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JAHRE ANS
Zuoz Ab dem neuen Schuljahr bietet das  
Lyceum Alpinum in Zuoz an freien Schulnach-
mittagen englischen Sprachunterricht auf 
Volksschulniveau an. Das Angebot ist mit der 
Gemeinde Zuoz abgesprochen. Seite 3
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Nairs A la radunanza generala da la  
Società Amis da Nairs i’l center cultural  
per art contemporana a Nairs es gnüda  
eletta Margreet Groot da Scuol sco nouva 
commembra in suprastanza. Pagina 9
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Sport Der Silser Fotograf Gian Giovanoli  
porträtierte Triathleten, Leichtathleten  
und Langläufer. Diese Serie von grossen  
Schwarz-Weiss-Fotos hängt jetzt im  
Hallenbad Ovaverva in St. Moritz. Seite 16
S
Sie haben es geschafft!
Die letzten Wochen bedeuteten für vie-
le Engadiner Maturanden und Lernen-
de Stress pur. Die Lehrabschluss- oder 
Maturaprüfungen standen vor der Tür. 
Die Jugendlichen mussten sehr viel 
Stoff in den verschiedensten Fächern 
pauken, verbrachten unzählige Stun-
den am Schreibtisch oder in der Biblio-
thek und bereiteten sich für diese wich-
tigen Prüfungen vor. 

Dabei rückte die Freizeit in den Hin-
tergrund, für Sport beispielsweise blieb 
aum noch Zeit. Mehr als einmal lagen 
ie Nerven blank, und die Jugend-

ichen hätten am liebsten alles hinge -
chmissen. Doch schlussendlich hat-
en sie alle ein Ziel. Die Maturanden 
aben einen Platz an einer Universität 

n Aussicht, und die Lehrlinge können 
eitere Ausbildungen in Angriff neh-
en – oder selbständiger arbeiten.
Zwischen den Lernphasen nahmen 

ich Carine Heuberger, Luca Crameri, 
alome Buob und Silvana Roschi Zeit 
nd setzten sich mit der EP/PL an einen 
isch. Sie diskutierten über ihre unter-
chiedlichen Erfahrungen und Ent-
cheidungen zum Ausbildungsweg. 

anche hatten ein klares Ziel vor Au-
en und wählten den einfachsten Weg, 
m dahinzukommen. Andere entschie-
en sich aus Unschlüssigkeit für eine 
er beiden Möglichkeiten. 
Jetzt ist der grösste Stress vorbei. Die-

e Woche finden die Abschlussfeiern 
tatt, die Diplome werden verteilt, und 
ie Absolventen schmieden Zukunfts-
läne. Crameri macht sich auf eine Rei-
e ans andere Ende der Welt, die Sport-
erin Heuberger bleibt in der Gegend, 
m sich optimal auf die nächste Saison 
orzubereiten. Buob und Roschi wie-
erum möchten Arbeitserfahrung sam-
eln. Eines haben sie alle gemeinsam: 

rgendwann wollen sie das Engadin für 
inige Jahre verlassen, die Welt ent-
ecken und neue Erfahrungen sam-
eln. (lb)  Seiten 4 und 5
Carine Heuberger, Silvana Roschi, Luca Crameri und Salome Buob (v.l.n.r.) tauschten sich über ihre Ausbildung aus.   Foto: Daniel Zaugg
l

Gesucht:  
ekundarlehrer
Kürzlich musste der Kanton  
einen Masterstudiengang für 
künftige Lehrpersonen auf der 
Oberstufe wegen der zu geringen 
Anmeldezahl absagen. Das wirft 
Fragen auf. 

RETO STIFEL

Der Lehrermangel ist schweizweit ein 
Thema. Auch die EP/PL hat in ihrer 
Ausgabe vom 16. Mai über die Pro-
blematik geschrieben mit dem speziel-
len Fokus auf die romanischsprachigen 
Lehrkräfte. 

Kürzlich nun hat der Kanton auf eine 
Problematik aufmerksam gemacht, die 
die Oberstufe, also den Unterricht ab 
der 7. Schulklasse betrifft. Dort unter-
richten nicht selten Personen, die zwar 
eine Bewilligung haben, aber eigentlich 
nicht stufengemäss ausgebildet sind. 
Um diese Personallücke zu schliessen, 
hat die Pädagogische Hochschule (PH) 
in Chur mit der PH in St. Gallen ein Aus-
bildungskonzept erarbeitet. Die Idee da-
hinter: Primarlehrpersonen sollen sich 
in einem dreijährigen Masterlehrplan 
berufsbegleitend zu Lehrpersonen für 
die Volksschuloberstufe weiterbilden 
können. Diese Stufenerweiterung wäre 
zu grossen Teilen an der PH in Chur an-
geboten worden. Wäre, denn kürzlich 
musste der Studiengang abgesagt wer-
den, weil die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wurde. Warum? Fehlt das 
Interesse? Genügen die Rahmenbe- 
dingungen nicht? Die EP/PL ist auf Spu-
rensuche gegangen.  Seite 3
Was hat die PUK 
erausgefunden?
Baukartell Bis zur Dezembersession 
des Bündner Grossen Rates soll ein Teil-
bericht der Parlamentarischen Unter-
suchungskommission in Sachen Bau-
kartell vorliegen. Eine Formulierung in 
der Medienmitteilung vom Montag 
lässt aufhorchen: Dort wird nämlich 
geschrieben, dass involvierten Per-
sonen das rechtliche Gehör gewährt 
werde. Das lässt darauf schliessen, dass 
die PUK in Sachen Polizeieinsatz gegen 
Whistleblower Adam Quadroni Sub-
stanzielles gefunden hat. (rs) Seite 7 
artel darcheu tema 
in Engiadina Bassa
egiun A chaschun da la terza sezzüda 
a la Conferenza dals presidents da la 
egiun EB/VM es gnü tematisà il stadi 
ctual da las trattativas da la regiun ed 
nstituziuns cullas firmas implichadas 
’l cartel da fabrica. Insembel cullas 
endicularas Scuol SA, il Bogn Engiadi-
a Scuol e’l Center da Sandà d’Engiadi-
a Bassa ha la regiun incumbenzà ad 
n’advocatura externa da sclerir quant 
ronds chi saran stats ils dons chi han 
ubi causa ils accords illegals davart il 
redsch. Cun agüd da renunzchas da 

ar valair la surannaziun s’han sgürats 
ls cumüns da la Regiun EB/VM lur 
rets. Tuot las impraisas pertoccas han 
uottascrit ün documaint, sco cha 
ictor Peer disch. El es il parsura da la 
onferenza dals presidents. Il böt final 

s, da rivar darcheu ad üna situaziun nor-
ala illa regiun. (anr/fa) Pagina 8
Starke Leistungen der Engadiner  
am Kantonalen Musikfest in Arosa
Blasmusik Ins-
gesamt 43 Musikge-
sellschaften und über 
2000 Musikantinnen 
und Musikanten ha-
ben am Wochenende 

m Kantonalen Musikfest in Arosa teil-
enommen. Das Engadin und die Südtä-

er waren mit acht Musikgesellschaften 
ertreten. «Es haben nur wenige Engadi-
er Musikgesellschaften teilgenommen, 
afür haben diese starke Leistungen ge-
eigt», sagt Jachen Kienz aus Ramosch. 
r ist Präsident des Musikbezirkes I, wel-
her das Engadin und die Südtäler um-
asst und in der Società da musica 
amosch spielt. Hervorragende Leis-

ungen zeigten die Filarmonica Avveni-
e Brusio und die Società da musica 
schlin. Brusio erreichte in der zweiten 
tärkeklasse Harmonie sehr gute 180,67 
unkte, und Tschlin erhielt 177 Punkte 
n der dritten Stärkeklasse Fanfare mixt. 
eide Musikvereine gewannen ihre Ka-

egorien mit grossem Vorsprung. Die So-
ietà da musica Scuol erreichte 168,33 
unkte in der zweiten Kategorie Harmo-
ie, die Società da musica Ramosch 161 
unkte in der dritten Kategorie Brass 
and und die Società da musica Ftan 166 
unkte in der vierten Stärkeklasse Brass 
and. Die Musikgesellschaften Samedan 
nd Silvaplana und die Filarmonica Co-
unale Poschiavo beteiligten sich in der 

reien Kategorie ohne Punkte. In der 
arschmusikkonkurrenz hat die Società 

a musica Ramosch die Eisen aus dem 
euer genommen. Die Ramoscher rette-
en die Engadiner Ehre und erreichten 

it 90 Punkten den starken siebten 
ang. Mehr dazu im romanischen Teil 
ieser Ausgabe. (nba) Seite 9
Burning Mountain 
iess Zernez erzittern
Zernez Mit rund 4000 Besucherinnen 
und Besuchern aus allen Herren Län-
dern war die diesjährige Goa-Party in 
Zernez – das 9. Burning Mountain Festi-
val – zwar sehr gut besucht. Die Eintritte 
blieben aber doch klar unter den Er-
wartungen und den Rekordzahlen von 
vor drei Jahren, als gegen 6000 Goane-
rinnen und Goaner in der Engadiner 
Bergkulisse abtanzten. Nichtsdestotrotz 
liessen es sich Jung und Älter nicht neh-
men, stundenlang zu elektronischer Mu-
sik zu tanzen, die Markt- und Street- 
Food-Festival-Stim mung zu geniessen 
oder ganz einfach vier Tage friedliches 
Beisammensein unter Gleichgesinnten 
zu zelebrieren. Der friedlichen Party-
stimmung konnten auch verschiedene 
Regenschauer und Gewitter nichts anha-
ben. Übrigens auch den Kartonzelten 
nicht. (jd) Seite 11
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umnutzung EG  
in Zahnarztpraxis, 
Umbau Gewerbe UG, 
Erweiterung Wohnung 
UG, neuer Fluchtweg,  
Via Quadrellas 8,  
Parz. 1130

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Gammeter Immobilien 
AG, Via Quadrellas 8, 
7500 St. Moritz

Projekt- Martin Fischer AG 
verfasser: Via Quadrellas 8 
 Postfach 145 
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
25. Juni 2019 bis und mit 15. Juli 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
25. Juni 2019 bis 15. Juli 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den 
Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 24. Juni 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau Unterstand, 
Via Surpunt,  
Parz. 2139

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Politische  
Gemeinde St. Moritz 
Via Maistra 12 
7500 St. Moritz

Projekt- Politische  
verfasser: Gemeinde St. Moritz 
 Via Maistra 12 
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
25. Juni 2019 bis und mit 15. Juli 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
25. Juni 2019 bis 15. Juli 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den 
Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 24. Juni 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patruna Voiello Anna Maria 
da fabrica: Pro Bosio 13A 
 7524 Zuoz

Proget Müdamaint da proget  
da fabrica: Spostamaint da la  
 garascha progettada

Lö: Chaunt Baselgia 218,  
 Brail

Parcella: 465

Zona: zona da cumün 1,  
 zona da tgnair liber

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

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

Zernez, 25 gün 2019

La suprastanza cumünala
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Unterirdische Erweite-
rung Einfamilienhaus, 
Via Curtins 11,  
Parz. 2382

Zone: Villenzone

Bauherrschaft:  Stoppani in Ruffini 
Francesca,  
Via Curtins 11,  
7512 Champfèr

Projekt- Küchel Architects AG 
verfasser: Via Mulin 4 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
25. Juni 2019 bis und mit 15. Juli 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
25. Juni 2019 bis 15. 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)

St. Moritz, 24. Juni 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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chüler helfen bei Aufräumarbeit

as Corps of Volunteers des  
yceums Alpinum Zuoz reist  
edes Jahr nach Rumänien, um 
ort Freiwilligenarbeit zu leisten. 
rstmals war nun auch ein  
insatz im Engadin angesagt. 

ehrere Tage lang haben Lyceaner das 
orstamt La Punt/Madulain bei Auf-
äumarbeiten im Bannwald Arvins un-
erstützt. «Ja, mit dem Wetter könnten 
ir mehr Glück haben, aber wir sind 
raussen an der frischen Luft, es könnte 
chlimmer sein», meint Mina Peneva, 
chülerin der M5b am Lyceum Alpi-
um, während sie ihre tropfnassen Haa-

e schüttelt. Den ganzen Vormittag über 
at die Klasse im Wald über La Punt Äste 
esammelt und zusammengetragen. 

uf Unterstützung angewiesen
er Sturm «Vaia», der im vergangenen 
erbst gewütet hat, sorgte für beacht-

iche Schäden im Bannwald «Arvins» am 
lbulapass. Viele Bäume wurden ent-
.engadi

B

wurzelt und Äste abgetrennt. Nun ist es 
entscheidend, dass die Bodenvegetation 
wieder freigelegt und der Gefahr eines 
Waldbrands vorgebeugt wird. Auch die 
Sorge über einen Übergriff von Schädlin-
gen wie dem Borkenkäfer drängt zu einer 
raschen Beseitigung der Schäden. «Nach 
dem Sturm haben wir direkt mit den 
Aufräumarbeiten begonnen und diese 
nach dem Winter Mitte Mai wieder auf-
genommen. Insgesamt werden wir rund 
fünf Monate fast ausschliesslich damit 
beschäftigt sein», sagt Flurin Wehrli vom 
Forstamt La Punt/Madulain zum Aus-
mass der Zerstö rung. Deswegen sind die 
Förster auch froh um die freiwillige Un-
terstützung. Neben dem Lyceum Alpi-
num sind jährlich noch zehn weitere 
Schulklassen in Projekte des Forstamts 
involviert. «Gerade bei einer solchen 
Naturkatas trophe sind wir auf die frei-
willige Hilfe angewiesen, alleine könn-
ten wir diese Arbeit gar nicht stemmen», 
sagte Wehrli. 

Einsatz für die Heimat
Der Einsatz am Albulapass ist der erste 
dieser Art für das Lyceum Alpinum. In 
nerpost.ch

 

der Schweiz Hilfe anzubieten für Reno-
vationsprojekte in der Forst- und 
Landwirtschaft, ist laut Peter Frehner, 
Projektleiter des «Corps of Volunteers» 
und ehemaliger Geographielehrer am 
Lyceum Alpinum, gar nicht so einfach. 
Oft stellen die Versicherungen ein Pro-
blem dar, oder es werden pro-
fessionelle Baufirmen beauftragt an-
statt Freiwillige arbeiten zu lassen. 
Umso mehr freut sich Frehner über die 
Zusammenarbeit mit dem Forstamt La 
Punt/Madulain und über die Entwick-
lung der Einsätze: «Dass wir weniger 
privilegierten Menschen in Rumänien 
helfen können, ist sehr wertvoll. Doch 
auch Projekte in der Schweiz und vor 
allem im Engadin sollen zu einer Kon-
stanten werden, darauf arbeiten wir 
hin.» 

Auch die Schüler, welche schliesslich 
die Hauptarbeit leisten, zeigen sich in-
teressiert und motiviert. «Etwas für die 
Region und das eigene Tal zu tun, fühlt 
sich gut an», meint Amon Shaw, Schü-
ler am Lyceum Alpinum, bevor er die 
Kapuze überzieht und sich wieder an 
die Arbeit im Freien macht.  (pd)
M

N

öbelfachmarkt 
eröffnet
Samedan Kürzlich fand die Eröffnung 
des 63. Standortes des Möbelhauses 
JYSK in der Schweiz statt. Es ist der erste 
Fachmarkt von JYSK im Engadin. 

Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident 
aus Samedan und Roland Ebener, 
Country Manager JYSK Schweiz, eröff-
neten die Filiale. Für musikalische Un-
termalung sorgten Rosmarie Godly 
und Hansruedi Strahm mit Alphorn-
musik. Die Neueröffnung lockte auch 
viele Kunden, die sich für das Sorti-
ment des Schlaf- und Einrichtungs-
marktes interessierten. Mit dem neuen 
Fachmarkt wurden sieben neue Arbeits-
plätze im Engadin geschaffen. 

JYSK ist ein weltweit tätiges Handels-
unternehmen und bietet alles rund um 
Wohnen und Schlafen. Gegründet 
wurde JYSK 1979 im dänischen Aarhus 
vom Kaufmann Lars Larsen. Das Filial-
netz des im Familienbesitz befindli-
chen Unternehmens umfasst mitt-
lerweile über 2700 Geschäfte in 52 
Ländern. In der Schweiz ist JYSK seit 
2006 präsent.  (pd)
Veranstaltungen
esung von Eveline Hasler 

t. Moritz Morgen Mittwoch, 26. Juni, 

iest Eveline Hasler in der Lobby des 
otels Reine Victoria um 20.30 Uhr aus 

hrem neuen historischen Roman 
Mentona Moser – die reichste Revolu-
ionärin Europas. Tochter des Geldes».

Die Erfolgsautorin zeichnet das be-
egte Leben von Mentona Moser (1874 

 1971) nach, Tochter des Schweizer 
hrmachers Heinrich Moser und der 
aronin Fanny Louise von Sulzer-Wart, 
ie um die Jahrhundertwende zu einer 
er reichsten Frauen Europas zählte.
Im Ersten Weltkrieg setzt sich Mento-

a Moser als Sozialistin in Zürich für 
verarmte Arbeiterfamilien ein und 
droht nach einer Scheidung selbst zu 
verarmen. Sie zieht sich von den Sozia-
listen zurück, wird Gründungsmitglied 
der Kommunistischen Partei der 
Schweiz und freundet sich mit Gleich-
gesinnten wie Clara Zetkin, Fritz Plat-
ten und Rosa Bloch an. Durch das Erbe 
der Mutter wohlhabend geworden, 
zieht Mentona Moser ins Berlin der 
30er-Jahre und unterstützt Hilfspro-
jekte in Moskau.  (Einges.) 
Der Eintritt für Schülerinnen und Schüler Schüler ist 
gratis. Reservation unter Telefon 081 836 06 02 
 oder kultur@laudinella.ch
haikin und Kovalkov konzertieren

t. Moritz Der Preisträger des Zürcher 
oncours Géza Anda für junge Pia-
isten, Aleksander Shaikin, und der 
iolinist Mikhail Kovalkov präsentie-

en am Donnerstag, 27. Juni um 20.30 
hr im Konzertsaal des Hotels Laudi-
ella Werke von Schumann, Brahms, 
ilhaud und Kapustin.
Aleksandr Shaikin wurde 1987 in 

ussland geboren, genoss die beste Aus-
ildung am Tschaikowsky-Konser-
atorium in Moskau und am Mozarte-
m in Salzburg. Der Geza-Anda-Preis 
015 war die Krönung einer Serie von 
reisen, die er schon zuvor gewann. 
eitdem ist er ein gefragter Solist bei 
rossen Orchestern, und daneben un-
errichtet er nun auch am Tschaikow-
ky Konservatorium in Moskau.

Mikhail Kovalkov begann bereits im 
lter von sechs Jahren mit dem Musik-
studium. Mit seiner Violine spielte er 
sich von erfolgreichen Studien- und 
Meisterkursabschlüssen zu renommier-
ten Preisen und Engagements als Solo- 
und Kammermusiker auf der ganzen 
Welt. Mit 30 Jahren wurde er jüngster 
Konzertmeister in der Geschichte des 
renommierten Opernhauses, dem Bol-
schoi-Theater. Mikhail Kovalkov spielt 
eine Bratsche von Lorenzo Storioni, die 
ihm von der staatlichen Sammlung 
einzigartiger Instrumente in Russland 
zur Verfügung gestellt wird.

Zum Abschluss des Konzerts präsen-
tieren die beiden Weltklassekünstler ei-
ne Sonate des 1937 geborenen ukrai-
nischen Komponisten und Pianisten 
Nikolai Kapustin.  (Einges.)
Reservation unter Telefon 01 836 06 02
 oder kultur@laudinella.ch
Veranstaltungen
achtspaziergang

Müstair Am 29. Juni findet eine Abend-
exkursion im Val Müstair statt. Treff-
punkt ist die Postautohaltestelle Müstair, 
Clostra Son Jon um 20.20 Uhr. Der Spa-
ziergang dauert bis circa 22.45 Uhr. An-
drin Dürst, Biologe und Jörg Clavadet-
scher, Förster der Gemeinde Val Müstair 
klären Fragen zum Pro-Natura-Tier des 
Jahres 2019, dem Glühwürmchen. Auf 
dem nächtlichen Spaziergang werden 
Glühwürmchen, Felsenfalter und ande-
re seltene Tiere genauer unter die Lupe 
genommen. Eine Marenda mit lokalen 
Köstlichkeiten zur Stärkung ist organi-
siert. (Einges.)
Anmeldung: pronatura-gr@pronatura.ch 
oder 081 252 40 39, bis 27. Juni
Jeder kann Blut 
spenden
amedan Ohne Blut kommt auch die 
este medizinische Ver sorgung nicht 
us. Einem Grossteil der Bevölkerung 
st nicht bewusst, wie wichtig Blut und 
amit das Blutspenden ist. Vier von 

ünf Menschen sind einmal in ihrem 
eben auf Blut angewiesen.
Sommerzeit ist Ferien- und Reisezeit. 

as kann zu Engpässen in der Blutver-
orgung führen. Mit gespendetem Blut 
erden Menschen versorgt, welche 
ach Unfällen oder Operationen einen 
rossen Blutverlust erlitten haben. 

Die nächste Gelegenheit für eine 
lutspende organisiert der Samariter-
erein Samedan in Zusammenarbeit 
it dem Regionalen Blutspendedienst 

RK Graubünden morgen Mittwoch, 
6. Juni, von 17.00 bis 19.30 Uhr in der 
ela Puoz in Samedan. (Einges.)
ad im Dorfbrunnen

amedan/Zuoz Die Vernissage der 
onderausstellung «Die sozialen Platt-
ormen von einst – Dorfbrunnen im 

berengadin» in La Tuor in Samedan 
indet am übermorgen Donnerstag um 
8.30 Uhr statt. Die Ausstellung ist da-
ach vom 28. Juni bis 20. Oktober, je-
eils mittwochs bis sonntags von 15.00 
hr bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Die öffentlichen Brunnen haben im 

etzten Jahrhundert einen grossen 
andel durchgemacht und an Bedeu-

ung und Präsenz in der Gesellschaft 
erloren. Die Ausstellung wirft einen 
lick auf die Geschichte, den Bestand 
und eine mögliche Zukunft der Brun-
nen im Oberengadin.

Zusätzlich lädt am 29. Juni von 14.00 
bis 21.00 Uhr der Initiant des «Bügl Pu-
blic» Tschlin, Curdin Tones, gemein-
sam mit Bewohnern des Quartiers 
Aguêl in Zuoz zum Brunnenbad ein. Im 
Rahmen der Ausstellung «Die sozialen 
Plattformen von einst – Dorfbrunnen 
im Oberengadin» wurde ein für Zuoz 
spezifisches Badeerlebnis konzipiert. 
Für diese Veranstaltung sollte Bade-
bekleidung nicht fehlen. (Einges.)
info@latuor.ch
Schlager in Pontresina

Pontresina Am Donnerstag, 27. Juni 
um 22.30 Uhr tritt die Zuger Boy-Band 
«Pissnelken» in der Pitschna Scena in 
Pontresina auf. 

Das Repertoire der Pissnelken um-
fasst deutsche Schlager vor 1970 und 
Evergreens, welche von verbotenen 
Küssen und zerbrochenen Lieben han-
deln.  (Einges.)
www.saratz.ch
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Graubünden fehlen Sekundar-
lehrpersonen. Das Problem  
dürfte sich akzentuieren. Ein neu 
ins Leben gerufener Studiengang 
musste annulliert werden.  
Mangels Interesse? Sind die  
Anforderungen zu hoch? Oder 
die Rahmenbedingungen zu 
schlecht?

RETO STIFEL

«Mangel an stufengemäss ausgebil -
deten Sekundarlehrpersonen hält an», 
hiess es kürzlich in der Überschrift zu 
einer Medienmitteilung der Standes-
kanzlei Graubünden. Um was geht es? 
Im Kanton fehlen – wie fast überall – 
Lehrpersonen für die Volksschule 
Oberstufe. Diesem Manko hätte ein 
Masterstudiengang begegnen sollen, 
der es Lehrpersonen der Primarstufe er-
möglicht hätte, sich berufsbegleitend 
zu Sekundarlehrpersonen weiterbilden 
zu können (siehe auch Artikel auf der 
ersten Seite dieser Ausgabe). 24 An-
meldungen war die Planvorgabe der Re-
gierung und der Pädagogischen Hoch-
schulen (PH) Chur und St. Gallen. 
Gemäss dem Rektor der PH Chur, Gian-
Paolo Curcio, haben sich von ur-
sprünglich über 60 Interessenten am 
Schluss 21 Personen angemeldet, eine 
davon von ausserhalb des Kantons. Zu 
wenig. Der Studiengang, welcher mehr-
heitlich in Graubünden stattgefunden 
hätte, wurde abgesagt und auf nächstes 
Jahr verschoben. 

Unflexibler Kanton?
Barbara Camichel ist Co-Schulleiterin 
an der Gemeindeschule in St. Moritz. 
Sie kann diesen Entscheid nicht nach-
vollziehen. «Der Kanton ist nicht flexi-
bel genug. 21 Anmeldungen sind nicht 
wenig, ich finde es schade, dass der Stu-
diengang nicht gestartet wird. Lehrper-
sonen, welche sich für diesen Studien-
gang angemeldet haben, kennen die 
Verhältnisse der Bündner Schule und 
wären bereit gewesen, auch auf der 
Oberstufe in unserem Kanton zu ar-
beiten. So wären wenigstens sie uns er-
halten geblieben.» 

Camichel fragt sich, ob sich der Kan-
ton der Problematik und seiner Verant-
wortung bewusst ist. In St. Moritz wür-
den alleine in den kommenden drei 
Jahren drei Lehrpersonen der Ober-
stufe pensioniert, Ersatz zu finden sei 
angesichts des ausgetrockneten Ar-
beitsmarktes nicht einfach. Ein Lehrer 
hatte sich für den Kurs angemeldet. Er 
wird die Weiterbildung nun in St. Gal-
len absolvieren. Das ist für die Schule 
mit zusätzlichen Aufwendungen ver-
bunden. Finanziell, aber auch organisa-
h
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orisch. «Weil in St. Gallen der Studien-
ang an anderen Tagen angeboten 
ird, als er in Graubünden vorgesehen 
ar, mussten wir unseren Stundenplan 
berarbeiten.» Unglücklich ist für die 
chulleiterin auch darüber, dass die 
ündigungsfrist für Lehrpersonen im 
anton Ende März ist, es aber bis Ende 
pril möglich war, sich für den Studi-
ngang anzumelden. 

nspruchsvolle Weiterbildung
ass der Kurs auch bei weniger An-
eldungen hätte durchgeführt wer-

en sollen, wäre für Gian-Paolo Curcio 
it Blick auf die Qualität mit Ab-

trichen verbunden gewesen. «Wir bie-
en in Graubünden zwei verschiedene 
rofile und drei Sprachen an. Das hätte 
u Kleinstgruppen mit zwei bis drei 
tudenten geführt, und in der Regel lei-
et darunter die Qualität der Ausbil -
ung.» Über die Gründe, warum sich 
u wenig Lehrpersonen angemeldet 
aben, kann nur spekuliert werden. 
urcio verweist darauf, dass die Stufen-

rweiterung ein anspruchsvoller Studi-
ngang mit 120 ECTS-Punkten und ei-
er Dauer von drei Jahren ist. «Da ist es 
icht möglich, nebenbei noch 80 Pro-
ent zu arbeiten, das wird oft unter-
chätzt», sagt er. 
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Curdin Lansel ist Schulinspektor. Er 
at noch zwei weitere mögliche Er-
lärungen für die niedrige Zahl von An-
eldungen. «Die Zulassungskriterien 

ind sehr eng formuliert. So ist es bei-
pielsweise einer Auslandslehrperson, 
elche zwar Fachkompetenz mit-
ringt, aber kein von der Erziehungs-
irektorenkonferenz anerkanntes Stu-

endiplom besitzt, nicht möglich, sich 
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nzumelden.» Das sei gerade für Süd-
ünden als Grenzregion proble ma -
isch. Auch ist es laut Lansel ungünstig, 
ass zwei isolierte Studientage jeweils 
ittwochs und freitags stattfinden, was 

ür Lehrpersonen aus einer peripheren 
egion mit einem hohen Reiseaufwand 
erbunden sei. Und noch einen dritten 
unkt nennt Lansel: «Auch auf der Pri-
arstufe sind die Lehrpersonen knapp. 
Da ist es nicht unbedingt im Interesse 
der Schule, diese Weiterbildung zu för-
dern, mit der Gefahr, dass die Lehrerin 
oder der Lehrer nach erfolgreichem Ab-
schluss die Schule verlässt. 

Wenig Handlungsspielraum
Den zwei ersten Argumenten von Lan-
sel widerspricht Curcio. «Es handelt 
sich um einen von der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK) anerkann ten Studien-
gang. Da sind die Anforderungen klar 
definiert, und unser Gestaltungsspiel -
raum ist relativ klein.» 

Bei der Organisation habe man da-
rauf geschaut, möglichst viele Studien-
wochen und nicht einzelne Tage ein-
zuplanen, um den Reiseaufwand zu 
minimieren. Ob die Schulen zu wenig 
Interesse haben, ihre Lehrpersonen zu 
dieser Weiterbildung zu animieren, 
will der PH-Rektor nicht beurteilen. 
«Aber klar ist es so, dass Masterstu die -
rende für drei Jahre nicht mehr zu 100 
Prozent arbeiten können und diese 
fehlenden Pensen von den Schulträger-
schaften wiederum abgedeckt werden 
müssen.»

Stufenqualifikation nötig
 Barbara Camichel wehrt sich dezidiert 
gegen den Vorwurf, die Schulen seien 
gar nicht unbedingt interessiert, ihre 
Lehrer für diese Ausbildung zu motivie-
ren. «Das stimmt nicht. Uns Schullei-
tern liegt sehr daran, dass wir über 
Lehrpersonen mit der entsprechenden 
Ausbildung und damit der Stufenquali-
fikation verfügen.» Sie gibt zu beden-
ken, dass für Lehrpersonen, welche 
nicht das entsprechende Stufendiplom 
besitzen, beim Kanton eine Lehrbewil-
ligung eingeholt werden muss. Dies sei-
jeweils mit administrativem Aufwand 
verbunden. 

Zusätzlich Interessierte gewinnen
Der Studiengang soll für das nächste 
Jahr wieder ausgeschrieben werden. 
Für Gian-Paolo Curcio ist entschei -
dend, dass es ganz grundsätzlich ge-
lingt, mehr Interessierte für diesen 
spannenden Beruf zu gewinnen. Lang-
fristig sollen auch Personen angespro -
chen werden, die ein anderes Bachelor-
studium absolviert haben und dann als 
Quereinsteiger an einer Pädagogischen 
Hochschule im Rahmen eines aner -
kannten Studiengangs den Lehrberuf 
erlernen können. 

Für Schulleiterin Barbara Camichel 
liegt das Problem des zu niedrigen 
Lehrpersonenstandes nicht aus-
schliesslich, aber auch an den wenig 
attraktiven Anstellungsbedingungen 
im Kanton. «Wenn das Studium aus-
serkantonal gemacht wird, kehren 
Junglehrer oft nicht nach Graubünden 
zurück, weil sie im Unterland besser 
verdienen.»
bwohl im Kanton Graubünden auf das kommende Schuljahr alle Stellen besetzt werden können, fehlt es vor allem an 
ekundarlehrpersonen, die das entsprechende Stufendiplom besitzen. Trotzdem musste ein Masterlehrgang mangels 
nmeldungen abgesagt werden.    Foto: www.shutterstock.com/Jacob Lund
Auch eine Frage der Qualität

urdin Lansel, Schulinspektor und Lei-

er des Bezirksinspektorats Engadin-
ünstertal-Samnaun, will das Problem 

es Lehrermangels nicht kleinreden. 
mmerhin aber kann er vermelden, 
ass für das nächste Schuljahr im Kan-

on alle Stellen besetzt sind. Er bindet 
iesbezüglich den Schulen ein Kränz-
hen. «Diese haben schon sehr früh 
rosse Anstrengungen unternommen, 
m gutes Personal zu finden.» Ange-
ichts der angespannten Situation auf 
em Arbeitsmarkt seien die Schullei-

ungen gefordert, eine gute und weit-
ichtige Personalplanung zu betreiben. 
Lansel schätzt, dass von den kantons-
eit 300 Hauptlehrpersonen auf der 

ek I rund zehn Prozent das Stufendi-
lom nicht haben, aber trotzdem un-

errichten dürfen, weil sie eine Lehr-
ewilligung besitzen. Diese muss beim 
anton regelmässig neu beantragt wer-
en. Für PH-Rektor Gian-Paolo Curcio 
ine suboptimale Lösung: «Lehrper-
onen ohne Stufendiplom fehlt oftmals 
ntweder das stufenspezifische Fach-
issen, das entsprechende fachdidakti-

che Wissen oder das für die Stufe rele-
ante pädagogisch-psychologische 

issen», sagt er.  (rs)
Do you speak english?

Ab dem neuen Schuljahr bietet 
das Lyceum Alpinum an freien 
Nachmittagen englischsprachigen 
Primarschulunterricht für alle 
an. Das Angebot soll keine  
Konkurrenz zur Volksschule sein. 

RETO STIFEL

Am international ausgerichteten Ly-
ceum Alpinum in Zuoz kommen rund 
die Hälfte der Lehrpersonen nicht aus 
der Schweiz. Englisch ist an der Schule 
eine vornehmlich gesprochene Spra-
che. Viele der Lehrerinnen und Lehrer, 
die mit ihren Familien ins Engadin zie-
en, stellen sich die Frage nach den 
usbildungsmöglichkeiten für den 
achwuchs. Gemäss Rektor Christoph 
ittmer vertritt das Lyceum diesbezüg-

ich eine klare Philosophie: «Wir sind 
er Meinung, dass diese Kinder in der 
ffentlichen Schule in Zuoz den Unter-
icht besuchen sollen. Auch, um dort 
omanisch zu lernen.» Trotzdem hat 
ittmer bei einigen dieser Kinder ein 

ewisses Unbehagen festgestellt. Sie 
ommen aus einem anderen Land, 
prechen eine andere Sprache und sind 
ft früher eingeschult worden, als das 

n der Schweiz üblich ist. 

pielerischer Sprachenerwerb
Die Kinder haben sich nicht immer 
ehr wohl gefühlt. Und wenn es den 
indern nicht gut geht, leiden auch die 
ltern.» Darum hat das Lyceum nach 
ösungen gesucht. Am Grundsatz, dass 
ie Kinder die Volksschule besuchen, 
ird nicht gerüttelt. Ergänzend dazu 
ird an schulfreien Nachmittagen Un-

erricht in englischer Sprache auf Pri-
arschulstufe angeboten. Wittmer 

räzisiert, dass es sich nicht allein um 
nglischen Sprachunterricht handelt. 
Wir möchten den Kindern die Spra-
he vielmehr auf spielerische Art und 

eise näherbringen.» Dies mit den ver-
chiedensten Fächern, beispielsweise in 

usik, Naturwissenschaften oder im 
estalten.
Letztes Jahr wurde das Angebot unter 

em Titel «Early English» lanciert. Zu-
rst nur für die Kinder von Mitarbeitern 
edacht, waren dann trotzdem über 30 
xterne Schülerinnen und Schüler mit 
abei. Darum wurde entschieden, die 
nglische Primarschule ab dem kom-

enden Schuljahr für alle zu öffnen. 
ngesprochen sind Kinder von der ers-

en bis zur sechsten Primarklasse, der 
nterricht wird je nach Niveau in ver-

chiedenen Gruppen angeboten. Fi-
anziert wird der Unterricht vom Ly-
eum und über Elternbeiträge. Die 
osten sollen so angesetzt werden, dass 

ie für alle tragbar sind. 

eine Konkurrenz zur Volksschule
ür Wittmer ist die englische Primar-
chule keine Konkurrenz zur Volks-
chule. Die Lektionen sind auf die un-
errichtsfreie Zeit gelegt worden, und 
das Angebot ist mit dem Gemeindeprä-
sidenten und dem Zuozer Schulrat ab-
gesprochen. Er sieht im frühen Spra-
chenerwerb vielmehr eine grosse 
Chance. «Kinder sollen möglichst früh 
die Gelegenheit erhalten, Sprachen zu 
lernen. Gerade in einer Tourismus-
region wie dem Engadin ist das sehr 
wichtig.» Dass die Kinder dann später 
im Unterricht in der Volksschule unter-
fordert sind, denkt Wittmer nicht. «Das 
ist kein Nachteil im Gegenteil. Die 
Lehrpersonen können die Fähigkeiten 
nutzen und den Kindern beispielsweise 
mehr Verantwortung übertragen.»
Am 29. Juni und am 3. Juli finden um 18.00 Uhr 
Informationsveranstaltungen am Lyceum Alpinum 
statt. Weitere Infos: info@lyceum-alpinum.ch
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Carine Heuberger
teigende Erwartungen von aussen und an sich selbst

Für die Absolventen der Lehre 
oder der Matura beginnt diesen 
Sommer ein neues Kapitel. Zum 
Abschluss haben sich vier  
Schüler zusammengesetzt und 
über ihre Wahrnehmung vom 
Engadin, von ihrer Schulzeit und 
der wachsenden Verantwortung  
erzählt.

LARISSA BASSIN

Engadiner Post: Wie habt ihr die letzten 
Wochen eurer Ausbildung erlebt?
Carine Heuberger: Das Lernen ist eine 
Belastung. Man hat immer ein schlech-
tes Gewissen, wenn man nicht büffelt 
und weiss, dass man sich eigentlich mit 
dem Prüfungsstoff befassen sollte. Aber 
Pausen tun auch gut. Ich trainierte sehr 
oft, weil wenn ich fünf Stunden lang 
lerne, dann kommt der Punkt, an dem 
ich nicht mehr kann. Diese Pausen sind 
gut, um den Kopf zu lüften. Danach 
komme ich zurück und bin wieder mo-
tiviert. 
Silvana Roschi: Die letzten Wochen 
waren sehr stressig. Da ich nebenbei 
noch arbeitete, wurden es sehr lange 
Tage. Gegen Abend liess dann auch die 
Konzentration merklich nach. 
Luca Crameri: Ich habe bereits in den 
Maiferien eine Woche gelernt. Wie Ca-
rine sagt, ist es wichtig, sich zu erholen 
und dann mit neuer Energie weiter-
zuarbeiten. Es ist auch ein anderes Ler-
nen. Man musste den Stoff letzten Jah-
re repetieren und diesen auch 
verknüpfen. Es war anstrengend, aber 
auch cool zu sehen, was wir alles in den 
letzten Jahren gemacht haben.
Salome Buob: Bis jetzt wusste man bei 
den Prüfungen immer ganz genau, was 
kommt. So konnte ich mich spezifisch 
auf das vorbereiten. Ich konnte mir die 
Themen bis zu einem gewissen Grad 
auch aussuchen. Bei den Matura-
prüfungen reicht es nicht mehr, den 
Stoff nur ein bisschen zu können. Alles 
sollte perfekt sitzen. 

Wie habt ihr eure Schulzeit erlebt?
Silvana: Die Abwechslung, zweimal 
pro Woche in die Schule zu gehen, war 
manchmal schon von Vorteil. So ist 
man dem Arbeitsstress entkommen, die 
restlichen Tage bei der Arbeit halfen, 
den Stress in der Schule zu vergessen. 
Die Schule habe ich aber immer als 
streng empfunden. Es wurde viel ver-
langt.
Luca: Am Anfang lernte ich nicht so 
gerne, aber ich ging eigentlich gerne 
zur Schule. Darum habe ich mich auch 
fürs Gymnasium entschieden. Irgend-
wann wurde die Schule ein bisschen 
zum Alltag und langweilig. Darum ha-
be ich im vierten Jahr ein Austausch-
jahr in Italien gemacht. Da habe ich ge-
ehen, wie die Schule in anderen 
ändern ist. Klassenräume können 
uch mit 30 Schülern gefüllt sein. Da 
urde mir bewusst, wie gut wir es hier 

igentlich haben. Die letzten Jahre ha-
en mir dann wirklich nochmals Spass 
emacht. Aber Schule ist Schule, und 
ie Fächer, die man gerne hat, lernt 
an auch gerne. 

«Das Lernen nervt 
wirklich  

irgendwann»

arine: Man sagt immer, dass die Schu-
e streng sei. Ja, das Lernen nervt wirk-
ich irgendwann. Aber wenn man in 
er Berufswelt angekommen ist und zu-
ückschaut, dann wird die Schulzeit ei-
e der schönsten gewesen sein ...
alome: ... auch bei mir hat die schöne 
eit überwogen, selbst wenn es manch-
al mühsam war. Ich hatte aber ein 

iel vor Augen, das Studium. So wusste 
ch, für was ich arbeite und dass es sich 
ohnt. 

as hat euch die Schule mitgegeben? 
as nicht?

uca: Bevor ich in die Oberstufe ging, 
atte ich ein Schwarzweiss-Denken. 
ie Schule bewegt einen, Sachen kriti-
cher zu hinterfragen und plötzlich be-

erkte ich, dass mehrere Ansichten zu 
inem Thema möglich sind, und dass 
s viel Richtiges und Falsches gibt. 

Zudem gab mir der Unterricht am 
ymnasium ein extremes Allge -
einwissen. Später werden wir das stu-

ieren, was uns Spass macht, aber so 
in breites Wissen wie jetzt, werden wir 
ahrscheinlich nicht mehr haben. 
arine: Das Nützlichste, was ich ge-

ernt habe, ist das Ausfüllen der Steu-
rerklärung ... 
ilvana: ... genau, die Steuererklärung 
u machen, habe ich auch gelernt. Aber 
ovon ich am meisten profitiert habe, 

st die Selbstständigkeit und Un-
bhängigkeit. Es war cool, den ersten 
ohn zu bekommen ...

«Ich sitze immer noch 
meinen Eltern auf der 

Tasche»

alome: ...diese Unabhängigkeit fehlt 
ir zum Beispiel sehr. Ich sitze immer 

och meinen Eltern auf der Tasche und 
angsam stört es mich, dass ich mit 19 
ahren immer noch so abhängig bin. 
ch freue mich darauf, wenn ich das ers-
e Mal mein eigenes Geld verdiene und 
rfahrungen mache, wie ich damit um-
ehen muss ...
ilvana: ... mir haben dafür die Freund-
chaften gefehlt. In den ersten zwei 
ehrjahren haben wir uns zweimal in 
er Woche gesehen und im dritten nur 
och einmal. Ich glaube, diese Freunde 

ind wichtig, um mit den Gedanken 
eg vom Betrieb zu kommen. Diese 

reundschaften zu pflegen, war schwie-
ig ausserhalb der Arbeitszeit, weil 
icht alle die gleichen Arbeitszeiten ha-
en.
uca: Ich bin froh, dass ich ins Gym-
asium ging, und ich würde es noch-
als machen, aber in der Lehre lernt 
an die Praxis. Wir haben leider 

icht gelernt, wie man eine Steuerer-
lärung ausfüllt oder auch banale Sa-
hen, wie eine Rechnung zu bezah-
en. Ich wäre jetzt froh, wenn ich 
icht googeln müsste, wie ich einen 
ebenslauf schreiben muss, sondern 
ich das einfach könnte und das auch 
geübt hätte ...
Silvana: ... ja, aber ich glaube, dass ha-
be ich auch nur gelernt, weil ich die 
kaufmännische Ausbildung gemacht 
habe. Da gehören Rechnungen und 
Steuern zum Alltag. Bei einer anderen 
Lehre ist das auch nicht so.

Warum habt ihr euch für diese Ausbil-
dung entschieden?
Carine: Ich bin sehr lange davon aus-
gegangen, dass ich eine Lehre mache. 
So wollte ich lange etwas in der Hotel-
branche suchen. Aber mit dem Sport ist 
es einfacher, an die Mittelschule zu ge-
hen. Gerade auch, weil ich die Mög-
lichkeit hatte, die letzten drei Aus-
bildungsjahre auf vier Jahre zu 
verteilen.
Salome: Ich hingegen wollte schon als 
Kind unbedingt studieren. Ich habe 
dann die Prüfung schon aus der sechs-
ten Klasse versucht, aber da nicht be-
standen. Nach der achten Klasse ging 
ich zur Academia Engiadina. Ich habe 
mir eigentlich nie Gedanken darüber 
gemacht, denn eigentlich hätte eine 
Lehre ja wirklich auch ihre Vorteile ...
Silvana: ... du könntest ja nachher 
auch noch die Matura machen... 
Salome: ... genau, ich weiss nicht, wie-
so ich mir das so in den Kopf gesetzt ha-
be. Vielleicht wäre eine Lehre im Nach-
hinein besser gewesen. 
Luca: Bei mir war es genauso wie bei Sa-
lome. In der sechsten Klasse habe ich 
mich entschieden, die Aufnahme-
prüfung zu versuchen und habe be-
standen. Jetzt will ich ja auch wirklich 
studieren, und es ist das Richtige für 
mich. 
Silvana: Ich bin eher der praktische 
Typ. Ich bin nicht so gerne in die Schule 
gegangen. Mir war es sehr wichtig, dass 
ich unabhängig bin, und da kam nur 
die Lehre in Frage. Für KV habe ich 
mich entschieden, weil mich Wirt-
schaft sehr interessiert. In Zukunft 
möchte ich gerne in Richtung Marke-
ting gehen, und dafür ist die kaufmän-
nische Ausbildung eine gute Grund-
lage. Mit dieser Ausbildung kann ich 
danach auch die Berufsmatura machen, 
und es öffnen sich viele Möglichkeiten.

Wie konntet ihr eure Hobbys und die 
Ausbildung unter einen Hut bringen?
Carine: Ich brauche den Sport. Wenn 
ich nur zur Schule gegangen wäre, wäre 
bei mir die Luft irgendwann draussen 
gewesen. Mit dem Sport konnte ich den 
Tank wieder auffüllen, das war ein gu-
ter Ausgleich.

«Ich hatte praktisch 
keine Zeit für Sport»

Silvana: Ich hatte praktisch keine Zeit 
für Sport, das ging vielen in meiner 
Klasse so. Früher ging ich viel Reiten, 
aber auch für das hatte ich einfach kei-
ne Zeit mehr. Nach achteinhalb Stun-
den im Büro war ich oft auch zu müde 
oder musste noch lernen.
Luca: Ich spiele Klarinette und Saxo-
phon. Also, ich bin jetzt nicht speziell 
begabt oder besonders musikalisch, 
aber ich gehe wöchentlich in die Stun-
de. Ansonsten verschiebe ich meine 
Freizeit einfach auf die Ferien. So bin 
ich während des Winters an den Wo-
chenenden und in den Ferien Skilehrer 
bei der Skischule Suvretta. So kann ich 
mir auch die Reisen, die ich gerne un-
ternehme, leisten. 
Salome: Ich habe keinen Sport be-
trieben während dieser Zeit. Ich glaube 
aber, ich hätte Zeit gehabt, manchmal 
am Nachmittag etwas zu machen. Der 
Sport zum Ausgleich wäre schon wich-
tig gewesen, um einfach einmal Druck 
abzulassen um danach konzentriert 
weiterarbeiten zu können. 

Wenn ihr reflektiert, was hättet ihr bes-
ser machen können während der Ausbil-
dung?
Carine: Ich würde sicher wieder zuerst 
in die Sekundarschule gehen. Da lernte 
ich grundlegende Sachen, wie einen 
Lebenslauf zu schreiben oder zu ko-
chen. Das waren besondere Momente, 
die in Erinnerung bleiben werden, weil 
man es einfach auch einmal lustig ha-
ben konnte ...
Luca: ... ja, die Sek hat sicher ihre Vor-
teile. Aber ich bin froh, dass ich ans 
Gymnasium gegangen bin. Ich hatte ei-
ne super Schulzeit in Celerina in der 
Primarschule. Aber ich war froh, ein 
bisschen wegzugehen. Gerade das Ly-
ceum Alpinum mit der Internatio -
nalität hat mich sehr gereizt. Man hört 
Luca Crameri  Fotos: Daniel Zaugg
ie Absolventen
Carine Heuberger ist 20 Jahre alt und 
besuchte die Sportmittelschule an der 
Academia Engiadina in Samedan. Die 
junge St. Moritzerin wird nach der Ma-
tura einen Teilzeitjob im Golfsekretari-
at vom Hotel Kulm annehmen und sich 
für die kommende Langlaufsaison vor-
bereiten. Später kann sich Heuberger 
vorstellen, ihr Studium an einer päda-
gogischen Hochschule zu absolvieren 
oder Sport zu studieren. 

Luca Crameri ist in Celerina auf-
gewachsen und legte die Matura am Ly-
ceum Alpinum in Zuoz ab. Der 19-Jäh-
rige wird sich jetzt auf eine Reise nach 
Papua-Neuguinea und die Philippinen 
begeben. Im Winter trifft man ihn 
dann auf der Piste als Skilehrer. Nach 
em Zwischenjahr muss sich Crameri 
wischen einem Studium in Politikwis-
enschaften oder Internationalen Be-
iehungen entscheiden. 

Salome Buob besuchte das Gymna-
ium an der Academia Engiadina und 
ohnt in La Punt. Bevor die 19-Jährige 
riminologie und Psychologie studiert, 
öchte sie in einem Zwischenjahr Ar-

eitserfahrungen im Büro sammeln.
Silvana Roschi ist 18 Jahre alt und in 

amedan aufgewachsen. Sie machte ei-
e kaufmännische Ausbildung bei Ni-
ol. Hartmann & Cie. AG. Dort wird Ro-
chi auch noch für ein halbes Jahr 
eiterarbeiten. Danach würde sie gerne 

eisen und später eine Weiterbildung im 
ereich Marketing machen. (lb)
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jeden Tag Englisch, das hat mich per-
sönlich angesprochen. Ich spielte be-
ziehungsweise spiele auch gerne Thea-
ter, weswegen mich die Shakespeare 
Company des Lyceums sehr anspricht. 
Auch die kompakten Stundenpläne wa-
ren ein grosser Pluspunkt.
Silvana: Ich würde meine Entscheidung 
auch nicht ändern. Aber ich würde si-
cher meine Prioritäten anders setzen. 
Das heisst, meine Hobbys ausleben und 
mehr den Kopf lüften. Denn ich glaube, 
jeder hatte diese Zeiten, wo er am liebs-
ten alles hingeschmissen hätte ... (die 
Gruppe lacht verständnisvoll). 
Luca: Diesen Moment hatte ich auf je-
den Fall während des Schreibens der 
Maturaarbeit. Ich dachte, diese Arbeit 
hört nie auf, und wusste anfänglich gar 
nicht, wo ich beginnen sollte. Klar, 
macht man schlussendlich weiter und 
ist danach auch stolz darauf. 
Carine: Ich bin immer vor Prüfungs-
phasen gestresst, wenn einfach alles zu-
sammenkommt. Man sollte lernen und 
noch Arbeiten schreiben und abgeben. 
Irgendwann kann man einfach nicht 
mehr. 

Ihr seid 18, 19 und 20 Jahre alt. Haben 
sich die Erwartungen anderer an euch 
verändert?
Silvana: Ich habe schon das Gefühl, 
dass die Erwartung meines Betriebes 
grösser geworden sind, seit ich 18 ge-
worden bin. Das ist nicht negativ ge-
meint, aber sie erwarten noch mehr 
Selbständigkeit. 
Carine: Je älter man wird, desto mehr 
Selbstständigkeit erwarten die Eltern 
von uns. Es ist jedoch auch schön, da 
man mehr Entscheidungsfreiheit be-
kommt und Sachen selbst in die Hand 
nehmen kann. 
Luca: Ich gebe mir selbst mehr Verant-
wortung. Zum Beispiel bezahle ich mehr 
mit meinem Geld, weil ich einfach nicht 
immer zu meinen Eltern rennen und sie 
um Geld bitten will. Solange man aber in 
die Schule geht, ist man trotzdem immer 
noch Teenager, egal wie alt. Aber jetzt 
wird sich das sicher ändern ...
Carine: ... genau, der grösste Schritt 
wird sicher auch sein, wenn man den 
ersten eigenen Lohn hat.

Engagiert ihr euch irgendwo, sei es poli-
tisch oder ehrenamtlich?
Silvana Roschi
ilvana: Ich bin erst seit einem halben 
ahr 18 und ich habe noch nicht das Be-
ürfnis, mich irgendwo politisch zu en-
agieren. Vielleicht kommt es mit der 
eit, wenn ich begreife, dass ich es jetzt, 
it 18 Jahren machen darf.

«Das Engadin ist ein 
bisschen eine  

heile Welt» 

uca: Gerade politisch ist es hier schon 
uch schwer. Wenn ich mich für den 
emeindevorstand in Celerina auf-

tellen lassen würde, würden die Leute 
ich wahrscheinlich nicht ernst neh-
en. Sie überlegen sich schon, ob ich 

enug Erfahrung habe. Ehrenamtliche 
rbeit ist viel realistischer, aber das En-
adin ist ein bisschen eine heile Welt. 
ch würde eigentlich gerne in einem 
lüchtlingszentrum aushelfen, aber 
iese Möglichkeiten gibt es hier nicht 

..
alome:... ja, ich würde gerne mit Ob-
achlosen zusammenarbeiten. 

ugendliche auf der ganzen Welt setzen 
ich fürs Klima ein. Habt ihr da auch et-
as gemacht?
arine: Wir haben das Thema ausführ-

ich in der Schule besprochen. Vorher 
abe ich es wahrgenommen, aber ir-
endwie ging es auch an mir vorbei. 
eit es jetzt derart in den Medien ist, 

ache ich mir auch eigenen Gedanken 
nd schaue eher einmal, ob ich das 
icht ausgeschaltet habe. An einen Kli-
astreik würde ich jetzt nie gehen, 

ber ich schaue vermehrt auf die Klei-
igkeiten.
uca: Dieser ganze Klimastreik ist so-
ieso ein bisschen kontrovers. Es gibt 

eute, welche für das Klima streiken, 
ber dann mit dem Flugzeug in die Feri-
n fliegen. Ich bin leider einer, der mit 
em Flugzeug verreist. Ich finde es 
ichtig, dass das Thema an Bedeutung 

ewinnt, aber ich würde selbst nicht 
treiken. Ich finde es toll, dass sich Leu-
e dafür einsetzen, weil sich etwas än-
ern muss.
ilvana: Bei uns in der Schule war der 
limastreik nicht wirklich ein Thema. 

ch weiss das Meiste aus den sozialen 
edien. Auch ich kann es nicht zu 100 
S

rozent vertreten, weil ich auch in die 
erien geflogen bin. Aber immerhin be-
chreibe ich jetzt bei der Arbeit immer 
eide Seiten eines Blattes bis in den 

etzten Ecken.
alome: Ich glaube, durch die ganze 
ufregung rund um das Thema wird 
an sich der Sache schon bewusst. 

ber es ist auch einfach ein Trend ge-
orden, und alle wollen dabei sein, 

ber viele können es dann nicht wirk-
ich vertreten. Über diese Leute rege ich 

ich auf.
arine: Damit sich die ganze Situation 
irklich verbessert, müsste man härter 

ingreifen und Gesetze oder Be-
ohnungen einführen ...
uca:... ja, zum Beispiel könnten dieje-
igen, die einen wiederverwendbaren 
ack für das Gemüse im Supermarkt 
rauchen, belohnt werden. Aber solche 
achen können nicht wir verändern, 
ondern die Politik oder die Firmen 
elbst.

ie nehmt ihr das Engadin als Ausbil-
ungsort wahr?
uca: Die Mittelschule hier oder in Zü-
ich wird etwa dieselbe sein. Natürlich 
aben wir hier im Engadin kleine Klas-

en, und wir werden individuell geför-
ert, jedoch ist der Schulstoff etwa 
leich wie beispielsweise in Zürich. Bei 
er Lehre sind die Möglichkeiten hier 
icher eingeschränkt. Meine Freunde 
us der Primarschule müssen zum Bei-
piel zwischen Celerina und Chur oder 
em Unterland pendeln für ihre Aus-
ildung.
alome: Ein grosser Vorteil des Enga-
ins sind sicher die Anzahl Schüler. Es 
ind sehr kleine Klassen. Zusätzlich ha-
en wir drei Gymnasien im Tal für so 
enig Schüler, also hat man durchaus 

ine Auswahl. 

nd als Freizeitort?
ilvana: Ich finde schon, das etwas 
ehlt. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne 
olleyball. Ich hätte das gerne pro-

essioneller gemacht und nicht nur so 
n der Freizeit, aber diese Chance hatte 
ch im Engadin nicht. Das Springreiten 
nteressierte mich auch, aber es ist halt 
mständlich, mit einem Pferd von hier 
us an die Turniere zu fahren. Das sind 
achen, die mich auch heute noch stö-
en. 
alome Buob
arine: Das Engadin liegt recht abge-
egen und wenn man immer weit fah-
en muss für die Wettkämpfe, dann 
ird der Sport sofort weniger interes-

ant, weil er mit viel Aufwand ver-
unden ist.
uca: Mir hat nichts gefehlt. Aber ich 
ehe das Problem. Es gibt zu wenig Leu-
e, um ein Team zu bilden. Sobald man 
twas anderes als Skifahren und Lang-
aufen will, ist es schwierig dies pro-
essionell zu tun. 

Ansonsten sieht die Freizeit schon 
nterschiedlich aus. Im Unterland ha-
en sie am Wochenende vielleicht 
ehr Clubs, aber wir haben den Stazer-

ee zum Grillieren. Es gleicht sich ir-
endwo aus. Aber wenn jemand gerne 
inkaufen geht, dann ist es hier schon 
icht einfach ... 
arine: ... gerade im Sommer hat ein 
ymnasiast in Zürich sicher mehr 
öglichkeiten ... 

ilvana: ... sie haben zwar mehr Mög-
ichkeiten. Aber für mich war es wich-
ig, so behütet aufzuwachsen. Ich habe 
iese heile Welt manchmal gebraucht 

.. 
uca: ... diese heile Welt ist sicher ein 
rivileg. Seit dem ersten Kindergarten 
onnte ich den Schulweg selbst meis-
ern und habe im ganze Dorf mit mei-
en Freunden spielen können, ohne 
ass sich meine Eltern hätten sorgen 
üssen. Da wir jetzt gezwungen sind 

uszuziehen, um an eine Uni zu gehen 
nd diese heile Welt zu verlassen, wer-
en wir von dieser Veränderung pro-

itieren, denn Wechsel bieten immer 
eue Herausforderungen.
alome: Also, ich werden sicher einen 
iesigen Schock haben, wenn ich aus 
em Engadin weggehe. Es ist sehr 
chön hier, meiner Meinung nach fast 
u schön. Man wird zu fest vor der rea-
en Welt geschützt. 

nd als Tourismusort?
uca: Die Zeit, in der das Engadin voll 

st mit Gästen, finde ich cool, aber ich 
in auch ganz froh, wenn sie wieder  
breisen. Natürlich brauchen wir die 
ouristen, sie schaffen sehr viele Ar-
eitsplätze, aber ich schätze den Unter-
chied zwischen der Hoch- und Zwi-
chensaison.
arine: Also, den Mai finde ich schon 

chlimm.
Salome: Manchmal stört es mich, weil 
ich die Zeit im Winter geniesse, wenn 
ich durch St. Moritz laufe mit all den 
verschiedenen Leuten. Aber wenn ich 
dann in Zürich bin und in der Tram 
kaum stehen kann, dann schätze ich 
den halbleeren Zug von La Punt nach 
Samedan schon wieder.

Werdet ihr das Engadin nun verlassen?
Carine: Ich werde 40 Prozent im Golf-
sekretariat vom Kulm St. Moritz ar-
beiten. Ich bleibe vor allem hier, weil es 
super Trainingsmöglichkeiten für das 
Langlaufen gibt. Danach würde ich 
aber gerne auch einmal das Stadtleben 
ausserhalb des Engadins erleben.
Luca: Ich werde jetzt ein Zwischenjahr 
machen und Papua-Neuguinea und die 
Philippinen bereisen. Im Winter werde 
ich dann wieder bei der Skischule Suv-
retta arbeiten. Im Sommer darauf wer-
de ich dann ziemlich sicher Politikwis-
senschaften oder Internationale 
Beziehungen studieren.

«Ich kann es kaum 
erwarten, das Engadin 

zu verlassen»

Salome: Ich kann es kaum erwarten 
das Engadin zu verlassen, aber ich blei-
be jetzt auch noch ein Jahr hier, um zu 
arbeiten. 
Silvana: Das nächste halbe Jahr bleibe 
ich noch im Geschäft, und danach wer-
de ich mich auf eine Reise begeben. 

Werdet ihr zurückkehren?
Carine: Ich denke schon. Es ist ein rie-
siges Privileg hier zu leben. Das Stadt-
leben während des Studiums reicht völ-
lig. 
Luca: Jetzt habe ich extrem grosse Lust 
auf das Grossstadtleben. Im Moment 
kann ich es mir nicht vorstellen hier-
zubleiben, aber das Verlangen nach der 
Rückkehr ins Engadin wird sicher auch 
bei mir aufkommen. Aber ich glaube 
nicht, dass das Engadin mir irgend-
etwas bieten muss, damit ich über-
haupt zurückkomme. Es ist gut so, wie 
es ist.
Salome: Ich werde nicht mehr zurück-
kommen. Momentan bietet mir das  
Engadin zu wenig für meine Zukunft. 
Die Berufsmöglichkeiten sind einge-
schränkt. In grossen Städten bin ich in 
dieser Hinsicht freier. 
Silvana: Es ist nicht auszuschliessen, 
dass ich zurückkomme. Ich kann mir 
aber sehr gut vorstellen, dass ich woan-
ders mein Zuhause finde.

Was werdet ihr vermissen?
Luca: Ich gehe zuerst mit meiner Klasse 
noch eine Woche nach Portugal. Auf 
das freue ich mich, nochmals Zeit mit 
allen zu verbringen. Ich werde das ge-
meinsame Mittagessen vermissen. Ein-
fach so, diese alltäglichen Dinge und 
die Gemeinschaft werden mir fehlen.
Silvana: Ich finde es schade, dass wir 
nicht die Möglichkeit haben, noch zu-
sammen auf eine Reise zu gehen oder 
den Abschluss zusammen zu feiern. 
Carine: Im ersten Moment wird die 
Freude riesig sein, dass man das Kapitel 
endlich hinter sich hat. Vielleicht 
kommt aber so eine Art Trauerphase 
erst später, wenn man alleine zu Hause 
ist und an die schöne Zeit zurückdenkt. 
Wahrscheinlich werde ich die Ma-
thelektionen vermissen, wo niemand 
eine Ahnung hatte, was man über-
haupt machen sollte. Das gemeinsame 
Leiden hat uns zusammengeschweisst, 
und das wird mir fehlen ... 
Salome: ... ja, diese Trauer kommt 
schon. Wenn ich realisiere, dass es 
wirklich vorbei ist und ich die Leute 
nicht mehr sehe. Es tönt jetzt irgend-
wie blöd, aber ich glaube, ich werde das 
Lernen vermissen. Diese Momente, wo 
man sich Zeit genommen hat und mit 
sich alleine war. 



«EIN KLEINER IMBISS UNTERTAGS, 
EIN G E PFLEGTER LUNCH AM MITTAG,  
EIN FÜRSTLICHES DÎNER AM ABEND»

Restaurant Chasellas auf 1936 m ü. M.
Rustikales am Mittag und Haute Cuisine am Abend.
Für Ihre Reservation: +41 (0)81 833 38 54

Restaurant Trutz auf 2211 m ü. M.
Währschafte Gerichte und eine traumhafte Aussicht.  
Für Ihre Reservation: +41 (0)81 833 70 30

Grand Restaurant (16 Punkte GaultMillau)
Gepflegte Ambiance mit einer leichten, marktfrischen  
Küche. Für Ihre Reservation: +41 (0)81 836 36 36

Suvretta-Stube
Bündner-, Schweizer- sowie costa-ricanische  
Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre.  
Für Ihre Reservation: +41 (0)81 836 36 36

Für Ihre Reservation: +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch
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CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

Esempi: Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA
Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch
La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

Saisonstart
8.6.2019:	 St.	Moritz	Bad – Signal
29.6.2019:		St.	Moritz	Dorf – Chantarella	–  

Corviglia – Piz	Nair
29.6.2019:	Celerina – Marguns
29.6.2019:	Suvretta – Randolins

CORVIGLIA

mountains.ch
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Quickmail ist das erste private Briefzustellunternehmen der Schweiz. 

In den Regionen St. Moritz, Bever, Samedan, Pontresina, 
Celerina/Schlarigna, Champfer, Silvaplana, Sils Maria, La Punt, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Cierfs, Fuldera, Valcava, Sta. Maria im 
Münstertal, Müstair, Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Scuol, Ftan, Tarasp, 
Sent und Ramosch bieten wir Ihnen einen Nebenverdienst als

Briefzusteller/in 10 – 40 % (DO/FR)
Wenn Sie zuverlässig sind und Interesse daran haben, an ein bis zwei 
Tagen in der Woche an Ihrem Wohnort tagsüber Briefe und Kataloge zu 
Fuss, mit dem Fahrrad, Mofa oder Auto zu verteilen, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung.
Sie starten Ihre Arbeit direkt von zu Hause aus. Wir bieten Ihnen eine 
vielseitige Tätigkeit im Freien, eine attraktive Bezahlung von mindestens
CHF 21.25 pro Stunde (inkl. Ferienzuschlag) und eine gute Ausrüstung.
Es werden ausschliesslich Bewerbungen über unser Online-Formular
berücksichtigt. Dieses finden Sie im Internet unter www.quickmail-
ag.ch/jobs
Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen

www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
           gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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Die Zeitung erwacht zum Leben

Film ab...
Foto mit dem PLUS-Marker 
scannen und Video zum
Gletscherkonzert ansehen.

Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die spannenden

Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben,

erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline».

Immer, wenn Sie ein Foto mit einem PLUS-Marker        sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

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

App starten und das
Foto mit dem PLUS-

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

So gehts!
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Portoverrechnung. Aboverlängerung ab einer Abwesenheit von einem 
Monat.
Die in dieser Zeitung publizierten Inserate dürfen von Dritten 
 weder ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie verwen-
det werden. Ausgeschlossen ist insbesondere auch eine Einspeisung 
auf Online-Dienste, unabhängig davon, 
ob die Inserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder nicht. Jeder 
Verstoss gegen dieses Verbot wird vom Verlag rechtlich verfolgt.

Wo Herzen statt Gletscher schmelzen
50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt 
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht. 
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In 
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht 
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Count down startete 
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss 
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International 
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden. 

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen 
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf 
dem Programm. 
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina, 
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis 
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft, 
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch.    (dz)

Auf

Chiffre-

Inserate 

kann  

keine 

Auskunft 

erteilt 

werden
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Campell fordert 
leich lange Spiesse
 

Politik Mit einer Motion fordert BDP-
Nationalrat Duri Campell, Cinuso-
chel, den Bundesrat auf, die Benachtei-
ligungen der älteren Generation im 
BVG abzuschaffen und bei den Alters-
gutschriften einen Einheitssatz ein-
zuführen. Die Motion wurde während 
der Juni-Session des Nationalrats ein-
stimmig angenommen.

Die Benachteiligungen älterer Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
seien eine unerwünschte gesellschaft -
liche Realität. Fehlanreize führten da-
zu, dass namentlich über 50-jährige 
Frauen und Männer am Arbeitsmarkt 
keine fairen Chancen mehr hätten. Ein 
wesentlicher Grund dafür liegt gemäss 
Campell in den steigenden Altersgut-
schriften, welche je zur Hälfte von Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer getragen 
werden und zu einer stetig steigenden 
«Verteuerung» der betroffenen Arbeits-
kräfte führt.

Auch die dritte Konferenz zum The-
ma «Ältere Arbeitnehmer» hat keine 
Lösungen hervorgebracht. Und im 
Rahmen der Altersreform 2020 sind 
mögliche Verbesserungen der grund-
sätzlichen Auseinandersetzung zwi-
schen zwei unterschiedlichen Kon-
zepten zum Opfer gefallen. «Nach wie 
vor sind also keine Lösungen in Sicht, 
während die Probleme – und auch die 
damit verbundenen Ängste – immer 
grösser werden», so Campell. Es sei des-
halb an der Zeit, dass der Bundesrat für 
gleich lange Spiesse sorge und die syste-
matische Benachteiligung der älteren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
aus der Welt schaffe.

Mit einem Einheitssatz in Bezug auf 
die Altersgutschriften werde dem, so 
Campell, ohne Einschränkungen Rech-
nung getragen. Die damit verbundenen 
Mehrkosten würden systembedingt 
hälftig von Arbeitgeber und Arbeit -
nehmer getragen. Dies führe zu einer 
raschen Entlastung der älteren Genera-
tion und – vorerst – zu einer Mehrbelas-
tung der jüngeren Generation. Im 
Gegenzug werd die Generationenge-
rechtigkeit hergestellt, und die jüngere 
Generation profitiert ihrerseits länger-
fristig von der früheren Wirkung der 
höheren Altersgutschriften und den 
ebenfalls verbesserten Arbeitsmarkt-
chancen im späteren Berufsleben.  (pd)
UK dürfte im Dezember Substanzielles vorlegen

In der Dezembersession des 
Bündner Grossen Rates soll ein 
erster Teilbericht zum Bündner 
Baukartell vorliegen. Ganz offen-
sichtlich ist die PUK bei den  
Untersuchungen rund um den 
Polizeieinsatz gegen Adam  
Quadroni auf Ungereimtheiten 
gestossen.

RETO STIFEL

Es ist eine Passage in der Medienmittei-
lung der Parlamentarischen Unter-
suchungskommission (PUK) vom Mon-
tag zum Baukartell, die aufhorchen 
lässt: «Anschliessend werden invol-
vierte Personen zur Wahrung ihrer Ver-
fahrensrechte im Rahmen des so-
genannten rechtlichen Gehörs zum 
Untersuchungsbericht Stellung neh-
men können.» Zwar sieht das PUK-
Organisations- und Verfahrensregele -
ment in Artikel 27 vor, dass sich die 
Betroffenen äussern können, die For-
mulierungen «Verfahrensrechte» und 
«rechtliches Gehör» lassen aber darauf 
chliessen, dass die PUK im Fall des Po-
izeieinsatzes rund um den Whistleblo-

er Adam Quadroni zu substanziellen 
rkenntnissen gekommen ist, die für 
eteiligte möglicherweise Konsequen -
en haben könnten. Die EP/PL hat 
UK-Präsident Michael Pfäffli, FDP-
rossrat aus dem Oberengadin, mit 
ieser These konfrontiert. Aufgrund 
es laufenden Verfahrens kann Pfäffli 
azu aber keine weiterführenden Aus-
agen machen. 

m Dezember im Grossen Rat
ie PUK ist vom Bündner Grossen Rat 

or gut einem Jahr eingesetzt worden, 
m die Kartellabsprachen im Bündner 
augewerbe und den Polizeieinsatz ge-
en Adam Quadroni abzuklären. Qua-
roni war es, der mit seinen Aussagen 
ie Bauabsprachen erst öffentlich ge-
acht hatte. «Untersuchung der Poli-

eieinsätze und des Verfahrens weiterer 
nvolvierter Stellen gegenüber A. Q.», 
eisst es im Auftrag an die PUK. Kon-
ret muss diese abklären, ob die gegen 
uadroni ergriffenen Massnahmen 

erhältnismässig waren. 
Gemäss einer Medienmitteilung vom 
ontag befindet sich die PUK mit ei-

em Teilbericht auf der Zielgeraden. 
ie Untersuchungen rund um den Po-
izeieinsatz seien abgeschlossen. Wäh-
end dieses Sommer wird der Bericht 
erfasst, im Dezember soll er in den 
rossen Rat kommen. 

er hat wann was gewusst?
eben dem Teil des Polizeieinsatzes hat 
ie PUK einen zweiten Schwerpunkt in 

hrem Auftrag: Sie muss abklären, ob 
itglieder der Regierung oder Mitar -

eitende der Verwaltung ihre 
erantwor tung im Zusammenhang mit 
ubmissionsverfahren im Bau wahrge -
om men haben und ob das Con-

rolling und die interne Aufsicht kor-
ekt gearbeitet haben. Wann dieser 
eilbericht vorliegt, kann Pfäffli heute 
och nicht sagen. Es sei aber nicht so, 
ass man eine Aufgabenstellung ter-
inlich vorgezogen habe. Die Ab-

lärungen rund um die Verantwortung 
nd das Controlling seien komplexer 
nd einem dynamischen Prozess unter-
orfen. Er verweist in diesem Zu-

ammenhang auf den Vergleich, der 
er Kanton mit Belagsfirmen abge-
chlossen habe und der erst vor gut ei-
er Woche publik geworden sei.
Bei diesen Abklärungen dürfte es auch 

arum gehen herauszufinden, wer zu 
elchem Zeitpunkt von den Absprachen 
ewusst und allenfalls nichts unternom-
en hat. Diesbezüglich stand im Früh-

ahr des letzten Jahres neben CVP-
tänderat Stefan Engler – er leitete zur 
raglichen Zeit das Bündner Baude-
artement – auch Regierungsrat Jon Do-
enic Parolini im Mittelpunkt. Gemäss 
uadroni habe er Parolini schon früh, 

lso noch zu seiner Zeit als Scuoler Ge-
eindepräsident, über das Kartell infor-
iert, dieser habe aber nichts unter-

ommen. Eine Darstellung, die Parolini 
estreitet und über die der PUK-Bericht 
äher Aufschluss geben dürfte.
So oder oder so: Die Arbeit der fünf-

öpfigen PUK, der neben Pfäffli die 
rosräte Beatrice Baselgia (SP), Walter 
rass (BDP), Jan Koch (SVP) und Livio 
anetti (CVP) angehören, ist intensiv. 
0 Sitzungen wurden bereits abge-
alten, fast alles Tagessitzungen. Wenn 
an noch einen Vorbereitungstag pro 

itzung hinzurechne, seien das in ei-
em Jahr rund 80 Arbeitstage für die 
UK, sagt Pfäffli. 
inweise, die für die Arbeit der PUK von Belang 
ein könnten, können via Webseite www.pukbau
artell.ch anonym eingereicht werden. 
Ein erster Teilbericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zum Bündner Baukartell soll in der Dezembersession des Bündner Grossen Rates  
öffentlich gemacht werden.     Archivfoto: Jon Duschletta
Steger neuer Leiter 
emeindeverwaltung
Zuoz Der Gemeinderat von Zuoz hat 
den einheimischen Patrick Steger zum 
neuen Leiter der Gemeindeverwaltung 
von Zuoz gewählt. 

Der 39-Jährige verfügt über eine 
Grundausbildung als Tourismusfach-
mann HF und hat mehrere Jahre als Lei-
ter Internate im Lyceum Alpinum Zuoz 
gearbeitet. Steger wohnt in Zuoz, ist 
verheiratet und Vater von zwei Söhnen. 
Er beginnt seine neue Aufgabe im Sep-
tember und ersetzt Claudio Duschletta, 
welcher im November eine neue He-
rausforderung annimmt.  (Einges.)
Patrick Steger übernimmt das Amt ab 
September.  Foto: z. Vfg
ergsturz in Bondo wird Gerichtsfall

Die Strafuntersuchung zum  
grossen Bergsturz von Bondo im 
südbündnerischen Bergell kann 
noch nicht eingestellt werden. 
Der Anwalt der Angehörigen der 
Opfer hat die Einstellungsver- 
fügung der Staatsanwaltschaft 
angefochten. Der Fall kommt 
vors Bündner Kantonsgericht.

Das Kantonsgericht wird einen der 
grössten Bergstürze in der Schweiz seit 
130 Jahren nochmals auf die straf-
rechtlichen Aspekte unter die Lupe 
nehmen. Denn am 23. August 2017 
waren am Piz Cengalo bei Bondo acht 
Wanderer aus Deutschland, Österreich 
nd der Schweiz ums Leben ge-
ommen. Die Bündner Staatsanwalt-
chaft hatte die Strafuntersuchung mit 
er Begrün dung eingestellt, das Er-
ignis sei nicht vorhersehbar gewesen. 
eshalb könne niemandem Fahrlässig-

eit angelastet werden.
Mit dieser Sicht der Dinge ist der An-
alt der Angehörigen der Opfer nicht 

inverstanden. Wie er am Freitag in ei-
em Schreiben dem Regionaljournal 
raubünden von Radio SRF mitteilte, 
ätten Messungen rund zwei Wochen 
or dem Bergsturz ergeben, dass die Be-
egungen der instabilen Felsmasse am 
iz Cengalo sehr stark zugenommen 
atten.
Fachleute hätten daraus geschlossen, 

ass sich in den nächsten Wochen und 
onaten ein grosser Bergsturz ereignen 
erde, der auch die Wanderwege zu 
en SAC-Hütten erreichen und Per-
onen verschütten könne. Es sei also 
ekannt gewesen, dass sich ein grosser 
ergsturz ereignen würde, heisst es in 
em Schreiben, welches der Nach-
ichtenagentur Keystone-SDA ebenfalls 
orliegt.

Seines Erachtens seien die notwendi-
en Sicherheitsvorkehrungen nicht ge-
roffen worden, schreibt der Anwalt. Es 
ei nicht verantwortbar gewesen, die re-
e benutzten Wanderwege zu den Hüt-
en weiter offen zu halten. Der Anwalt 
er Angehörigen der Opfer ist deshalb 
er Auffassung, dass ein Gericht beur-

eilen muss, ob beim Bergsturz ein straf-
echtlich relevantes Verhalten vorliegt.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden 
atte am Freitag noch keine Kenntnis 
avon, dass ihre Verfügungseinstellung 
ngefochten wird.  (sda)
Kollision  
mit Leitplanke
olizeimeldung Am Sonntag um 
6.20 Uhr fuhr ein 47-jähriger Motor-
adlenker vom Hospiz des Julierpasses 
ommend über die Hauptstrasse H3a in 
ichtung Silvaplana. 
Bei der Örtlichkeit Chamanna dals 

tradins unterschätzte der Italiener den 
erlauf einer Linkskurve. Dadurch kam 
as Fahrzeug durch die Abbremsung 

ns Schleudern, rutschte seitlich weg 
nd kollidierte mit der rechtsseitigen 
eitplanke. 
Gemäss einer Medienmitteilung der 

antonspolizei Graubünden wurde der 
enker vom Motorrad geschleudert 
nd erlitt eine Beckenfraktur. 
Ein Ambulanzteam der Rettung 
berengadin überführte den Ver-

etzten ins Spital Oberengadin nach Sa-
edan. Am Motorrad entstand Total-

chaden. (kapo)
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Decleraziun per las impraisas implichadas i’l cartel
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La Conferenza dals presidents 
da la Regiun EB/VM ha  
incumbenzà ad ün’advocatura 
externa d’examinar lur drets 
d’indemnisaziun. Scha la regiun 
ha subi dons causa ils accords 
illegals dessan las firmas 
 implichadas pajar. 

L’on passà da prümavaira vaiva la Cu-
mischiun da concurrenza (CUMCO) 
publichà las decisiuns davart il cartel 
da fabrica illa Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair (EB/VM). «Siond chi d’ei-
ran tangadas dals accords illegals da-
vart ils predschs eir incumbenzas pu-
blicas vain nus da la Regiun EB/VM 
stuvü dvantar activs», disch Victor 
Peer, chi presidiescha quista regiun. 
«Nus vain decis da’ns unir cullas in-
stituziuns eir pertoccas dal cartel da fa-
brica e d’incumbenzar ad ün’advocatu-
ra externa da far plüs sclerimaints in 
quist connex.» 

Sco prüm evità la surannaziun 
Ils cumüns da la Regiun EB/VM, las 
Pendicularas Scuol SA, il Bogn Engiadi-
na Scuol e’l Center da Sandà d’Engiadi-
na Bassa han incumbenzà a la Vialex 
Rechtsanwälte AG a Turich da sclerir 
quant gronds chi pudessan esser stats 
ils dons cha la regiun e las instituziuns 
han gnü pervi dals accords illegals da-
vart il predsch. D’incuort ha la Confe-
renza dals presidents da la Regiun EB/
VM salvà sia terza sezzüda da quist on. 
In quel connex ha ella infuormà da-
vart il stadi actual da las trattativas dals 
cumüns e partenaris cullas firmas im-
plichadas ill’affera da cartel. «Sco 
prüm esa stat da sgürar cha noss drets 
om
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nvers quistas firmas nu scroudan per-
i da l’uscheditta surannaziun», de- 
lera Peer, chi’d es il parsura da la Con-
erenza dals presidents. Tuot las im-
raisas pertoccas han, sco ch’el disch, 
uottascrit ün documaint, i’l qual chi 
enunzchan da far valair la sur-
nnaziun: «Uschea vaina sgürà cha 
chi vess da gnir oura cha nus vain subi 
ons causa il cartel, schi cha nus pos-
an far valair il dret da gnir indemni-
ats per quels.» Quai vala fin da l’on 
Concur
Partecipa
Tema: «Fluors»  Partemi: 

rat da 
rafar

Z
r
Z
s
f
m
n
g

021. «E schi fa dabsögn as poja pro-
ungar quel termin». 

öt da chattar üna soluziun bunaria 
co cha Victor Peer cuntinuescha nu sun 
untschaintas amo ingünas cifras. «I’s sa 
erò fingià uossa cha la Regiun EB/VM es 
ertocca dal cartel, perquai faina valair 

as perditas cha nus vain gnü.»
 Ils respunsabels i’ls singuls cumüns pi-

lian uossa suot ögl tuot las surdattas da 
avur: «La CUMCO vaiva pretais dals cu-
renza da fo
r & guadagna

cipaziun: Fin als 21 lügl 2019  In

S

 

Ils scolars da la scoula primara da Zuo
müns tscherta documainta, quella nun 
es però amo dal tuot cumpletta», ex-
plichescha il capo cumünal da Valsot. 
«Perquai sto mincha cumün uossa ramas-
sar tuot la documainta davart las surdat-
tas da lavuors.» Sco ch’el disch dovrarà 
quai amo ün tschert temp, «ma cun quai 
chi’ns es gratià da sgürar noss drets in evi-
tond la surannanziun vaina uossa ün pa 
daplü temp.» 

In quai chi reguarda las sancziuns in-
vers las firmas implichadas i’l cartel daja 
tografias
r!

fuormaziuns: www.engadinerpos

z/Madulain haun güdo a pulir il pas-ch.  
tenor Victor Peer plüssas variantas: «Dad 
üna vart sun ils chastits convenziunals, 
da tschella vart exista però eir la pussibil-
tà chi’s tratta cullas firmas e’s chatta ün 
accumodamaint.» Il böt final es, sco cha’l 
president da la Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair disch, da chattar üna solu- 
ziun bunaria, scha quai es pussibel, sainza 
stuvair far amo gronds process, per chi’s 
riva darcheu illa situaziun normala e cha 
las firmas possan darcheu offrir e lavurar 
pro nus.»  (anr/fa)
ls accords illegals davart ils predschs per progets da fabrica han chaschunà dons tant pella Regiun EBVM sco eir per instituziuns illa regiun.  fotografia: mad
nauguraziun implaunts da tir

Zuoz L’utuon 2018 sun gnieus reno-
vos i’l interiur ils edifizis dals im-
plaunts da tir 300 meters e 25/50 me-
ters, voul dir l’isolaziun e la protecziun 
cunter canera. Impü sun eir gnieus sa-
nos ils clappacullas da tuottas trais 
distanzas. Cun grand agüd finanziel 
da la vschinauncha da Zuoz e dals cu-
müns da La Plaiv scu eir bgeras uras da 
lavur cumöna dals commembers da la 
societed s’ho pudieu moderniser ils 
implaunts da tir confuorm al temp 
d’hozindi.Per festager las renovaziuns 
reuschidas ho la Societed da tir sportiv 
Zuoz invido a tregantas e tregants dal 
lö e da luntaun al «Tir d’in-
auguraziun» dals implaunts da tir 
uotarivas a Zuoz, chi ho gieu lö in 
enderdi, 14 gün e sanda, 15 gün. Var 
00 partecipants (pistola e schluppet) 
aun chatto la via giò Suotarivas. In 

anda haun il president cumünel da 
uoz, Andrea Gilli, e’l president da la 
ocieted, Thomas Berner, bivgnanto 
ls preschaints. Ils pleds festivs sun 
nieus inramos musicalmaing da la 
ruppa da corns da chatscha Piz Cola-
i.La Societed da tir sportiv Zuoz in-
razcha specielmaing a la vschinaun-
ha da Zuoz ed a tuot ils sponsuors dal 
ir d’inauguraziun per lur sustegn. Ün 
razcha fich eir als partecipants ed als 
güd-aunts dürant las festiviteds da 
uists duos dis. (protr.)
colars s’ingaschan pel servezzan forestel

uoz D’incuort sun stedas eir las scola-

as e’ls scolars da la scoula primara 
uoz/Madulain «extra muros». Plain 
chlauntsch haun els güdo al servezzan 
orestel da fer uorden a Purschigl e ru-

ir il god da dans chaschunos da lavi-
as. Tuots sun stos vi da la lavur cun 
rand ingaschamaint e plaschair ed 
haun godieu da passanter ün di da scou-
la ün zich different our i’l liber impè dad 
in staunza da scoula – e que cun fich 
bell’ora. A mezdi s’ho que grillo pachifi-
camaing illa chamanna Pradatsch e zie-
vamezdi, zieva la lavur prasteda, haun 
tuots survgnieu ün glatsch scu recum-
pensa. Medemmamaing d’eira planiso 
ün oter di eir ün ingaschamaint da la 
scoula da la Plaiv illa Val Urezza. Tres las 
fermas precipitaziuns dal cum-
anzamaint da l’eivna passeda es que pe-
rò sto impussibel da realiser quist plan, 
già cha’s vulaiva eviter ris-chs na neces-
saris. Ma que chi’d es gnieu suspais po 
aunch’adüna gnir piglio zieva. (protr.)
Forum
Tras Scuol»
fotografia: mad
Als 8 gün ha gnü lö la cuorsa «Tras 
Scuol» ch’eu n’ha organisà sco lavur 
da matura. Eu sun fich cuntainta cul 
resultat. Grazia fich a tuot ils spon-
surs e donaturs chi han pussibiltà la 
realisaziun, a tuot ils voluntaris chi 
han güdà e sainza quels chi nu vess 
funcziunà nöglia quel di, a tuot ils 
urridurs chi sun gnüts ed as han par-
ecipats ed eir a tuot ils spectaturs.

 Eu sun propcha fich grata pel inga-
chamaint e per tuot il sustegn. Sülla 
agina d’internet as chatta tuot las fo-

ografias da l’occurenza: www.tras-
cuol.ch/impressionen.  

Svenja Ammann, Tarasp
t.ch
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Pitschna partecipaziun cun gronda prestaziun
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Ot societats da musica da  
l’Engiadina e vals dal süd s’han 
partecipadas a la Festa da  
musica chantunala ad Arosa. 
Quistas societats han manà  
bunas prestaziuns, Brusio e 
Tschlin dafatta fich bunas  
prestaziuns. 

NICOLO BASS

Passa 2000 musicantas e musicants da 
43 societats da musica han tut part la fin 
d’eivna passada a la Festa da musica 
chantunala ad Arosa. Da las societats da 
musica in Engiadina han tut part üna 
pitschna part. Quellas chi s’han parteci-
padas, han persvas cun bunas presta- 
ziuns. Quai conferma eir Jachen Kienz 
da Ramosch, il president dal district da 
musica 1 chi unischa musicalmaing 
l’Engiadina culla Val Müstair e cullas 
vals dal süd. Kienz accentuescha impus-
tüt las fich bunas prestaziuns concer- 
tantas da la Filarmonica Avvenire Bru-
sio in seguonda categoria armonia e da 
la Società da musica Tschlin in terza ca-
tegoria fanfare mixt: Brusio ha ragiunt 
88 puncts pel toc da tscherna e 92,67 
puncts pel toc da lezcha (total 180,67 
puncts), Tschlin ha fat 90 puncts pel toc 
da tscherna ed 87 puncts pel toc da lez-
cha (total 177 puncts). Tuottas duos so-
cietats han guadognà lur categorias cun 
bravura. «Eu sun fich satisfat da quistas 
prestaziuns», disch Jachen Kienz, «quai 
demuossa cha las musicas engiadinaisas 
pon concuorrer cullas ulteriuras musi-
cas grischunas.» In seguonda categoria 
armonia s’ha partecipada unicamaing 
amo la Società da musica Scuol. Quella 
ha eir ragiunt ün bun resultat cun 83 
puncts pel toc da tscherna ed 85,33 
puncts pel toc da lezcha. 

Brusio e Tschlin suroura
Eir illa terza categoria fanfare mixt 
han tut part be duos societats da mu-
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ica. La Società da musica Tschlin gua-
ogna cun desch puncts avantag. Eir 

lla terza categoria, però illa sparta 
rass band, es ida la Società da musica 
amosch in gara. Ils Ramoschans han 
urgni 82 puncts pel toc da tscherna e 
9 puncts pel toc da lezcha. Cul total 
a 161 puncts ragiundscha Ramosch 
un gronda concurrenza s-chars il 
redicat «bun». Eir üna buna presta- 
iun fa la Società da musica Ftan cun 
uos jadas 83 puncts (total 166 
uncts) illa quarta categoria brass 
and. La Filarmonica Comunale Po-
chiavo e las Societats da musica Sa-
c
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edan e Silvaplana s’han partecipa-
as illa categoria libra sainza puncts. 
uistas societats survegnan ün rap-
ort dals experts per far ün pass ina-
ant in lur svilup musical. 

oncurrenza da marchar
lla concurrenza da marchar ha salvà la 
ocietà da musica Ramosch l’onur dals 
ngiadinais. Cun 90 puncts han ra- 
iunt las musicantas ed ils musicants da 
amosch il predicat «fich bun». Cun 
uist resultat ha ragiunt la Società da 
usica Ramosch la setavla plazza illa 

oncurrenza da marchar. Guadognà la 
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oncurrenza ha la Brass Band Sursilva-
a cun 95 puncts. La Società da musica 
schlin ha ragiunt cun 86,67 puncts il 
udeschavel rang. La Società da musica 
cuol ha surgni 83,33 puncts per mar-
har e sunar, seguind da la Società da 

usica Ftan cun 83 puncts. 

acas musicas engiadinaisas
achen Kienz sco president dal district 
a musica I es fich cuntaint cullas pre- 
taziuns da las musicas engiadinaisas 
hi s’han partecipadas a la Festa da 

usica chantunala ad Arosa. El as vess 
erò giavüschà üna partecipaziun plü 
ta da las musicas in Engiadina e Val 
üstair. «Scha organisain chomps da 
usica o pro concurrenzas da solists 
V

ed ensembels es l’interess adüna fich 
grond. Pro festas da musica chantuna-
las invezza brich», quinta Kienz. El 
suppuona il sistem da puncts ed ils cu-
osts per motivs pussibels da nu vulair 
as partecipar. Però il motiv da la con-
currenza e dals puncts nu lascha’l va-
lair. «Tantüna as poja eir as partecipar 
simplamaing illa categoria libra cun 
rapport dals experts e sainza puncta- 
ziun. Fingià quist on chi vain ha lö la 
prosma festa da musica districtuala e 
quai a Zernez. A quista festa nu daja in-
güns puncts, dimpersè unicamaing ün 
rapport dals experts. Jachen Kienz es 
persvas cha quist’on chi vain sarà la 
partecipaziun da las societats engiadi-
naisas plü gronda. 
3 societas cun passa 2000 musicantas e musicants s’han partecipadas a la Festa da musica chantunala ad Arosa. Cull’app «EngadinOnline» as poja 
ctivar il video chi muossa qualche impreschiuns da la festa da musica.    fotografias/video: Nicolo Bass
Il cusglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha portà ils salüds da la Regenza. Avant dudesch ons d’eira Parolini svess
president dal comitè d’organisaziun da la Festa da musica chantunala a Scuol. 
eterans da musica chantunals e federals
n occasiun da la Festa da musica chan-
unala ad Arosa sun gnüts onurats ils 
eterans chantunals e veterans. Tanter 
uels eir differentas musicantas e musi-
ants engiadinais. Veterans chantunals 
’onur (musicants activs daspö 50 ons) 
un dvantats: Christian Flütsch, San 

urezzan; Jon Mayer, Ramosch; Mein-
ad Meier, Sta. Maria. Sco veterans fede-
als (activs daspö 35 ons) sun gnüts 
nurats: Roman Bezzola, Scuol; Armon 
aviezel, Tschlin; Mario Denoth 
schlin; Annatina Filli, Scuol; Erica 
Fried, Tarasp; Nina Grass, Tarasp; Ja-
chen Kienz, Ramosch; Cla Luzzi, Ra-
mosch; Maria Pardeller, Tschlin; Ferdi-
nand Russi, Ramosch; Reto Stuppan, 
Ftan. La medaglia da veterans chantu-
nals (activs daspö 25 ons) han tut in 
consegn: Jon Pitschen Caprez, Ftan; 
Erica Franziscus, Scuol; Daniela Jenni-
Bontognali, Poschiavo; Robert Koch, 
Ramosch; Patrice Mayer, Scuol; Riet 
Peer, Ftan; David Peter, San Murezzan; 
Ewald Vonlanthen, Ftan; Gian Andrea 
Wagner, Scuol.  (nba)
Radunanza ed exposiziun a Nairs
 

 

La Società Amis da Nairs ha  
salvà sia radunanza generala ed 
ha elet a Margreet Groot in  
suprastanza. Davo la radunanza 
ha manà il curatur Christof 
Rösch als preschaints tras 
 l’exposiziun da stà chi ha sco 
 tema principal l’aua.

Il president da la società, Urs Padrun, 
ha declerà a la radunanza che chi sun 
ils böts dals Amis da Nairs: «Nus lain 
contribuir nossa part per definir la po-
siziun da Nairs e dar al center cultural 
üna plattafuorma per activitats. In ün 
avuratori chi ha gnü lö in november 
assà s’haja provà da definir eir ils böts 
a Nairs.» Flurina Badel, chi fa part a la 
uprastanza, ha declerà che chi’d es 
nü discutà: «In quel lavuratori vaina 
rovà d’eruir la lezcha e la structura- 
iun da Nairs e co cha nus ans lain defi-
ir illa situaziun in Engiadina Bassa 
ul museum a Susch, cul Chastè da Ta-
asp e cun oters lös chi promouvan 
ultura.» Ils partecipants han discutà 
mpustüt eir ils statüts nouvs cha’ls 
mis da Nairs preschaintan ad üna 
rosma radunanza. Uschè dess la Halla 
’art gnir activada e pel mumaint s’esa 

n tschercha d’ün o d’üna co-curatora 
hi dess profilar quella insembel cun 
ösch. 
La società dombra actualmaing 226 
ommembras e commembers. Sco cha 
ösch ha manzunà, as voula render il 
enter plü avert e muossar e comuni-
har a giasts ed indigens che chi vain 
namöd fat a Nairs. Il center per art con-
emporana es gnü renovà ed adattà in 

öd chi’s po uossa lavurar ed abitar eir 
’inviern a Nairs. 
Il quint annual 2018 muossa pro en-

radas da var 24 000 francs e sortidas 
a var 23 000 francs ün gudogn da 
080 francs ed es gnü acceptà da la ra-
unanza. Pro la tractanda elecziuns ha 
eclerà il president Urs Padrun ch’el as 

etira sco president da la società. El es 
erò pront da restar inavant illa su-
rastanza. Ils preschaints han reelet ad 
rs Padrun, Flurina Badel, Magda Vo-
el ed a Gian Linard Nicolay illa su-
rastanza. Nouv es gnüda eletta Mar-
reet Groot, chi abita cun sia famiglia 
 Scuol.

Davo la radunanza ha il curatur 
hristof Rösch manà ils preschaints 

ras l’exposiziun chi’d es drivida daspö 
ls 22 gün. Sco cha Rösch ha declerà, 
oul l’exposiziun tematisar l’aua chi 
ain festagiada actualmaing cul giubi-

eum da 650 ons evenimaint d’aua mi-
erala illa regiun. «A l’exposiziun fan 
art artistas ed artists chi han üna stret-

a colliaziun cul lö e s’occupan cul tema 
ua», ha dit Rösch. 

Sün palantschin dal stabilimaint as 
echatta ün’exposiziun da Marc Ven-
negoor. «El ha ramassà textilias albas 
per part our da l’anteriur Hotel Wald-
haus da Vulpera ed ha deposità quel-
las dürant eivnas pro’ls sculs da las 
auas mineralas, ils minerals han lura 
fat lur lavur.» L’artist nomna ils resul-
tats «River-Selfies». Daniel Lütolf e 
Sara Widmer preschaintan ün’in-
stallaziun cun üna circulaziun d’aua 
chi includa il local principal pro l’en-
trada. Jürg Stäuble, chi d’eira eir pre-
schaint a Nairs ha installà si’exposi- 
ziun giò’l plan suot. El as cunfuonda 
daspö il 1970 intensivmaing cun 
l’uorden geometric.  (anr/bcs)
L’exposiziun a Nairs es amo averta fin 
ils 27 d’october 2019. www.nairs.ch



VORHANG AUF UND BÜHNE FREI! JUBILÄUMSPROGRAMM 111 JAHRE WALDHAUS

Freitag, 28.6.2019, 21.15 Uhr
JAZZKONZERT MIT DAI KIMOTO UND DEN SWING KIDS 
Swing und mehr mit den gleichermassen jungen wie famosen 
Musikern aus dem Thurgau – eine Erfolgsgeschichte, die ihres 
gleichen sucht. Geleitet wird die junge Band von Dai Kimoto. 
CHF 25 / Jugendliche CHF 15

Samstag, 29.6.2019, 21.15 Uhr
GLÜCKSMOMENTE – ZAUBERSHOW MIT JUNGE JUNGE!
Die Brüder Wolfram und Gernot Bohnenberger, Weltmeister 
der Magie, die in ihrem aktuellen Programm mit dem Publikum 
ganz private Glücksmomente teilen. 
CHF 25 / Jugendliche CHF 15

Sonntag, 30.6.2019, 17 Uhr
NOVECENTO – DIE LEGENDE DES OZEANPIANISTEN 
Ein Musiktheater über das seltsame Leben des Pianisten 
Novecento, der ein Leben lang als Blinder Passagier den Ozean 
überquert und nie einen Fuss an Land gesetzt hat. 
Mit: Jürg Kienberger, Nikolaus Schmid, Marco Schädler, Daniel 
Sailer, Peter Conradin Zumthor, Laura Lienhard.
CHF 35 / Jugendliche CHF 20

AUF IHR WOHL!
Geniessen Sie in gemütlicher Atmosphäre, vor oder nach der Vorstellung, ein Apéro 
oder Schlummertrunk in unserer schönen Hotelbar oder im Theaterfoyer. 
Wir freuen uns auf Sie!

Infos: www.waldhaus-sils.ch · Reservation: Telefon +41 (0)81 838 51 00
Hotel Waldhaus · Via da Fex 3 · 7514 Sils-Maria

lay_inserat_141x215_cmyk_25.06..indd   2 24.06.2019   09:03:13

FESTIVALDAJAZZ.CH PRESENTING PARTNER

4. JULI – 4. AUGUST 2019

MARLA GLEN Goran Bregovic ALOE BLACC
James Gruntz Trio CHICK COREA Ladysmith Black Mambazo 

OMARA PORTUONDO Paquito D’Rivera Septet

NIGEL KENNEDY Iiro Rantala HELGE SCHNEIDER 
Raul Midón GILBERTO GIL Ron Carter Quartet 

Michael von der Heide OTHELLA DALLAS  and many more …

host main partners partner main media partners

Wir haben Grund zu feiern: Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist 125 Jahre alt 
geworden. Gerne laden wir Sie zu unserem grossen Jubiläumsfest ein:  
Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken  
und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen 
uns, mit Ihnen zu feiern.  

WANN/WO
Samstag, 10. August 2019,  

am Ufer des Lej Suot in Silvaplana, 
von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

Durch den TAg
Durch den Tag führt 

die Moderatorin Anna Caprez.  Offizielle Begrüssung und  
Festansprache um 12.30 Uhr 

und 18.00 Uhr.  

Anreise
Unseren Festplatz erreichen Sie 

mit dem Fahrrad, zu Fuss oder mit 

dem öffentlichen Verkehr (Halte-

stelle Silvaplana Kreisel Mitte).  

Wenn Sie mit dem Auto anfahren, 

dann parkieren Sie am besten im 

Parkhaus Munterots Silvaplana. 

Samstag, 10. August 2019, 
am Ufer des Lej Suot in Silvaplana, am Ufer des Lej Suot in Silvaplana, 

von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr 

musik
Das regionale Musikprogramm  

bietet für jeden Geschmack etwas:

Trio Steidle ab 11.00 Uhr 

Ova da Fex ab 12.30 Uhr 

Musica Silvaplana ab 14.00 Uhr 

Trio Steidle ab 15.30 Uhr 

Dörti Karpet ab 17.00 Uhr 

Trio Steidle ab 18.30 Uhr 

Diabolics ab 20.00 Uhr 

Why Oscar ? ab 22.00 Uhr

Spass
Für die Kleinen haben wir uns ganz 

 besonders tolle Sachen ausgedacht:

Team-Stafette um 13.00 Uhr

Kasperlitheater 1 um 14.00 Uhr

Tennisturnier um 14.30 Uhr

Team-Stafette  um 15.30 Uhr 

(Revanche)

Kasperlitheater 2 um 16.15 Uhr

Grosses Finale um 17.00 Uhr 

(Wasserballonschlacht mit Über-

raschung).

Zudem gibt es zwei tolle Hüpfbur-

gen & Kinderschminken!

Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken Musik für jeden Geschmack, ein grosses Kinderprogramm, Essen & Trinken 
und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen und einfach gemeinsam den Tag geniessen. Kommen Sie vorbei, wir freuen 

inen haben wir uns ganzinen haben wir uns ganzinen haben wir uns ganzinen haben wir uns ganz

 besonders tolle Sachen ausgedacht:
 besonders tolle Sachen ausgedacht:
 besonders tolle Sachen ausgedacht:

um 13.00 Uhrum 13.00 Uhrum 13.00 Uhrum 13.00 Uhr

essen
Auch beim Essen und Trinken werden wir jeden Geschmack treffen.  Dafür sorgen werden:

Cafe Badilatti
Hotel Albana SilvaplanaHotel Laudinella St. MoritzHotel Margna Sils

Hotel Waldhaus SilsKochendörfer PontresinaRestaurant Mulets SilvaplanaSennerei Pontresina
Käslin Pontresina

Papalou SilvaplanaValentin Wine Pontresina

PappaLoù
Café | Grill | Surf

Silvaplana

Für einen heissen Sommer 2019  
suchen wir Verstärkung in unserer Crew

Koch/Grillmeister  80-100%
Service 60/80/100%

Wir bieten einen traumhaften Arbeitsplatz direkt 
am Silvaplanersee, mit Strandgroove, lokalem,  
nachhaltigem und innovativem  
Gastronomiekonzept.  Wir pflegen attraktive 
Anstellungsbedinnungen mit fairen Arbeitszeiten, 
zukunftsorientierten Möglichkeiten und einem 
familiären Arbeitsumfeld.  

Du bringst humor mit, pflegst einen guten 
Umgang mit Menschen und lebst die Leidenschaft 
zur Gastronomie. Du weißt was es heisst, in einem 
Saison-Betrieb zu arbeiten und kannst dich mit  
unserem Konzept identifizieren. Du bist  
zuverlässig, qualitätsbewusst und fleissig. Zudem 
arbeitest du sauber, schnell und organisiert. 

Wir freuen uns auf Deine individuelle Bewerbung 
an Bea: cafe@pappalou.ch 
www.pappalou.ch / Facebook: Pappaloù
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Für regionale Spor
Farbig, laut und gut im Karton aufgehoben
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Weniger Zuschauer, Regen und 
vereinzelte Gewitter konnten 
dem 9. Burning Mountain  
Festival nichts anhaben. Vier  
Tage lang hiess es «Shangri-La» 
in den Unterengadiner Bergen 
und «Tanz aus der Reihe». 
 Erstmals konnten Besucher auch 
Mietzelte aus Karton buchen. 

JON DUSCHLETTA

Es scheint, als würden die mehreren 
hundert Partygänger, die bis zum spä-
ten Sonntagnachmittag ausharren, um 
den Abschluss des 9. Burning Moun-
tain Festivals in Zernez im Licht der 
Abendsonne zu feiern, nie und nimmer 
genug kriegen vom Goa-Psytrance-
Sound der von der Hauptbühne über 
das Festivalgelände dröhnt.

Gegen halb sechs Uhr betritt ein mü-
der, aber wohlgelaunter Festival-
organisator Dominique Lauber die 
Bühne, tritt ans DJ-Pult, bedankt sich 
bei Publikum und Helfern, verkündet 
einen weiteren, letzten Zugabenblock 
von DJ Bassforscher, um diesen dann 
gleich selbst unter dem riesigen Dekor-
dach des Dancefloors zu geniessen. Es 
ist einer jener seltenen Momente, in de-
nen Lauber und seine Partnerin und 
Mitorganisatorin Kaja das Festival 
selbst etwas geniessen können, ehe es 
nach einer Woche Aufbauzeit und vier 
Tagen Festivalbetrieb schon wieder ans 
Aufräumen geht.

«Denke, wir sind hier gern gesehen»
Mit rund 4000 Besucherinnen und Be-
suchern blieb der Zuschaueraufmarsch 
klar unter jenem von vor drei Jahren zu-
rück, als gegen 6000 Besucher den Weg 
nach Zernez fanden. Dominique Lau-
ber selbst hat unmittelbar nach Festival-
schluss noch keine Erklärung für den 
Rückgang: «Es war ein gutes Festival, 
und meiner Meinung nach spielte auch 
das durchzogene Wetter keine grosse 
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tberichte i
redaktion@enga
olle.» Bis auf zwei von der Kantons-
olizei Graubünden bestätigte medizi-
ische Einsätze der Rega verlief das Fes-

ival ohne grössere Zwischenfälle.
Ganz generell habe die Zusammenar-

eit mit Gemeinde, Amtsstellen, Blau-
ichtorganisationen und Landbesitzer 
ut funktioniert, so Lauber. «Es finden 
nter den Parteien täglich Sitzungen 
tatt. Ich habe das Gefühl, dass wir hier 
n der Gemeinde ein gern gesehener 

ast sind.» So wollen er und seine Part-
erin am bewährten Festivalkonzept 
orderhand auch nichts ändern. 

ell begeistert vom Kartonzelt
ür ein riesiges mediales Echo sorgte 
euer aber ausgerechnet eine Neue-

ung. Neben den bewährten Mietzelten 
us Baumwolle konnten in diesem Jahr 
rstmals auch Mietzelte aus Karton on-
ine reserviert und vor Ort, fix fertig 
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st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
orbereitet, bezogen werden (siehe 
amstagsausgabe). 

Zwei, die am Sonntagnachmittag ihr 
epäck zusammentragen und aus dem 
artonzelt hievten, sind Rob und Sylvie 
us der südafrikanischen Hafenstadt 
apstadt. Ihr Mietzelt hat, wie die rest-

ichen 36 auch, dem Regen stand-
ehalten und ist innen trocken ge-
lieben. Auch wenn den Kartonzelten 
as nasse Wetter äusserlich gut an-
usehen ist, in die Knie gezwungen hat 
ie die Nässe nicht. «Im Kartonzelt war 
s zwar dunkel, aber angenehm warm 
nd eben auch trocken», so Sylvie. 
Und dank vorbereiteter Luftmatratze 
nd Schlafsäcken auch sehr praktisch, 
a man weniger Gepäck mitnehmen 
uss», ergänzt Rob.
Rob und Sylvie verbanden eine Reise 

urch Europa mit dem erstmaligen Be-
uch der Schweizer Alpen und be-
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chlossen, ihre Reise mit dem Burning 
ountain Festival zu beenden. «Wir 

ind hellauf begeistert vom Festival, der 
tmosphäre, von der Bergkulisse und 
uch von den Kartonzelten», sagen sie 
nisono, bevor sie ihr Gepäck in die 
and nehmen, sich mit einem Hand-

hake verabschieden und sich via Zü-
ich auf den langen Heimweg machen. 
Wir kommen wieder.»

Darauf hofft auch Vivianne Stoppaz-
oni. Sie ist Mitarbeiterin des niederlän-
ischen Start-ups KarTent, welches die 
artonzelte herstellt, vermietet, vor Ort 
ufstellt und anschliessend wieder recy-
elt und zeichnet heuer für das Zernezer 
estival verantwortlich. «Die gelungene 
remiere hier am Burning Mountain 
estival ist ein positives Signal gegen zu-
iel liegen gelassener Kunststoffzelte», 
agt sie, «wir wussten natürlich, dass die 
artonzelte dem Regen standhalten». 
iele Goaner liessen sich auch den Abschluss-Rave mit «DJ Bassforscher» am Sonntagnachmittag nicht entgehen. Pünktlich für die Zugaben war auch die 
onne wieder auf der Seite der internationalen Gästeschar. Mehr Fotos vom Festival gibts mit der «EngadinOnline»-App.                                        Fotos: Jon Duschletta
Rob und Sylvie aus Kapstadt nächtigten 
in einem Kartonzelt und blieben trocken.  
er EHC St. Moritz ist auf Kurs

Generalversammlung Mit dem Ab-
schluss des Geschäftsjahres und der Ge-
neralversammlung ist die Saison 
2018/19 des Zweitligisten EHC St. Mo-
ritz definitiv zu Ende. Eine Saison, die 
aus sportlicher Sicht eher durchzogen 
verlief. Nach einem guten Start fand die 
erste Mannschaft den Tritt nach der 
Weihnachtspause nicht mehr, und 
schied bereits in der ersten Play-off-
Runde gegen den HC Seetal aus. 

Im Hinblick auf die neue Saison konn-
te TK-Chef Andri Casty einige Veränder-
ungen im Kader bekannt geben. Nicht 
mehr dabei sind der langjährige Captain 
Marc Wolf, Rafael Heinz, Sandro Lenz 
sowie Men und Gudench Camichel. Neu 
verpflichtet werden konnten Nicolas 
Ducoli vom HC Saastal, Vasile Santini 
vom HC Chiasso und Thomas Haas, der 
zuletzt bei Bellinzona und Chiasso spiel-
te. Zudem werden mit Valentino Cavelti, 
Luca Bassin sowie Diego und Moreno 
Hafner vier eigene Junioren ins Kader 
der ersten Mannschaft aufgenommen. 

Andri Casty ist überzeugt, mit einer 
schlagkräftigen Mannschaft in die 
neue Saison steigen zu können. «Die 
Abgänge konnten ersetzt werden, die 
neuen Spieler passen gut ins Team, 
und wir haben ein breites Kader», sagt 
Casty. Wie bei einem Kaderumbau üb-
lich, brauche es sicher eine gewisse 
nlaufzeit, bis sich das Team gefun-
en habe. Zurzeit werden noch Ge-
präch mit einem zusätzlichen Ver-
eidiger geführt. 

Die gut besuchte und erstmals vom 
euen Präsidenten Roberto Clavadät-

cher geleitete Generalversammlung 
erlief speditiv. Seitens der Verantwortli-
hen war mehrfach ein klares Statement 
u einer noch besseren regio nalen Zu-
ammenarbeit zu hören. Laut Marcel 
nörr, TK-Chef Nachwuchs, ist es das 

ängerfristige Ziel, in Südbünden auf je-
er Nachwuchsstufe mit zwei Teams in 
er Meisterschaft spielen zu können. Fi-
anziell schloss die Saison mit einem 
leinen Überschuss erfolgreich ab, auch 
ank einem substanziellen Beitrag der 
emeinde St. Moritz. Nächste Saison 
icht mehr dabei ist Assistenztrainer 
driano Costa, wer ihn ersetzt, ist noch 
ffen. Headcoach der ersten Mann-
chaft bleibt Gian Marco Trivella, er 
bernimmt zusätzlich ein Teilpensum 

m Klub und wird Cheftrainer Luigi Riva 
nterstützen. Die erste Mannschaft ist 
uch in der kommenden Saison in der 
ruppe 2 eingeteilt und spielt dort ge-

en Weinfelden, Wallisellen, Dielsdorf, 
ürnten, Kreuzlingen, Lenzerheide und 
isbären St. Gallen. Nicht mehr in dieser 
ruppe dabei sind Küsnacht, Schaff-
ausen und Bassersdorf.   (rs)
ieg zum Saisonende für die FCC-Damen

ussball Am Sonntag vor einer Woche 

and in Celerina das letzte Spiel dieser 
eisterschaftsrunde für die Damen 

tatt. Die ungewohnte Aufstellung der 
egnerinnen sorgte bei den Gastgebe -

innen für anfängliche Schwierigkeiten 
nd so ging der FC Bonaduz in der 15. 
inute in Führung. Glücklicherweise 

anden die Damen des FC Celerina zu-
ück ins Spiel und Nadia Clalüna glich 
ie Partie in der 18. Minute zum 1:1 aus. 
ortan waren die Celerinerinnen über-
iegend in Ballbesitz. Trotz schönen 

pielzügen und taktischem Aufbauspiel 
onnte in der ersten Halbzeit kein wei-
eres Tor mehr verzeichnet werden. 
Nach der Pause ging das Spiel in ähn-
ichem Stil weiter. Die FCC-Damen hat-
en die Gegnerinnen im Griff. Die Of-
ensivspielerinnen konnten sich immer 

ieder von der gegnerischen Abwehr lö-
en, der Ball wurde allerdings nicht im 
etz versenkt. Auch der FC Bonaduz 

onnte in der zweiten Halbzeit das eine 
der andere Mal angreifen, doch Vanessa 
erreira wehrte die Bälle gekonnt ab. In 
er 77. Minute folgte dann endlich das 
:1 durch Nadia Clalüna. Von da an 
pielten die Damen noch etwas besser als 
hnehin bereits. Dies zahlte sich in der 
0. Minute aus und Corina Barandun 
onnte die Führung zum 3:1 ausbauen. 
Die Damen beendeten diese Partie mit ei-
nem zufriedenstellenden Resultat. Die 
FCC-Damen dürfen das letzte Saisonspiel 
mit einem verdienten Sieg bejubeln. So-
mit erreichen sie den 4. Tabellenplatz 
und können auf eine abwechslungs-
reiche Saison zurückblicken. Die Mann-
schaft dankt allen, die sie stets unter-
stützt haben.  Annigna Tschumper
Tore: 0:1 (15. Min.), 1:1 Nadia Clalüna (18. Min.), 
2:1 Nadia Clalüna (77. Min.), 3:1 Corina Barandun 
(80. Min.) Für den FC Celerina spielten: Vanessa 
Ferreira, Amanda Clalüna, Gabriela Giovanoli, Giu-
lia Mercuri, Marlene Ott, Corina Barandun, Carla 
Walder, Wanda Compagnoni, Nadia Clalüna, Ladi-
na Badertscher, Romana Oswald, Annika Wyss, 
Giulia Marksteiner, Noelle Knellwolf
FC Celerina trotzt dem Dauerregen

ussball Am Samstag fand der tradi-

ionelle FCC-Vereinstag mit über 100 
uniorinnen, Junioren, Aktive, Senio-
en und Angehörigen statt. Sie alle lies-
en sich vom Dauerregen nicht beirren 
nd konnten wenigstens die Vorrunde 
urchspielen. Im Anschluss entschied 
ie Turnierleitung, die Nachmittags-
unde zu streichen und die Vorrunde 
ür die Platzierungen zu werten. Bei 
en Grossen siegte das Team «Brasi-

ien», und bei den Kleinen das Team 
Schweiz».

Während der Mittagspause konnten 
ich die Teilnehmer mit Speis und Trank 
erköstigen. Direkt danach fanden die 
nfoveranstaltungen für alle Junioren-
bteilungen mit der Vorstellung der 
euen Trainer statt. Während der Rang-
erkündigung des Turniers wurden 
och zwei scheidende FCC-Funk-

ionäre verabschiedet. Kai Kubierske 
ar drei Jahre als Torhüter-Trainer für 
en Verein im Einsatz. Er trainierte die 
oalies der Herren-, Damen- und 

unioren-Mannschaf ten. 
Auch im Vorstand gab es eine Ver-

bschiedung. Nach einer sehr langen 
arriere als Junior, Spieler der 1. Mann-

chaft und Vorstandsmitglied verlässt 
osco Bozanovic den Verein. Johnny 
lozza und Arben Izairi, zwei weitere 
unktionäre (F-Trainer), die am Ver-
instag nicht dabei sein konnten, wur-
en mit Applaus ebenfalls ver-
bschiedet. (Einges.) 
Etappenrennen für alle

Bike Die vierte Ausgabe des Vaude En-
gadin Bike Giro wird in diesem Jahr vom 
28. bis 30. Juni ausgetragen. Technisch 
anspruchsvolle Strecken und die Kom-
bination aus Profi- und Amateursport-
lern machen den Reiz dieses interna-
tionalen Etappenrennens der «UCI 
Kategorie S2» aus. Der Start des Einzel-
zeitfahrens ist auf dem Piz Nair, und das 
Ziel nach 27 abwechslungsreichen Kilo-
metern auf Salastrains. Die zweite Etap-
pe mit Start und Ziel in Silvaplana ist die 
Königsetappe. Am dritten Tag des UCI-
Rennens führt die Strecke mit Start in 
Silvaplana durch Schluchten und auf 
Trails über Sils, Maloja und Corvatsch 
zurück nach Silvaplana. (pd)

Informationen unter: www.engadin-bike-giro.ch



LARET MARKT 2019
27. JUNI BIS 22. AUGUST

PONTRESINA

BUNTE MARKTSTIMMUNG MIT LIVE-MUSIK,
SOWIE ESSEN UND TRINKEN UNTER FREIEM 
HIMMEL

DER LARET MARKT BEGEISTERT EINHEIMISCHE 
UND GÄSTE
Die Marktstimmung, das gemütliche Beisammensein, die Konzerte und das 
Unterhaltungsprogramm locken über den Sommer jeweils donnerstags nach 
Pontresina. Angeboten werden Engadiner Spezialitäten zum Verschenken 
oder selber geniessen, glitzernde Schmuckstücke, handbemalte Spielsachen, 
Raclettebrot mit Silberzwiebeln, Bratwurst mit Senf, Zigeunerspiess mit Brot, 
süsse Versuchungen wie selbstgebackene Kuchen, Waffeln, Magenbrot und 
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 Strassensperrung von 16.00 – 23.00 Uhr an der Via Maistra. Vom Schlosshotel bis Hotel Müller auch für den öffentlichen 
 Verkehr gesperrt (Haltestelle Post wird empfohlen). Bitte beachten Sie die Hinweise an den Bushaltestellen.

  1. Laret Markt, 27. Juni 2019
Grand Hotel Kronenhof Uptown Lights

Rondo Richie Necker

 Pitschna Scena (ab 22.30 Uhr) Pissnelken

ABENDVERKAUF
Diverse Geschäfte entlang der Via Maistra bleiben währen den Laret-Märkten 
für Sie zum Abendverkauf offen oder begrüsse Sie an ihrem Laret-Markt Stand.
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Dem Schlattain wurde ein neues Gerinne gebaut
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Ein Unwetter im letzten Jahr und 
starke Niederschläge in diesem 
Frühsommer haben dem  
Geschiebefang vom Schlattain-
bach bei Celerina zugesetzt. 
Nach Sofortmassnahmen soll mit 
einem Wasserbauprojekt eine 
längerfristige Lösung gefunden 
werden.

RETO STIFEL

Am nördlichen Dorfrand von Celerina, 
beim Hotel Saluver, mündet der Schlat-
tainbach in den Inn. Von der Val Zuon-
dra herkommend, fliesst er in einen of-
fenen Kanal, verlegt in einen 
Geschiebefang und von dort weiter in 
den Hauptfluss. Bis zum letzten Jahr 
plätscherte der Bach durch ein Auen-
wäldchen, ein kleines Naturparadies 
mit Enten, verschiedenen Vögeln und 
Forellen sowie Äschen, die vom Haupt-
fluss auf der Suche nach Nahrung auf-
stiegen.

Seit Ende Juli des letzten Jahres ist es 
mit diesem Idyll vorbei. Ein Unwetter 
im Gebiet Trais Fluors brachte viel 
Wasser und Geschiebe ins Tal. Im obe-
ren Teil wurden Brücken und Wege 
weggeschwemmt, der Kanal wurde 
teilweise beschädigt und die Geschie -
befänge mussten ausgebaggert wer-
den. Marco Rogantini spricht von ei-
nem Ereignis, welches nur alle 30 bis 
100 Jahre vorkommt. Das hatte auch 
finanzielle Folgen: Bei den Gewässer-
verbauungen resultierte für die Rech-
nung 2018 ein Mehraufwand von 
600 000 Franken. Nach einer Bestands-
aufnahme wurde entschieden, in Zu-
sammenarbeit mit dem Bund und dem 
Kanton ein Wasserbauprojekt zu er-
arbeiten. 

Folgen des Unwetters waren auch in 
diesem Frühjahr noch sichtbar. Der 
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chlattain transportierte viel Geschie -
e aus der Val Zuondra und der Val Sa-

uver mit sich, das Wasser war braun 
nd verfärbte den Inn auf einer langen 
trecke talabwärts. Vor knapp zwei Wo-
hen schliesslich führten intensiver 
egen und die Schneeschmelze erneut 
u einer kritischen Situation. Das Was-
er trat über die Ufer des Sammel-
eckens, der Geschiebefang musste 
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iederum ausgebaggert werden. Ge-
eindepräsident Christian Brantschen 

chätzt, dass rund 1000 Kubikmeter 
aterial ausgebaggert werden muss-

en. «Der Schlattain wirkte wie ein För-
erband und trug viel Feinmaterial mit 
ich.» 

Die kontinuierliche Verlandung des 
chlattainbach-Deltas führte dazu, 
ass dem Schlattain ein neues Gerinne 
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rstellt werden musste, damit dieser ei-
en Teil des Geschiebes künftig wieder 

n den Inn führen kann. 
Dazu wurde auch ein Teil des be-

tehenden Wäldchens gerodet. Ge-
äss Marco Rogantini musste rasch ge-

andelt werden, um mögliche 
berschwemmungen von nahen Lie-

enschaften zu vermeiden. Darum sei-
n die Sofortmassnahmen auch nicht 
mit den kantonalen Stellen in Chur ab-
gesprochen worden.

Um solche Situationen in Zukunft 
weitestgehend zu vermeiden, soll das 
Wasserbauprojekt möglichst rasch um-
gesetzt werden. Dabei werden die vor-
handenen Talsperren und die Geschie -
befänge auf ihre Grösse, Funktionalität 
und ihren Zustand überprüft und den 
heutigen Normen angepasst. 
amit das Geschiebe des Schlattainbachs bei Celerina wieder in den Inn transportiert werden kann, musste das Auffangbecken ausgebaggert und ein neues  
erinne gebaut werden.    Foto: Reto Stifel
Acht erfolgreiche Absolventen

a
Hochalpines Institut Ftan Am Don-

nerstag, dem 20. Juni feierte das Hoch-
alpine Institut Ftan seine diesjährigen 
Maturandinnen, Maturanden und Di-
plomandinnen. Die acht Schülerinnen 
und Schüler haben erfolgreich die Ma-
tura und Berufsmatura abgelegt und ih-
re wohlverdienten Leistungsausweise 
in Empfang genommen. 

Gemäss der Medienmitteilung hat 
das beste Resultat in den Matura-
prüfungen Seraina Zanetti mit einem 
Durchschnitt von 5,5 erzielt. Der Prä-
sident des Rotary Clubs überreicht ihr 
als Anerkennung eine Goldmünze.

Beat Sommer, Direktor des Hoch-
alpinen Instituts Ftan, strich in seiner 
Begrüssung die Bedeutung der Matura 
nd Diplomfeier heraus, die einen sig-
ifikanten Übergang im Leben markie-

e. Die Festrednerin Ladina Heimgart-
er, heute Direktorin von RTR SRG, 
elche vor 19 Jahren selbst das Matura-
eugnis am HIF in Empfang nehmen 
urfte, bestärkte die Maturanden sowie 
ie Diplomandinnen in ihrem Stolz auf 
ie erbrachten Leistungen. Auch sie be-

onte, dass die Absolventen nun die 
esten Voraussetzungen hätten, die 
elt ein bisschen besser zu machen. Sie 

ppellierte vor allem an die jungen 
rauen, ihre Pflichten und Rechte ernst 
u nehmen, mutig an sich selber zu 
lauben und keine Gelegenheit aus-
ulassen, das Leben in all seinen Facet-
en auszuschöpfen. (pd)
Die Maturanden und Diplomanden des Hochalpinen Instituts Ftan feierten 
ihren Abschluss.   Foto: Mayk Wendt
Post-Hausservice und eine neue Filiale

rusio Ab Anfang November bietet 
ie Post in Brusio ihre Dienstleis-

ungen als Hausservice an. Kunden 
eigen dem Postboten mit einem 
teckschild an ihrem Briefkasten, dass 
ie ein Postge schäft erledigen möch-
en. Auf Vorbe stel lung erhalten sie 
uch Briefmarken oder Bargeld von  
hrem Postkonto. Auf der nächsten Zu-
telltour klingelt der Bote an der Haus-
üre, um das Postgeschäft abzuwi-
keln. 

Gleichzeit eröffnet die Post in Cam-
ocologno eine Filiale mit Partner in 
er Shell-Tankstelle Marantelli, Via Li 
eri. Das Angebot umfasst die täglich 
achgefragten Postgeschäfte rund um 
riefe und Pakete sowie Einzahlungen 
nd den Bezug von Bargeld. Be-
onders für die Kundschaft der Post 
ind die Öffnungszeiten der Tank-
telle.

Das Kundenverhalten ändert sich 
tetig. Die Digitalisierung hält Einzug 
m Alltag der Menschen – sie sind mo-
iler und nutzen die Dienste der Post 
uf unterschiedlichsten Kanälen, sei 
ies unterwegs auf dem Smartphone 
der zuhause am Computer rund um 
ie Uhr. Immer seltener suchen die 
undinnen und Kunden Poststellen 
uf, sodass die Schaltergeschäfte kon-
inuierlich zurückgehen. So sind die 
riefmengen rückläufig, und auch 
inzahlungen werden vermehrt on-

ine getätigt.  (pd)
Mit der EP/PL 
n die Brassweek
Glückwunsch Vom 30. Juni bis 6. Juli 
findet in Samedan die achte Brassweek 
statt, mit Brassmusik auf höchstem Ni-
veau. Eine Vielzahl von hochkarätigen 
Konzerten mit namhaften Dozenten der 
internationalen Brassszene wechseln 
sich mit Klängen der zahlreichen Blech-
bläser an genussvollen Freiluftkon zerten 
ab. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat fünf Wochenpässe für die Brassweek 
Samedan verlost. Die glücklichen Ge-
winner sind: Valeria Gut, Samedan; Leo 
A. Jäger, Arlesheim; Max Filli, Zernez; 
Brigitta Staub, Pontresina und Yvonne 
Andri, Ardez. Wir wünschen den Gewin-
nern unterhaltsame Brassmusik.  (ep) 
in Engadiner spielte an der Spitze mit

chach Eine Schachspielerin und 20 
chachspieler trafen sich über Pfings-
en in Celerina zum Engadiner Pfingst-

pen. In fünf Runden wurde der Sieger 
rkoren. Nach zwei Runden standen 
ünf Spieler mit dem Punktemaximum 
n der Tabellenspitze. 

Erfreulicherweise fand man unter die-
en auch den einheimischen Andri Ar-
uint. Insbesondere sein Sieg gegen Tho-
as Näf war sehr beeindruckend und 

estätigte seine gute Form. In der dritten 
unde bekam er es mit dem Fidemeister 
alf-Axel Simon aus Berlin zu tun. Und 
uch in dieser Partie zeigte er eine starke 
eistung und hielt die Partie lange aus-
eglichen. Erst nach fast 5,5-stündigen 
ampf unterlief ihm eine kleine Un-
enauigkeit, und er musste sich schliess-
ich geschlagen geben. Da am Pfingst-
pen jeweils zwei Partien pro Tag 

espielt werden, hatte er nach diesem 
chachmarathon nur gerade 20 Minu-
en Pause, bevor er wieder am Brett sass. 

Gegen Junior Niccolo Casadio spielte 
r dann seine ganze Erfahrung aus und 
ewann souverän seinen dritten Punkt. 
eider kam in der letzten Runde keine 
unkte mehr dazu, und Arquint plat-
ierte sich in der Schlussrangliste auf 
em sehr guten 7. Rang. 
Gewonnen wurde das Turnier in Ce-

erina von Grossmeister Stefan Djuric. 
er Favorit aus Serbien setzte sich mit 
rei Siegen und zwei Remis durch. Hin-

er ihm platzierten sich Elijah Everett 
em Sieger aus dem letzten Jahr und 
lexander Lipecki.  (Einges.)
Mit der EP/PL 
ins Waldhaus
Glückwunsch Noch bis Sonntag, 30. 
Juni, feiert das Hotel Waldhaus Sils un-
ter dem Titel «111 Jahre – Welt von ges-
tern – Welt von heute» seinen 111. Ge-
burtstag mit einem ausgesuchten 
Kulturfest und vielfältigen Anlässen un-
terschiedlichster Couleur: Theater, einer 
Zaubershow, Konzerten und Musikthea-
ter. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat 4 x 2 Gutscheine für ein Waldhaus-
Frühstück am Tag der offenen Tür am 
Sonntag, 14. Juli verlost. Die glück-
lichen Gewinner sind: Annina Guler, 
Fuldera; Felix Karrer, Bever; Giovanna 
Merz, Samedan und Ruedi Bühler, Zer-
nez. Wir wünschen den Gewinnern «En 
Guete» in gediegenem Ambiente.  (ep)



WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch
Tel. +41 81 850 01 01

SpezialgeSchäft für heimtextilien  
handembroiderieS

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

Bezzola AG  Engadiner-Küchencenter 
Ausste l lungen in Zernez  /  Pontres ina  
081 856 11 15        www.bez zo l a . c h  

KÜCHEN  FENSTER  INNENAUSBAU  INNENARCHITEKTUR 
Ihr Umbauprofi im Engadin 

Immobilien 
sind unsere 

Passion

niza.ch

Via Maistra 100
7504 Pontresina
081 838 81 12

Neue Variationen 
aus engadiner 

Steinen

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
Reparaturen, Uhren
Piercing, Gravuren
Plazzet 9
7503 Samedan 
www.butia.ch

            

Seit über 83 Jahren bürgt unser Name für Qualität, 
Zuverlässigkeit und Termintreue.

Ob klassisch, traditionell oder modern, ob heime-
lig oder exklusiver Luxus – wir beherrschen unser 
Handwerk und garantieren für erstklassige Ausfüh-
rungen.

In den vielen Jahren unseres Bestehens ist der Name Staub zum Symbol für Innovation, 
Kreativität und Qualität geworden. Unternehmerischer Mut, Fachwissen und die Einsatz-
bereitschaft unserer Mitarbeiter sind die Grundlagen für unsere gesunde Firmenstruktur. 

Was wir Ihnen bieten:

Cheminée: Was gibt es behaglicheres, als vor einem knisternden Cheminéefeuer zu sit-
zen und den Flammen zuzuschauen? Moderne Cheminées bieten aber nicht nur ein 
visuelles Vergnügen, sondern machen von neusten Verbrennungs technologien Gebrauch 
und beheizen einen Raum mit sanfter Wärmeabstrahlung. Seit Menschengedenken fühlt 
sich der Mensch magisch vom Feuer angezogen. Mit innovativen Ideen und eigenstän-
digem Design sollen unsere qualitativ hochwertigen Cheminées / Kamine und Öfen in 
modernen Wohnräumen Akzente setzen. 
Tauchen Sie ein in eine Welt aus Ästhetik, Feuer und Behaglichkeit.

Platten- und Natursteinarbeiten: Seit über 80 Jahren steigern wir mit der Verlegung 
von Natur- und Keramischen Wand- und Bodenbelägen Ihre Lebensqualität in aller Art 
von Gebäuden. Durch unser tägliches gestalterisches Schaffen tragen wir dazu bei, dass 
moderne Lebensräume mit Charakter entstehen.

Speckstein-/Kachelöfen gemauerter Ofen: Ob Sanierung von alten Kachelöfen oder 
ein kompletter Neubau, jeder Ofen sieht anders aus, jeder hat seine Persönlichkeit und 
Ausstrahlung. Hohe Heizleistung ist das eine, die passende Gestaltung an das Ambiente 
Ihrer Wohnung/Haus das andere. Beides sind Grundlagen, die wir bei jedem Objekt erfül-
len möchten. Dazu benötigt es individuelle Gespräche mit der Bauherrschaft bzw. dem 
Architekten. Die Zeit nehmen wir uns gerne, denn es lohnt sich…

Seit März 2019 befindet sich unsere Ausstellung ‘‘GALLARIA COTSCHNA‘‘ an der Via San 
Gian 40a in St. Moritz. Gerne begrüssen und beraten wir Sie in der GALLARIA COTSCHNA 
bezüglich Ihren Platten-, Naturstein-, Öfen- und Cheminée-Projekte.

WIR SIND 
IHRE 
PROFIS

ENGADINER 
GEWERBESEITE

Handel und Gewerbe aus 
der Region stellen sich vor 

Facility Management
081 838 8118   niza-partner.ch

 

Via San Gian 40a – 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 40 77 
Fax +41 (0)81 833 76 69
www.staub-stmoritz.ch
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In memoriam
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. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen 
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen  
Verwandten oder guten Bekannten.

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.

Foto: Daniel Zaugg

Fin cha la mort as separa 
gnanca la mort nun es buna d’ans separar

 

Annunzcha da mort 

Fich attristats ma grads pel bel temp cha no vain pudü passantar insembel, stuvaina 
tour cumgià da noss genituors, noss bazegner e nossa nona, tat e tatta, sör e söra, quinà 
e quinada, barba e tanta

Roland Schwenninger-Schmidt
1. december 1929 – 18 gün 2019 

Domenica Schwenninger-Schmidt
7 mai 1932 – 22 gün 2019

63 ans lai nun han bastü, els sun dafatta sparits bod a listess temp.

Ils relaschats

Lina Casal-Schwenninger, figlia  
 cun Claudio e famiglia, Marco e famiglia

Baltisar e Christine Schwenninger, figl  
 cun Fadri e famiglia, Nadja e famiglia

Duri ed Anna Dora Schwenninger, figl 
 cun Jasmin ed amia, Melanie 

Rosina Schmidt-Mischol, quinada  
 cun Balser, Jachen Andri e famiglia

Famiglias Gabl, Schuler e Raich,  
 neiv e nezzas, Wald i. Pitztal

Paraints e cuntschaints

Il funaral cumünaivel ha lö in marcurdi, ils 26 gün 2019 a las 13:30 in baselgia a Sent.

Impè da donaziuns da fluors giavüschaina da resguardar l’organisaziun Pilliative Care  
Grischun, CH61 0077 4010 1082 0960 0, remarcha D.+ R. Schwenninger

Adressa da led

Duri Schwenninger 
Chapella 196 
7526 Cinuos-chel

Tü nun est plü ingio cha tü d’eirast, 
ma tü est dapertuot ingio cha no eschan.

 

Annunzcha da mort 

No piglian cumgià da nossa chara Sandra chi resta adüna in noss cours.

Sandra De Stefano-Scandella
29 avuost 1985 – 19 gün 2019 

Tuot il bels mumaints cha no vain pudü passantar cun tai ans dan forza.

Giuseppe De Stefano 
 cun Chiara e Laura

Lorenz ed Irene Scandella

Marco e Prisca Scandella 
 cun Mirco ed Arina

Gerardo ed Ida De Stefano

Marco e Marta Filli 
 cun Luca e Leoni

Antonio De Stefano 
 cun Nelia

Paraints ed amis

Il funaral ha lö in mardi, il 25 gün a las 13.30 a Scuol.

Adressa da led

Giuseppe De Stefano 
Via da Trü Sura 443 
7550 Scuol

Segner, do’m la calma dad accepter las chosas 
ch’eau nu se müder, il curaschi da müder las 
 chosas ch’eau se müder e la sabgientscha da 
 disferenzcher l’ün da l’oter. 

Reinhold Niebuhr 
 
Comoss e grats pigliains nus cumgio da nos cher hom, bap, sör e non 

Hans Melchior-Frefel 
30 gün 1932 – 22 gün 2019 

Zieva üna vita accumplida ans ho el bandunos sanda passeda tuot inaspettedamaing.  

Cun amur ed arcugnuschentscha pigliains nus cumgio dad ün umaun umoristic e pisserus: 

Christine Melchior-Frefel 
Gian Reto e Sina Melchior-Ganzoni 
Ladina van Swoll-Melchior cun Natascha  

Il funarel ho lö in gövgia, ils 27 gün, a las 13.30 illa baselgia catolica da Puntraschigna. 

Adressa da led: Christine Melchior-Frefel, Via Maistra 240, 7504 Puntraschigna 

Nus ingrazchains cordielmaing al persunel da la dmura per attempos Promulins a 
 Samedan per il bun sustegn, a dr. Grattarola e dr. Gachnang per la chüra medicinica, a 
sar ravarenda Leo Ehrler per tegner il pled funeber ed a tuot ils amihs e cuntschaints chi 
haun inrichieu sia vita. Ün ingrazchamaint speciel vo ad Ursula e Alain Gayet e a 
 Markus Morf per l’agüd d’urgenza.  



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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otorradunfall auf 
dem Julier
Polizeimeldung Am Sonntagmittag ist 
auf der Julierstrasse in Silvaplana ein 
Motorradlenker gestürzt. Dabei zog er 
sich mittelschwere Verletzungen zu. Ge-
mäss einer Meldung der Kantonspolizei 
Graubünden fuhr der 22-Jährige am 
Sonntag gegen 12.10 Uhr vom Julier-
hospiz kommend über die Hauptstrasse 
H3a in Richtung Silvaplana. In einer 
Rechtskurve bei der Örtlichkeit Cha-
manna dals Stradins verlor der Lenker 
die Herrschaft über seine Maschine und 
stürzte. Durch den Sturz zog er sich mit-
telschwere Verletzungen zu. Ein Ambu-
lanzteam versorgte den Gestürz ten not-
fallmedizinisch vor Ort und brachte ihn 
anschliessend ins Spital nach Samedan. 
Am Motorrad entstand erheblicher 
Sachschaden. Die Kantonspolizei Grau-
bünden untersucht die Ursachen, die zu 
diesem Unfall geführt haben. (kapo)
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Motorradfahrer  
erletzt sich schwer
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Polizeimeldung Am Freitagnachmittag 
ist auf der Engadinerstrasse bei Ramosch 
ein Motorradlenker gestürzt. Dabei zog 
sich dieser schwere Verletzungen zu. Der 
66-Jährige fuhr mit seinem Motorrad 
von Ramosch kommend über die Enga-
dinerstrasse H27 in Richtung Martina. 
Um 17.00 Uhr verlor der Deutsche in ei-
ner Linkskurve bei der Örtlichkeit Plat-
tamala die Herrschaft über sein Zweirad, 
stürzte und kollidierte heftig mit der 
rechtsseitigen Leitplanke. Bis zum Ein-
treffen eines Ambulanzteams und der 
Rega wurde der Mann durch Drittper-
sonen betreut. Nach der medizinischen 
Notfallversorgung überflog die Rega den 
Schwerverletzen ins Kantonsspital Grau- 
bünden nach Chur. Der genaue Unfall-
hergang wird durch die Kantonspolizei 
Graubünden abgeklärt. (kapo)
fine dining 
@ kronenstübli

Kreative Köstlichkeiten italienischer 
Haute Cuisine und erlesene
Weinkultur im gemütlichen

Arvenholz-Ambiente.

Dienstag - Samstag ab 19.00 h,
16 Punkte GaultMillau

#kronenhofmoments - since 1848

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/gourmet
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«Ovaverva» ehrt Sportler mit «Hall of Fame»

riathleten, Leichtathleten und 
angläufer hat der Silser  
otograf Gian Giovanoli  
orträtiert. Seit Sonntag sind die 
ilder im Ovaverva in einer  
Halle of Fame» ausgestellt. 

ine etwas aussergewöhnliche Vernis-
age war am Sonntag für 15.00 Uhr im 
vaverva angesagt. «Dieses Projekt hat 
arco Michel, Leiter Infrastrukturen der 
emeinde St. Moritz vor zwei Jahren an-

estossen. Heute wird es der Öffentlich-
eit mit einer etwas besonderen Vernis-
4000 N S 
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2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  9° Sta. Maria
Corvatsch (3315 m)  6° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° Poschiavo
Scuol (1286 m)  12° Vicosopra
Motta Naluns (2142 m)  9° 
age vorgestellt», sagte Eric Wyss, Leiter 
etrieb Touristische Infrastruktur im 
allenbad Ovaverva in St. Moritz. Wyss 

rklärte, wie aktive Sportler aus aller 
elt in St. Moritz trainieren und das 
vaverva aktiv nutzen, um ihre Ziele bei 
ettkämpfen im In- und Ausland zu er-

eichen. Gäste des Engadins und des Hal-
enbades würden so im Rahmen einer 
otoausstellung sehen, welche Athleten 
m Ovaverva aktiv dabei sind. Das Hal-
enbad profitiere so von den Athleten als 
ersonen der Öffentlichkeit.

Die «Hall of Fame» besteht aus einer 
erie von grossen Schwarz-Weiss-Fotos 
us dem Studio von Gian Giovanoli aus 
ils. Die Porträts widerspiegeln ein-
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rücklich die Freude der Athleten, in 
ihrem Ovaverva» in St. Moritz schwim-

en und relaxen zu dürfen. Jedes Bild 
st signiert, und der Betrachter sieht, 

elchen Sportler er vor sich hat.
So erstrahlen die Bilder neben der Tri-

thlon Olympiasiegerin Nicole Spirig 
nd ihrem Trainer Brett Sutton mit der 
angläuferin Fabienne Alder und der 

ungen Julie Derron (Triathlon) zu-
ammen mit den drei Brüdern Filip, 
enrik und Jakob Ingebrigtsen aus der 

rfolgreichen Leichtathletik-Familie aus 
orwegen und einigen weiteren Ath-

eten von der Wand beim 25-Meter-Be-
ken in einer eindrücklichen Reihe zu ei-
er «Wall of Fame».Martin Berthod war 
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raturen: min./max.
zur Stelle, um der anwesenden Gruppe 
von Athleten und Gästen etwas über die 
Entstehung des Trainingszentrums 
St. Moritz aus den frühen 60er-Jahren in 
englischer Sprache zu erzählen. Wie da-
mals die Idee entstand, vor den Olympi-
schen Spielen von 1968 in Mexiko, ein 
Trainingszentrum für Athleten auf einer 
ähnlichen Höhe von rund 2000 Meter 
über Meer hier im Engadin international 
anzubieten und wie es sich heute zu ei-
nem wichtigen PR- und Einkommens-
faktor für die Region entwickelt hat. 
Nach der feierlichen Enthüllung der Bil-
der genossen die Gästen und Fans auf 
der Terrasse des Ovaverva einen Vernis-
sage-Apéro.  Giancarlo Cattaneo
on links oben: Julie Derron, Triathletin, Nicola Spirig, Triathletin, Jakob und Henrik Ingebrigtsen, Leichtathleten, Fabienne Alder, Langläuferin, Filip Ingebrigtsen, 
eichtathlet, Brett Sutton, Trainer Triathlon, Gian Giovanoli, Fotograf.   Foto: www.swiss-image.ch/Giancarlo Cattaneo
P

Einbrüche in  

oschiavo aufgeklärt
Polizeimeldung Die Kantonspolizei 
Graubünden hat laut einer Meidenmit-
teilung mehrere Einbrüche in Poschia-
vo aufgeklärt. 

Im Juni wurde in Poschiavo in zwei Lo-
kalitäten eingebrochen. Der Versuch, in 
ein weiteres Lokal einzubrechen, miss-
lang. Die Täterschaft entwendete Bargeld 
in Höhe von mehreren tausend Franken 
und verursachte einen Sachschaden von 
rund 8000 Franken. Hinweise aus der Be-
völkerung führten die Ermittlungen der 
Kantonspolizei Graubünden zu einem 
17-jährigen Tatverdächtigen. 

Der im Puschlav beschäftigte Ita-
liener ist geständig, die Einbrüche be-
gangen zu haben. Er wird bei der Ju-
gendanwaltschaft Graubünden zur 
Anzeige gebracht. (kapo)
WETTERLAGE

Ein Hochdruckgebiet bestimmt weit in die Woche hinein das Wetter in 
Südbünden. Gleichzeitig strömen auch sehr warme Luftmassen heran, 
und zusammen mit der zu dieser Jahreszeit kräftigen Sonneneinstrahlung 
bescheren diese der Region hochsommerliche Temperaturen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Sonnenschein und ausgesprochen warm! Die Sonne dominiert am 
Dienstag überall im Land, zumeist sogar von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang. Dabei gibt es im Verlauf des Tages einzelne Quellwolken über 
den Bergen. Die allermeisten dieser Wolken bleiben klein und harmlos. 
Somit ist das Risiko für Wärmegewitter sehr gering. Die Temperaturen 
steigen mithilfe der Sonne tagsüber kräftig an und erreichen in den 
Nachmittagsstunden Werte zwischen 25 und 30 Grad. Damit gibt es 
selbst im Oberengadin einen richtigen Sommertag.

BERGWETTER

Sehr warme Luftmassen lassen den Schnee auf den Bergen rasch 
schmelzen, die Temperaturen steigen selbst in 3000 Metern auf unge-
wöhnlich hohe Werte bis 15 Grad. Zudem scheint tagsüber zumeist die 
Sonne, und die Quellwolkenbildung am Nachmittag bleibt eher gering.
Die Zeitung lesen ohne die  
anderen Sitzungsteilnehmer 
zu stören? Ja!

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