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

Val Müstair Il böt dal Plan da master da
la Val Müstair es da cumbinar ils progets
per trar tuots vi da la listessa sua. Las
incumbenzas dal cumün e dal parc da
natüra dessan esser cumpatiblas. Pagina 6

Laufen und schwimmen Ursprünglich war
es eine Wette: laufend und schwimmend
von einer Insel im Osten von Schweden zur
nächsten. Heute ist der Swimrun eine
beliebte Wettkampfserie. Seite 10

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

Ein sportliches Engadiner Wochenende

Sanierung Tunnel
Munt La Schera
Rund 14 Millionen Franken
investieren die Engadiner
Kraftwerke AG in die teilweise
Sanierung des Strassentunnels
Munt La Schera. Diese hat auch
die temporäre Schliessung des
Tunnels nach Livigno zur Folge.
JON DUSCHLETTA

Seiten 5, 10 und 12

Fotos: Daniel Zaugg /Dominik Tàuber / Pierre Mangez /z. Vfg

Der 3385 Meter lange Strassentunnel
Munt La Schera zwischen der Zollstation La Drossa an der Ofenpassstrasse
und dem Lago di Livigno wurde in den
Jahren 1962 bis 1965 von der Engadiner
Kraftwerke AG (EKW) für den Bau der
Stauanlage Punt dal Gall gebaut. Wenige Jahre nach der Eröffnung wurde der
einspurige Tunnel im Zuge des Ausbaus
der Verbindungsstrasse nach Livigno
für den allgemeinen Verkehr geöffnet
und eine Mautstation eingerichtet.
Nun ist eine Teilsanierung des Tunnels
unumgänglich geworden. Die EKW als
Eigentümerin des Tunnels haben deshalb ein 14 Millionen Franken teures Sanierungsprojekt ausgearbeitet. Dieses
sieht für die Jahre 2020 und 2021 vor,
den Tunnel auf insgesamt rund einem
Drittel seiner Länge baulich zu sanieren,
um damit die Steinschlaggefahr und Eisbildung zu eliminieren, punktuell das
Lichtraumprofil aufzuweiten und auf
der gesamten Tunnellänge auch sämtliche Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen zu erneuern. Dafür ist eine teilweise
Sperrung des Tunnels nötig, was wiederum Auswirkungen auf den touristischen
Hotspot Livigno hat.
Seite 3

L’Alp Tamangur Dadora Neuer Streckenrekord
vain mantgnüda
am Ultraks

1500 Teilnehmer
und 200 Helfer

Mit 117 Oldtimern
über vier Pässe

Vacanzas i’l pajais
dals antenats

Engadin Radmarathon Ob bei der

Britische Klassiker Über’s Wochen-

Sur En Daspö l’on 1917 organisescha la

Val S-charl Dürant blers ons nun es

Trailrunning Wenn 400 Läuferinnen

Startnummerausgabe, auf dem Albulapass oder im Ziel- und Startgelände,
freiwillige Helfer waren am 14. Engadin Radmarathon in Zernez überall
anzutreffen. In ihren dunkelblauen
T-Shirts mit dem weissen «Engadin
Radmarathon»-Schriftzug haben die
Voluntari am vergangenen Wochenende dafür gesorgt, dass die Veranstaltung mit 1500 Radfahrerinnen und
-fahrern reibungslos durchgeführt werden konnte. (js)
Seite 10

ende fand in St. Moritz das 26. «British
Classic Car Meeting» statt. Nach dem
«Drivers Briefing» und dem Galadinner
für die teilnehmenden Fahrer und Beifahrer am Freitag startete der erste Oldtimer, ein Rolls-Royce mit Jahrgang
1927, am Samstag um 8.00 Uhr vor
dem Badrutt’s Palace Hotel zur 200 Kilometer langen «Stelvio Rallye». Die
Strecke führte die «alten Briten» über
die Pässe Ofen, Umbrail und Stelvio
nach Bormio und via Tirano und Berninapass zurück ins Engadin. Eine Strecke, die vor allem den Vorkriegsfahrzeugen und ihren Fahrern so einiges
abverlangte. Am Sonntag präsentierten
die Fahrerinnen und Fahrer ihre hochglanzpolierten Oldtimer im Rahmen
des Concours d’Elégance in der St. Moritzer Fussgängerzone. (dz)
Seite 5

Fundaziun per giuvens Svizzers a l’ester
vacanzas per uffants svizzers chi abitan
in oters pajais. Ingon daja da quists
chomps da vacanzas in set lös in Svizra.
Da la fin da gün fin als 23 avuost fan 360
uffants svizzers da famiglias chi abitan a
l’ester vacanzas i’l pajais da lur antenats.
Adüna dürant duos eivnas imprendan
els a cugnuoscher differentas regiuns
svizras. Ün chomp da vacanzas daja a
L’Auberson (VD), a Ste-Croix (VD), ad
Adelboden (BE), a Schwende (AI), a
Weggis (LU) ed in Grischun a Langwies
ed a Sur En da Sent. In Engiadina Bassa
vegnan 42 giuvnas e giuvens Svizzers a
scuvrir dürant quistas vacanzas la regiun
rumantscha. Ils uffants vegnan accumpagnats da desch creschüts, duos lavuran in chadafö e’ls oters mainan il
chomp. (anr/fa)
Pagina 6

l’Alp Tamangur Dadora in Val S-charl
plü gnüda dovrada. Perquai sun ils stabels uossa in uschè nosch stadi chi ris-chan da crodar in muschna. Quist
alp tocca a la corporaziun da l’Alp Praditschöl cul cheu d’alp Grazian Conrad. Per evitar cha quists stabels giajan
propcha in malura collavura la corporaziun culla Chüra da monumaints
chantunala e culla fundaziun Pro Terra Engiadina chi vain manada dad Angelika Abderhalden. Sco pro’ls prümerans da Chant Sura e Chant Dadaint as
lessa mantgnair eir ils stabels da l’Alp
Tamangur Dadora. L’eivna passada
han ses voluntaris cumanzà cullas
prümas lavuors. Els han refat ün mür
süt. Manà la lavur ha Michael Gosteli
chi s’ha specialisà per quista sort da
mürs. (anr/fa)
Pagina 7

und Läufer querfeldein auf den Oberengadiner Trails unterwegs sind, dann
nehmen sie am Engadin St. Moritz Ultraks teil. Zahlreiche Einheimische gingen bei perfekten Wetterbedingungen
vergangenen Freitag beim «Vertical»Rennen und am Samstag in den Kategorien «Pitschen», «Media» und «Grand»
an den Start. So auch die bald 39-jährige
Monica Altherr Pfister. Auch wenn sie
länger unterwegs war als erwartet, war
sie mit ihrem diesjährigen Rennen – sie
nahm bereits zum fünften Mal teil – zufrieden. Mehr als zufrieden dürfte auch
der Gewinner der Langdistanz «Grand»
gewesen sein. Er belegte den ersten
Rang mit einer Zeit von vier Stunden,
19 Minuten und 53 Sekunden und verbesserte den Streckenrekord um 16 Minuten. (mb)
Seite 12
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Der Weg zur Es-cha ist schneefrei

Veranstaltungen

Museumsnacht
St. Moritz Am Freitag. 12. Juli findet
zwischen 18.00 und 23.00 Uhr die Museumsnacht St. Moritz mit dem Thema
«Panta Rhei (Alles fliesst)» und Präsentationen, Spezialführungen und Konzerten in verschiedenen Häusern statt.
Unter anderem ist im «Forum Paracelsus» in St. Moritz Bad eine Gruppe
von Segantini-Werken ausgestellt. Im
Mili-Weber-Haus sind Aquarelle und
Liedkompositionen von Mili Weber zu
sehen und zu hören. Das Museum Engiadinais zeigt die Sonderausstellung
«Hartmann – Architektur einer Familie». Neben Führungen durch die Ausstellung findet auch ein Konzert statt.
Im Garten des Berry-Museums ist die

allegorische Installation «Ode an die
Freude» zu entdecken, eine Hommage
an das Werk des Künstlers Peter Robert
Berry II. In der Bibliothek St. Moritz
und in der Design Gallery im Parkhaus
Serletta erwarten den Besucher Einblicke in die Geschichte des Grandhotels von St. Moritz. Zudem führt Danco
Motti durch die Kutschen- und Schlittensammlung in Oberalpina.
Drei Buslinien erschliessen im 30-Minuten-Takt ab Schulhausplatz auch die
etwas ausserhalb gelegenen Ausstellungen.
(Einges.)
Der Eintritt in die Museen wie auch
der Busbetrieb sind gratis.

Ballett «Inferno» im Reine Victoria
St. Moritz Origen zeigt morgen Mittwoch, am Donnerstag und am Samstag
das Ballett «Inferno» von Luca-Andrea
Tessarini und Thiago Bordin im Theatersaal des Hotels Reine Victoria. Die Aufführungen am Mittwoch und Donnerstag beginnen um 21.00 Uhr, jene am
Samstag um 22.00 Uhr. Zwei Männer.
Der eine ist etwas älter als der andere.
Wo sie wirklich herkommen, wissen sie
nicht. Die Männer ahnen, dass sie den
Ort nicht so schnell wieder verlassen
werden. Sie sind in der Situation, im Gefühl gefangen. Zwar könnten sie den
imaginären Raum jederzeit verlassen,
der Weg in die Freiheit steht ihnen frei.

Aber sie bleiben und machen sich auf
den Weg. Sie erforschen Helligkeit und
Finsternis, Stärke und Schwachheit, Ferne und Nähe. Braucht es die Nacht, um
den Tag zu erkennen? Braucht das Licht
die Dunkelheit? Wer gibt die richtige
Zeit vor, wenn nicht wir selbst? LucaAndrea Tessarini und Thiago Bordin,
beide kommen aus den Reihen des renommierten Nederlands Dans Theaters,
choreografierten gemeinsam ein Stück,
das inmitten des Publikums spielt. Der
Saal des Hotels Reine Victoria wird zum
zeitlosen Ort. Das Publikum begrenzt
den Bühnenraum. Das Gefängnis sind
wir selbst.
(Einges.)

Musik zwischen Bach und Flamenco
Ftan Am Freitag, 12. Juli, erklingt in
der reformierten Kirche Ftan um 20.30
Uhr ein spannender Stildialog, angesiedelt zwischen Bach und Flamenco. Ausführende sind zwei Berufsmusiker aus
Dresden: Ulrich Thiem, Cello und Gesang, und Josel Ratsch, Flamencogitarre, Cajon und Gesang.
Das Programm enthält klassische
Kompositionen, darunter solche von Johann Sebastian Bach oder Antonio Vivaldi, aber auch Flamenco-Stücke aus
traditionellem Repertoire und aus eigener Feder. Eine dritte Stil-Ebene wird
deutlich, wenn klassische Sätze direkt
mit Flamenco-Klängen in Beziehung gebracht werden und sich ein neuer, bislang ungehörter Stil ergibt. Ulrich
Thiem hat an der Dresdner Musikhoch-

schule Cello studiert, hat in Orchestern
mit festen Engagements gearbeitet und
ist mittlerweile seit vielen Jahren freischaffend tätig. Er arbeitet mit Musikern
aus zahlreichen Ländern zusammen und
konzertiert weltweit in verschiedensten
Besetzungen. Seit über 30 Jahren ist der
Gründer der Gruppe Bach und Blues
Dresden solo oder in wechselnden Besetzungen auch immer wieder im Engadin
ein gern gesehener Gast. Josel Ratsch ist
Gitarrenbauer. Als Jugendlicher war er
der Rockmusik verbunden und spielte
Schlagzeug. Dann wandte er sich dem
Flamenco zu. Freischaffend ist er in Konzertprojekten und Theateraufführungen
aktiv und arbeitet auch als Pädagoge. Ulrich Thiem und Josel Ratsch arbeiten seit
2006 zusammen.
(Einges.)

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Claudia Rüthemann +
Andreas Hui
Aual 153, 7546 Ardez

Proget
da fabrica:

Ingrondimaint
surfatscha d’abitar

Fracziun:

Guarda

Lö:

Chanaus,
parcella 41554

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün
Temp da
publicaziun:

9 fin 29 lügl 2019

Exposiziun:

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

Mezs legals:

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

Scuol, ils 9 lügl 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Nietzsche als Musiker
und Textkomponist
Sils Übermorgen Donnerstag spricht
Stiftungsrat Peter André Bloch um
17.30 Uhr in der Offenen Kirche in SilsMaria über Nietzsches Künstlertum im
Sinne einer Einführung in sein philosophisches, literarisches und auch musikalisches Werk. Nietzsche wetteiferte
mit grossen Vorbildern und brachte es
zu erstaunlicher Meisterschaft. Viele
Texte und Kompositionen hat er Frauen gewidmet: Jugendfreundinnen, später auch Cosima Wagner und Lou von
Salomé. Im gemeinsamen Musizieren
oder Musikhören erlebte er Momente
grosser Glückseligkeit, die er auch in
seinem lyrischen Werk in Worte zu fassen vermochte. Mit Dias, Musik- und
Textbeispielen.
Am Freitag, 12. Juli, führt Peter André
Bloch von 11.00 bis 12.30 Uhr durch das
Nietzsche-Haus. Er stellt das NietzscheMuseum vor, die Basler Professorenstube
und die Nietzsche-Bibliothek; auch die
Kunstausstellung, mit Werken von Gerhard Richter, Paul Flora, Ursina Vinzens
und Not Vital. Eine Voranmeldung ist
nicht notwendig, rechtzeitiges Erscheinen jedoch erbeten.
(Einges.)

Zuoz Damit Gäste auf sicherem Weg
zur Chamanna d’Es-cha der Sektion
Bernina des SAC wandern können, rief
die Sektion zur Freiwilligenarbeit auf.
20 tatkräftige Helferinnen und Helfer
fanden sich ein und schaufelten Meter
um Meter Schnee weg.
Die schweisstreibende Arbeit wurde
am Abend vor der Hütte mit einem feinen Apéro nochmals zelebriert, und

der Übergang zum feinen SpaghettiZnacht liess so nicht allzu viel Zeit verstreichen. Am Sonntag gingen die
Teams wiederum ihrer Arbeit nach,
sehr zur Freude aller Wanderer. Der Zustieg ab Madulain/Zuoz ist schneefrei.
Der Zustieg vom Albulapass ist nun begehbar, bei der Passage über die vereinzelten Schneefelder ist jedoch noch
Vorsicht geboten.
(Einges.)

Alphornkonzert
St. Moritz Am 12. Juli um 17.00 Uhr
findet in der Kirche Sankt Karl in
St. Moritz Bad ein Alphornkonzert
statt. Unter der Leitung des Wald- und
Alphornisten und Berufspädagogen
Matthias Kofmehl haben die 20 Teilnehmer der Alphornwoche für Fortgeschrittene in St. Moritz die Werke für
Alphorn und Orgel einstudiert. In der
Kirche ertönen Werke für ein oder mehrere Alphörner mit Orgelbegleitung sowie Kammermusik für Blech- und Holzbläserensembles.
(Einges.)
Mitglieder der Sektion beim Schaufeln am Hüttenweg.

Der Eintritt ist frei. Kollekte.

Foto: z. Vfg

Leserforum

Zum Heulen und zum Ausrasten
Reto Gansser spricht in seinem Leserbrief ein Problem an, das sicher vielen
Leserinnen und Lesern aus dem Herzen
spricht, viele aber auch auf die Palme
bringen wird. Ich gehöre zur ersten Kategorie und möchte Öl ins Feuer giessen. Wer einen der schönsten Wanderwege
in
den
Alpen,
den
Panoramaweg von Muottas Muragl bis
Alp Languard geniessen will, wird auf
der ganzen Strecke, zeitweise auch auf
der Segantinihütte, von jedem einzelnen Töff, das von Punt Muragl in Richtung Bernina rast, beschallt; jede Drehung am Gashebel jedes einzelnen
Töffs ist hörbar. Es ist zum Heulen und
Ausrasten. Bei jeder Fahrt über den Albulapass habe man am Ende das berech-

tigte Gefühl, mindestens eine Lebensrettermedaille verdient zu haben, weil
man halsbrecherisch fahrenden Töffs
gerade noch knapp ausweichen konnte.
Das Töfffahren auf Alpenpässen ist
ein typischer Fall von Sozialisierung
der Verluste (Lärm, Unfallfolgen/Gesundheitskosten, Gefahren für andere
Verkehrsteilnehmer, psychische Folgen
für Hinterbliebene von Verunfallten,
etc.) und Privatisierung der Gewinne
(Geschwindigkeitsrausch und das Gefühl, Herr der Welt zu sein; Nervenkitzel und Risikorausch, Status unter
Gleichgesinnten, etc.).
Es ist ausserdem ein krasses Beispiel
für die Übernutzung der Allmende (auf
Ökonomendeutsch ein Fall für die «tra-

gedy of the commons»), also der Übernutzung von Gütern, die allen gehören, aber von niemand ernsthaft
geschützt oder schonend genutzt werden. Ob das Problem am besten mit (selektiven) Verboten gelöst werden soll,
oder mit anderen Mitteln (zum Beispiel
mit Ausschluss von Töfffahrten auf Alpenpässen von Versicherungsleistungen), ist eine andere Frage.
In jedem Fall ist es wünschenwert,
dass die Frage der Übernutzung des Alpenraums von Regionen wie dem Oberengadin auf die politische Traktandenliste gesetzt wird, um – endlich – diese
Art von Privatisierung der Gewinne
und Sozialisierung der Verluste zu beenden.
Bernard Bachmann, Bever

Töfffahren auf unseren Passtrassen, eine Entgegnung
Der Leserbrief von Reto Gansser in der
EP/PL vom 6. Juli bedarf einer Entgegnung. Ich bin selbst Motorradfahrer
und ärgere mich oft über beobachtete
Raserexzesse, Krawallbrüder, kurvenschneidende und haarsträubend überholende Motorradfahrer, manchmal
auch Automobilisten. Fairerweise muss
festgehalten werden, dass die grosse
Mehrheit der Motorradfahrer anständig
fährt. Pässe für Motorradfahrer zu sperren, ist doch völlig unverhältnismässig
gedacht und rechtlich fragwürdig. Erst
recht von einem angeblich liberal denkenden Bürger. Und was ist mit den immer öfter auftauchenden Gruppen von
schnellen und lauten Supersportwagen
wie Porsche, Ferrari, Lamborghini, um
nur einige zu nennen? Analog deshalb

die Pässe für den gesamten Autoverkehr
sperren? Undenkbar!
Ich bin grosser Naturliebhaber, deshalb vor Jahren mit meiner Partnerin
ins Unterengadin gezogen und es stört
mich extrem, wie zum Beispiel auch auf
der Ofenpassstrasse durch den Nationalpark gerast wird. Zweifelsfrei muss
das Problem der rücksichtslosen, egoistischen Hobbyfahrer, die unsere einzigartige Natur, Umwelt und deren Anwohner weit über Gebühr belasten,
schnellstmöglich gelöst werden. Ich sehe als einzig sinnvolle Massnahme, Geschwindigkeitsbeschränkungen, z. B.
60 auf gefährlichen Abschnitten der
Passstrassen und durch den Nationalpark einzuführen, die rigoros und sehr
oft durch die Polizei als Ordnungshüter

kontrolliert werden und mit Lärmmessungen und entsprechenden Sanktionen einhergehen. Schnell wird in
den Sportfahrerkreisen, auch über Motorsportzeitschriften bekannt, wenn
massiv kontrolliert und gebüsst wird,
und dies wird garantiert nicht ohne
Wirkung bleiben.
Das sollte uns wert sein, das Polizeikorps allfällig entsprechend zu verstärken und auszurüsten. Der Erfolg
dürfte auch in anderen Gebieten Schule machen. Die Verursacher zur Raison
ziehen statt unverhältnismässige Verbote auszusprechen, heisst die Lösung.
Ein umfassender Umwelt- und Klimaschutz ist ein übergeordnetes Thema, das von uns allen noch viel abverlangen wird. Jürg Schweizer, Ramosch
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Nadelöhr nach Livigno wird saniert, aber nicht eliminiert
Die teilweise Sanierung des
EKW-Strassentunnels Munt La
Schera in den Jahren 2020 und
2021 ist bautechnisch nötig,
kann aber nur mit einer phasenweisen Schliessung erreicht
werden. Mit weitreichenden
Auswirkungen, nicht zuletzt für
Livigno und seine Schüler.
JON DUSCHLETTA

Primäres Ziel der geplanten Teilsanierung am Gewölbe des Tunnels Munt la
Schera der Engadiner Kraftwerke AG
(EKW) ist die Gewährleistung der Sicherheit bis zum Auslauf der Kraftwerkkonzession im Jahre 2050. Ende Oktober 1963 erteilte der Bund den
Kraftwerken die selbstständige und
dauerhafte Sondernutzungskonzession
zum Bau und Betrieb des Tunnels. Gebaut wurde der Tunnel damals als Baustellenzufahrt zur Errichtung der Stauanlage Punt dal Gall (siehe Front).
So unumgänglich die Sanierung des
Tunnelgewölbes und der Ersatz der
technischen Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen am Tunnel mittlerweile auch geworden war, so kompliziert gestalteten sich Terminierung
und Durchführung des Projekts. Zwar
ist der Tunnel Eigentum der EKW und
hätte für die Teilsanierung ganz einfach geschlossen werden können. Dieser Lösung standen aber vorab wirtschaftliche Interessen im Weg.
Einerseits generierten die EKW Einnahmen durch die Tunnelgebühr und

310 000
Fahrzeuge passierten im Durchschnitt
der letzten zehn Jahre den Tunnel
Munt La Schera pro Jahr. Rund 20
Prozent dieses Aufkommens entfallen
auf Einheimische der Gemeinden
Zernez und Livigno. An Spitzentagen
fuhren bis zu 4600 Fahrzeuge durch
den Strassentunnel.

andererseits ist die Gemeinde Livigno,
als Zollfreigebiet und touristischem
Hotspot mit über 1,2 Millionen Übernachtungen alleine im Winter
2018/19, auf diese wichtige Verbindung zum ost- und nordeuropäischen Markt angewiesen.

Zwei- statt sechsjähriger Bauzeit
Wie Heinz Gross, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Projekte und Logistik bei den EKW, ausführt, wurde eine Totalsperrung des Tunnels aus
ebensolchen
Überlegungen
verworfen. «Auch die Variante, sechs Jah-

Auch wenn der Schein trügt, der private, einspurige Strassentunnel Munt La Schera der Engadiner Kraftwerke AG (hier das Nordportal am Ofenpass) ist mit allen
erdenklichen technischen Sicherheitselementen ausgestattet. Diese werden nun vollumfänglich ersetzt.
Foto: Jon Duschletta

re lang jeweils in der Nacht zu arbeiten, hat sich in der Planung als
nicht praktikabel erwiesen.»
Stattdessen kommt beim 14-Millionen-Projekt eine Kompromisslösung
zum Tragen: Die Sanierungsarbeiten
beginnen laut Heinz Gross am 1. Juni
2020. Von diesem Datum an wird der
Tunnel bis zum 31. August jeweils während der Nacht von 20.00 bis 6.00 Uhr
gesperrt. Tagsüber sowie an den Wochenenden ist die Durchfahrt bei reduzierter Geschwindigkeit möglich. In
den Monaten September, Oktober und
November wird der Tunnel für jeglichen Verkehr gesperrt bleiben. In den
Winter- und Frühlingsmonaten Dezember bis Mai bleibt der Strassentunnel hingegen offen. Gleiches
dann auch im Jahre 2021.
Das Sanierungsprojekt umfasst auf
einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer punktuelle Eingriffe in die
Struktur des Tunnelgewölbes. Dabei
geht es um Sicherungsmassnahmen
zur Vermeidung von Wassereintritt
oder Steinschlag. Zudem müssen
verschiedentlich Risse im bestehenden
Ortsbeton saniert, offene Felspartien
mit Spritzbeton, Bewehrungen und
Anker gesichert und – angesichts der
vielen Lastwagen und Reisebusse, welche den Tunnel benutzen – auch das

Wildschutzgebiete für die Jagd öffnen
Graubünden Eine Öffnung beziehungsweise Teilöffnung verschiedener
Wildschutzgebiete wird auf der diesjährigen Hochjagd als zusätzliche Massnahme eingeführt, um die Jagdstrecke
zu steigern. Das teilt das Amt für Jagd
und Fischerei mit. Der Jagddruck soll
beim Hirschwild vor allem auf weibliche Tiere erhöht werden.
Die Öffnung beziehungsweise Teilöffnung verschiedener Wildschutzgebiete
an den beiden letzten Tagen der ersten
Hochjagdhälfte zielt darauf ab, den Jagddruck zu erhöhen und eine Verteilung
des Hirschwildes zu bewirken. Die Jäger
haben die Möglichkeit, an diesen beiden
Tagen in den geöffneten Bereichen der
Wildschutzgebiete weibliche Tiere und
Hirschspiesser unabhängig von der
Hornlänge zu bejagen. Aufgrund des
diesjährigen Abschussplans sind ins-

gesamt 5560 Hirsche zu erlegen. Damit
liegt der Abschussplan um 130 Tiere höher als im Vorjahr.
In diesem Jahr wird einmalig eine
umfassende Klärung über die Wirkung
der Bündner Munition im Kaliber 10,3
Millimeter durchgeführt. Dies soll Aufschluss über die Tauglichkeit der diversen, sich auf dem Markt befindlichen Produkte geben.
Das Ausfüllen der Abschussberichte
ist für die Bündner Jägerinnen und Jäger dieses Jahr für alle erlegten Schalenwildtiere obligatorisch. Damit soll auch
die Verwendung bleifreier Munition
evaluiert werden können. Da Bleirückstände in der Umwelt nachweislich zu
Vergiftungen, insbesondere bei Greifvögeln führen können, wird die Möglichkeit einer Umstellung auf bleifreie
Munition geprüft.
(pd)

Lichtraumprofil auf rund 120 bis 150
Meter ausgeweitet werden.
Während bei der letzten Teilsanierung vor 15 Jahren die Fahrbahn und
die darunter liegenden Kommunikationsverbindungen erneuert wurden,
steht nun zusätzlich der Ersatz der
Betriebs- und Sicherheitsanlagen an.
Michael Spechtenhauser, EKW-Projektleiter und zuständig für die Tunnelsanierung sagt: «Auf der gesamten
Tunnellänge werden die Beleuchtung,
die Videoüberwachung, die Brandmeldeanlage oder auch das digitale Verkehrslenksystem erneuert.» Das Projekt steht heute auf Stufe Bauplanung,
die Angebotsphase ist angelaufen.

Grosse Auswirkungen für Livigno
Neben den Engadiner Kraftwerken ist
vor allem Livigno von der Tunnelsanierung betroffen. Laut dem Sindaco
der 7000-Seelen-Gemeinde, Damiano
Bormolini, ist Livigno eine der wenigen italienischen Gemeinden, welche
einwohnermässig wächst. «Rund 100
Geburten stehen jährlich 30 Todesfällen gegenüber», so Bormolini, der
für diese positive Entwicklung einen
Hauptgrund ausmacht, nämlich «die
positive Arbeitssituation». Neben dem
Tourismus mit den erwähnten starken
Gästefrequenzen tangiert das Sanie-

rungsprojekt aber auch zwei weitere
Aspekte Livignos. Einerseits die rund
150 bis 200 Grenzgänger, welche Livigno täglich in Richtung Unterengadin
verlassen, um dort ihrer Arbeit nachzugehen und andererseits – und das
doch eher unerwartet – auch die Schule. Zwar bietet Livigno ortsgebunden
die obligatorischen Schulstufen an,
«trotzdem besuchen rund 100 Jugendliche Schulen in der Provinzhauptstadt Sondrio, 120 gehen nach Bormio und rund 110 gar nach Meran
und Bozen», so Damiano Bormolini.
Am meisten fürchtet er deshalb während den beiden nächsten Jahre jeweils
den November. «Hier überschneidet
sich die Tunnelschliessung mit der
Schliessung der zweiten Direktverbindung zur Schweiz, der Forcola di Livigno in Richtung Berninapass.» Bormolini hat diesbezüglich Kontakt mit
Mario Cavigelli aufgenommen, dem
Vorsteher des Bündner Bau-, Verkehrsund Forstdepartements (BVFD), hat
aber, wie er sagt, noch keine Antwort
aus Chur erhalten.
Seit 2011 trägt Livigno rund 250 000
Euro pro Jahr für die Offenhaltung des
Tunnels Munt La Schera während der
Nacht bei. Zudem bezahlt Livigno
rund 200 000 Euro an den Kanton für
die Sicherstellung des grenzüber-

schreitenden öffentlichen Verkehrs in
Richtung Zernez, Pontresina und seit
2019 auch Poschiavo, aufgeteilt auf die
Unternehmungen PostAuto Grabünden und Autoservizi Silvestri. «Bei
rund 120 000 Fahrten pro Jahr stellt
der ÖV für uns einen sehr wichtigen
touristischen Wert dar», so Damiano
Bormolini.

Auch Livigno saniert Zufahrtsstrasse
Dennoch sieht auch Damiano Bormolini die gegebene Notwendigkeit der
Tunnelsanierung durch die Engadiner
Kraftwerke. Im Wissen, dass sowohl
die von Livigno lange schon ersehnte
Vergrösserung der bestehenden respektive der Bau einer zweiten Tunnelröhre durch das Gebiet des Schweizerischen Nationalparks ein Traum
bleiben wird, akzeptiert er die von den
EKW vorgeschlagene Kompromisslösung der Tunnelsanierung.
Gleichzeitig nutzt auch die Gemeinde Livigno die Gelegenheit und
saniert ihrerseits – und das auch schon
mit Blick auf die olympischen Winterspiele 2026, die unter anderem in Livigno zur Austragung gelangen – die Verbindungsstrasse und verschiedene
Elemente der Schutzgalerien entlang
des Lago di Livigno bis zur Stauanlage
La Drossa.

Frühwarnsystem Bondasca bleibt bestehen
Graubünden Für das Projekt «Frühwarnsystem Bondasca 2020–2024» der Gemeinde Bregaglia gibt die Regierung grünes Licht und spricht dafür einen
Kantonsbeitrag in Höhe von maximal
1,1 Mio. Franken. Hintergrund ist der
verheerende Bergsturz am Piz Cengalo
vom Sommer 2017, welcher unmittelbar
in einen Schuttstrom und in Murgänge
übergegangen ist. Die Kantonsstrasse sowie ganze Siedlungsteile von Bondo, Promontogno, Sottoponte und Spino wur-

den unter dem Material begraben. Das
bestehende Frühwarnsystem, welches
bereits installiert war, funktionierte einwandfrei, wurde aber durch die Murgänge teilweise zerstört. Im Zuge der Sofortmassnahmen wurde diese Anlage
wiederaufgebaut und ergänzt. Im Mai
2018 genehmigte die Regierung den
Umbau des Frühwarnsystems von einem
provisorischen in einen dauerhaften Betrieb. Dazu gehörten auch Anpassungen
an den Anlagen. Die Betriebsphase wur-

de vorerst auf die Jahre 2018 bis 2019 beschränkt. Die aktuellen Gefahrenbeurteilungen zeigen, dass in den nächsten
Jahren am Piz Cengalo weitere Fels- und
Bergstürze und aus der Val Bondasca weitere Murgänge möglich sind. Ausserdem
kann ein direkter Schuttstrom bei einem
nächsten Bergsturz derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher wird das Frühwarnsystem gemäss einer Mitteilung der
Standeskanzlei Graubünden mindestens
bis 2024 weitergeführt.
(staka)

Sammelprojekt Waldbau genehmigt
Graubünden Die Regierung genehmigt
laut einer Mitteilung der Standeskanzlei
Graubünden das Sammelprojekt «Waldbau 2019» mit Gesamtkosten von knapp
24 Millionen Franken. Das Projekt wurde

in Zusammenarbeit mit rund 200 öffentlichen und privaten Waldeigentümern
erarbeitet. Auf insgesamt 2985 Hektaren
wird der Schutzwald erhalten, die Artenvielfalt gefördert und Jungwald gepflegt.

Zudem werden Holzschläge in schlecht
erschlossenen Gebieten durchgeführt.
Die Finanzierung erfolgt mit Mitteln
des Bundes, des Kantons und der betroffenen Waldeigentümer.
(staka)

AutoKontrollschild
zu verkaufen

GR 5X0
dem
Meistbietenden.
Gebote ab
Fr. 30 000.–

Komposttoilette +
Solarsystem
Solarbatterie
www.regort.ch
079 390 06 05

Mail:
caponetti0815@
gmail.com

Wir suchen per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung einen/eine

Praktikanten/Praktikantin
Dein Tätigkeitsbereich
– Heute recherchierst du zu den neusten Trends rund um Social Media
– Morgen interviewst du die angesagteste Schweizer Popband, die im Engadin auftritt
– Tags darauft nimmst du am Nationalpark Bike-Marathon teil und schreibst anschliessend über deine Erfahrungen
Das bringst du mit
–
–
–
–

Ein vielseitiges Interesse und Neugierde
Ein Flair für die deutsche Sprache
Eine gute Allgemeinbildung
Idealerweise bist du in einer journalistischen Ausbildung, einem Hochschulstudium oder verfügst über einen Berufsabschluss respektive die Matura

Wir bieten:
– Eine umfassende Einführung in den Lokaljournalismus
– Eine sehr praxisnahe Ausbildung, in der du viel schreibst und fotografierst
Arbeitsort ist St. Moritz. Arbeitssprache ist Deutsch.
Das Praktikum sollte mindestens drei, Maximum sechs Monate dauern.
Auf deine Bewerbung freut sich
Gammeter Media AG
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina
Mirjam Bruder
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
081 837 90 86, m.bruder@engadinerpost.ch

« Wie

lange
noch? Das
frage ich
mich jeden
Tag aufs Neue. »

Programm

Donnerstag, 11. Juli 2019, 17.00-22.00 Uhr
Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen
des Dorfteils Laret und entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf der
Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit einheimischen Produkten, Kleidern,
Schmuck und vielen weiteren Angeboten. In den Festwirtschaften und an den
Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten bis zu Süssigkeiten
fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte entlang der Via Maistra
während den Laret Märkten zum Abendverkauf für Sie offen! Geniessen Sie
diesen Donnerstag den 2. Laret-Markt im Sommer 2019.
Kinder-Karussell
und weitere Attraktionen- ein Riesenspass für alle Kinder!
Ab 17.00 Uhr auf dem Vorplatz des Kongress- und Kulturzentrums.
Musikalische Unterhaltung während dem 2. Laret Markt erwartet Sie an den
folgenden Standorten.
Konzert mit «Sex Rhapsody»
Beim Kongress- und Kulturzentrum

Konzert mit «Roy»
Beim Grand Hotel Kronenhof

Konzert mit «Rebels»
Im Pitschna Scena (ab 22.30 Uhr)

Ihre Spende hilft Menschen
aus Not und Armut

Das OK Laret-Markt freut sich auf Ihren Besuch.

Das Richtige tun

OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch

Nächste Laret-Märkte 2019: 25. Juli / 8. und 22. August

dasrichtigetun.caritas.ch

SCHUTZ, UNTERKUNFT & KOSTENLOSE
BERATUNG BEI HÄUSLICHER GEWALT

24h-Telefon 081 252 38 02

Im Notfall
überall.

www.frauenhaus-graubuenden.ch
info@frauenhaus-graubuenden.ch

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Einer für alle,
die knackige Angebote mögen!
Denner
Cho d’Punt
7503 Samedan
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 7.30–20.00 Uhr
Sa.
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Fotowettbewerb

Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Thema «Blumen» Einsendeschluss: 21. Juli 2019 Infos: www.engadinerpost.ch
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Dienstag, 9. Juli 2019

Der Bentley Le Mans aus dem Jahr 1928 hat die 200 Kilometer über die Pässe Ofen, Umbrail, Stelvio und Bernina erfolgreich hinter sich gebracht. Vor der Rückkehr nach St. Moritz wartete in Celerina
eine Spezialprüfung auf die 117 Teilnehmer des diesjährigen «British Classic Car Meetings». Mit der PlusApp können Sie ein Video der Veranstaltung aktivieren.
Fotos und Videos: Daniel Zaugg

Festtage für Oldtimer-Enthusiasten
Das 26. «British Classic Car Meetings»
lockte am Sonntag hunderte OldtimerFans in die St. Moritzer Fussgängerzone.
Tags zuvor sind die Teilnehmer des Meetings mit ihren britischen Klassikern die
«Stelvio Rallye» gefahren. Die 200 Kilometer lange Strecke über vier Alpenpässe war vor allem für die ganz alten Fahrzeuge, die Vorkriegsmodelle und deren
Fahrer zuweilen nicht ganz ohne. «Die

engen Kurven am Stelvio waren schon
eine Herausforderung», berichtet Roland Frey. Der von ihm pilotierte Bentley, ein Le Mans Baujahr 1928, habe einen Kurvenradius wie ein Kreuzfahrtschiff. Ohne Servo-Unterstützung sei es
daher in den engen Kurven eine ziemlich anstrengende Kurbelei gewesen.
Mit Problemen anderer Art hatte Eckart
Moltmann aus Oberägeri am Volant sei-

nes Rolls-Royce Phantom I Brewster von
1928 zu kämpfen. «Mein Wagen ist natürlich nicht der schnellste und für andere offensichtlich eher ein Verkehrshindernis denn ein schöner Hingucker.»
Auf der Fahrt durch Italien habe er von
Überholenden eine Menge an Schimpfwörtern zu hören bekommen. Ohne Probleme geniessen konnte die Fahrt Vic
Jacob aus S-chanf mit seinem Austin-

Healey aus dem Jahr 1955. Das langjährige OK-Mitglied fuhr die Rallye mit seiner Frau das erste Mal als Teilnehmer.
«Unser Wagen hatte keine Probleme,
und wir konnten die Fahrt richtig geniessen». Sie hätten dennoch den einen
oder anderen Stopp eingelegt, um anderen Fahrern bei kleineren Pannen zu helfen, sagte Jacob am Tag nach der Rallye.
Derweil beantwortet Roland Frey gerne

die Fragen von Fans zu seinem 92-jährigen Bentley: «Der Wagen hat eine
Viereinhalb-Liter-Maschine, verbraucht
etwa 20 Liter auf 100 Kilometer und
schafft gut 130 Meilen pro Stunde.» Der
Wagen habe erst einem Parlamentarier, dann einem Dichter und zuletzt
einem Rennfahrer gehört. Nur die Frage, was der Bentley gekostet hat, lässt er
offen.
(dz)

Zusammengezählt haben die in der Fussgängerzone von St. Moritz aufgestellten Oldtimer ganze 6 185 Jahre auf dem Buckel. Hinter den unteren Fotos verbirgt sich ein Video und eine Bildergalerie.
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Fuormar l’avegnir da la Val Müstair in möd persistent
Il «Plan da master Val Müstair»
es per la populaziun indigena da
grond’importanza. Chi’s stopcha
per la Val far minchatant daplü
co quai chi’s craja, esa gnü dit.
Ed il quel sen es uossa gnüda
chattada üna via cumünaivla chi
unischa e maina al böt.
MARTINA FONTANA

«Per mai d’eira fingià adüna cler cha la
Val Müstair ha da spordscher daplü co
cha nus crajain minchatant», disch il
president cumünal dal cumün da Val
Müstair, Rico Lamprecht. Ch’our da
quella persvasiun profuonda e culla voluntà da güdar a fuormar il futur da la
Val Müstair saja’l entrà avant raduond
duos ons in uffizi sco president cumünal. «Per mai d’eira eir cler, chi’d es dad
inchaminar üna via insembel ed unida
per rivar al böt», intuna’l. «Mia proposta, da dar al cumün üna nouva visiun ed üna strategia cumünaivla, ha
per furtüna chaschunà ün rebomb positiv pro mia collega e pro meis collegas
da la suprastanza cumünala», s’algorda’l. Uschè cha’l process chi s’ha elavurà insembel vain eir portà da tuots. «Al
cumanzamaint da la via staivan nus
tour cugnuschentscha in möd autocritic cha la populaziun da la Val d’eira
malsgüra. L’analisa, chi’d es la basa dal
plan da master preschantà, ha muossà
precis cha la fiduzcha illa direcziun
strategica dal cumün e da la Biosfera
d’eira pitschna», declera’l ün detagl.
Però il purtret s’ha müdà i’ls ultims
duos ons: Hoz constata il president cumünal illa vallada ün’atmosfera da partenza nouva e positiva. «La relaziun
cun noss partenaris s’ha amegldrada resentiblamaing, la glieud da la Val Müstair e d’utrò fa dumondas o propostas
per amegldrar la situaziun dad hoz»,
s’allegra’l.

Soflar aint nouva vita
Però eir pel nouv manader da la Biosfera Val Müstair, David Spinnler, ha Lamprecht be buns pleds. «Sia nominaziun
e la lavur fingià früttaivla dad el ha contribui substanzialmaing a nos plan da

La Val Mora serva sco exaimpel per natüra intacta e buna coordinaziun in üna vallada.

master», manaja Lamprecht. Cha pro
quista nouva basa da fiduzcha sajan
tuots ourdvart grats: «La populaziun es
nempe la part la plü importanta in tuot
il process», disch el cun persvasiun. Cha
be chi chi’s sainta bain e viva gugent in
Val Müstair saja eir bun da portar quai
in möd credibel vers inoura. «Be cun
nossa populaziun gnin nus da soflar
aint vita in nossa visiun e da far our da
la Val Müstair sün lunga vista il lö da natüra e spazi da viver il plü attractiv da las
Alps», es Lamprecht persvas. Chi saja
cler, cha la via fin là es amo lunga e nu
sarà brich adüna simpla. «Cul Plan da
master Val Müstair 2025 dispuonin nus
però d’üna chaista d’utensils e cun quella eschan nus buns dad ir nossa via cun
success», conclüda’l.

Plan sco cumpass pel svilup
Il plan da master es per uschè dir il cumpass pel svilup cumplessiv da la Val
Müstair. El consolidescha strategias,

Electricità culla forza da l’aua
(S)pass da vacanzas Set uffants as
han annunzchats per passantar ün di illa ouvra electrica Ova Spin, chi’d es gnü
organisà da las Ouvras Electricas d’Engiadina. Cun üna guida tras l’ouvra sun
ils uffants gnüts a savair, co chi vain
prodüt forza electrica culla forza da
l’aua. Davo avair vis il lai da serra cul
mür d’Ovan Spin, chi’d es fabrichà aint

illa chavuorgia da Spöl , sun its ils uffants insembel cun lur guida cul ascensur i’l dadaint dal implant, ingio chi’s
rechatta la sala da maschinas. Quellas
pon gnir dovradas sco turbinas per prodüer forza ed eir sco pumpas per transportar aua al lai da Livigno. Davo han
ils uffants amo tschüf invista in parts
normalmaing inaccessiblas.
(js)

Visita i’l ospidal da Scuol
(S)pass da vacanzas Il Center da
Sandà Engiadina Bassa organisescha
minch’on ün’invista i’l minchadi d’ün
ospidal e dal sectur da salvamaint.
Quist on s’han partecipats 25 uffants al
di d’infuormaziun. Insembel culs respunsabels dal ospidal han els pudü visitar las differentas secziuns, imprender

a cugnuoscher differents mansters
ch’ün ospidal spordscha, e passantar in
teoria l’andamaint d’ün cas d’urgenza.
Lapro han ils uffants imprais co chi’d es
da dovrar ün defibrilatur, che nomers
da telefon chi’d es da dovrar in cas d’urgenza, e che chi’d es important pro üna
massascha cun squitsch sül cour.
(js)

Culla spüerta da la Pro Juventute han passantà ils uffants da set ad
ündesch ons ün di i’l ospidal da Scuol.
fotografia: mad

progets e nouvas ideas d’affars, concretisescha la realisaziun ed es la basa
per decisiuns in connex cul svilup ulteriur da tuot la vallada. Cha daspö ils
duos ons cha’l plan da master as rechattaiva i’l process da planisaziun
straglüscha il Parc da natüra Val Müstair in üna glüm positiva. «Sainza
quist plan füss nos parc da natüra stat
cundannà a mort», disch Lamprecht e
manaja cha hoz as possa constatar
cha’l parc saja rinforzà, our da la crisa
e gioda üna vast’acceptanza pro la populaziun. Però il plan da master nu’s
cunfuonda be culla natüra: Quia vaja
per bundant 40 differents progets chi
cumpiglian tuot il cumün e tuot la vallada. Sco exaimpel vegnan nomnats
ils progets da PRE «Agricultura Jaura»
culla nouva bacharia e l’aigna elevuraziun da gran. Però cha güst’uschè important saja il proget «La Sassa» a Minschuns, l’avegnir da las scoulas in Val
Müstair e natüralmaing eir il svia-

fotografia: mad

maint a Müstair e Sta. Maria, accentuescha Lamprecht. «Tuot ils progets sun
intretschats ün cun tschel. Id es important cha quels as rinforzan e nun
as concurrenzeschan», manaja David
Spinnler. Cha perquai as stoja eir reali-

sar ils progets pass per pass. «Per mai
esa important cha tuot las spartas da
nos plan da master proseguischan ed
as sviluppan», conclüda Spinnler e
s’allegra da pudair contribuir sia part a
l’avegnir da la Val Müstair.

Tuots chi tiran vi da listessa sua
Il plü grond nüz e sen dal Plan da master
da la Val Müstair es da cumbinar ils progets per a la fin trar tuots vi da la listessa
sua. Las incumbenzas dal cumün e dal
parc da natüra dessan esser adattadas e
cumpatiblas per pudair ragiundscher
buns effets ed impustüt la persistenza. Il
minz da quist plan es per uschè dir la recetta per metter in vigur quai chi’s voul
ragiundscher. Passa 40, per gronda part
masüras nouvas e progets sun notats in
quel cudesch da recetta e descrits in de-

tagl. Uschè dess gnir pomovü il lö da viver, l’agricultura, il proget «La Sassa
Minschuns», evenimaints turistics, la
cultura, la fuormaziun e la vita dal minchadi da la populaziun. Cul plan as voul
ragiundscher nouvs investuors in Val
Müstair, s-chaffir firmas chi piglian resguard sün famiglias e da manar ils progets chi sun fingià in vigur ad ün bun
böt persistent. Ma eir ils temas infrastructura, sandà obain il provedimaint
d’energia vegnan proponüts.
(mfo)

Chomp per uffants svizzers a l’ester
Quista stà gnaran 360 uffants
svizzers chi abitan a l’ester a far
vacanzas in Svizra ed imprender
a cugnuoscher il pajais da lur
antenats. 42 d’els vegnan per
quindesch dis a Sur En da Sent.
Passa 750 000 Svizras e Svizzers abitan
per ün cuort temp o eir per lönch in
pajais esters. «Daspö desch ons s’augmainta il numer d’els constantamaing, e tanter quels sun eir blers uffants», disch Loïc Roth, el es manader
da gestiun da la Fundaziun per giuvens Svizzers a l’ester (FGSE, tud.
SJAS). El manzuna l’intent da la fundaziun chi ha festagià da l’on 2017 seis
100avel giubileum: «Minch’uffant chi
abita a l’ester dess avair almain üna jada la pussibiltà da gnir a far vacanzas
i’l pajais da seis antenats, e quai independentamaing da la situaziun finanziala da sia famiglia.» Quai significha, sco ch’el agiundscha, cha la
fundaziun ramassa donaziuns per pudair finanziar las vacanzas in Svizra eir
per quels uffants chi nu tillas pudessan as prestar. «Tuots dessan pudair
imprender a cugnuoscher la Svizra.»
Ün dals chomps da vacanzas cha la
FGSE spordscha ingon es a Sur En.

In sonda rivan 42 uffants da famiglias svizras chi abitan in pajais esters illa fracziun da Sent. «Qua vaina chattà
allogi in üna chasa per chomps da vacanzas da la famiglia chi maina eir il
camping da Sur En», disch Loïc Roth.
I’ls ultims ons vaivna fat vacanzas a La
Punt Chamues-ch, ma la chasa ingio
chi pudaivan abitar es intant gnüda serrada. «I sun uffants ill’età dad 11 fin 14
ons chi abitan sün tuot ils tschinch
continents», manzuna’l e nomna ün
pêr exaimpels dals pajais ingio chi stan:
«Id es da quels chi stan in Germania,
oters in Ingalterra, in Svezia, in Africa
dal Süd, in Canada, illas Bahamas, in
Australia, in Argentinia, in Tailanda,
Tansania ed ill’USA.» La quarantina
d’uffants vain accumpagnada da desch
creschüts, duos lavuran in chadafö e’ls
oters mainan il chomp.
«In noss chomps da vacanzas spordschaina las linguas tudais-ch, frances, talian, inglais ed ün pa spagnöl»,
declera il manader da gestiun da la
FGSE, «cun organisar ils teams dals
differents chomps guard eu adüna chi
sajan persunas chi sapchan almain
üna lingua estra, e quai üna da las
tschinch linguas manzunadas.» Sco
ch’el disch derivan ils commembers
da quists teams da tuot las regiuns linguisticas da la Svizra: «A Sur En sun
duos persunas da l’Engiadina, üna dal

Tessin, üna da la Romandia e las otras
sun da la Svizra tudais-cha.» Schi vess
dad esser cha l’instuziun nu chattess
ün on manaders per tuot las tschinch
linguas nu füss quai tenor Loïc Roth
uschè mal: «Blers dals uffants chi abitan cun lur famiglias a l’ester sun bilings, els pudessan lura tradüer pels
oters partecipants. Quista situaziun
vaina eir fingià gnü.»
Sur En as rechatta in stretta vicinanza
tant da l’Austria sco eir da l’Italia. Profitan las partecipantas e partecipants
dal chomp da vacanzas da quista situaziun al cunfin e fan excursiuns eir in
quists duos pajais vaschins? «Na, l’intent es propcha cha’ls uffants imprendan a cugnuoscher la Svizra, ingio
ch’els han lur ragischs e chi’d es il pajais
da lur antenats», disch il manader da la
FGSE Roth, «perquai restna dürant bod
tuot il temp in Engiadina, be ün di fana
ün’excursiun a Cuoira.» Dürant quists
quindesch dis a Sur En inscuntraran ils
uffants adüna darcheu eir la lingua
rumantscha. Ch’eir scha quai nu saja
previs explicitamaing sül program
d’activitats dals partecipants dal
chomp da vacanzas a Sur En suppuona’l cha’ls uffants s’occuparan ün
pa eir dal rumantsch: «Probabelmaing
sana a la fin da lur vacanzas in Engiadina Bassa eir divers pleds rumantschs»,
disch Loïc Roth.
(anr/fa)
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Il prüm pass in l’Alp Tamangur Dadora es fat
L’Alp Tamangur Dadora chi’d es
gnüda fabrichada intuorn l’on
1777 es in privel da crodar in
muschna. Per evitar quai han la
corporaziun d’Alp Praditschöl e
partenaris l’intent da refar
parts dals stabels.
Sco chi’d es il cas pro’ls prümerans da
Chant Sura e Chant Dadaint a Ramosch
nu vegnan ils stabels da l’Alp Tamangur
Dadora fingià daspö blers decennis na
plü dovrats. Uschea sun ils tets da
s-chandellas in l’alp illa Val S-charl
ferm periclitats da crodar insembel.
«Quai ans fess grond displaschair», ha
dit Barbla Conrad-Roner in venderdi
passà in quist’alp chi tocca a la corporaziun da l’Alp Praditschöl. Seis hom Grazian Conrad es cheu d’alp da Praditschöl, «perquai vaina dit chi füss da far
alch.» L’impuls da gnir propcha activs
tils vaiva dat, sco ch’ella as regorda,
l’anteriur capo cumünal da Scuol Jon
Domenic Parolini da l’on 2015, cur chi
d’eira gnüda renovada ed inaugurada
l’Alp Tamangur Dadaint.

Insembel cun partenaris
«El chi’d es uossa cusglier guvernativ
vaiva dumandà scha nus nu lessan eir
iniziar ün proget per salvar ils stabels da
l’Alp Tamangur Dadora», ha’la cuntinuà, «per ragiundscher quist böt collavuraina culla fundaziun Pro Terra Engiadina (PTE) e culla Chüra da monumaints chantunala.» Implichada in
quist proget es, sco cha Barbla Conrad
ha agiunt, eir l’architecta Mengia Mathis chi lavura pella Chüra da monumaints: «In quella funcziun s’ha ella occupada scientificamaing cun l’Alp
Tamangur Dadora chi s’ha cumanzà a
fabrichar, tenor las analisas dendocronologicas, circa da l’on 1777.»

L’adöver turistic es exclus
Sco chi’d es il cas pro’ls prümerans da
Chant Sura e Chant Dadaint s’haja eir
qua il böt da mantgnair ils stabels da

Trais dals homens in acziun, davo els as vezza ils stabels da l’Alp Tamangur Dadora.

l’alp e da refar tschertas parts. «I’s less
mantgnair uschea las perdüttas da l’adöver agricul dal territori alpester», ha declerà Angelika Abderhalden chi maina la
gestiun da la PTE. «Sainza vulair müdar
l’adöver dals stabels, eir qua es ün adöver
turistic exclus.» Siond cha’l Chantun ha
amo fat far üna examinaziun dals privels
natürals per l’Alp Tamangur Dadora nun
han la corporaziun da l’Alp Praditschöl
e’ls partenaris amo tuot ils permiss necessaris per realisar il proget. «Scha tuot
va bain survgnina quels permiss amo
quist on», ha infuormà Barbla Conrad,

«per muossar fingià ingon chi vain lavurà in Tamangur Dadora vaina decis da
refar ün mür süt.» Cha quai nu’s tratta be
d’ün solit mür süt, ha agiunt Abderhalden, «quai d’eira il mür da la cuort
chi’d es gnü fabrichà per part eir cun
molta, quai chi nun es uschigliö il cas
pro mürs süts, i’s vezza tanteraint per
part amo da quista molta da plü bodun.»

In ses prestà lavur voluntaria
Davo cha la Pro Terra Engiadina vaiva
organisà l’eivna «Refar mür sech in Val
S-charl» s’han annunzchats tschinch

homens, quatter da la Bassa ed ün indigen, cun mansters tuot differents, ün
maschinist, ün polimecanist, ün magister, ün serrürier ed ün tecniker per metals prezius.
Suot la direcziun da Michael Gosteli
chi’d es da manster giardinier pella
cuntrada e specialist per mürs süts, han
els refat quist mür. «Nus vain pudü lavurar bain dürant quists dis», ha constatà Gosteli, «il prüm di douvra la
glieud amo ün pa fin chi san co chi’d es
da far, ma lura survegnna vieplü l’ögl
pel material ed eir pella fuorma.» Cha

fotografia: Flurin Andry

fin la fin da l’eivna giaja bod automatic
a chattar craps chi s’affetschan, ha’l dit
ed agiunt cha duos dals partecipants
vaivan, sco el eir, fingià refat sü Sent
mürs süts e cugnuschaivan uschea fingià la tecnica. Per realisar il proget in
Val S-charl fan ils respunsabels quint
da collavurar sco in Chant Sura e
Chant Dadaint culla fundaziun Baustelle Denkmal/Patrimoine en chantier/Patrimoni in fabrica. Quella fundaziun cun sez a Turich lavura cun
homens chi praistan servezzan civil in
tuot la Svizra.
(anr/fa)

Ils parcs grischuns as preschaintan a Scuol
Cun ün’exposiziun ambulanta
«Scuvrir ils s-chazis dals parcs
grischuns» as preschaintan ils
tschinch parcs grischuns.
Actualmaing es l’exposiziun
i’l Bogn Engiadina Scuol.

dal Grischun, ed eu n’ha pudü profitar
bler da lur experienzas chi han fat», ha
dit Haller.
Ils respunsabels dal parc til han dat
invista ill’organisaziun dal quel e da sia
administraziun. «Els m’han muossà co
chi fan quist e tschai, e quai chi m’ha
fat plaschair es, chi fan relativmaing
bler listess sco nus i’l PNS.»

Illa passarella dal Bogn Engiadina a Scuol
(BES) vegnan muossadas regularmaing
da tuottas sorts exposiziuns. Actualmaing sun expostas qua tschinch chaistas sco chi’s cugnuoscha da las istorgias
aventüriusas da s-chazis sparits. In
gövgia saira ha gnü lö la vernissascha da
l’exposiziun ambulanta «Auf zur Schatzsuche – Bündner Pärke entdecken!» «Nus
vivain qua in üna regiun cun differents
s-chazis natürals», ha dit Philipp Gunzinger, il president dal Forum economic
Engiadina Bassa/Val Müstair, «quai ha
influenzà dürant l’ultim tschientiner il
svilup da quista regiun.» El ha salüdà ils
giasts da la vernissascha. Preschaints
d’eiran Franz-Sepp Stulz chi presidiescha
la cumischiun federala dal Parc Naziunal
Svizzer (PNS), Ruedi Haller chi surpiglia
d’utuon la direcziun dal PNS e Hans Lozza chi maina pro quist parc la comunicaziun. Implü d’eira gnü a Scuol eir David
Spinnler, el maina la gestiun dal Parc da
natüra Biosfera Val Müstair.

Integrar la glieud i’l parc da natüra

Mincha parc in ün’otra maniera
L’exposiziun ha s-chaffi la Società dals
tschinch parcs grischuns, il PNS, il Parc

Ruedi Haller, David Spinnler e Philipp Gunzinger (da schnestra) al principi da l’exposiziun, la quala cumainza cul
Parc da natüra Biosfera Val Müstair.
fotografia: Flurin Andry

natüral Biosfera Val Müstair, il Parc Ela,
il Parc natüral Beverin e l’Arena tectonica Sardona chi fa part da la ierta
mundiala Unesco. «Ils singuls parcs
preschaintan da lur specialitats», ha dit
Hans Lozza, «pro’l Parc da natüra Biosfera Val Müstair per exaimpel es quai il
gran e quai chi vain prodüt cun el.» Il
Parc Ela as preschainta cun l’artist Giovanni Segantini chi vaiva abità e lavurà
a Savognin. Il Parc Beverin muossa
cha’ls respunsabels dals parcs san esser
eir innovativs: «Els preschaintan il lift
solar da Tenna chi’d es fich insistent.» Il

Parc Sardona tematisescha cun ün puzzle da differents craps la geologia e la fuormaziun da las muntognas. Il PNS as
concentrescha süls sens: I’s po ir aint e
palpar üna corna da tschiervi, üna corna da chamuotsch, id es là eir üna penna dal tschess barbet ed oter plü.

«Il Grischun es exemplaric»
Ch’el haja gnü grond plaschair dal svilup chi haja dat i’ls ultims ons in Grischun in quai chi reguarda ils parcs da
natüra regiunals, ha dit Franz-Sepp
Stulz ed accentuà cha quistas regiuns

sajan regiuns da model per tuot la
Svizra. «Da quists parcs natürals significhan ün grond potenzial turistic ed
uschea eir economic», ha’l accentuà,
«scha turists vöglian ir a giodair la natüra schi vana sco prüm in regiuns cun
label.»
Avant co dvantar directer dal PNS ha
Ruedi Haller gnü l’occasiun da
survgnir invista in l’organisaziun da
l’Olympic National Parc i’l stadi american Washington a l’ost da la cità
Seattle: «Quist parc es ün pa plü grond
co nos, sia surfatscha es var duos terzs

David Spinnler ha manzunà cha la situaziun i’l Parc da natüra Biosfera Val
Müstair saja actualmaing buna: «Sco
chi d’eira il böt vaina rablà nan üna dinamica ingio cha la glieud es involvada
ed integrada i’l svilup da nos parc», ha’l
constatà, «quai as vezza per exaimpel
pro’ls prodots indigens, sco chaschöl,
pan ed eir charn, chi sun tschertifichats
cul label Parc da natüra.»
Quai muossa a seis avis cha la glieud
in Val Müstair vezza cha l’instrumaint
parc da natüra serva eir al singul. Actualmaing es il team dal Parc da natüra
Biosfera Val Müstair landervia a cumpilar la «Charta» dal parc: «Ils labels dals
singuls parcs valan desch ons, e per tils
renovar darcheu esa da dar ün sguard
retrospectiv», ha declerà Spinnler, «che
d’eira bun, che na e co giaina ianvant i’l
prossem decenni? Cumün, Chantun e
Confederaziun güdicheschan lura scha
la Charta es bun’avuonda per dar inavant il label.»
(anr/fa)
L’exposiziun illa passarella culturala dal Bogn Engiadina Scuol vain muossada fin als 10 october.
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Engadin Festival

Stiftung Stavros
S. Niarchos

Willi MuntwylerStiftung

Medienpartner

27. Juli – 10. August 2019

Begrüssung
Festivalleitung

Zum 79. Mal findet diesen Sommer vom 27. Juli bis 10. August das traditionsreiche Engadin Festival
statt. Es ist nicht nur eines der ältesten, sondern auch das höchstgelegene unter den Schweizer
Klassikfestivals. Einmal mehr sind während zwei Wochen Weltstars der Klassikszene in einem der
schönsten Schweizer Täler zu Gast. Abseits der anonymen Konzertsäle sind die Künstler in familiärer
Atmosphäre zu erleben: Verschiedene denkmalgeschützte Kirchen und altehrwürdige Hotels
zwischen Zuoz uns Sils Maria bilden den einmaligen Rahmen einmaliger Konzerte voller Emotionen.
Mehr
Informationen
zum «Engadin
Festivalder
2019» finden
Sie unter:
www.engadinfestival.ch
Liebe
Freundinnen
und Freunde
Cari
Amiche
e Amici

MusikSie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei della
Machen
Ticketsmusica
für das Eröffnungskonzert mit dem
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zione due settimane estive piene di concerti straordinari.

Vom 27. Juli bis 10. August 2019 werden die Kirchen und Hotels in Zuoz,

Dal 27 luglio al 10 agosto 2019 le più belle chiese e sale di vari hotel a Zuoz,

Pontresina, St. Moritz, La Punt Chamues-ch, Celerina und Sils Maria von
klassischen Klängen vom Feinsten erfüllt. Das Festival wurde 1941 gegründet und wird diesen Sommer bereits zum 79. Mal durchgeführt. Erleben Sie Künstlerinnen und Künstler von Weltklasse hautnah in einem
sehr persönlichen und ausgesucht schönen Rahmen.

Pontresina, St. Moritz, La Punt Chamues-ch, Celerina e Sils Maria saranno riempite dai suoni classici più raffinati e squisiti. Avrete l’opportunità
di sentire in concerto artisti di fama mondiale in un ambito del tutto familiare.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Vi aspettiamo con impazienza!

Name / Vorname
Adresse

PLZ / Ort

Tel.
Jan Schultsz

SILVAPLANA | PLAZZA DAL GÜGLIA | OPEN AIR
DIENSTAG, 9. JULI | 19.30 UHR | ORIGEN.CH

Martina Rizzi
Geschäftsführerin

Intendant

Jan Schultsz
Direttore artistico

Abo-Nr.

Martina Rizzi
Amministratrice

Für unvergessliche
Momente!

Momenti
indimenticabili!

Exklusive Vorteile und Leistungen
Einsenden
bis am Freitag, 12. Juli 2019 (A-Poststempel) an: Star internazionali in un‘atmosfera familiare
Gammeter Media, Engadin Festival, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Unterstützen Sie
das Engadin Festival!

Associazione
«Amici dell‘Engadin Festival»

Bei einer Mitgliedschaft im Verein «Freunde des Engadin
Festivals» erhalten Sie unter anderem folgende exklusive
Leistungen:

Diventando membri dell‘Associazione «Amici dell‘Engadin
Festival» avrete diritto, tra l‘altro, alle seguenti prestazioni
esclusive:

Mitgliederkategorie

Mitgliederbeitrag

Mitgliedervorteile

Categoria di associati

Quota associativa

Vantaggi per gli associati

Einzelmitglied
Paarmitgliedschaft
Gönner
Förderer

CHF
CHF
ab CHF
ab CHF

120.00
230.00
500.00
1‘000.00

singola
coppia
benefattore
promotore

CHF
CHF
da CHF
da CHF

120.00
230.00
500.00
1‘000.00

Mäzene

ab CHF

5‘000.00

+ 1 Gratisticket
+ 2 Gratistickets
+ 4 Gratistickets
+ 8 Gratistickets &
exklusiver Anlass
+ 20 Gratistickets &
exklusiver Anlass

mecenate

da CHF

5‘000.00

+ 1 biglietto gratuito
+ 2 biglietti gratuiti
+ 4 biglietti gratuiti
+ 8 biglietti gratuiti
& evento esclusivo
+ 20 biglietti gratuiti
& evento esclusivo

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Freunde des Engadin Festivals/Amici dell‘Engadin Festival
7500 St. Moritz, freunde@engadinfestival.ch

Ticketing

Bankverbindung/coordinate bancarie: Freunde des Engadin Festivals, Graubündner
Kantonalbank, Kontonummer: 70-216-5, IBAN: CH52 0077 4010 2673 1440 0

KonzertTickets

Online Ticketbestellung

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50 % von
Fr. 246.– (exkl. MWST) können Sie ein
GlückwunschBiglietti
Biglietti
online
Engadin
Festival
2019
inserat
mit den
Massen 11,2
cm x 11,0 cm
schalten.
Das
Inserat
erscheint
in
einer
Normalausgabe
> engadinfestival.ch | biderundtanner.ch
> Tourist Information St. Moritz
Tickets
erhältlich ab 1.Post/Posta
Mai 2019
> Abendkasse jeweils 45 Min. vor Konzertbeginn
T +41 81 837 33 33und auch in den Allmedia-Kanälen
der
«Engadiner
Ladina» in schwarz-weiss
Prevendita dal 1 maggio 2019
Botteghino serale apre 45 minuti prima dell`
> Tourist Infostellen Engadin St. Moritz
der «Engadiner Post/Posta Ladina». (Andere
Grössen
und Grossaufl
age nach Absprache.)
inizio di ogni concerto
> Kulturhaus
Bider & Tanner,
Basel
T +41 61 206 99 96

> AlleVerkaufsteam.
bekannten Vorverkaufsstellen von
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser
Ticketcorner in der Schweiz
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
Tutti postazioni di prevendita da ticketcorner

> Türöffnung 30 Minuten vor Konzertbeginn
La sala si apre 30 minuti prima del concerto
> Ermässigung für Schüler und Studenten: 50%
Riduzione per scolari e studenti: 50%

della Svizzera

Unser Lehrling

RETO PARPAN
hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden.
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever.
Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Wir begleiten Querschnittgelähmte.
Ein Leben lang.
Neben der medizinischen Betreuung unterstützen wir Betroffene
auch in finanziellen Notlagen. Zum Beispiel beim Umbau von
Auto und Wohnung. Damit einem selbstbestimmten und
selbständigen Leben nichts im Weg steht. www.paraplegie.ch

Herr Mustermann
Inhaber

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Reto Parpan
Lehrling

Gemeinde La Punt Chamues-ch
Bei der Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch
Für unsere Primarschule suchen wir per Ende Oktober
ist auf August 2020 eine Lehrstelle als
2018 eine

KAUFFRAU für
/ KAUFMANN
Betreuungsperson
den Mittagstisch
mit erweiterter Grundbildung, Profil E, zu besetzen.
(jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag 11.45 – 13.30 Uhr).
Einer
aufgeweckten jungen Person können wir eine abWir erwarten:
wechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung
– Wertschätzender Umgang und Erfahrung mit Kindern
auf unserer lebhaften Gemeindeverwaltung anbieten.
– Freundliche, kreative und kommunikative Person
Bist
du daran interessiert, sämtliche administrativen
Bewerbung:
Abläufe
einer
Gemeinde
kennenzulernen?
Senden Sie
Ihre
Unterlagen
bis am 10. Oktober 2018 an
Dann
richte
deine
Bewerbung
Foto und Zeugnisse
Via Cumünela 42, 7522 La Puntmit
Chamues-ch
bis
zum
Juli 2019 an die Gemeindeverwaltung,
oder
an 31.
scoulalapunt@gmail.com
7522 La Punt Chamues-ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne
zur Verfügung:
Tel. 081steht
850 11
Für
weitere Auskünfte
dir95.
der Gemeindeschreiber,
Urs Niederegger, gerne zur Verfügung:
Tel. 081 854 13 14, E-Mail: kanzlei@lapunt.ch

Ab 1. September 2019 wird in der «Dmura»
Silvaplana eine schöne, sonnige und preisgünstige

2 - Zimmer - Seniorenwohnung
(Rentenalter und Erstwohnsitz in Silvaplana)
im 2. Obergeschoss frei.
Mietinteressenten wenden sich an:
Wohnbaugenossenschaft Dmura Silvaplana,
Franzisca Giovanoli, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana.
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter:
Tel. 081 838 70 72, Mobile 076 577 49 03,
E-Mail: kanzlei@silvaplana.ch

Einladung zum Jubiläum
am Donnerstag, den 11. Juli 2019
Amplifon feiert Mitarbeiterjubiläum –
feiern Sie mit!
Ihr Amplifon Fachgeschäft in Samedan gratuliert
seinem Mitarbeiter zu einem besonderen Jubiläum:
Der Hörgeräteakustiker Thomas Brütsch ist seit
10 Jahren bei uns für Sie da!

Recycling
Diese Zeitung ist aus
Schweizer Altpapier
hergestellt – eingesammelt
direkt vor Ihrer Haustüre.

Gemeinsam gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende.

Gerne laden wir Sie ein, am 11. Juli 2019 mit
uns darauf anzustossen.

Grat
is
Hört
est in
kl.
Gesc
henk
für S
ie

Ihr Amplifon Team Samedan freut sich auf Ihren Besuch.
Amplifon Samedan
Via Plazzet 7
Telefon: 081 852 15 85
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
amplifon.ch

Krebsliga Graubünden

www.krebsliga-gr.ch • PC 70-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.
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Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel
von Print auf Digital für die
Ferien, Adressänderung…

1. August-Feier
Zu unserem Nationalfeiertag erscheint in der Engadiner Post eine Sonderseite
mit Festanlässen.
Stellen Sie unseren Lesern Ihr individuelles Programm für die 1. August-Feier vor.
Erscheinung:
Inserateschuss:

27. Juli 2019
19. Juli 2019

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge
von verschiedenen Autoren

Angebot:
50% bei 2-maliger
Erscheinung

BBQ VON UNSEREM
OKLAHOMA JOE
Vom 11. Juli bis 24. August jeweils am Donnerstag-,
Freitag- und Samstagabend ab 19.00 Uhr.
Information und Reservation
unter Telefon +41 81 842 82 32
muottasmuragl.ch
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Die guten Seelen des Engadin Radmarathons
Bei einer grossen Veranstaltung
wie dem Engadin Radmarathon
sind sie unverzichtbar, die
frewilligen Helfer. Rund 200
Voluntari sorgten beim
diesjährigen Radmarathon
in Zernez für einen
reibungslosen Ablauf.

Streckenrekord am
Engadin Radmarathon

JAN SCHLATTER

Dicht aneinandergereiht stehen die
Radfahrerinnen und -fahrer am Startgelände neben dem Nationalparkzentrum, bevor die Pistole um Punkt sieben Uhr ertönt und den Start des 14.
Engadin Radmarathon markiert. Während die Sportler erst mir ihrem Rennen
beginnen, sind einige Helfer, die sogenannten Voluntari, bereits auf ihren
Posten und erwarten die Teilnehmer:
bei der Startnummernausgabe, im
Start-und Zielgelände, auf der Strecke
bei den Verpflegungsposten und im Bereich der Restauration. Bei einer
Teilnehmerzahl von 1500 Personen
sind Helfer an den verschiedensten Orten anzutreffen. «An den Verpflegungsposten und in der Restauration brauchen wir am meisten Voluntari», sagt
Martina Hänzi, die Verantwortliche für
Marketing und Administration und damit auch für die Organisation der Voluntari am Engadin Radmarathon.

Vereinsarbeit in Zernez
Hänzi ist seit rund 20 Jahren bei verschiedenen Events für die VoluntariRekrutierung verantwortlich. So auch
beim Nationalpark Bikemarathon und
bei Transalp-Events. Über die Jahre hat
sie erfahren, dass bei jedem Event die
Voluntari-Bewirtschaftung über mehrere Stellen verteilt ist. «Beim Engadin
Radmarathon haben wir verschiedene
Vereine, die selbstständig einige Posten
übernehmen. So ist der Damenturnverein beispielsweise für die Organisation
der Restauration im Zielgelände zuständig und auch einige Verpflegungsposten sind von Gruppen organisiert.»

Im Zielgelände tragen die Voluntari sicherheitshalber auffällige Westen.

Laut Martina Hänzi ist es über die Jahre
einfacher geworden, Voluntari für die
Events zu finden: «Sobald die Leute die
Veranstaltungen kennen, helfen sie
gerne mit.»
Dieses Jahr haben sich rund 200 Helfer angemeldet. «Dabei zählen wir rund
70 freiwillige Einsätze, die wir selbst akquiriert haben und nicht in Vereinsarbeit geleistet werden», so Hänzi.

Voluntari durch und durch
Ein eingefleischter Voluntari seit mehreren Jahren ist Andrea Nogler aus
Scuol. Nogler ist während des Jahres an
verschiedenen Events als Voluntari anzutreffen: «Wenn es möglich ist zu hel-

fen, mache ich das natürlich gerne.»
Beim Radmarathon ist Nogler bereits
seit rund fünf Jahren aktiver Voluntari.
«Sonst bin ich noch beim Bikemarathon in Scuol, und im Winter war ich
in St. Moritz an der Ski-WM.» In diesen
Jahren als Helfer konnte Nogler bereits
in mehreren Abteilungen des Radmarathons mitwirken: «Ich durfte schon an
den Verpflegungsposten arbeiten, die
Startblocks frühmorgens aufteilen und
auf verschiedenen Pässen Verpflegungsposten aufbauen.» Dieses Jahr ist
er wiederum im Start- und Zielgelände
eingeteilt.
Während Nogler in Zernez hilft, befindet sich auf dem Albulapass eine

Foto: Jan Schlatter

weitere Voluntari-Gruppe. «Hier auf
dem Verpflegungsposten Albula schenken wir Getränke aus und verteilen
Fruchtschnitze an die Fahrer», teilt eine
Volontärin auf dem Albulapass mit.
Und sobald die ersten Fahrerinnen und
Fahrer im Zielgelände in Zernez eintreffen, ist auch der Einsatz der dort stationierten Voluntari gefragt. Ihre Aufgabe
ist es, die Fahrer zu bremsen und ihnen
die mit einem Chip integrierte Nummer vom Fahrrad zu nehmen.
Dieses Jahr gab es für alle Voluntari
ein «Engadin Radmarathon»-T-Shirt,
Verpflegungsgutscheine und wie Martina Hänzi abschliessend sagt: «ein
grosses Grazia fich.»

Schwimmen, laufen, schwimmen, laufen

www.rad-marathon.ch

Bob-WM 2023 im
Oberengadin
Sport Am Jahreskongress des interna-

Swimrun gehört zu einer der am
schnellsten wachsenden Ausdauersportarten. Vertreten ist sie
auch im Engadin. Vergangenes
Wochenende starteten 116
Teams aus 22 unterschiedlichen
Nationen beim «Ötillö Swimrun
Engadin».

tionalen Bob- und Skeletonverbandes
in Prag erhielt die Schweizer Delegation
den Zuschlag für die Bob- und SkeletonWM 2023. Das Team um Geschäftsführer Damian Gianola überzeugte die
Stimmberechtigten gemäss einer Medienmitteilung mit einer gelungenen
Präsentation, und somit erhielt die
Schweiz beziehungsweise der Olympia
Bob Run St. Moritz – Celerina einstimmig den Zuschlag. Gianola freute
sich und versprach eine tadellose Organisation der Titelkämpfe.
Zusätzlich wurden am Kongress die
Junioren-Weltmeisterschaften 2021 an
den Olympia Bob Run St. Moritz – Celerina vergeben.
(pd)

MIRJAM BRUDER

Sie schwimmen in Turnschuhen und
laufen noch mit der Schwimmbrille auf
dem Kopf. Was sich irgendwie verrückt
anhört, wird zu einer immer beliebteren Sportart: Swimrun. Schwimmen
und laufen.
Der Swimrun entstand 2002 in
Schweden, als vier Freunde spätabends
in einer Bar eine Wette abgeschlossen
hatten. Es folgten Rennen in Schweden,
das erste Rennen ausserhalb «des Landes der tausend Seen» wurde 2014 im
Engadin ausgetragen. Letzten Sonntag
fand der sechste «Ötillö Swimrun Engadin» statt. Dieses Rennen ist gleichzeitig
das letzte Qualifikationsrennen vor
dem «Ötillö, The Swimrun World
Championship 2019» am 2. September
im Schärengarten vor Stockholm.
Die Athleten legten in Zweierteams
40 Kilometer laufend auf technisch anspruchsvollen alpinen Trails zurück

Florian Lipowitz setzte sich nach 214
Kilometern in 6:09:32 Stunden und
neuer Streckenrekordzeit als Sieger des
Engadin Radmarathons durch und verwies den Vorjahreszweiten und Ötztaler Sieger Mathias Nothegger mit 0,8
Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Bei
den Frauen büsste Nina Zoller aus Chur
über den finalen Anstieg zum Albula
und auf dem Rückweg nach Zernez
noch einen Teil ihres Vorsprungs ein –
gewann aber am Ende in 6:57:22 Stunden noch sicher mit 1,14 Minuten Vorsprung.
Auf der Kurzstrecke feierte Elisa Alvarez aus Samedan, wenige Tage nach ihrem Sieg bei den Schweizer Meisterschaften der U17, einen weiteren
Erfolg. In 2:48:12 Stunden setzte sich
die Bikerin aus Samedan mit 1:29 Minuten Vorsprung vor Claudia Sutter
und 1:31 Minuten vor der Zernezerin
Flurina Eichholzer durch. Eichholzer
hatte den Berninapass noch auf Rang
zwei passiert, musste sich von Routinier
Sutter aber wenige Meter vor dem Ziel
noch abfangen lassen.
Bei den Männern hatten sich Nicola
Edelmann und Patrick Schuler kurz vor
dem Ziel aus der Gruppe der Favoriten
lösen können und sprinteten in Zernez
mit dem besseren Ende für Edelmann
um den Sieg. Pech hatte KurzstreckenVorjahressieger und Mitfavorit auf der
langen Distanz, Fadri Barandun. Der Biker aus Samedan hatte in offensiver
Fahrweise sowohl auf der Forcola di Livigno als auch am Berninapass das Rennen angeführt und die Bergwertungen
gewonnen, musste aber am Flüelapass
mit einem Hinterraddefekt vom Rad.
«Megaschade, das ist das erste Mal, dass
ich ein Rennen aufgegeben habe», so
Barandun. Am Vorabend hatte er noch
den «Radmarathon-Prolog powered by
Assos» zwischen Zernez und Ova Spin
in 17:53,9 Minuten gewonnen.
(pd)

Preisig Vizemeister
im Speedklettern
Speedklettern
Joakim Brunzell und Johan Carlsson überquerten als Erste die Ziellinie. Die beiden Schweden sind erprobte
«Swimrunner» und haben bereits diverse Rennen gewonnen.
Foto: z. Vfg

und sechs Kilometer schwimmend
durch die 13 Grad kalten Oberengadiner Bergseen. 16 Mal wechselten Sie
zwischen Trailrunning und Schwimmen. Die Teams schenkten sich nichts,
insbesondere an der Spitze kämpften

sie bis zur Ziellinie. Als Erste überquerten diese die beiden Schweden Joakim Brunzell und Johan Carlsson. Gerade einmal knapp drei Minuten vor
ihren Landsmännern Daniel Hansson
und Lennart Moberg. Auch die Dritt-

platzierten, Francesc De Lanuza Gimeno und Santi Pellejero Gacia aus Spanien hatten nur wenig Abstand. Sie
holten sich mit einer Differenz von
knapp zwei Minuten auf die Zweitplatzierten die Bronzemedaille.

Am
vergangenen
Samstag wurden in Villars-sur-Ollon
die Meistertitel der Schweizer Speedkletterer vergeben. 156 Athletinnen
und Athleten kletterten an der fast
senkrechten Aussenwand. In der Kategorie Elite sicherten sich Petra Klingler
und Julien Clémence die Titel. In der
Kategorie U16 gelang dem Samedner
Kai Preisig ein sehr guter Wettkampf, er
holte sich hinter Mauro Thommen den
Vizemeistertitel.
(ep)
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Schöne Jahre
Nicht weinen, dass sie vergehen
Sondern danken, dass sie gewesen

A B S C H I E D

Hermann Hesse

Tieftraurig nehmen wir Abschied
von unserer geliebten Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter und Schwiegermutter.
Nach einem langen und erfüllten Leben
ist sie für immer eingeschlafen.

Abschied
Traurig nehmen wir Abschied von unserem lieben Mami und unserer Tata.
Sie ist im Haus Wäckerling friedlich und sanft von uns gegangen.

Therese Degiacomi-Räss

Ursula
Zanoni-Hundertpfund

17. November 1931 – 3. Juli 2019

16. Februar 1931 bis 4. Juli 2019
Du wirst uns sehr fehlen – in Liebe:
Ursula und Bernhard Mühlemann
mit Riccarda, Pascal und Valerio,
Gian Luca und Flurina,
Reto und Manuela Zanoni
mit Corinna, Seraina und Jann,
Monika Zanoni mit Ursina und Ladina,
Edgar Zanoni mit Gianna,
Ivo Zanoni und Ella van der Meijden,
Familien, Freunde und Verwandte
Die Trauerfeier findet am
Freitag, 12. Juli 2019
um 14.00 Uhr in der
Kapelle der Alterssiedlung
Bodmer in Chur statt.

Einschlafen dürfen,
wenn man müde ist,
und eine Last fallen
lassen dürfen, die man
lange getragen hat,
das ist eine köstliche,
wunderbare Sache.
Hermann Hesse

Die Urnenbeisetzung findet in Samedan
im Familien- und Bekanntenkreis statt.

Jürg und Sibylla Degiacomi-Asper

Jürg & Sibylla Degiacomi
Crappun 5a
7503 Samedan

Corinne und Michel Vukotic-Degiacomi

mit Anina und Chiara
mit Fabienne und Aline

Corinne & Michel Vukotic-Degiacomi
In der Appenhalten 7
8706 Meilen

Josefina Buchegger-Räss
Maria Stössel-Degiacomi
und Freunde und Bekannte

Die Beisetzung der Urne findet im engen Familienkreis statt.
Der Abschiedsgottesdienst ist am Donnerstag, 18. Juli um 14.15 Uhr in der katholischen
Kirche Meilen.

Traueradressen:

Anschliessend Beisammensein.

Traueradressen

Im Gedenken an Therese Degiacomi möge man die gemeinnützige Stiftung Stift Höfli –
8477 Oberstammheim – Thurgauer Kantonalbank – 8570 Weinfelden – 15 20 001.083-00
berücksichtigen.

Ursula Mühlemann
a l’En 12
7503 Samedan
Edgar Zanoni
Masanserstrasse 134
7000 Chur

Was bleibt ist die Liebe

Todesanzeige und
Danksagung
Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.
Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Mami, Noni und Schwiegermami

Anna Clelia Tosio Merlo
17. März 1930 bis 4. Juli 2019
Sie ist in ihrem 89 Lebensjahr friedlich eingeschlafen
Traueradresse:
Sandra Oswald-Tosio
Sur Tuor 4
7503 Samedan

In stiller Trauer:
Arno und Ruth Tosio-Zwicky
Marco mit Daniela
Sabrina mit Yusuf
Sandra und Ricardo Oswald-Tosio
Loris mit Michelle
Massimo

Ein besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Alters und Pflegeheims Samedan. An
Dr Anke Kriemler für die Jahrelange Unterstützung. Die vielfältigen Zeichen der
Verbundenheit, berühren uns tief im Herzen.
Die Trauerfeier findet am Mttwoch 10 Juli 2019 um 13.30 Uhr in der Kath. Kirche in
Samedan statt.Im Sinne der Verstorbenen gedenke man dem Alters und Pflegeheim
Samedan. IBAN: CH74 0077 4010 2754 9770 0

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

«Ich liebe es, hoch- und runterzulaufen»

Neues Direktorenpaar,
neuer Küchenchef
Champfèr Mark und Didem Linder haben gemäss einer Medienmitteilung zu
Saisonbeginn die Leitung des Hotels
Europa übernommen. Das Paar bringt
langjährige und internationale Hotellerieerfahrung mit. Mark Linder kommt
aus Dresden, ist gelernter Koch und
staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt,
beides mit langjähriger internationaler
Erfahrung. Er hat zuletzt als Direktor der
Schatzalp Davos zehn Jahre lang Feriengäste, aber auch prominente Wirtschafts- und Politikergrössen am Davoser World Economic Forum betreut.
«Linder ist ein begeisterter und erfahrener Hotelier, für den der Gast und die
professionelle, herzliche Servicebereitschaft immer im Vordergrund stehen»,
heisst es. Didem Linder ist Schweizerin
mit schweizerisch-türkischen Wurzeln.
Sie ist im Service ausgebildet und hat anschliessend in der Türkei Hotelmanagement studiert.
Den nächsten Neuanfang gibt’s in
der Küche. Janko Glotz soll als neuer
Küchenchef die Gastronomie beleben
und bereichern. Mit seiner langjährigen Erfahrung und Fachkompetenz in
Sterne-Häusern und Gault-Millau-Restaurants werden neue, moderne und
frische Akzente gesetzt, heisst es in der
Mitteilung. Janko Glotz war bereits von
2004 bis 2011 Chef de Cuisine im Hotel
Europa.
(pd)

Über Stock und Stein in der
Oberengadiner Bergwelt rennen.
Das ist der Engadin St. Moritz
Ultraks. 400 Läuferinnen und
Läufer aus 21 Ländern gingen
vergangenes Wochenende an den
Start. Mit dabei war auch
Monica Altherr Pfister aus
Pontresina.
MIRJAM BRUDER

Nach zwei Stunden 23 Minuten und 23
Sekunden lief Monica Altherr Pfister
aus Pontresina über die Ziellinie. Ihr
Rennen über 16,3 Kilometer – sie lief in
der Kategorie «Pitschen» – verlief sehr
gut. «Ich habe mich immer gut gefühlt,
abgesehen von einigen Seitenstechen»,
so Altherr Pfister. «Die Rahmenbedingungen waren perfekt: das Wetter,
die Temperaturen und die Organisation», bilanzierte sie. Einziger Wermutstropfen für sie war, dass sie die Hälfte
weitgehend alleine lief, was sich auf ihr
Tempo auswirkte. «So war ich langsamer, als wenn ich mit Mitkonkurrenten mitgelaufen wäre. So hätten wir
uns gegenseitig angespornt.»

tiviert – meine Vorfreude ist riesig, insbesondere auf die abwechslungsreiche
und grandiose Kulisse», so die 39-Jährige einige Tage vor dem Rennen. «Zudem bin ich in den vergangenen Jahren
während des Laufes immer mit tollen
Leuten in Kontakt gekommen und
freue mich auf bekannte Gesichter.
Nicht zuletzt finde ich es auch immer
spannend zu erfahren, was der Körper
noch so hergeben mag.»

Flach und fallend bis steil
Gefordert fühlte sie sich vom Wechsel
zwischen flachen, fallenden Abschnitten und abrupten steilen Anstiegen. «Und dann, wie jedes Jahr, die
Entscheidung, die ich jeweils kurz vor
dem Start fälle: Soll ich mit oder ohne
Stöcke laufen?» Schlussendlich war sie
dann doch mit Stöcken unterwegs, die
sie auf dem höchsten Punkt, der Segantini-Hütte, ihrer Nachbarin und gleichzeitig Samariterin abgeben konnte.
Spezifisch vorbereitet auf das Rennen
hatte sie sich nicht, hat sie auch niemals
zuvor. «Ich laufe grundsätzlich sehr gerne in meiner Freizeit und liebe es, hochund runterzulaufen. Die Trainings ergeben sich meist spontan zwischen Familie und Arbeit», so die Mutter von
zwei Söhnen. In diesem Jahr hat sie verhältnismässig wenig trainiert, da der
Schnee sehr lange liegen geblieben ist.

Langsamer, aber trotzdem zufrieden

Die Zeitung lesen ohne die
anderen Sitzungsteilnehmer zu
stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Aufgrund dessen und der teilweise
noch vorhandenen Schneefelder war
ihre Schlusszeit etwas höher als erwartet, allerdings relativiert sie: «Rang drei
in meiner Kategorie und Rang fünf insgesamt – das ist durchaus zufriedenstellend.»
In diesem Jahr hat sie zum fünften
Mal teilgenommen und war somit bei
jeder Austragung der Ultraks dabei.
«Und ich bin immer die ‹Pitschen›-Strecke gelaufen.» Im Vorfeld war sie guten
Mutes. «Ich fühle mich fit und top mo-

Immer wieder an Rennen am Start
Das Laufen und Laufveranstaltungen
gehören zu ihrem Leben. «Ich bestreite
zwei bis drei Läufe pro Jahr. Nicht fix,
sondern wie es gerade mit Zeit und Lust
vereinbar ist.» In den letzten Jahr startete sie jeweils beim Vertical-Rennen
des Engadiner Sommerlaufes und in
diesem Jahr das erste Mal bei der ersten
Austragung des Dählie Run auf die Alp
Languard.
Auch nächstes Jahr will Altherr Pfister wieder beim Ultraks starten. «Der

Monica Altherr Pfister kurz vor dem Start. Sie entschied sich, in diesem
Jahr mit Stöcken zu laufen.
Foto: z. Vfg

Lauf ist superschön und direkt vor meiner Haustüre.»
Neben Altherr Pfister waren weitere
einheimische Läuferinnen und Läufer
am Start. Darunter Laura Zisweiler aus
Samedan, welche die Langstrecke

Anzeige

Anzeige

MUSIC@CELERINA.CH

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mit westlichen bis nordwestlichen Höhenwinden wird nicht allzu warme,
dafür aber eher trockene Luft über die Alpen geführt. Die Luftschichtung ist
aber nicht richtig stabil und somit bleibt ein gewisses Regenschauerrisiko
vor allem nach Süden hin bestehen.

Mittwoch

Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Summer Special:
Sonntag, 18. August 2019

Zeitweise recht sonniges, aber nicht allzu warmes Wetter! Nach der
Auflösung einiger Restwolken oder Nebelbänke scheint überall in Südbünden für einige Zeit die Sonne, das Wetter präsentiert sich somit von
seiner recht freundlichen Seite. Im Tagesverlauf bilden sich dann über
den Bergen vor allem im Süden einige, teils dickere Quellwolken. Einzelne
Regenschauer sind möglich. Das Risiko für Gewitter ist aber eher gering.
Die Temperaturen sind angenehm und erreichen in den Nachmittagsstunden zumeist Werte zwischen 19 und 25 Grad.

10. Juli 2019

KIM CARSON
Hotel Alte Brauerei
Die texanische Honky Tonk Lady &
Weltenbummlerin
Kim
Carson
macht einen weiteren Halt in
Celerina.
Sie
spielt
morgen
Mittwochabend im Rahmen der
Konzertreihe music@celerina.ch ab
19.00 Uhr im Hotel Alte Brauerei. Die
äusserst charismatische Sängerin,
Multiinstrumentalistin und Songschreiberin mit einem grossen und
treuen Fankreis, ist im Engadin kein
unbekannter Name. Geniessen Sie
die Gelegenheit, Kim Carson im
gemütlichen und intimen KleinstRahmen zu erleben. Sie werden
Ihren Heimweg mehr als zufrieden
antreten.

T +41 81 832 18 74
Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

«Grand» über 46,4 Kilometer und 3000
Höhenmeter gewann. Bei den Herren
erzielte Christian Mathys aus Biel über
die gleiche Strecke mit einer Zeit von
vier Stunden 19 Minuten 53 Sekunden
den Streckenrekord.

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

9
20

8
21

10
19

Temperaturen: min./max.

Scuol
10°/21°
Zernez
8°/21°

BERGWETTER

Sta. Maria
12°/21°

Die Sonne zeigt sich heute auf den Bergen am Vormittag und zur Mittagszeit wieder länger am Himmel. Im späteren Tagesverlauf bilden sich jedoch
speziell im Süden einige dickere Quellwolken, einzelne Regenschauer oder
vielleicht sogar Gewitter sind in der Folge durchaus möglich.
4000

N
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St. Moritz
7°/19°

0°

3000

7°

2000

14°

fine dining

@ kronenstübli

Castasegna
16°/24°

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

Poschiavo
12°/24°

Dienstag - Samstag ab 19.00 h,
16 Punkte GaultMillau

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
9°
Corvatsch (3315 m)
1°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 9°
Scuol (1286 m)
11°
Motta Naluns (2142 m)
7°

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

Donnerstag, 11. Juli - Ruhetag

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
15°
8°
17°
12°

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

5
17

5
18

8
16

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com
www.kronenhof.com/gourmet

