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(S)pass da vacanzas A Zernez ha gnü lö ün 
cuors da la «Blue Cocktail Bar» Grischun. Là 
han ils partecipants imprais sco ir intuorn 
cun alcohol e sco chi’s po masdar agens  
dabaivers cun sirups e safts. Pagina 6
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Blog Ein Teil einer grossen Gemeinschaft 
sein, gemeinsam durch die Strassen laufen 
und für das Klima demonstrieren. Wie Carla 
Sabato ihren ersten Streik erlebt hat, erzählt 
sie in ihrem Blog auf Seite 9
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Kubanische Nacht Am Donnerstagabend 
 beehrte die kubanische Musiklegende 
 Omara Portuondo das Festival da Jazz in 
St. Moritz. Die fast 90-jährige Sängerin liess 
dabei die Herzen schmelzen. Seite 13
ommt St. Moritz zum Olympia-Handkuss?

a

St. Moritz hat zwei olympische 
Winterspiele ausgerichtet. Seither 
scheiterten aber alle Schweizer 
 Kandidaturen. In gut sechs Jahren 
wird nun Livigno einer von acht 
Austragungsorten der Kandidatur 
Milano-Cortina 2026 sein. Gut 
möglich, dass St. Moritz mit der 
Bobbahn wieder ins Spiel kommt.

JON DUSCHLETTA

Das Kandidaturdossier für die Olympi-
schen Winterspiele 2026 von Milano-
Cortina setzt auf Nachhaltigkeit und 
die konsequente Nutzung bestehender 
Sportstätten. Gerade deshalb hat sich 
St. Moritz im Kandidaturprozess Ita-
liens Hoffnungen gemacht, als un-
mittelbarer Nachbar des Veltlins bei der 
Austragung von Bob-, Rodel- oder Skele-
tonrennen berücksichtigt zu werden.

Disziplinen, welche laut Dossier in 
Cortina verortet und dort im Sliding 
Centre «E. Monti» durchgeführt werden 
sollen. Trotzdem sind in St. Moritz die 
Hoffnungen nicht gestorben. Denn ob-
schon das Regelwerk des Internatio na -
len Olympischen Komitees (IOC) die 
Durchführung olympischer Spiele ex-
plizit auf das kandidierende Land be-
schränkt – was in der Ausmarchung der 
Winterspiele 2026 der schwedischen 
Kandidatur von Stockholm und Åre 
zum Verhängnis wurde – scheint in Sa-
chen Austragung der Eiskanalsportarten 
das letzte Wort noch nicht gesprochen. 

Das bestätigt indirekt auch Martin 
Berthod, Mitglied des St. Moritzer  
emeindevorstandes und dort zu-
tändig für den Bereich Tourismus, An-
agen und Veranstaltungen. Der 

unsch, St. Moritz in die Diskussion 
m die Austragung von einzelnen Dis-
iplinen mit einzubeziehen, sei im Vor-
eld der Kandidatur Milano von Corti-
a und Livigno selbst ausgegangen, 
estätigt der Gemeindepräsident von 
ivigno, Damiano Bormolini. «Bob- 
nd sogar Skisprungwettkämpfe waren 
amals ein grosses und intensiv dis-
utiertes Thema», erinnert sich Bert-
od. Er wertet die Vergabe der Winter-
piele 2026 an die italienische 
achbarregion als positiv, «gerade aus 

portlicher Sicht ist es wichtig, dass die 
obnation Italien eine solche Chance 
ekommt.» Dafür müsse aber Cortina – 

m Widerspruch zum Nachhaltigkeits-
edanken der Grossveranstaltung – sei-
e Anlagen massiv ausbauen. Hier 
önnte St. Moritz zum Handkuss kom-
en und so, quasi durch die Hintertür, 

ls Austragungsort wieder ins Ge-
präch kommen. Zwar trifft sich Bert-
od nächstens mit dem Präsidenten 
es Internationalen Bobverbands, dem 

taliener Ivo Ferriani zu Gesprächen. 
Aber mehr, als im Gespräch bleiben, 
önnen wir zum jetzigen Zeitpunkt 
icht tun», so Berthod, «wir können 
eshalb in der Sache auch nicht direkt 
ktiv werden.» 

Mehr zu den Olympischen Winter-
pielen 2026, zur Rolle Livignos sowie 
u den Konsequenzen und möglichen 
hancen für die Südbündner Nachbar-

egionen lesen Sie auf  Seite 3
ivigno hat auf den Zuschlag des IOC reagiert und wirbt schon heute für den Grossanlass Olympische Winterspiele 
ilano-Cortina 2026 und damit auch in eigener Sache.   Foto: Jon Duschletta
 

Mehr Lehrmittel 
uf Romanisch?
Bündner Lehrerinnen und Lehrer 
verlangen, dass der Kanton  
Mittel aus der Sprachförderung 
in den Bildungsbereich verlagert. 
Die Regierung analysiert die 
Möglichkeiten. 

NICOLO BASS

Ende Mai ist der Eva-
luationsbericht mit 
Massnahmen zur Er-
haltung und Förde -
rung der romani-
schen und italieni- 

schen Sprache erschienen. Dieser vom 
Bund in Auftrag gegebene Bericht stellt 
dem Kanton Graubünden kein gutes 
Zeugnis aus. Aufgrund zahlreicher Befra-
gungen kommt der Bericht zu dem 
Schluss, dass der Kanton die Verant-
wortung zum Erhalt der rätoroma ni -
schen und italienischen Sprache in 
Graubünden nur zögerlich wahrnimmt, 
Aktivitäten im Bereich Mehrspra chig -
keit wurden als gering wahrgenom men. 
Nun macht auch die Lehrerschaft 
Druck: Der Verband Lehrpersonen Grau-
bünden verlangt, dass der Kanton Mittel 
aus der Sprachförderung des Bundes in 
den Bildungsbereich verlagert. Diese 
Forderung wird auch von der «Conferen-
za Generala Ladina» (CGL), der Konfe -
renz der romanischen Lehrerschaft im 
Engadin unterstützt. Regie  rungs  präsi -
dent Jon Domenic Parolini zufolge soll 
eine Kommission die entspre chen den 
Möglichkeiten klären. Mehr dazu im ro-
manischen Teil dieser Ausgabe.  Seite 7
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Il Magliadrun  

ha fat sia lavur

KI D’incuort es rivada la maschina 
omnada il «Magliadrun» ad Ovella. El-

a ha forà üna gallaria da passa 14 kilo-
eters lunghezza da Maria Stein fin al 

lazzal da fabrica in vicinanza da Marti-
a. Da Maria Stein vers Prutz s’ha forada 

a maschina cul nom «Zauberbohrer». 
razcha a quistas duos maschinas exi- 

ta uossa üna gallaria dad Ovella fin a 
rutz da 23 kilometers lunghezza ed ün 
iameter da ses meters. Tras la gallaria 
a l’ouvra cumünaivla GKI, chi tocca 
er 14 pertschient a las Ouvras Electri-
as Engiadina SA, cularan in avegnir 

incha secunda 75 tonnas aua. Cun 
uella faran las turbinas a Prutz energia 
er 90 000 chasadas. Scha la GKI po gnir 

utta in funcziun sco previs da l’on 2022 
ependa tanter oter eir da la quantità da 
aiv chi darà dürant ils prossems in-
ierns. (anr/fa) Pagina 7
Einmal bezahlen,  
reimal profitieren
Tourismus Trotz saisonalen und wetter-
bedingten Schwankungen seien sie sehr 
zufrieden mit der positiven Entwicklung 
der Gästezahlen. Und doch müssten sie 
sich immer wieder etwas Neues einfallen 
lassen, um attraktiv zu bleiben. Deshalb 
haben das Bellavita Erlebnisbad und Spa 
in Pontresina, das Ovaverva Hallenbad, 
Spa & Sportzentrum in St. Moritz und 
update Fitness in St. Moritz-Bad den 
«Allegra Pass» entwickelt. Einen Pass für 
bargeldlosen Wasser-, Wellness- und Fit-
ness-Spass. (mb) Seite 11
Pflegeheim nicht 
rivat finanzieren
berengadin Die Gemeinde St. Moritz 
ill an der gewählten Pflegeheimstrate-

ie festhalten. Die Finanzierung und 
er Betrieb über Private, wie von einer 
etition verlangt, lehnt sie aus ver-
chiedenen Gründen ab. Sie verweist 
arauf, dass private Investoren primär 
n die Rendite für ihre Aktionäre den-
en und so eine Zweiklassengesell-
chaft in der Pflege drohe. Zudem sei 
ie nicht bereit, ein gemeindeeigenes 
rundstück an Private zu verkaufen 
der im Baurecht abzugeben. Das er-
ögliche zwar kurzfristig Einspa -

ungen, längerfristig aber verliere die 
ffentliche Hand jede Einflussmöglich-
eit auf die Angebotsgestaltung. Auch 
äme es einer Verletzung des politi-
chen Auftrags gleich, wenn die fort-
eschrittene Planung nun gestoppt 
ürde. (rs)  Seite 5
0 plus und weg 
vom Fenster?
irtschaft Die über 50-Jährigen ha-
en es auf dem Arbeitsmarkt nicht ein-

ach. Insbesondere dann, wenn sie den 
ob verlieren. Sie gelten als zu alt, zu teu-
r, zu unflexibel und der Digitalisierung 
icht mehr gewachsen – auch wenn sie 
igentlich im «besten» Alter sind, viele 
on ihnen gut qualifiziert und langjäh-
ige Berufserfahrung haben. Die Gefahr, 
och vor der Pension länger arbeitslos 
u sein und ausgesteuert zu werden, ist 
ür die Arbeitslosen über 50 gross.

Nun handelt der Bund. Er beab -
ichtigt, zwischen 2020 und 2022 jähr-
ich 62,5 Millionen Franken in das Im-
ulsprogramm der RAV zugunsten 
lterer Arbeitsloser zu investieren. Die 
egierung des Kantons Graubünden 
ieht jedoch keinen Handlungsbedarf, 
ltere Stellensuchende individueller und 
esser zu unterstützen. (mb) Seite 9
Wildjagd und  
uchttierprämierung
Archiv Was geschah vor 110 Jahren? In 
der archivierten Ausgabe der Engadiner 
Post vom 26. Mai 1909 sind interna-
tionale, aber auch lokale Themen zu le-
sen. So wird zuerst über die Jagd vom 
früheren US-Präsident Roosevelt auf 
«Löwen, Leoparden, Büffel und der-
gleichen Ungeheuer» in Ostafrika be-
richtet. Was den Redaktoren aber wirk-
lich rauchende Köpfe bescherte, waren 
die Zuchttierprämierungen. Der eine 
oder andere Experte machte wohl seine 
Arbeit nicht richtig. So schrieb die En-
gadiner Post Folgendes: «Da kommen 
ganz kuriose Widersprüche zum Vor-
schein, die ein gewöhnlicher Bauern-
schädel nicht kapieren kann.» Darun-
ter ist dann gleich noch die Rangliste 
angehängt. Und es mag überraschen, 
welche Namen die Bezirke in Graubün-
den 1909 trugen. (lb) Seite 14
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Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Sent 

Lö:  Chasellas,  
parcella 10303

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruna  Finalp GmbH
da fabrica: Gässli 1, 7203 Trimmis

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas

Temp da  13 lügl
publicaziun: fin 2 avuost 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, 13 lügl 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Sperrung  
Gemeindestrasse  

Dorfkern Sils Maria  
innerorts

Freitag, 19. Juli 2019
Infolge Veranstaltung eines Strassen-
marktes durch den Handels- und Ge-
werbeverein Sils / Silvaplana, bleibt die 
Dorfstrasse in Sils Maria am Freitag, 
19. Juli 2019 zwischen Gemeindehaus-
platz und Café Grond, von 9.00 Uhr bis 
24.00 Uhr für jeglichen Fahrzeugver-
kehr gesperrt. Wir bitten die Anrainer 
um Verständnis.

Fahrzeuglenker, deren Wohnungen in-
folge der Sperrung vom öffentlichen 
Strassennetz abgeschnitten sind, erhal-
ten für die Zeit der Sperrung auf der Ge-
meindekanzlei gratis ein Ticket für das 
Parkhaus Segl / Val Fex.

In Sils Baselgia wird die Bushaltestelle 
Sils /Segl Dotturas während des Anlasses 
nicht bedient und die Haltestelle Sils/
Segl San Lurench an die kant. Haupt-
strasse verlegt.

Sils Maria, 13. Juli 2019

 Der Gemeindevorstand
 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Ardez 

Lö: Chanvers, 
 parcella 30971

Zona  Zona d’ingrondimaint
d’ütilisaziun: dal cumün

Patruns  Seraina + Tino  
da fabrica: Andri-Campell 
 Chanvers 197 
 7546 Ardez

Proget    
da fabrica: Chamonna d’üert

Temp da  13 lügl
publicaziun: fin 2 avuost 2019

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

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

Scuol, ils 13 lügl 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica
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Skulpturen von Mario Verdieri
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usstellung Hochbauten und Golf-
latzdesign waren über Jahrzehnte das 
erngeschäft des St. Moritzer Architek-

en Mario Verdieri. Entsprechend sind 
auten und Golfplätze im In- und Aus-

and Zeitzeugen seines intensiven Be-
ufslebens. Seit der altershalben Auf-
abe seines Architekturbüros wuchs 
ein Bedürfnis, als Ergänzung zur frü-
eren Tätigkeit, auch seine handwerkli-
hen Fähigkeiten auszuloten. «Figuren 
u erschaffen, die für sich selber spre-
hen, die keiner Erklärung bedürfen», 
st das erklärte Credo. 

So entstanden zumeist filigrane 
kulpturen und Plastiken. Das Arbeiten 

it verschiedensten Materialien und 
ie Möglichkeiten die Formgebung 
h
d
d
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t
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ieri und seine Werke.  
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uszureizen, erwies sich für den Auto-
idakten als spannendes und an-
auerndes Experiment. Als besonderer 
eitzeuge seiner frühen Schaffens-
eriode ist die Skulptur «Schneekris-

all» zu sehen, am Verbindungsweg 
om Bahnhof zum Parkhaus Serletta. 
eschaffen zum Jubiläum «150 Jahre 
intertourismus» stand diese Skulptur 

m Anfang einer Entwicklung von «De-
ign und Handwerk». Das Resultat einer 
ahrelangen Auseinandersetzung mit 
ormen und Materialien ist derzeit in 
er St. Moritzer Galerie Giacometti zu 
ehen.  (Einges.)
alerie Giacometti, Réduit-Passage, St. Moritz – 
ffnungszeiten: täglich 16.00 bis 18.30 Uhr 

ausgenommen Sonntag)
Für reg
ist die 
redaktio

Foto: z. Vfg
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it der EP/PL ans Festival da Jazz

 St. Moritz Festival da Jazz, jeden Tag 
noch bis zum 4. August an diversen Or-
ten in St. Moritz. Jazz zurück an seinem 
Ursprung: im Club. Stars des na-
tionalen und internationalen Jazz 
hautnah erleben. Internationale Künst-
ler verwandeln den legendären Dracula 
Club zu einem der Hotspots für Fans 
der Jazzmusik. Die «Engadiner Post/
ionale Sportberichte 
Redaktion dankbar.
n@engadinerpost.ch

D

O

 

Posta Ladina» hat anlässlich des Festi-
vals da Jazz zwei mal zwei Tickets ver-
lost: «Pflaumenmus – Die Tournee zur 
Pflaume» Helge Schneider, im Dracu-
la’s Ghost Riders Club. Die glücklichen 
Gewinner sind: Giana Caviezel, Marti-
na, und Guido Raschèr, Zuoz. Die EP/
PL wünscht den Gewinnern eine ge-
nussvolle Jazz-Nacht.  (ep)
it der EP/PL ans Kino-Open-Air

St. Moritz Der Verein Cinefilm St. Mo-
ritz organisiert zusammen mit dem Ki-
no Scala und dem Kulm Hotel drei Film-
abende im Kulm Park. Von Donnerstag, 
25. Juli, bis Samstag 27. Juli, jeweils von 
21.30 bis 23.30 Uhr, geniesst man das 
einzigartige Freilichtkinoerlebnis unter 
dem St. Moritzer Sternenhimmel im «Ki-
no Open Air under the stars». Die «Enga-
diner Post/Posta Ladina» hat für das Ki-
no-Open-Air St. Moritz drei mal zwei 
Tickets inklusive Getränkegutscheinen 
verlost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Beatrice Trappmaier, St. Moritz, Margue-
rite Schmid-Altwegg, Chur, und Urs 
Ming, Pontresina. Die EP/PL wünscht 
den Gewinnern einen stimmungsvollen 
Kino-Open-Air-Genuss.  (ep)
urchquerung des Zugersees

Schwimmen Vergangenen Samstag 
reisten sechs Schwimmer des Schwimm-
clubs engadin-kinder.ch mit ihren El-
tern und Fans nach Arth im Kanton 
Schwyz. Dies mit dem Ziel, die 1,2 Kilo-
meter des Zugerseeschwim mens zu ab-
solvieren. Dafür hatten die Kinder und 
Jugendlichen seit dem Winter trainiert. 
Pünktlich starteten sie zusammen mit 
drei erwachsenen Begleitpersonen und 
kamen gut im Seebad Arth an. 

Die nächste Seedurchquerung ist für 
den 11. August im Vierwaldstättersee 
geplant. (Einges.)
Veranstaltungen
scar-Fieber in Zernez

Kino-Openair Das diesjährige Natio -
nalpark Kino-Openair steht ganz im 
Zeichen der Oscars: «Green Book» er-
hielt die Auszeichnung für den besten 
Film, «Bohemian Rhapsody» für den 
besten Hauptdarsteller und «Free Solo» 
für den besten Dokumentarfilm. Wäh-
rend des Films über die Geschichte der 
Rockband Queen werden die Gemäuer 
des Schlosses Planta-Wildenberg unter 
dem unvergleichlichen Sound erzit-
tern. Wenn hingegen Alex Honnold 
ungesichert an der Wand des El Capi-
tans klebt, wird man das Rauschen des 
eigenen Blutes in den Adern hören. Die 
Filmwelt besteht nicht nur aus oscar-
gekrönten Werken. So gibt es durchaus 
auch Platz für amüsante und ebenso 
entspannende Unterhaltung. Der aus 
einer jüdisch-orthodoxen Familie 
stammende Motti, der sich im Film 
«Wolkenbruch» in eine Schickse ver-
liebt und dabei alle Ausprägungen der 
Gefühle erlebt, gehört zu diesem Gen-
re. Der ebenfalls aus einheimischem 
Schaffen hervorgegangene Film «Zwit-
scherland» verknüpft den Blick auf die 
schweizerische Vogelwelt mit einem 
Augenzwinkern auf Sitten und Ge-
bräuche der Eidgenossenschaft. Und 
selbstverständlich viel zu lachen gibt es 
im Kinderfilm «Pets 2», in dem es um 
das Eigenleben unserer tierischen Mit-
bewohner geht.  (Einges.)
Filmprogramm 2019: Do, 18.7. Green Book; Fr, 
19.7. Bohemian Rhapsody; So, 21.7. Wolkenbruch; 
Mo, 22.7. Free Solo; Di, 23.7. Pets 2; Mi, 24.7. 
Zwitscherland. 
Filmbeginn jeweils um 21.35 Uhr. 
www.nationalpark.ch/kino-openair.ch
Dienstjubiläen

ie Geschäftsleitung der Graubündner 
antonalbank freut sich, zwei Mit-
rbeitenden der GKB Region St. Moritz 
u ihren Dienstjubiläen im August gra-
ulieren zu können: Seit 15 Jahren bei 
er GKB tätig ist Simona Zampatti-
inzens. Sie arbeitet als Assistentin Ser-
ice Center am Regionalsitz in St. Mo-
itz. Bereits 35 Jahre bei der GKB 
rbeitet Giorgio Badrutt aus Silvaplana.
r arbeitet als Berater Private Banking 
m Regionalsitz in St. Moritz. (Einges.)
Veranstaltungen
Wasserzeichenkonzerte

ils Die Silser Wasserzeichenkonzerte 

inden zum 23. Mal jeweils am Mitt-
ochabend, dem 17., 24. und 31. Juli 
m 17.00 Uhr beim Wasserfloss auf der 
albinsel Chastè statt. Bei schlechter 
der unsicherer Witterung musizieren 
ie Künstler in der Offenen Kirche Sils. 
m 17. Juli eröffnen die «Fränzlis da 
schlin» mit ihrem neuen Programm 
Sakrisch bun» die Konzertreihe. Die 

oche darauf, am 24. Juli, geben die 
Philharmonic Brass Zürich – Gene-
ell5» ihr Comeback auf dem Wasser-
loss. Die «glorreichen Fünf» blech-
lasen sich diesmal in Richtung 
esten unter dem Motto «Go West – 
o Brass». Das Schlusskonzert macht 

m 31. Juli «Hornklang Basel». Die vier 
ornisten waren allesamt Studenten 

n der Hochschule für Musik in Basel in 
er Konzertausbildungsklasse von Pro-

essor Christian Lampert. Reservation 
ird empfohlen. (Einges.)
eservation: Sils Tourist Information, 
81 838 50 50 / sils@engadin.ch
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Madulain Am Freitag, 19. Juli, lädt die 
Galeristin der Kunstgalerie La Suosta, 
Silvia Stulz-Zindel, zu einem vorge -
zogenen Geburtstagsapéro des Zerne-
zer Kunstmalers und Schriftstellers 
Jacques Guidon. Der bald 88-jährige 
Guidon zeigt bei dieser Gelegenheit 
seine neuesten Werke und liest Texte 
aus seinem neu erschienenen, zwei-
sprachigen Buch «Nuschella  / Arven-
nüsschen». In diesem hat Guidon kur-
ze Texte veröffentlicht, die sich mit der 
Wahrnehmung des Augenblicks, mit 
Stimmungseindrücken und Impressi -
onen aus der Erfassung der Mitwelt be-
fassen.

Der Anlass in der La Suosta beginnt 
um 17.00 Uhr, wird von Angelo Andina 
musikalisch untermalt und endet um 
circa 20.00 Uhr.  (Einges.)
Korrektorat: Birgit Eisenhut (be)

www.lasuosta.ch
25. Handwerkermarkt

ils Am 19. Juli von 11.00 bis 19.00 
hr findet in Sils auf der Dorfstrasse der 
5. Handwerkermarkt statt. Der Hand-
erkermarkt wurde vor 25 Jahren von 
arbara Kuppelwieser ins Leben geru-

en. Das Motto lautete «Arbeiten unter 
reiem Himmel». Auch in dieses Jahr 
önnen wieder interessante Handwerke 
ewundert werden. So hebt sich dieser 
arkt ein bisschen von anderen Dorf-
ärkten ab, was ihn sehr speziell und 

pannend für einen Besuch macht.
Ab 19.00 Uhr wird das 25. Jubiläum 
it einem kleinen Strassenfest, Live-
usik und feinen Spezialitäten gefei-

rt.  (Einges.)
Leserforum
20 Jahre Jagdparcours-Schiessen 
Technische Redaktion: Bea Müller (bm)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan  
Kiener (skr), Katharina von Salis (kvs), Martina Fontana (mf)
Korrespondenten: 
Susanne Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), Giancarlo Cattaneo 
(gcc), Claudio Chiogna (cch),Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), 
Annina Notz, Romedi Arquint, Sabrina von Elten, Erna Romeril (ero), 
Ester Mottini, Christiane D. Mathis-Lucius

Agenturen:Schweizerische Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
Agentura da Noviteds rumauntscha (ANR)

Inserate: Gammeter Media Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Mo-
ritz, Telefon 081 837 90 00, E-Mail: werbemarkt@gammetermedia.ch
ie bereits vor 20 Jahren hat der «Jagd-
lub Zürich» mit Freunden und Anhang 

einen traditionellen Sommerausflug 
ns Engadin zum freundschaftlichen 
agdparcours-Schiessen am letzten Juni-
ochenende bei herrlichem Wetter 
urchführen können. Mit fünf Rotten 
aben wir am Samstag nach dem Trai-
ing vom Freitag je drei Passen à 25 Tau-
en absolviert, wobei selbstverständlich 
er gesellige Teil am Freitag bei «Peppi-
o» und am Samstag im Hotel Wald-
aus am See nicht zu kurz kommen 
urfte. Im Namen aller Teilnehmer aus 
em Unterland möchte ich den vielen 
elferinnen und Helfern rund um den 
urftaubenclub St. Moritz für ihre stets 

ompetente und freundschaftliche Un-
erstützung herzlich danken. Wir freuen 
ns schon heute auf nächstes Jahr zur 
leichen Zeit am gleichen Ort.

 Für den Jagd-Club Zürich, 
 François Schwarzenbach
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Am meisten werden wir in die Mobilität investieren»
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Livigno, eine von acht Host Citys 
 der Olympischen Winterspiele 
2026, rüstet sich schon heute für 
das Grossereignis. Es sollen 
 umweltverträgliche, nachhaltige 
 Spiele werden. Der grosse Knack-
punkt ist und bleibt aber die 
 Verkehrsanbindung von und nach 
Livigno. 

JON DUSCHLETTA

Damiano Bormolini ist seit 2011 Ge-
meindepräsident der 7000-Seelen-Ge-
meinde Livigno und wittert dank den 
Olympischen Winterspielen 2026 neue, 
bisher utopisch scheinende Möglich-
keiten für die abgeschiedene italie-
nische Gemeinde mit Zollfreistatus.

Was heisst abgeschieden? Kon-
tinuierlich ist das auf 1800 Metern Höhe 
gelegene und einst mausarme Bauern-
dorf Livigno zu einem touristischen 
Hotspot herangewachsen, welches 
längst schon vielen alteingesessenen 
Tourismusgemeinden logiernächtemäs-
sig den Rang abgelaufen hat. Die Zahl 
der Übernachtungen ist von 963 000 im 
Winter 2015/16 auf gar 1,23 Millionen 
im letzten Winter angestiegen (siehe 
Dienstagsausgabe). Zum Vergleich: Die 
Tourismusdestination Engadin St. Mo-
ritz hat im letzten Winter rund 2,3 Mil-
lionen Übernachtungen generiert. Und 
jetzt stehen Livigno in sechseinhalb Jah-
ren olympische Winterspiele ins Haus. 
Für Damiano Bormolini liegt der Fokus 
der Winterspiele auf der einmaligen 
Chance, die Erreichbarkeit des Ortes 
und die Befahrbarkeit von Livigno Stras-
sen deutlich zu verbessern. «Die höchs-
ten Investitionen werden deshalb der 
Mobilität zugutekommen.» Diese sind 
teilweise losgelöst vom 1,2-Milliarden-
Euro-Budget der Winterspiele. 

Neuer Impuls für Scuol – Landeck?
Investitionen beispielsweise in den Aus-
bau der Bahnstrecke Milano  – Tirano, 
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er Verlängerung der Linie von Tirano 
is Bormio oder – im Zeithorizont von 
0 und mehr Jahren – auch das Stelvio-
ahntunnel, welcher dereinst Bormio 

m oberen Veltlin mit Mals in Südtirol 
erbinden soll. «Jetzt haben wir die 
öglichkeit, solchen Projekten ein fi-

anzielles Fundament zu geben und 
iese aufzugleisen», so Bormolini. Er 
pricht sogar davon, dass auch das auf 
is gelegte Bahnprojekt von Scuol nach 
andeck dank dem olympischen Impuls 
ieder aufs Tapet kommen könnte.
Auf die Zufahrtsstrassen Livignos im 

rossraum Veltlin angesprochen, sieht 
ormolini die absolute Notwendigkeit 
iner Umfahrungstrasse zwischen Son-
rio und Tirano: «Hier wälzt sich ein de-
aströser Verkehr immer noch durch die 
örfer.» Einiges an Verkehrsberuhigung 

erspricht er sich auch von der un-
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bhängig der Spiele geplanten Um-
ahrung des Stadtzentrums von Tirano 
n Richtung Bormio. Diese soll im 
ächsten Jahr angegangen werden. 
Bleiben noch die direkten Zufahrts-

trassen. Erreichbar ist Livigno nur von 
rei Seiten, von der Schweiz her via der 
fenpassstrasse und dem mautpflich -

igen Strassentunnel Munt La Schera 
der der Forcola di Livigno vom Bernina-
ass her. Gerade die westliche Verbin -
ung über die Forcola gibt aktuell aber 
ieder viel zu reden, ist sie doch ausge -

echnet in den Wintermonaten geschlo -
sen (siehe Infobox auf dieser Seite). Die 
inzige direkte und innerstaatliche Ver-
indung ins Veltlin besteht über den 
asso Foscango nach Bormio. Im klein-
äumigeren Rahmen hofft Sindaco Da-

iano Bormolini, auf 2026 hin Projekte 
ealisieren zu können, welche Livigno 
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ukünftig vom Individualverkehr ent-
asten würden. Prioritär ist eine durch-
ehende Verbindung der beidseits ent-

ang der Gemeinde liegenden Skigebiete 
ittels zwei talquerenden Seilbahnanla-

en. «Heute bringen Busse die Gäste von 
iner Talseite zur anderen. Jetzt ist der 

oment gekommen, diese Idee um-
usetzen.» Gleich danach soll auch die 
ngedachte Skigebietsverbindung zwi-
chen Livigno und Bormio und Santa 
atarina angegangen werden. «Alles 
assnahmen, die uns helfen werden, 

en Individualverkehr zu verringern. 
rst wenn diese Angebote stehen, kön-
en wir über ein verkehrsfreies Zentrum 
achdenken», so Bormolini.

Livigno kann nicht alle beherbergen»
ie viele Aktive, Funktionäre und Zu-

chauer die 25. Winterspiele vom 6. bis 
22. Februar in Livigno besuchen wer-
den, ist laut dem Marketingverantwort-
lichen der Tourismusorganisation von 
Livigno, Thomas Confortola, heute 
noch nicht abschätzbar. «Sicher ist aber, 
dass Livigno mit seinen gut 15 000 Bet-
ten nie und nimmer alle wird beher-
bergen können.» Das aktuell vorhan -
dene Bettenangebot soll aber trotz der 
Spiele nicht erhöht werden. «Wir dürfen 
uns nicht auf die Zeitspanne der Spiele 
abstützen, viel wichtiger ist, was vor und 
nach diesen im Ort passieren wird», so 
Confortola. Sindaco Bormolini spricht 
in diesem Zusammenhang auch von 
«einem Wachstum einzig im Bereich 
von Qualität». Livigno wird seeseitig, im 
Gebiet Aquagranda, ein temporäres 
olympisches Dorf für 1000 Athletinnen 
und Athleten erstellen müssen. Dies soll 
mit dreistöckigen, im alpinen Stil ver-
kleideten Containerelementen gesche -
hen, welche nach den Spielen grössten-
teils wieder abgebaut werden. «Aus 
einem Teil dieser Elemente werden wir 
nach den Spielen rund 300 Personal-
zimmer erstellen. Solche werden im 
Dorf dringend benötigt», so Damiano 
Bormolini. Für die restlichen Wohnele-
mente hat bereits das nationale Amt für 
Katastrophenschutz Interesse bekundet. 

Nur sechs Jahre Vorlaufzeit
Um das zu erwartende Verkehrsauf-
kommen während der Spiele möglichst 
in den Griff zu bekommen, sind in der 
Peripherie Livignos zudem rund 1000 
unterirdische Parkplätze in Verbindung 
mit einem Park-&-Ride-System geplant. 
Alles Weitere wird nun, Schritt für 
Schritt, Aufgabe eines zentralen oder 
mehrerer dezentraler Organisations-
komitees sein. Am letzten Donnerstag 
hat in Mailand die erste Sitzung des IOC 
mit dem Kandidaturkomitee stattge -
funden. «Wir werden erst im Anschluss 
daran sehen, wie die Spiele im Detail or-
ganisatorisch aufgegleist werden», sagt 
Thomas Confortola. «Aber, es eilt. Sechs 
Jahre Vorlaufzeit sind nämlich eine sehr 
knappe Zeitspanne.»
www.milanocortina2026.coni.it
er Sindaco von Livigno, Damiano Bormolini, sieht in den Winterspielen 2026 eine grosse Chance für seine Gemeinde 
nd deren zukünftige Entwicklung. In der Landschaft und auf Fahnen vor dem Gemeindehaus wird derweil bereits die 
erbetrommel gerührt (Bilder unten).   Fotos: Jon Duschetta
Zankapfel Forcola di Livigno

ie Forcola di Livigno als Verbindungs-

trasse ins Puschlav und ins Ober-
ngadin wird aus Sicherheitsgründen je-
eils vom letzten Freitag im November 
is zum ersten Montag im Juni geschlos-
en. Dies auf Basis der kantonalen Stras-
engesetzgebung und in Abhängigkeit 
er jeweiligen meteorologischen Ver-
ältnisse. Wie der zuständige Bündner 
erkehrsminister, Regierungsrat Mario 
avigelli, auf Anfrage bestätigt, ist ein 

trassenausbau mit Galerien, Lawinen-
erbauungen oder Sprengmasten wei-
erhin nicht vorgesehen. «Allerdings», 
o Cavigelli, «wurde der Region Lombar-
ei im Rahmen der Vorbereitungen für 
ie Winterspiele in Aussicht gestellt, die 
ffenhaltung der Forcola während der 

piele zu prüfen, wenn es die meteorolo-
ischen Verhältnisse zulassen». 
Michael Roth, Direktor der Engadiner 
raftwerke AG, sagt zur alternativen 
erbindung durch den Tunnel Munt La 
chera: «Wir haben uns im Hinblick auf 
026 noch keine Gedanken gemacht. 

ir werden aber wohl das Verkehrskon-
ept anpassen und vielleicht die block-
eise Offenhaltung der Strasse, so wie 
ir es jeweils samstags praktizieren, auf 
ie Dauer der Spiele ausdehnen.» 
Welche Auswirkungen die Winter-

piele 2026 für die umliegenden Süd-
ündner Gemeinden in Sachen Durch-
angsverkehr oder Beherbergungs- 
tät ten haben könnten, wurde in den 
inzelnen Gemeinden noch nicht the-

atisiert. Dies haben die Gemeindeprä-
identen Emil Müller für Zernez, Martin 
ebli für Pontresina, Rico Lamprecht 

ür Val Müstair, Arturo Plozza für Brusio 
nd Giovanni Jochum für Poschiavo 
uf Anfrage unisono gesagt. 

«So wahrscheinlich ein direkter, nega-
iver Einfluss auf das Tal besteht, so 
önnten uns die Spiele auch Positives 
ringen», sagt etwa Arturo Plozza diplo-
atisch. Sein Amtskollege aus der Nach-

argemeinde Poschiavo, Giovanni Jo-
hum, fürchtet indes für die gesamte 
alposchiavo, «dass die verlängerten 
ffnungszeiten der Forcola di Livigno, 

inmal zugelassen, auch später eingefor-
ert werden könnten.» Dies auf die Ge-

ahr hin, dass der Kanton noch stärker 
nter Druck komme, hier Geld zu in-
estieren, welches dann andernorts feh-

e. Und ganz konkret auch, «dass damit 
er Verkehr in Zeiten zunehmen würde, 

n welchen die Verkehrssituation etwas 
uhiger ist. Also im Winter». (jd)
ptimierung Wander- und Mountainbikeweg

Pass Chaschauna Auf 2694 Metern 
fand am 9. Juli der Spatenstich zur Op-
timierung des Wander- und Mountain-
bikeweges auf dem Pass Chaschauna 
(S-chanf) statt. Anfang des Jahres hat 
die Gemeindeversammlung S-chanf 
diesem Projekt durch die Kreditgewäh-
rung in Höhe von 510 000 Franken zu-
gestimmt. Das Bauprojekt sieht vor, 
den steilen und erosionsgefährdeten 
Aufstieg zum Pass Chaschauna durch 
eine vier Kilometer lange Wegvariante 
mit einer deutlich geringeren Steigung 
andschaftsschonend und ohne Kunst-
auten zu ersetzen. Das beschriebene 
egstück, das auch für den National-

ark-Bikemarathon genutzt wird und 
ls Bikeroute 444 beschildert ist, soll in 
ukunft in beide Richtungen befahrbar 
ein. Die Realisierung des Wegneubaus 
ann bei guter Witterung im Herbst ab-
eschlossen werden. 

Die neue Streckenführung soll den 
rganisatoren des Nationalpark-Bike-
arathons im Frühsommer 2020 über-

eben werden.  (Einges.)
Veranstaltung
Der Wolf in der Schweiz

chweizerischer Nationalpark Im 
9. Jahrhundert galt der Wolf in der 
chweiz und im gesamten Alpenraum 
ls ausgerottet. Seit einigen Jahr-
ehnten kehrt er nun in die Alpen zu-
ück. 

Ralph Manz zeigt auf, woher diese 
ückkehrer stammen und berichtet über 
ie aktuelle Situation in der Schweiz mit 
lick auf unsere Nachbarländer. Als zu-
tändiger Experte für das Wolfs-
onitoring bei der Stiftung Kora gibt er  

udem spannende Hintergrundinforma-
ionen zur Biologie des Wolfes und zu 
en aktuell angewandten Monitoring-
ethoden. 
Die Rückkehr des Wolfes in die 
enschliche Kulturlandschaft ist mit 

erschiedenen Herausforderungen ver-
unden. Der Umgang mit diesem Tier 
muss erst wieder erlernt werden. Ralph 
Manz plädiert in diesem Zusammen-
hang für Sachlichkeit, Empathie, An-
passung und Offenheit. Der Naturama-
Vortrag findet am Mittwoch, 17. Juli, 
um 20.30 Uhr im Auditorium Schloss-
stall des Schweizerischen National-
parks in Zernez statt.  (Einges.)
www.nationalpark.ch/naturama



 

Herzlichen Glückwunsch  
zur bestandenen Abschlussprüfung! 
 
Hui Armando (Haustechnikpraktiker EBA Spenglerei)

Das gesamte Team der Peer SA und der 
Bissig Bedachungen AG ist stolz auf deine 
Leistung und dankt dir für die tolle 
Zusammenarbeit! 
 
Via Surpunt 56    7500 Samedan 

 

«3R D SU V R ET TA HOUSE 
CL AY PIGEON 

SHOOT I NG DAY»

Freitag, 19. Juli 2019
Tontaubenschiessen beim 
Wurftauben-Club St. Moritz

Programm: Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Instruktion, Picknick Lunch, 
anschliessend Jagdparcoursschiessen, 
gefolgt vom Apéro mit Preisverleihung 
direkt am Schiessstand.
Für Anfänger & Fortgeschrittene geeignet

CHF 136.– pro Person
Ab 14 Jahren

Für Ihre Reservation: 
+41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

für 4 Personen
300 g Mozzarella
200 g Rohschinken, in Scheiben, halbiert
2–3 EL Mehl

1–2 Eier
120 g Paniermehl
2 EL Sesam

Erdnussöl zum Frittieren

Zubereitung
Mozzarella in Pommes-frites-grosse Stifte schneiden,
Käsestifte mit Rohschinken umwickeln. Mehl in eine
flache Schüssel geben, Käsestifte darin wenden, Eier
in einer zweiten Schüssel verquirlen, Käsestifte
durchs Ei ziehen. Paniermehl und Sesam vermischen,
in eine flache Schüssel geben, die Käsestücke damit
panieren, Panade etwas andrücken. Paniervorgang Ei/
Panade wiederholen. Erdnussöl in einer Pfanne erhit-
zen (ca. 160 °C), Käsestifte bei mittlerer Hitze gold-
braun backen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Auf
Zahnstocher oder Holzspiesse stecken.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Panierte Mozzarella-Sticks

Zubereitung: 40 Minuten

In Jahresmiete ab 1. Oktober 2019 
oder nach Übereinkunft
sehr schöne 

2½-Zimmer-Wohnung
(Auch als Ferienwohnung)  
an bester und ruhiger Wohnlage, 
unmöbliert, Cheminée, Keller-
abt., Garageneinzelbox. Grosser 
Balkon mit freiem Blick in die 
Engadiner Bergwelt.
Miete Fr. 1850.– p.M. inkl. NK, 
exkl. Strom, Telefon etc.
Anfragen unter 079 610 20 10

A family affair since 1908 - das etwas andere Fünfsternehaus 
in einer der schönsten Regionen der Schweiz. 

Wir suchen für eine längerfristige Anstellung noch folgende 
Mitarbeiter (m/w) zur Verstärkung unseres Teams: 

Per 1 Oktober 2019 oder nach Vereinbarung in  
Jahresanstellung

Leiter Reservation 

Per Anfang Dezember 2019 oder nach Vereinbarung in 
Jahresanstellung

F&B Manager
Spa Manager
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Detaillierte Infos finden Sie unter www.waldhaus-sils/jobs.

Ihre kompletten Unterlagen inklusive Foto nehmen wir gerne 
unter folgender Adresse entgegen: 

Frau Ladina Campell, Leiterin Human Resources 
Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria oder staff@waldhaus-sils.ch 

Hotel Waldhaus • www.waldhaus-sils.ch  
T +41 81 838 51 00 • mail@waldhaus-sils.ch 

Waldhaus_Sils_Diverses_Wi19-20_EP.indd   1 10.07.2019   12:09:11

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 an- 

 schliessend 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 Hochschul- 

 studium 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

Gemeinde La Punt Chamues-ch

Für unsere Primarschule suchen wir per Ende Oktober 
2018 eine

Betreuungsperson für den Mittagstisch

(jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag 11.45 – 13.30 Uhr). 

Wir erwarten:
– Wertschätzender Umgang und Erfahrung mit Kindern
– Freundliche, kreative und kommunikative Person

Bewerbung:
Senden Sie Ihre Unterlagen bis am 10. Oktober 2018 an
Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch
oder an scoulalapunt@gmail.com

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne 
zur Verfügung: Tel. 081 850 11 95. 

Bei der Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch  
ist auf August 2020 eine Lehrstelle als

KAUFFRAU / KAUFMANN

mit erweiterter Grundbildung, Profil E, zu besetzen.

Einer aufgeweckten jungen Person können wir eine ab- 
wechslungsreiche und anspruchsvolle Ausbildung  
auf unserer lebhaften Gemeindeverwaltung anbieten.

Bist du daran interessiert, sämtliche administrativen 
Abläufe einer Gemeinde kennenzulernen? 
Dann richte deine Bewerbung mit Foto und Zeugnisse 
bis zum 31. Juli 2019 an die Gemeindeverwaltung,
7522 La Punt Chamues-ch.

Für weitere Auskünfte steht dir der Gemeindeschreiber, 
Urs Niederegger, gerne zur Verfügung:
Tel. 081 854 13 14, E-Mail: kanzlei@lapunt.ch
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 13. – Freitag, 19.7. 
 

 

Sa/So/Mi  16  Fr  15    D  ab 6/4   
Pets 2 2D 

 

Sa/So 18  D ab 12/10 J 
Spider-Man far from home 2D  

 

Sa/So  20.30  Mi 18 Fr 18.30  E/df   
Yesterday 

  

Mo/Di/Do  18.30  Fr 16.30  E/d  ab 12/10J   
The biggest little Farm 

 

Mo/Di   20.30   D  ab 14/12J  

Anna 

 

Mi/Fr 3D  Do 2D  20.30  D  ab 6/4J   
Der König der Löwen 

 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
 

ALPGOTTESDIENST & ERKUNDUNG 

Hinweis: Für Gehbehinderte Personen wird auf Anmeldung bei der              
La Punt Tourist Information ein Transport organ isiert.  

Wetter:  Auskunft zur Durchführung ab 07.30 Uhr unter Telefon 1600 
Rubrik „öffentliche Anlässe“.  Bei schlechtem Wetter Gottesdienst 
um 11.00 Uhr in der Kirche San Andrea in Chamues-ch. 

Sonntag, 21. Juli 2019 

Infos: La Punt Tourist Information +41 81 854 24 77 

BEGEGNUNG AUF 
ALP SERLAS 

Seelsorgeverband 
Bernina

Zu vermieten in Pontresina

2-Zimmer-Wohnung
Möbliert, Keller, NR. 
Miete inkl. NK Fr. 1300.– 
Garageplatz Fr. 120.–
Anfragen: 081 842 75 73

Zu verkaufen in Celerina

Studio
inkl. grossem Disporaum mit 
Waschmaschine und Tumbler, 
Garage- und Aussenparkplatz.
Für Anfragen: 079 940 84 97
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Eine private Finanzierung des 
Pflegeheims in St. Moritz kommt 
für die Gemeinde nicht infrage. 
In der Antwort auf eine Petition 
führt sie für diesen Entscheid 
verschiedene Gründe an. 

RETO STIFEL

Warum ist der Bau und der Betrieb ei-
nes Pflegeheims eigentlich Aufgabe der 
öffentlichen Hand? Könnten das in 
St. Moritz nicht auch private Inves -
toren und Betreiber machen, so, wie 
das in anderen Gegenden der Schweiz 
heute schon der Fall ist? Diese Frage ist 
nicht neu. Bereits 2014, vor der Abstim-
mung zum später verworfenen Farkas-
Projekt, wurde eine Privatisierung der 
Pflege diskutiert. Und im März 2017 
hat sich der damalige St. Moritzer Ge-
meindevorstand mit einem Vertreter 
der Immobiliengesellschaft Swiss Pri-
me Site getroffen. Mit am Tisch auch 
ein Repräsentant von Tertianum, einer 
Gesellschaft, die sich den Themen Le-
ben, Wohnen und Pflege im Alter wid-
met und seit 2013 zu Swiss Prime Site 
gehört. Ende Mai dieses Jahres schliess-
lich hat ein St. Moritzer Stimmbürger 
mittels einer Petition verlangt, dass der 
kostspielige Eigenbau auf dem Du-Lac 
Areal sofort zu stoppen und der Bau 
und Betrieb durch Private im Rahmen 
einer Ausschreibung zu prüfen sei.

Rendite im Vordergrund
Vor knapp einem Monat hat die Ge-
meinde dem Petitionär geantwortet. 
Zusammenfassend kommt sie zu dem 
Schluss, dass sich an der Sachlage 
nichts geändert habe und der Bau und 
der Betrieb über eine sogenannte Public 
Private Partnership keine Option sei. 
Sie führt dafür verschiedene Gründe 
an. So sei die Gemeinde beispielsweise 
nicht bereit, wie von den Investoren 
verlangt, ein Grundstück an bester Lage 
mit ausreichender Fläche für Pflege 
und Alterswohnen zu verkaufen oder 
langfristig im Baurecht abzugeben. 
Kurzfristig wäre es zwar möglich, bei 
den Investi tionen zu sparen, länger-
fristig aber verliere die Gemeinde jeg-
liche Einflussmöglichkeit auf die Ent-
wicklung und Angebotsgestaltung. 
Und: «Die Gewinne aus dem lukrativen 
Immobiliengeschäft gingen an die Ak-
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ionäre.» Bei Swiss Prime Site handele 
s sich um ein Unternehmen, das sei-
en Aktionären eine investorenfreund -

iche Ausschüttungspolitik und hohe 
ividenden verspreche. Dem Ziel einer 
ohen Rendite entsprechend, richte 

ich das Angebot vor allem an eine 
aufkräftige Klientel. Beim Projekt Du 
ac der drei Gemeinden St. Moritz, 
ilvaplana und Sils soll neben dem Pfle-
eheim auch betreutes Wohnen ange -
oten werden. «Die Wahlmöglichkeit 
wischen Pflegeheim und betreutem 

ohnen soll jedoch für alle bestehen, 
icht nur für gut Betuchte», schreibt 
ie Gemeinde. 

eder Fall anders
arkus Waeber ist Mediensprecher bei 

wiss Prime Site. Dass das Unterneh-
en einen gewissen Anspruch habe, 

as eingesetzte Kapitel auch ange -
essen zu verzinsen , ist für Waeber lo-

isch. Er verweist darauf, dass Tertia-
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um in der Schweiz insgesamt 78 
tandorte betreibt, davon aber nur 17 
wiss Prime Site gehören. «Es sind also 
uch andere Investoren in diesem 

arkt tätig, und auch die wollen eine 
endite erzielen», sagt er. Allgemeine 
ussagen zu den Objekten liessen sich 
eine machen, jeder Fall sei wieder ganz 
nders und müsse neu beurteilt werden. 

Waeber verweist auf ein Projekt im 
ürcherischen Richterswil. Die Bevöl-
erung dort habe 2016 entschieden, 
as Pflegezentrumprojekt an die Swiss 
rime Site abzutreten. Zurzeit entstehe 
ort das Wohn- und Pflegezentrum 
Etzelblick» mit 26 Wohnungen und 
4 Pflegeplätzen. Betrieben werde das 
aus von Tertianum, Swiss Prime Site 

nvestiert rund 50 Millionen Franken. 
«Letztlich ist es immer die Gemeinde, 

ie entscheidet, ob sie ein solches Pro-
ekt selbst finanziert oder zusammen 

it einem Partner. Was wir bieten kön-
en, ist Verlässlichkeit» sagt er. Swiss 
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rime Site sei ein börsenkotiertes Unter-
ehmen, die ISO-zertifizierte Tertianum 
ringe sehr viel Erfahrung im operati-
en Betrieb solcher Institutionen mit. 

raubünden weniger lukrativ
ür St. Moritz und die beiden anderen 
emeinden ist klar, dass an der gewähl-

en und von den Oberengadiner Stimm-
ürgern verabschiedeten Strategie mit 
wei Pflegeheimen in St. Moritz und Sa-

edan unter einheitlicher Führung 
estgehalten wird. Wenn der Gemeinde-
orstand St. Moritz nun ein halbes Jahr 
or der geplanten Abstimmung zum 
aukredit einen Planungsstopp be-
chliessen würde, käme das einer Verlet-
ung des politischen Auftrags gleich. 

Wie eingangs des Artikels erwähnt, 
urde die Privatisierung der Pflege be-

eits 2014 thematisiert. Damals be-
uchten drei Oberengadiner Gemein de -
räsidenten ein Pflegeheim im Kanton 
argau, welches von der Sensato AG be-
trieben wird. Wie deren Geschäftsführer 
damals gegenüber der EP/PL ausführte, 
habe er sich ein ähnliches Modell im 
Oberengadin nicht vorstellen können. 
Zum einen, weil die Abgeltung der Kos-
ten an die Infrastruktur über die öffent-
liche Hand im Kanton Aargau fast drei 
Mal so hoch sein würden wie in Grau-
bünden. Zum anderen, weil im Bündner 
Krankenpflegegesetz festgeschrieben 
sie, dass ein Pflegeheim auf Dauer keine 
Gewinne schreiben dürfe. 

Nach aktuellem Stand werden die 
Stimmbürger der Unterliegergemein -
den von Pontresina bis S-chanf bereits 
im August über einen Baukredit für die 
Erneuerung und Erweiterung des Pfle-
geheims in Promulins abstimmen. Im 
November dann kommt ein Baukredit 
für den Neubau eines Pflegezentrums 
auf dem Areal du Lac in St. Moritz zur 
Abstimmung. An diesem Projekt betei-
ligen sich die Gemeinden St. Moritz, 
Silvaplana und Sils. 
ie Pflege im Oberengadin soll nicht privatisiert werden. Das hat der Gemeindevorstand St. Moritz in seiner Antwort auf eine entsprechende Petition klar zum 
usdruck gebracht.     Foto: www.shutterstock.com/Alexander Raths
Diplomabschlüsse des Berufnachwuchses
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Verschiedene einheimische  
Lernende haben in den  
vergangenen Wochen ihre Lehre 
ausserhalb der Region  
erfolgreich abgeschlossen.  
Zahlreiche neue Berufsleute 
wurden dabei mit dem  
Berufsdiplom ausgezeichnet. 
N

www.engadinerpost.ch
Die nachfolgend aufgeführten Berufsbezeich-
nungen sind in der männlichen Form gehalten, 
gelten aber selbstverständlich für beide Ge-
schlechter.

Automatiker EFZ
Lardelli Mauro, Repower AG, Poschiavo (Note 
5,3), Ferreira Almeida Sergio, login Berufsbil-
dung AG, Landquart

Automobil-Fachmann EFZ Nutzfahrzeuge
Löffel Adrian, Montebello Service AG, Pontresi-
na

Elektroinstallateur EFZ
Betti Alan, ARI Group sagl, Li Curt

Fachmann Betreuung EFZ, Fachrichtung Kin-
derbetreuung
amichel Milena, Stiftung KiBE, Kinderkrippe 
hüralla, Samedan (Note 5,4), Gubser Vivien, 
tiftung KiBE, Kinderkrippe Chüralla, Same-
an, Da Silva Claudia, Stiftung KiBE, Kinder-
rippe Muntanella, St. Moritz

leischfachassistent EBA Produktion und Ver-
rbeitung
otti Niclà, Metzgerei Zanetti GmbH, Sent, Vre-
i Gartmann, Metzgerei Zanetti GmbH, Sent

lorist EFZ
oller Stefanie, Fluors orticultura Malgiaritta, 
cuol

orstwart EFZ
ndri Fabian, Florinett AG, Bergün/Bravuogn

eomatiker EFZ amtliche Vermessung
artmann Yannik, GEO Grischa AG, St. Moritz

ewerbegestalter EFZ
anchi Alessandra Lorena, Tessitura di Valpo-
chiavo, Poschiavo

olzarbeiter EBA
och Severin, Marangunaria Beer SA, Ftan (No-
e 5,1)

otelfachmann EFZ
ugusto Botelho Alexandra, Parkhotel Margna, 
ils/Segl Baselgia, Derungs Fadrina, Belvédè-
e Scuol AG, Scuol, Grob Marvin, Badrutt's Pa-
ace Hotel, St. Moritz, Ritter Alice, Hotel 
chweizerhof, St. Moritz

och EFZ
ollak Luca, Giardino Group AG, Champfèr (No-
e 5,6), Purtscheller Jan, Schlosshotel Chasté, 
arasp (Note 5,4), Suter Yanik, IN LAIN Hotel 
adonau AG, Brail (Note 5,4), Tuor Amos, AG 
otel Waldhaus, Sils/Segl Maria (Note 5,4), 
oser Jannik, AG Hotel Waldhaus Sils/Segl 

Note 5,3), Betschart Alissa, Hotel Al Rom, 
schierv, Biäsch Nadja, Schlosshotel Chasté, 
arasp, Fernandes Macorano Joao Moises, Ho-
el Saratz, Pontresina, Lopes de Carvalho Tiago 
eronimo, Berghotel Randolins, St. Moritz

aurer EFZ
aspani Marco, P. Pianta SA, Campocologno, 
ecini Massimo, Impresa di construzuioni edili 
arco Rossi, Li Curt, Dammassa Jacopo, Ni-

ol. Hartmann & Cie. AG, St. Moritz, Fascendini 
icholas, Martinelli D. AG, St. Moritz, Lauden-
acher David, Nicol. Hartmann & Cie. AG, 
t. Moritz, Senini Michele C. Capelli SA, Li Curt, 
uena Stefano, Zala Manuele, Li Curt

olybauer EFZ Abdichten
ui Armando, Peer SA, Scuol

olymechaniker EFZ Profil E
alsarini Michele, Repower AG, Poschiavo, Bet-
i Michael, login Berufsbildung AG, Landquart
estaurationsangestellter EBA
yubi Rohid, Hauser's Hotel Restaurant & Con-
iserie, St. Moritz (Note 5,3), 

estaurationsfachmann EFZ
incenti Nadja, Parkhotel Margna, Sils/Segl 
aselgia (Note 5,3), Baumgartner Vincent, AG 
otel Waldhaus, Sils/Segl Maria, Oserwalder 
elix, Hotel Saratz, Pontresina

chreiner-Praktikerin EBA (Schreiner)
ekie Habtom, Engadiner Lehrwerkstatt, Sa-
edan (Note 5,1)

eilbahn-Mechatroniker EFZ
üller Jonathan, Corvatsch AG, Silvaplana (No-

e 5,4), Brugger Severin, Engadin St. Moritz 
ountains AG, St. Moritz, Krummenacher Si-

as, Engadin St. Moritz Mountains AG, St. Mo-
itz, Petti Moreno, ewz Bergeller Kraftwerke, Ca-
accia, Valerio Nicola, Engadin St. Moritz 
ountains AG, St. Moritz

iermedizinischer Praxisassistent EFZ
eer Luisa, Clinica Alpina SA, Scuol (Note 5,3), 
iovanoli Anna, Tierärztliche Praxis Dr. med. 
et. Anton S. Milicevic, Sils/Segl Maria, Tscha-
är Rebecca, las veterinarias sa, Scuol

immermann EFZ
uchli Josua, Salzgeber Holzbau S-chanf, 
-chanf (Note 5,1), Böhnke Volker, Maranguna-
ia Sent/Vulpera ScRL, Sent, Steinemann Ti-
et, Foffa Conrad Holzbau AG, Valchava
Erfolgreiche  
erufsmaturität
Bildung 53 Personen haben am 
Bildungszentrum Gesundheit und So-
ziales (BGS) in Chur die Berufs-
maturität nach der Lehre mit der Aus-
richtung Gesundheit und Soziales 
erfolgreich abgeschlossen. Darunter 
folgende Absol  venten aus der Region: 
Alessia Casa grande aus Silvaplana, Ju-
liana Lujic und Sofia Parli aus St. Mo-
ritz, Lara Röhrle aus Scuol und Selina 
Stricker aus Zernez.  (pd)
ur ein Jahr

Stampa Wie Bregaglia Engadin Turis-
mo mitteilt, verlässt Geschäftsführer 
Serge Alder das Unternehmen per 31. 
Dezember. Ein Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin stehe noch nicht fest. Die 
Stelle sei ausgeschrieben. Der 32-jäh-
rige Alder hatte die Stelle am 1. Januar 
angetreten.  (ep)
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Per plaschai
Muossar als giuvens chi va eir sainza alcohol
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Biera, vin, spirituosas. Sorts  
d’alcohol daja bleras. Che chi 
capita schi’s baiva massa bler,  
e co chi’s po crear svessa  
dabaivers gustus sainza alcohol, 
sun quatter uffants gnüts a 
savair ad ün cuors da  
prevenziun a Zernez. 

JAN SCHLATTER

«Schi’s baiva massa bler alcohol nu’s ha-
ja plü la controlla da sai svess», disch 
üna matta giuvna. «Parta glieud cu-
mainza a baiver alcohol perquai chi ve- 
gnan mobats dad oters», uschè sia colle-
ga daspera. Ellas as rechattan insembel 
cun duos oters giuvenils ad ün cuors da 
prevenziun d’alcohol a Zernez. Organi-
sà ha quist cuors la «Bluecocktailbar» 
dal Grischun, üna organisaziun da la 
Crusch Blaua Svizra.Il cuors ha gnü lö 
in occasiun dal (s)Pass da vacanzas. 

Consüm cun masüra
Dürant il davomezdi da prevenziun ed 
infuormaziun es Vincenz Stipper da la 
«Bluecocktailbar» respunsabel pels uf-
fants. Seis böt es da tils muossar che 
chi’d es da resguardar schi’s baiva alco-
hol, che alternativas da bavrondas sain-
za alcohol chi dà insomma, e che in-
fluenzas chi mainan a la decisiun da 
baiver massa bler alcohol. 

«La majorità dals dependents cumain-
za fingià sco giuvenils a baiver», uschè 
Stipper. «Perquai esa important, cha’ls 
giuvens san impustüt co ir intuorn cun 
l’alcohol.» Motivs per dvantar depen-
dent d’alcohol e dad otras drogas daja 
blers. «Eu decler quai adüna cul exaim-
pel da la padella da vapur», uschè il refe-
rent, «la chalur da suotvart sun noss pro-
blems e la vapur survart sun ils möds 
cha nus vain, per tils survendscher.» Als 
uffants preschaints güda üna runda cul 
velo, o üna partida da ballapè, schi han 
üna jada gnü ün greiv di o schi han da 
schoglier ün problem, «e per oters es l’al-
cohol la vapur», uschè Stipper. Illa teoria 
t publichaina r
avart societats

r trametter a: posta
a Stipper vain eir preschantà als giuve-
ils, che ris-chs ch’els acceptan, schi 
aivan massa bler alcohol. Uschè han 
ersunas chi baivan alcohol in general 

a tendenza da survalütar lur acziuns, ed 
ir per la sandà nun ha il consüm in-
luenzas positivas. «Per evitar ch’eu bai-
a massa bler, n’haja da savair ingio cha 
eis cunfins sun», uschè üna parteci-

anta dal cuors, «schi’s decida da baiver 
lcohol esa eir bun chi’s ha buns collegs 
hi dischan cur chi’d es avuonda.» 

panema impè da Caipirinha
avo il bloc da teoria e prevenziun ha 

nü lö pels giuvenils ün cuors da mas-
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apports e novitats  
 regiunalas. 
ladina@engadinerpost.ch
ar dabaivers na alcoholics in möd pro-
essiunal. Sco prüm han els imprais a 
ugnuoscher ils differents utensils 
h’ün lavuraint da bar douvra.

 «Nus vain ün tapet da bar cun lasura 
n bacher da masüra, ün uschedit 

shaker› ed ün sdun per masdar», uschè 
tipper, chi ha güsta eir declerà cura 
hi’s maisda, e cura chi’s squassa dabai-
ers: «Dabaivers cun acid carbonic 
asdaina cun ün sdun, e quels sainza 

quassaina cul ‹shaker›.» 
Avant co cha’ls giuvenils han pudü 

umanzar a far lur agens cocktails, haja 
at amo üna teoria dal urdegn da ma-
üra. «Nus lavurain quia in centiliters e 
L

pudain lavurar cun nos urdegn in duos 
o quatter centiliters.» 

Davo avair imprais a cugnuoscher ils 
princips d’ün barista, han ils giuvenils 
pudü far cocktails tenor recetta da la 
«Blue Cocktail Bar». Eir aignas recettas 
han els pudü inventar. 

Cun movimaints amo ün pa mal- 
sgürs ma concentrats han els impli ils 
sirups da frajas e saftins da maila o apri-
cosa in lur magöls cun glatsch, tils 
squassà e masdà e creà uschè Caipirin-
has, Pina Coladas e Manhattans, tuot 
sainz’alcohol. 
ls uffants han imprais co chi’s maisda dabaivers sainza alcohol.    fotografias: Jan Schlatter
 

a Bluecocktailbar Grischun

La «Bluecocktailbar» dal chantun Gri-
schun es üna organisaziun da la Crusch 
Blaua Svizra. Dürant l’on organiseschan 
els raduond 25 lavuratoris e dis da pre-
venziun in scoulas ed a cuors da vacan-
zas. Insembel cun giuvenils piglian els 
part a differentas occurenzas e cree-
schan e vendan lur dabaivers per exaim-
pel al Openair Lumnezia. Uffants a par-
tir da 14 ons as pon annunzchar pro 
l’organisaziun per tour part a lavuratoris 
e per star davo la bar ad evenimaints.  (js)
www.bluecocktailbar.ch
a Senda Flurina dvainta interactiva
S

anter la Motta e Prui maina la 
enda Flurina. Pro desch  
taziuns pon ils uffants far sco 
chi füssan Flurina, proteger  
’utscheïn, tscherchar il cristal 
d oter plü. 

a Senda Flurina sün Motta Naluns as 
asa sün l’istorgia illustrada «Flurina e 

’utscheïn sulvadi» dad Alois Carigiet e 
elina Chönz. Al principi da quist mil-
enni d’eira gnüda s-chaffida quella sen-
a. «I’l fratemp s’haja però badà cha la 
enda cullas tablas chi quintan l’istorgia 
a Flurina nu d’eira plü uschè attractiva 
els uffants», disch Leah Taisch, ella es 
ctiva in marketing ed administraziun 
a las Pendicularas Scuol SA. Perquai ha-
a ponderà co far per tilla render plü at-

ractiva. Uschea es nada l’idea da far üna 
enda interactiva. Manà il proget ha Jürg 

irth da Lavin. «In dumengia pudaina 
naugurar la senda in sia nouva fuor-

a», s’allegra Taisch. Ella preschainta 
uista senda chi’d es gnüda optimada. 

istess ingio chi’s cumainza 
La Senda Flurina tanter Prui e la Motta 
a desch staziuns, ingio cha’ls uffants 

an fermativa», declera ella ed agiun- 
scha cha pro mincha staziun surve- 
nan ils uffants üna lezcha. «Nouv esa 
ha la successiun da quistas staziuns 
un es plü güsta, na plü precis tenor 

’istorgia, perquai as poja cumanzar pro 
la Motta o a Prui.» Ils partecipants sur-
vegnan ün uschedit Flurina-Pass. Leah 
Taisch manzuna ün pêr exaimpels da las 
lezchas cha’ls uffants survegnan: «Pro 
üna staziun pon ils pitschens far sco Flu-
rina ill’istorgia üna ghirlanda da fluors 
per provar da tschüffer cun quella il raz 
glüschaint dal sulai.» Pro ün’otra ferma-
tiva es Flurina chi protegia l’utscheïn da 
las griflas dal sprer. «Cun puschas e 
craps scurraintan ils uffants il sprer.» Sü 
d’ün mür pon ils uffants rampignar per 
tscherchar il cristal sco quel ill’istogia. 
Ün ulteriur exaimpel es il bös-ch, ingio 
cha l’utscheïn s’ha plachà. Sco Flurina 
pon eir ils uffants raiver sü fin pro el.

Cumbinà cun concurrenza e visita 
I’l Pass Flurina esa eir aint üna concur-
renza. «Pro mincha staziun esa ün cu-
stab cha’ls uffants pon scriver i’l pass, 
ed a la fin da la spassegiada hana da 
chattar la dretta successiun», expli- 
chescha Leah Taisch, «quels chi chat-
tan il pled survegnan lura ün pitschen 
premi.» In dumengia da las desch fin a 
mezdi vain inaugurada la Senda Flurina 
optimada. «Ils preschaints, pitschens e 
gronds, pon far la spassegiada e tour 
suot ögl las desch staziuns e las diffe-
rentas lezchas», cuntinuesch’la, «e la 
probabiltà cha Flurina tils accumpogna 
e güda es gronda.» Ultra da la nouva 
senda daja sülla Motta Naluns amo 
otras sportas gratuitas per uffants: «Nus 
vain preparà ün parcours cha’ls pi- 
tschens bikers pon far cun veloins sain-
za pedals chi vegnan miss a dispo- 
siziun», disch ella e nomna eir la se- 
guonda sporta reschaint nouva: «Min-
cha marcurdi davomezdi da las duos a 
las quatter pon uffants, eir indigens, 
giovar da cumpagnia e vegnan chürats 
da creschüts.»  (anr/fa)
L’inaguraziun da la nouva Senda Flurina es in du-
mengia, ils 14 lügl, a las 10.00 sün Motta Naluns. 
La spassegiada fin Prui düra ün’ura e mez fin du-
os uras. 
 Imprender meglder rumantsch

der Fuss il pè

der Fussweg il truoch

auf grossem Fusse leben viver a l’ingranda / l’ingronda

mit jm auf gutem Fusse stehen esser in bunas cun qchn

mit jm auf schlechtem  esser in melas /  

Fusse stehen malas cun qchn

keinen Fuss aus   nun ir our da porta / 

dem Hause setzen nu pizzer / pizzar our da porta

jm zu Füssen liegen esser in schnuoglias davaunt /  

 davant qchn

der Fussball il ballapè

Fussball spielen giuver / giovar a ballapè

der Fussball la balla

der Fussballmatch il matsch da ballapè

die Fussballmeisterschaft il champiunedi /  

 campiunadi da ballapè

der Fussballplatz la plazza da ballapè

das Fussballspiel il gö da ballapè

der, die Fussballspieler/-in il, la ballapeist/-a

der, die Fussballspieler/-in il, la giuveder, giuvedra /  

 giovader, giovadra da ballapè

der Fussboden il palintschieu, fuond

die Fussbremse il frain a pè
endas chi cumpletteschan 
la sporta
Illa destinaziun Engiadina Scuol/Zernez 
Samignun Val Müstair vegnan d’instà 
bleras famiglias a far vacanzas. «Blers uf-
fants fan plü jent spassegiadas sün sen-
das specialas e na be sün solitas», disch 
Martina Stadler, la directura da la desti-
naziun cumünaivla, riond, «e scha lur 
uffants sun cuntaints esa plü bel eir pels 
genituors.» In Engiadina Bassa e Val 
Müstair daja diversas sendas tematicas, 
eir per creschüts. Ella manzuna il Pater 
Maurus Carnot-Weg in Samignun, la 
Senda dal magliavirüclas a Tschlin, la 
Senda da sculpturas a Sur En, la Senda 
da l’uors in Val S-charl, sco eir la senda 
«A la riva dal Rom» e la senda «Chatscha 
jaura» in Val Müstair. «Las sendas tema-
ticas sun üna bella ed eir importanta 
cumplettaziun da la sporta da spasse- 
giar in nossa regiun da vacanzas», ac-
centuescha Martina Stadler.  (anr/fa)
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La Magistraglia Grischuna  
pretenda cha’l Chantun  
impuonda daplü munaida per 
mezs d’instrucziun rumantschs. 
Eir la Conferenza Generala  
Ladina sustegna quista pretaisa. 
La Regenza ha installà üna  
cumischiun chi dess far  
propostas concretas. 

NICOLO BASS

In incumbenza da la Confederaziun  
ha elevurà il Center da democrazia ad 
Aarau ün rapport per mantgnair e pro-
mouver las culturas e linguas ruman- 
tschas e talianas in Grischun. La Confe-
deraziun vulaiva sclerir cun quist’in-
cumbenza las consequenzas da las ma-
süras actualas sülla promoziun da la 
lingua. Impustüt dess il stüdi eir servir 
sco basa per decider sco scumpartir ils 
mezs da promoziun per la perioda 2021 
fin 2024. Dal rapport d’evaluaziun re-
sulta, cha’l chantun Grischun – chi saja 
finalmaing eir respunsabel pel mante- 
gnimaint da las linguas rumantsch e ta-
lian in Grischun – agischa da maniera 
esitanta in sia respunsabilità. Cha’l 
Chantun gnia dudi sco pac activ i’l 
sectur da plurilinguità. 

Eir l’Uniun da la Magistraglia Gri-
schuna (LEGR) pretenda uossa ün 
spostamaint da la munaida da la pro-
moziun da lingua da la Confederaziun 
i’l sectur da scolaziun e fuormaziun. 
Sco cha la LEGR scriva in üna comuni-
caziun da pressa, saja la traducziun 
dals mezs d’instrucziun fich urgiainta. 
Cha a la magistraglia stettan a disposi- 
ziun in lingua rumantscha ed in lin-
gua taliana massa pacs mezs d’instruc-
ziun cumpatibels al plan d’instruc- 
ziun 21. 

Pisserar per mezs d’instrucziun
Quai conferma eir Linard Martinelli, 
president da la Conferenza Generala 
Ladina (CGL). «Nus sustgnain plaina-
maing las pretaisas da la Magistraglia 
Grischuna», disch Martinelli ed agiun- 
dscha, «i nu das-cha esser cha nus vain 
da tradüer svess ils mezs d’instrucziun 
d
d

S
I
O
n
s
p
s
P
n
p
g
p
s
t
v
b
t
i
t
t
r
t
d
p
s
n
m
m
s
g

sögnaivels.» Cha quai saja gni fat da-
pö l’introducziun dal Plan d’in-
trucziun 21 plüssas jadas, declera’l. E 
uai impustüt pro’ls fögls da lavur chi 
un preschaints sün ün disc compact. 
ha’l Chantun haja bainschi remune-

à tschertas traducziuns e cha eir la Pro 
dioms s’haja ingschada finanzial- 

aing, quinta’l. «Quai nu stess però 
sser nos dovair», disch Linard Marti-
elli, «nus nu pudain surtour mincha 

ada las traducziuns.» Per Martinelli 
sa evidaint: «Scha nus vulain eir in 
vegnir scoulas rumantschas, esa da 
isserar per magisters e mezs d’instruc-
iun.» Cun quista frasa mazuna il ma-
h
m
g
O
b
c

ister e bainbod collavuratur regiunal 
a la Lia Rumantscha ün ulteriur  
roblem. Nempe la mancanza da ma-
isters rumantschs impustüt i’l s-cha-

in ot. 

egenza ha installà üna cumischiun
ir il president da la Regenza grischu-
a, Jon Domenic Parolini, ha dudi las 
retaisas da la magistraglia. «Nus vain 

ut cogniziun dal rapport d’evalua- 
iun ed eir da la pretaisa da l’Uniun da 
a Magistraglia Grischuna», disch Pa-
olini sün dumonda. «Eu n’ha decis 
un acconsentimaint da la Regenza 
’installar üna cumischiun chi cum-
I
p

Ü
G
d
g
T
s

iglia differents uffizis da differents 
epartamaints», infuormescha il cus-
lier guvernativ chi maina il De-
artamaint d’educaziun, cultura e 
rotecziun dal l’amibiaint dal Gri-
chun. Cha quista cumischiun haja 
’analisar las pretaisas fattas i’l rap-
ort, da trar conclusiuns landroura e 
a far propostas concretas per masü-

as necessarias. A reguard la pretaisa 
a metter a disposiziun plü svelt ils 
ezs d’instrucziun per tuot ils roms, 

els differents s-chalins ed in tuot las 
ariantas rumantschas ed in talian, 
enda Jon Domenic Parolini attent 
l fat, cha’l Chantun impuonda 
minch’on fingià 1,2 milliuns francs 
per nouvs mezs d’instrucziun. «Das-
per ils mezs finanzials chi nu per-
mettan da schaffir subit tuot ils mezs 
d’instrucziun in tuot las tschinch ver-
siuns rumantschas necessarias esa 
surtuot eir difficil da chattar las persu-
nas qualifichadas pels singuls idioms 
per far la lavur da traducziun ed adat-
taziun», quinta Parolini. Cha eir in 
quist reguard as vöglia analisar la si-
tuaziun actuala. «Nus stuvaran verer 
quant inavant e cun che priorità chi’s 
po rablar nan ün amegldramaint da la 
situaziun», disch il cusglier guver-
nativ Jon Domenic Parolini. 
a Magistraglia Grischuna pretenda daplü munaida per tradüer ils mezs d’instrucziun cumpatibels al Plan d’instrucziun 21 i’ls differents idioms rumantschs  
d in lingua taliana.    fotografia archiv: Nicolo Bass
Il Magliadrun dal GKI es rivà al böt ad Ovella 

Dürant s-chars quatter ons  
s’ha forada la maschina da  
passa 1000 tonnas tras il grip 
da Maria Stein fin ad Ovella. 
Schi nu dà darcheu invierns cun 
naiveras sarà l’ouvra cumünaivla 
GKI a fin da l’on 2022. 

D’instà 2014 han cumanzà las lavuors 
per l’ouvra cumünaivla En/Gemein-
schaftskraftwerk Inn (GKI) süls plaz-
zals da fabrica Ovella dadour Martina, 
Maria Stein e Prutz. Partecipadas a 
quist’ouvra sun cun 86 pertschient la 
Tiroler Wasserkraft AG e cun 14 pert-
schient las Ouvras Electricas Engiadi-
na SA (OEE). L’ouvra chi cuostarà var 
600 milliuns euros prodüarà 414 uras 
gigawatt, quai correspuonda al con-
süm d’energia da var 90 000 chasadas. 
D’utuon 2015 han lura cumanzà duos 
maschinas cun pais da minchüna var 
1000 tonnas a’s forar davent da Maria 
Stein tras la muntogna. «Il terrader cun 
nom ‹Zauberbohrer› ha forà var nouv 
kilometers vers nord in direcziun 
Landeck e l’otra maschina, cha uffants 
chi van a scoula a Strada han nomnà il 
‹Magliadrun›, vaiva da perforar passa 
14 kilometers», disch Michael Roth, il 
irecter da las Ouvras Electricas Engia-
ina SA. 

uperar zonas geologicas difficilas
n marcurdi es rivà il Magliadrun ad 

vella. Our da la gallaria cha la maschi-
a ha forà daspö sia partenza avant 

-chars quatter ons sun gnüts manats 
assa ün milliun tonnas grip. L’otra ma-
china, il Zauberbohrer, es rivà al böt a 
rutz fingià da prümavaira. «Quella 
un ha be gnü ün viadi plü cuort, dim-
ersè eir da passar tras damain zonas 
eologicas difficilas», declera Roth. Il 
lü grond disturbi geologic i’l grip es 
tat fingià davo ils prüms kilometers, 
anter Maria Stein e Pfunds/Fond: «Sün 
ar ses meters lunghezza d’eira il grip 
od liquid, da s’imaginar sco crema da 
schiculatta cun aint sablun», descriva 
l perit la situaziun. Per rivar tras quel 
oc hana dovrà plüs mais: «Per rivar eir 
ras quist grip bod liquid esa stat da fo-
ar intuorn ed intuorn quel toc dal dis-
urbi geologic e cun agüd da büschens 
’atschal e betun es stat pussibel da su-
erar quist impedimaint.» In ün oter lö 
ül viadi vers Ovella d’eira la geologia 
a uschè stabila, da maniera cha la 
untogna s’ha sbassada ün pêr centi-
eters plü ferm co previs e schmachà 

ül profil da la gallaria e bloccà il Ma-
liadrun. Ils impiegats da la GKI GmbH 
an stuvü chavar oura plüssas jadas la 
aschina. «Davo nu vaina gnü plü in-

üns incaps, uschea eschna rivats ad 
vella», s’allegra Michael Roth, «e quai 

ainquant plü svelt co cha nus vessan 
ret avant ün mez on.»
na paraid fa pissers
razcha a las duos maschinas Maglia-
run e Zauberbohrer exista uossa üna 
allaria da 23 kilometers lunghezza. 
ras quella cularan in avegnir mincha 
ecunda 75 tonnas aua. Quella farà ir 
las duos turbinas e generatuors illa 
centrala da l’ouvra a Prutz chi’d es fin-
già fabrichada. Il Magliadrun spetta 
uossa da gnir demontà e transportà da-
vent da la firma Robbins. «Il Zauber-
bohrer hana fingià tut ourdglioter e 
transportà giò’n Italia», manzuna il di-
recter da las OEE e nomna ils prossems 
pass per realisar il GKI: «Ils geologs han 
constatà cha la paraid da spelm da la 
Norbertshöhe fin giò Ovella es dvanta-
da main stabila», disch Roth, «perquai 
stuvaina quist on in prüma lingia pro-
teger il plazzal da fabrica da crappa chi 
pudess crodar giò da la paraid.» Quai 
dürarà amo fin la fin dal 2019. Quist 
on chi vain gnarà fabrichada l’ouvra 
da dotaziun chi maina l’aua restanta i’l 
En e lura gnarà eir construida la s-chala 
pels peschs. Il plü grond privel chi nu 
rivan da tgnair aint ils termins sco pre-
vis sun, sco cha’l directer da las OEE 
disch, ils invierns: «Scha’l prossem in-
viern es darcheu ün inviern cun nai-
veras sco i’ls ultims duos ons esa bain 
pussibel chi detta retards», ex-
plichescha Michael Roth, «scha nus 
vain però invierns cun paca naiv sco 
avant duos e trais ons, lura pudaina fa-
brichar dürant tuot l’inviern. Lura esa 
pussibel da finir las lavuors e tour in 
funcziun l’ouvra cumünaivla sco pre-
vis da l’on 2022.»  (anr/fa)
l Magliadrun es uossa ad Ovella e spetta da gnir demontà in differentas 
arts e transportà davent.  fotografia: Ouvras Electricas Engiadina SA
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 13. und 14. Juli
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 13. Juli
Dr. med. S. Richter Tel. 081 830 80 50
Sonntag, 14. Juli
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 13. Juli
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 14. Juli
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 13. Juli
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 14. Juli
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Der britische Musiker Jack (Himesh Patel) 
kann sich gerade mit Mühe und Not über 
Wasser halten, bis ihm eines Tages ein 
Wunder geschieht. Nach einem mysteriösen 
Stromausfall kann sich plötzlich niemand 
ausser ihm mehr an die Musik der Beatles 
erinnern.  
Jack nutzt diese Situation und verkauft die 
Welthits als seine eigenen Kompositionen. 

In kürzester Zeit wird er zur weltweiten Sen-
sation und zu einem Mega-Popstar, dem die 
Herzen reihenweise zufliegen und mit Ed 
Sheeran auf Tournee geht. Allerdings stellt 
sein neu gewonnener Ruhm die Beziehun-
gen zu seinen Freunden und seiner Familie 
auf eine harte Probe.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr und 
Sonntag, 20.30 Uhr, Premiere

Yesterday

Weil ihr geliebter Hund Todd zu viel bellt, ver-
lieren Molly und John Chester ihr Apartment. 
Das Paar verlässt daraufhin die Grossstadt 
und stürzt sich Hals über Kopf in die Verwirk-
lichung eines lang gehegten grossen Traums: 
die Gründung einer eigenen Farm. Auf über 
80 Hektar in den kalifornischen Hügeln will 
das Paar mehr Harmonie in sein Leben brin-
gen – und in das Land, das es ernährt. Was 
folgt, sind acht Jahre Arbeit, die den Idealis-
ten alles an Einsatz abverlangen, aber auch 
10 000 Obstbäume sowie alle erdenklichen 
Haus- und Wildtiere auf einem einst er-

schöpften, dürren Land hervorbringen. Unter 
ihnen ein erstaunliches Schwein namens 
Emma und deren bester Freund, der Hahn 
»Greasy». 
Zwischen fragilen Wasserleitungen, gierigen 
Schnecken, zu allem entschlossenen Kojo-
ten und einem neuen alten Ökosystem, er-
kennen die Chesters, dass in der grossen 
Vernetzung des Lebens alle ihren Beitrag 
leisten können – im Vertrauen auf die Weis-
heit der Natur und das Leben selbst.

Cinema Rex Pontresina: Montag, 18.30 Uhr, Dienstag,
 18.30 Uhr und Donnerstag, 18.30 Uhr, Premiere

The biggest little Farm

Der freundliche Superheld aus der Nachbar-
schaft Peter Parker (Tom Holland) auch be-
kannt als Spider-Man beschliesst, zusammen 
mit seinen besten Freunden Ned (Jacob Bata-
lon), MJ (Zendaya), dem nervigen Flash (Tony 
Revolori) und dem Rest der Bande einen Trip 
durch Europa zu machen. Peters Plan, den 
Superhelden für ein paar Wochen hinter sich 
zu lassen, wird schnell wieder verworfen, als 
er Nick Fury (Samuel L. Jackson) dabei hilft, 
die mysteriösen Angriffe gefährlicher, aus Ele-
menten bestehender Monster aufzuklären. In 
Venedig sorgt gerade ein Wassermonster für 

Chaos und Verwüstung, als plötzlich ein aus 
dem Nichts auftauchender anderer Held den 
Tag rettet: Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 18.00 Uhr und
 Sonntag, 18.00 Uhr

Spider-Man: Far from home

Pets 2
Es geht wieder tierisch zur Sache! Drei Jahre 
nach dem grossen Sommerhit «Pets» erzählt 
die Fortsetzung «Pets 2» von neuen Abenteu-
ern für Terrier Max und seinen neuen besten 
Freund, dem wuscheligen Duke. Kaum 
schliesst sich morgens die Haustür, beginnt 
ein buntes Treiben, wenn die ansonsten ganz 
braven tierischen Mitbewohner ihrem eige-
nen, sehr turbulenten Leben nachgehen. Im 
neuen Abenteuer wird das geheime Leben 
der Haustiere noch mehr durcheinandergewir-
belt, als plötzlich ein kleines Menschenbaby 
behütet werden muss und die neurotischen 

Grossstadttiere es auch noch mit einer gan-
zen Reihe von Farmtieren zu tun bekommen.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 16.00 Uhr, Sonntag, 
16.00 Uhr und Mittwoch, 16.00 Uhr

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Vernissage Kunst-Handwerk Pontresina

Kunst-Handwerk Pontresina ist eine Gruppenausstellung, welche die Vielfältigkeit des 
einheimischen Kunstschaffens zeigt. Ausgestellt werden Arbeiten von 18 Künstlerinnen 
und Künstlern im Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo im 2. Obergeschoss. Die Ver-
nissage fi ndet am Freitag, 19. Juli um 18.00 Uhr statt, danach ist die Exposition täglich von 
16.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Viva la Via – Pontresina spielt

In Spielen den Nervenkitzel oder die Herausforderung zu fi nden, ist schon lange nicht nur 
Kindersache. In Pontresina treffen sich am Donnerstag, 18. Juli ab 17.00 Jung und Alt zum 
Spielen. Die Viva la Via ist ein buntes Strassenfest entlang der Via Maistra in Pontresina. 
Diesen Donnerstag liegt der Themenschwerpunkt beim Spielen. Die Strasse ist vom Ge-
meinde- und Kongresszentrum Rondo bis zum Hotel Bernina von 17.00 bis 21.00 Uhr 
gesperrt. Weitere Informationen zum Programm fi nden Sie auf:
www.pontresina.ch/vivalavia.

Alphornkonzerte Gondolezza

Lauschen Sie den typischen Schweizer Tönen auf der Gondolezza-Sonnenterrasse mit 
Blick in den blühenden Gartenpark. Es empfängt Sie nebst Alpenbotanik, Sonnenbänken 
und Schachfeld natürlich das Gastrobijou mit sommerlichen Drinks und herzhaften Le-
ckerbissen. Die musikalische Unterhaltung ist kostenlos und bis Ende August jeden Frei-
tag von 17.30 bis 18.30 Uhr bei guter Witterung zu geniessen. Weitere Informationen 
erhalten Sie direkt beim Hotel Walther und T +41 81 839 36 36.

© Pontresina Tourismus

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information
Gemeinde- und Kongresszentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10
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0 plus und auf Jobsuche – wenn die Altersfalle zuschlägt
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Arbeitslos zu sein und eine neue 
Stelle zu suchen, ist grund- 
sätzlich nicht einfach. Noch 
schwieriger ist dies für die über 
50-Jährigen. Der Bund hat vor, 
das Beratungsangebot für ältere 
Menschen zu verbessern. Anders 
die Regierung. Sie sieht keinen 
dringenden Handlungsbedarf.

MIRJAM BRUDER

Gemäss SECO, dem Staatssekretariat 
für Wirtschaft, sind ältere Arbeitneh-
mende in der Schweiz gut in den Ar-
beitsmarkt integriert. Dennoch haben 
die über 50-Jährigen nach einer Ent-
lassung grössere Schwierigkeiten als 
junge Leute, eine neue Stelle zu finden. 
Deren Stellensuche dauert etwa ein-
einhalb Mal länger als im gesamt-
schweizerischen Durchschnitt.

Inwiefern die Regionalen Arbeitsver-
mittlungen (RAV) und die Arbeitslosen-
kassen die besonderen Bedürfnisse von 
älteren Stellensuchenden berücksich -
tigen, wollte Patrik Degiacomi, SP-
Grossrat und Stadtrat von Chur, in sei-
nem Vorstoss wissen, den er Anfang des 
Jahres eingereicht hat.

Die Regierung hielt daraufhin fest, 
dass die RAVs für die Verbesserung der 
Vermittlung der Arbeitslosen über 50 
Jahre je nach persönlicher Situation 
Weiterbildungen oder ein individuelles 
Coaching anbieten, die eigenen Netz-
werke nutzen und die Arbeitgeber sen-
sibilisieren. Seit Mai wird für die Alters-
gruppe 50 plus zudem das Angebot der 
Stiftung für Schweizerische Aus- und 
Weiterbildung bereitgestellt.

Situation wird verkannt
Mit der Antwort der Regierung, dass 
diese keinen weiteren Handlungs-
bedarf sehe, die älteren Stellen-
suchenden noch individueller zu un-
terstützen, ist Degiacomi nicht 
zufrieden. «Mir scheint, dass die Re-
gierung die Situation verkennt», so De-
giacomi. «Es geht nicht darum, dass ich 
die Arbeit der RAV oder von be-
stehenden Programmen grundsätzlich 
infrage stelle. Es gibt aber viele Berichte 
von Betroffenen, dass die bestehenden 
Angebote zu wenig gut auf die Bedürf-
nisse von älteren stellensuchenden Per-
sonen zugeschnitten sind.»

Anders als die kantonale Regierung, 
handelt der Bund. Um die Konkurrenz-
fähigkeit älterer Arbeitsloser und das 
inländische Arbeitskräftepotenzial zu 
stärken, beabsichtigt er, rund 300 Mil-
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ionen Franken zu investieren. Davon 
ollen zwischen 2020 und 2022 jähr-
ich 62,5 Millionen Franken in das Im-
ulsprogramm der RAV zugunsten älte-

er Arbeitsloser fliessen, wie Paul 
chwendener, Amtsleiter des Amtes für 
ndustrie, Gewerbe und Arbeit Grau-
ünden, weiss. «Welche Massnahmen 
er Bund mit diesen Mitteln ergreifen 
ird, ist derzeit allerdings noch nicht 
ekannt», so der Amtsleiter.

orurteile und zu hohe Kosten
ie Faktoren, die zur erschwerten Stel-

ensuche für über 50-Jährige führen, 
ind gemäss Degiacomi unterschied-
ich. «Einerseits können Vorurteile ge-
enüber älteren Berufstätigen eine Rol-

e spielen, weil Arbeitgeber befürchten, 
ass diese Arbeitnehmenden weniger 
ynamisch und effizient sind. Anderer-
eits ist auch bekannt, dass gewisse Ar-
eitgeber aufgrund der höheren Lohn- 
nd Lohnnebenkosten ungern ältere 
rbeitnehmende anstellen.»
Für Tino Senoner, Vizepräsident der 

tiftung für Schweizerische Aus- und 
eiterbildung, fängt die Problematik 

ereits bei den 40-Jährigen an. «Die 
eneration 40 plus ist in einem Um-
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eld aufgewachsen, in welchem 
eschei denheit eine Tugend war. Gute 
chulnoten, gute Ausbildung und der 

ille zu arbeiten, waren ein Garant für 
ine interessante Stelle.» Im heutigen 
mfeld mit der viel grösseren, interna-

ionalen Konkurrenz, der schnelleren 
arktentwicklung und Transparenz 

st es laut Senoner wichtig, dass die 
enschen den Unternehmen mit 
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elbstbe wusstsein ihre Stärken «rüber-
ringen» können. «Das hat diese Ge-
eration jedoch nie gelernt», stellt er 

est. «Und es fällt ihr schwerer, mit Ab-
agen umzugehen, sodass sie sich auf 
tellen mit tieferen Anforderungen be-
erben, wo die Erfolgschancen noch 

iefer sind», zeigt er auf. «Es ist schwie-
ig, aus diesem Teufelskreis raus-
ukommen.»
Diese oftmals aussichtslose Situation 
der Arbeitnehmenden nimmt auch De-
giacomi wahr. «Vielfach ist es so, dass 
Berufstätige nach einer langen Karriere 
demoralisiert werden, wenn sie fest-
stellen, dass sie auf dem Arbeitsmarkt 
plötzlich Schwierigkeiten haben. Das 
wirkt sich immer wieder auch negativ 
auf den Gesundheitszustand aus, was 
eine verhängnisvolle Negativspirale in 
Gang setzt.» Deshalb ist es Degiacomi 
zufolge wichtig, dass diesen Menschen 
vonseiten der RAV mit grösstem Respekt 
und individuell massgeschneiderten 
Angeboten begegnet wird.

Generationen annähern
Die Stiftung für Schweizerische Aus- 
und Weiterbildung unterstützt diese 
Altersgruppe besonders – mittels eines 
Tests, wie sich der Arbeitnehmende aus 
Sicht der Arbeitgeber bewirbt und mit 
gezielter sowie aktiver Unterstützung 
in der Stellensuche.

Ein ausschlaggebender Punkt ist für 
Senoner auch folgender: «Es braucht 
ein Umfeld, welches die Generation 
mit Erfahrung und die Generation der 
digitalen Transformation näher zu-
sammenbringt.»
erlieren über 50-Jährige ihre Arbeit und suchen dann eine neue Stelle, ist oftmals ihr Alter eine Einstellungshürde.  Foto: shutterstock.com/Seventy Four
50 plus Stellensuchende und Arbeitslose in Zahlen

aut Paul Schwendener, Amtsleiter des 
es Amtes für Industrie, Gewerbe und 
rbeit Graubünden, sind zurzeit im En-
adin 176 Personen stellensuchend, die 
ber 50 Jahre alt sind. 149 davon sind 
wischen einem und sechs Monaten ar-
eitslos und arbeiten ab Beginn der 
ommersaison wieder. In der Kategorie 
er Langzeitarbeitslosen, das heisst, län-
er als ein Jahr arbeitslos zu sein, befin-
en sich acht Personen. Im Jahresver-
leich von Stellensuchenden der 
ategorie 50 plus zeigt sich, dass die 
ahl der Stellensuchenden per Ende 
pril 2019 tiefer war als zum gleichen 
eitpunkt in den Jahren 2013 (197 Stel-
ensuchende), 2014 (180 Stellen-
uchende), 2016 (199 Stellensuchende), 
017 (192 Stellensuchende) und 2018 

198 Stellensuchende).
Der Vergleich der Arbeitslosenquote 

on 2008 bis 2018 im Kanton Graubün-
en zeigt, dass die über 50-Jährigen die 
m wenigsten stark von Arbeitslosigkeit 
etroffene Alterskategorie ist.
Im gesamtschweizerischen Vergleich 

ag die Arbeitslosenquote der über 
0-Jährigen in den letzten zehn Jahren 
it 1,8 Prozent unterhalb des schwei-

erischen Durchschnitts. (mb)
Blog von Carla Sabato (Perspektivenwechsel)
üde Arme, heisere Stimme, wacher Kopf

Einige Male schon 
habe ich die lan-
ge, farbige Schlan-
ge gesehen und 
Flyer oder Auf-
kleber in der Hand 
gehabt. Ende Mai 
war ich selbst da-

bei: beim Klimastreik. Als ich in den 
Zug stieg und nach Bern fuhr, um mit 
einer Freundin zusammen hinzu -
gehen, kam ich mir vor, als wäre ich 
auf einer ganz besonderen Mission. 
Am Bahnhof angekommen, wurde 
mir ein Plakat in die Hand gedrückt, 
dann ging es los zum Treffpunkt. Dort 
besammelten sich die unterschied-
lichsten Menschen mit den ausgefal -
lensten Plakaten: Familien mit Babys, 
Gruppen von Teenagern, eine alte 
Frau im Rollator. Vom Bienensterben 
u den billigen Flugpreisen zu weinen-
en Eisbären und brennenden Erdku-
eln. Ab und zu erhaschte man auch ei-
en Blick auf violette Plakate zum 
rauenstreik oder schwarze Anti-Ka-
italismus-Werbung. 

aut, fröhlich, freundlich und farbig
ach mehreren Reden zu Öko-Feminis-
us und der Wasserknappheit in El Sal-

ador werden die Forderungen ver-
ündet: Etwas unkonkret, sodass ich sie 
icht im Ganzen wiedergeben kann – 
ie Verantwortlichen sollen mehr Ver-
ntwortung übernehmen und bis 
2000undetwas» nur noch so viel CO2 
usgestossen werden, wie von der Natur 
bsorbiert werden kann. Aber die Bewe-
ung dient vielleicht auch eher dazu, 
as Thema in aller Munde und Köpfe zu 
ringen? Dafür ging’s danach gleich auf 
ie Strasse, getreu dem Motto: Wir sind 
aut, fröhlich, freundlich und farbig!». 

Es geht also quer durch die Stadt 
ern. Sobald ich im Strom bin, ist mei-
e Orientierung verloren. Als kleiner 
ensch sehe ich nur bis zu den Schul-

ern der meisten anderen und habe kei-
e Ahnung, wie gross der Umzug ei-
entlich gerade ist. Dafür treffe ich 
nterwegs unerwartet einige Familien-
itglieder und Bekannte, während be-

eits nach zwanzig Minuten der Arm 
ahm vom Plakathalten und die Stim-

e heiser von den vielen Parolen wird. 
«Was weimer? Klimagrächtigkeit! 
enn weimers? itze!», «Ufe mit de Kli-
aziu, abe mitem CO2!», «On est plus 

haud, plus chaud que le clima!»
Und noch einige andere Dinge, die 

ch leider ab und zu durcheinander-
ringe. Auf den Seiten finden sich über-
ll unbewegliche Zuschauer, die das 
anze filmen, davon sind auch viele 

hinesische Touristen – etwas gruselig 
st das schon, so beobachtet zu werden. 
obald eine grosse Gruppe Gaffer auf-
aucht, ruft die Menge: «Solidarisiere!»

in Teil ist das Coolsein
n den Pausen zwischen den Parolen 
nterhalten wir uns und tauschen 
euigkeiten aus. Sobald wieder ein Ruf 

ngestimmt wird, erfasst mich aber ein 
eltsames Gefühl – als ob zu viel Luft im 
auch wäre, die die Tränen in die Au-
en steigen lässt. So ist das wohl, wenn 
an Teil einer kollektiven Mobilisie-

ung ist, wie man im politikwissen-
chaftlichen Jargon so schön sagt. 

Nach einer Stunde Marsch in der 
onne löst sich die Bewegung am Treff-
unkt wieder auf, und ich bin fix und 
foxy. Wir schlurfen nach Hause, wäh-
rend mir die Parolen wie Ohrwürmer 
noch Stunden danach durch den Kopf 
laufen und sich Spruchideen für zu-
künftige Plakate sammeln. 

Ja, ein Teil ist das Coolsein, dabei 
mitzumachen. Ein anderer ist der Lu-
xus, sich im Alltag Gedanken über we-
niger CO2-Ausstoss oder weniger Plas-
tik machen zu können – und daran 
Gefallen zu finden. 

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
Carla Sabato gehört zum Bloggerteam der EP/
PL. Sie ist ehemalige Praktikantin bei der Engadi-
ner Post, Hobbyfotografin (liebend gerne in der 
Dunkelkammer), stolze Vegetarierin, Bücher-
wurm, Hundehalterin, Gfrörli, Frühaufsteherin, 
schlechte Autolenkerin und Studentin.
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ogisch abbaubares oder Mehrweggeschirr statt Plastikgeschirr.  Foto:shutterstock.com/Chuyko Sergey
Pontresina Anläss-
lich der Gemeindevor-
standssitzung vom 2. 
Juli wurden folgende 
Traktanden behandelt:

Sitzung mit Ver-
waltungsrat und Ge-

schäftsleitung der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG: Gemäss Leistungsver-
einbarung treffen sich der Gemeinde-
vorstand und die Spitze der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
jährlich einmal zu einer gemeinsamen 
Sitzung. Im Beisein der ESTM-Ver-
waltungsräte Bettina Plattner und Tho-
mas Walther informierten ESTM-CEO 
Gerhard Walter, Infostellen- und IT-Lei-
ter Stefan Sieber und Brand Manager 
Engadin Jan Steiner den Tourismusrat 
und den Gemeindevorstand über die 
Strategie der ESTM AG betreffend Info-
Stellen und die anstehenden Erneue -
rungen der Leistungsvereinbarungen 
über die Marke «Engadin», deren Logo 
«Siluetta/Engadin» sowie die Ableitung 
«Siluetta/Pontresina» und die neue 
Website engadin.ch. Im Meinungsaus-
tausch kam zum Ausdruck, dass die 
ESTM AG die Tourist-Info-Stelle Pontre-
sina gerne weiter betreiben würde, dass 
die von der ESTM geführten Info-
Stellen in den Kundenbeurteilungen 
leicht besser abschneiden würden als 
die von den Gemeinden selber geführ-
ten, und dass eine deutliche Mehrheit 
der Gäste nach wie vor neben digitalen 
Info-Angeboten auch Info-Stellen mit 
persönlicher Beratung wünscht. 

Projekt Neubau Jugendherberge 
Tolais: Bezug nehmend auf offene Kos-
ten- und Finanzierungsfragen im Kon-
text des gehegten Projektes zum Ersatz-
neubau der Jugendherberge Tolais 
erarbeiteten Finanzchef Martin Aebli 
und der Leiter Finanzverwaltung Achil-
le Zala im Rahmen einer Geldflussrech-
nung für die Jahre 2019 bis 2025 eine 
Investi tionsliste, die geschätzten Kos-
ten und ihre Tranchierungen sowie die 
Entwicklung der Finanzlage der Ge-
meinde Pontresina. Der Ersatzbau Ju-
gendherberge ist dabei zu den aus der 
Machbarkeitsstudie resultierenden 
Vollkosten, das heisst, ohne mögliche 
Zuschüsse Dritter, eingesetzt. Die Be-
trachtung zeigt, dass je nach Kosten- 
beziehungsweise Ertragsprämissen für 
die Jahre ab 2022 eine Fremdver-
schuldung der Gemeinde eintritt, die 
allerdings deutlich unter jener der spä-
en 1990er-Jahre liegt und die – Beurtei-
ungsstand heute – keine Steuer -
rhöhung nötig machen wird.

Gestützt auf diese Erkenntnis sieht 
ich der Gemeindevorstand in seinem 
n der vorigen Sitzung gefassten 
eschluss bestätigt, am Projekt in Tolais 
nter Miteinbezug eines Ersatzneubaus 
er Jugendherberge weiterzuarbeiten. 
eitere Projektteile sind der Ersatz 

es Langlaufzentrums (Garderoben, 
achsräume), des Ladenlokals, der 

oipenmaschinen-Garagierung sowie 
er Bau einer Tiefgarage im Gegenzug 
ur Aufhebung der meisten offenen 
arkplätze am Sportplatz und beim 
ahnhof.
Die operative Umsetzung des Pro-

ektes würde mit der Genehmigung des 
lanungskredites durch die Gemeinde-
ersammlung beginnen, den der Ge-
eindevorstand im Rahmen des Bud-

ets 2020 vorlegen will.
«Letter of Intent» betreffend Ent-
icklung Bahnhofareal Pontresina: 
er Gemeindevorstand stimmt einer 

erbindlichen Absichtserklärung («Let-
er of Intent», LOI) zwischen der Ge-
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einde Pontresina, der Gemeinde Cele-
ina und der Rhätischen Bahn AG zu, 
en Umbau und die Erneuerung des 
ahnhofs Pontresina, die Umgestaltung 
es Bahnhofplatzes (unter Berück-
ichtigung des Jugendherberge-Ersatz-
eubaus) und die bauliche Nutzung des 
reals betreffend, das sich über die 
renze der beiden Gemeinden hinweg 

rstreckt. 
Unter anderem wollen die Parteien 

en Bahnhof Pontresina als Verkehrs-
rehscheibe und Ort der Begegnung 
ufwerten, indem gleichzeitig mit der 
realentwicklung auch die Anbindung 
n den übrigen Zubringerverkehr wie 
ostauto und Busse, Reisecars, Hotel-
usse und der motorisierte Individual-
erkehr neu gestaltet, organisiert und 
oordiniert wird.

Revision Genereller Gestaltungs-
lanung Bahnhof Pontresina: Für die 
orgesehene neue Gestaltung bezie-
ungsweise die neue Nutzung des 
ahnhofplatzes Pontresina sind in den 
eiden betroffenen Gemeinden Pontre-
ina und Celerina die ortsplanerischen 
oraussetzungen zu schaffen. Orts-
planer Orlando Menghini (Stauf-
fer & Studach, Chur) hat auf der Grund-
lage einer Machbarkeitsstudie der 
Architekten Bosch & Heim, Chur, in 
Zusammenarbeit mit Vertretern der 
RhB eine Revisionsvorlage «Genereller 
Gestaltungsplan Bahnhofareal Pon-
tresina» erarbeitet, umfassend: Gene-
reller Gestaltungsplan 1:500, Vorschrif-
ten zum Generellen Gestaltungsplan 
(werden nach der Vorprüfung in zwei 
separate Vorlagen Pontresina und Cele-
rina aufgeteilt), Zonenplan 1:500.

Der Gemeindevorstand verabschie -
det die drei Papiere zuhanden der Vor-
prüfung durch die kantonalen Ämter. 
Sie werden nach einer öffentlichen 
Mitwirkungsauflage der Gemeindever-
sammlung vorgelegt (vorgesehen für 
März 2020) und sind abschliessend 
von der Bündner Regierung zu geneh-
migen.

Beitrag für «Glacier Circle Dia-
volezza»: Der Gemeindevorstand 
spricht der Diavolezza Lagalb AG einen 
Beitrag von 25 000 Franken an das mit 
rund 90 000 Franken veranschlagte 
Projekt «Glacier Circle Diavolezza» zu. 
Gemeinsam mit dem Verein Bernina 
Glaciers möchte die Diavolezza Lagalb 
AG in Anknüpfung an den 1998 am 
Schafberg eröffneten, mittlerweile aber 
zurückgebauten «Klimaweg» einen an-
sprechenden und unterhaltsamen Er-
lebnisweg auf der Diavolezza schaffen. 

Entlang des Glacier Circle Diavolezza 
sollen die Besucher sowohl ein ein-
drückliches Naturspektakel erleben als 
auch grundlegende Kenntnisse über 
den Gletscher, das Klima und die Aus-
wirkungen der Klimaveränderung auf 
die Vegetation und den Menschen er-
halten. Das pädagogisch-didaktische 
Konzept wird in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Tourismusinstitut 
der Academia Engiadina entworfen 
und soll eine logische und einfach ver-
ständliche Content-Vermittlung mög-
lich machen.

Ausnahmebewilligung für Heli-
koptertransporte über Wohngebiete: 
Gemäss Pontresiner Lärmschutzgesetz 
sind vom ersten Montag im Juli bis zum 
letzten Freitag im August Helikopter-
flüge über Wohngebiete grundsätzlich 
nicht zulässig. Der Gemeindevorstand 
macht vom Ausnahmerecht Gebrauch, 
das ihm das Lärmschutzgesetz zugesteht 
und bewilligt am 1. und am 10. Juli am 
späteren Nachmittag jeweils sechs bis 
acht Rotationen zur Liegenschaft Via 
Maistra 210. Zu transportieren sind 
grosse, sperrige und auch schwere Bau-
teile für Holzbauarbeiten am Dach-
geschoss.

Lösungen mit mobilen und festen 
Kränen sind untauglich oder aber mit 
längeren Strassensperrungen verbun -
den, und die Verschiebung der Ar-
beiten bis nach der Flugsperre wäre 
unverhältnismässig. Die Anwohner 
werden von der Bauherrschaft direkt 
informiert.

Kein Plastikgeschirr mehr an Pont -
resiner Veranstaltungen ab 2020: Der 
Gemeindevorstand spricht sich dafür 
aus, dass ab kommendem Jahr für alle 
öffentlichen Pontresiner Anlässe ein 
Verzicht auf Plastikgeschirr gelten soll. 
Verwendet werden soll biologisch ab-
baubare Ware oder Mehrweggeschirr, 
das eventuell mit einem Depot belegt 
würde. 

Die Veranstaltungs-OKs sind einge-
laden, sich Gedanken zur verlangten 
Umstellung zu machen. Auf dem Markt 
gibt es diverse brauchbare Alternativen 
zu Plastikgeschirr.  (ud)
Radweg nach Bever wird saniert

La Punt Chamues-ch 
Aus den Verhandlun -
gen des Gemeindevor-
standes La Punt Cha-
mues-ch: Bau- und 
Einspracheentscheid 

An- und Umbau Chesa d’Arch in Cha-
mues-ch: Die Pensa Architekten AG, 
St. Moritz, reichten im Auftrag der Che-
sa d’Arch SA mit Sitz in Morbio Superio-
re das Baugesuch für einen An- und 
Umbau der Chesa d’Arch auf der in der 
Dorfzone gelegenen Parzelle Nr. 280 
ein. Laut Baugesuch beabsichtigt die 
Bauherrschaft, den bestehenden Hotel- 
B&B-Betrieb umzubauen und durch ein 
Hallenbad mit Wellnessräumen zu er-
gänzen. Dabei werden die bestehenden 
Hotelzimmer zu fünf Suiten ausgebaut. 
Auch die bisherige Wohnung wird um-
gebaut und erweitert. Nach Prüfung auf 
Vollständigkeit wurde das Baugesuch 
ffentlich aufgelegt. Während der öf-
entlichen Auflage wurden bei der Ge-

einde insgesamt vier Einsprachen er-
oben. Nach Beurteilung der Sachlage 
ird eine Einsprache teilweise gut-

eheissen, die anderen werden abge-
ehnt. Gleichzeitig wird das Baugesuch 

it diversen Auflagen genehmigt. 
Anbau Wintergarten bei der Chesa 
ulas in Gulas: Frau Margritta Giano-

a, La Punt Chamues-ch, beabsichtigt, 
ei ihrem Haus auf Parzelle Nr. 333 in-
erhalb der Wohnzone in Gulas einen 
intergarten anzubauen. Dies im Aus-
ass von fünf Metern Länge und vier 
etern Breite, was 20 Quadratmeter er-

ibt. Weil anlässlich der öffentlichen 
uflage keine Einsprachen eingegangen 

ind, wird beschlossen, dem Gesuch oh-
e Auflagen zu entsprechen.
Arbeitsvergaben Truochs/La Res-

ia: Im Zusammenhang mit der Über-
auung Truochs/La Resgia werden di-
erse Arbeitsvergaben wie folgt 
orgenommen: Montagebau in Holz 
alzgeber Marangun, S-chanf 
34 660.35 Franken. Spengler- / Beda-
hungsarbeiten: Bissig Bedachungen 
G, St. Moritz, 202 926.70 Franken. Un-

erlagsböden: Tannobau AG, Sils Maria, 
13 095.15 Franken. Hartbetonböden: 
alo Bertschinger AG, Samedan 

5 302.75 Franken. Innere und äussere 
alerarbeiten: Andreas Ducrot, Zuoz, 

1 019.90 Franken.
Garagentor Werkhof: Das Garagen-

or beim Werkhof ist undicht, lässt sich 
chlecht öffnen und schliessen und ist 
anierungsbedürftig. Beim Kauf des 

erkhofes durch die Gemeinde wurde 
as Garagentor von der Südseite auf die 
ordseite verlegt. Das Tor hat seither 
ie wirklich gut funktioniert. Im Win-

er hat es mit geschlossenem Garagen-
tor Schnee im Werkhof. Auf Antrag des 
Werkamtes beschliesst der Vorstand, 
das Garagentor beim Werkhof zu erset-
zen und die Arbeiten der Firma Metall-
bau Pfister zu übertragen.

Radweg nach Bever: Der Bikeweg 
Richtung Bever ist immer nach Regen -
fällen und besonders bei Hochwasser 
kaum noch befahrbar. Das Wasser kann 
sehr schlecht abfliessen. Der Weg ist an 
vielen Orten der tiefste Punkt. Ur-
sprünglich war vorgesehen, den Weg we-
gen der geplanten Revitalisierung nicht 
zu sanieren, sondern lediglich die auftre-
tenden Schlaglöcher aufzufüllen. Am 
Radweg besteht jedoch dringend Hand-
lungsbedarf. Folgende Sanierungs-
arbeiten sind vorgesehen: Teil Lejets bis 
zur dritten Holzbrücke: Schlaglöcher sa-
nieren und seitliche Wasserschlitze fürs 
Abfliessen des Wassers neu erstellen oder 
die alten öffnen. Diese Arbeiten werden 
durchs Werkamt ausgeführt. Teil von der 
dritten Brücke bis zur Grenze zu Bever 
(Beginn Dammweg): ganzen Weg leicht 
auffüllen (unten Koffermaterial, darauf 
Planiermaterial) mit seitlichem Gefälle 
Richtung Wasserkanal. Der Weg soll so 
angehoben werden, dass Wasser ab-
fliessen kann. Zusätzlich werden, wo nö-
tig, Schlitze Richtung Wasserkanal er-
stellt, damit das Wasser besser abfliessen 
kann. Diese Arbeiten sollen von einer 
Strassenbaufirma ausgeführt werden. 
Der Vorstand beschliesst, den Bikeweg 
gemäss Vorschlag sanieren zu lassen und 
die Arbeiten der Firma Schlub Strassen-
bau, La Punt Chamues-ch, für 43 364.45 
Franken zu übertragen. 

Diverse Beiträge: Folgende Stiftung 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Fotostiftung Graubünden, Con-
cours Hippique Zuoz, Engadiner Coun-
try-Fest.  (un)
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«Mit diesem Angebot treffen wir den Zeitgeist»
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Schwimmen, ins Spa oder zum 
Krafttraining gehen. Und dies  
flexibel in zwei Hallenbädern  
und einem Fitnesscenter im 
Oberengadin. Dies ermöglicht 
der «Allegra Pass». 

MIRJAM BRUDER

«Mit diesem Angebot treffen wir den 
Zeitgeist», ist Marco Michel, Betriebs-
leiter des Ovaverva Hallenbad, Spa & 
Sportzentrum in St. Moritz überzeugt. 
«Wir bieten den Kunden mit dem ‹Alle-
gra Pass› in den drei Partnerbetrieben 
einen komfortablen und schnellen Zu-
tritt, vergünstigte Eintrittspreise sowie 
ein einfaches, bargeldloses Bezahlen – 
und dies flexibel, unkompliziert und 
bequem», nennt er die Vorteile. Ge-
mäss Michel nutzen bereits viele Kun-
den zu gleichen Teilen das Angebot 
vom Ovaverva und vom Bellavita in 
Pontresina. «Seit Kurzem sind zwei 
Test-User unterwegs, welche das An-
gebot testen, die sehr zufrieden damit 
sind», sagt Michel. «Sicher, es gibt Kun-
den, die ausschliesslich in einem der 
beiden Betriebe schwimmen, in den 
Spa gehen oder eine Massage buchen», 
weiss er. Mit dem «Allegra Pass» (siehe 
auch Ergänzungskasten) soll genau für 
diese Kunden ein Anreiz geschaffen 
werden, auch das Angebot des Partner-
betriebes zu nutzen.

Intensivere Zusammenarbeit
Zwischen dem Ovaverva und dem Bella-
vita besteht schon seit längerem eine 
enge Zusammenarbeit. «Diese hat sich 
in den letzten Jahren intensiviert», sagt 
Martin Enz, Betriebsleiter des Bellavita. 
Beispielsweise können Kunden, die ein 
Jahresabo für das Ovaverva besitzen, 
während der Revisionszeit kostenlos das 
Angebot des Bellavita nutzen – und um-
gekehrt. Nicht nur in diesen Bereichen 
kooperieren das Ovaverva und Bellavita, 
sie sprechen sich auch bei der Angebots-
gestaltung ab. Das Ovaverva eignet sich 
gemäss Enz viel besser für Sport-
gruppen, weshalb er im Bellavita diese 
Gruppen nicht annehme, sondern ans 
Ovaverva weiterverweise. Während das 
Bellavita beispielsweise mittwochs das 
Frühschwimmen schon ab 6.00 Uhr an-
biete, hätten Gäste im Ovaverva diens-
tags dieses Vergnügen erst ab 8.00 Uhr. 
«Wenn wir zusammenarbeiten und uns 
absprechen, haben wir mehr Chancen 
im Tal», ist sich Enz sicher. «Denn 
schlussendlich haben wir beide das glei-
che Wasser in den Becken.»

Schwimmbad und Fitness verbinden
Keine Schwimmbecken, dafür Kraft- 
und Ausdauergeräte gibt es im update 
Fitness. Für Phil Haid, Leiter Marketing 
und Kommunikation der update Fit-
ness AG, steht der Mehrwert für die 
G

J
s

äste im Zentrum. «Der Gast kann mit 
em ‹Allegra Pass› die Angebote vom 
vaverva und Bellavita mit dem Fitness 

infach verbinden.»

ooperation ist ausbaufähig
b die Kooperation in Zukunft noch 
eiter ausgebaut wird, ist zurzeit noch 
nklar. «Grundsätzlich sind wir dafür 
ffen», so Michel. Die Voraussetzung 
afür und für die Verrechnung ist ein 
inheitliches Zutrittssystem. Deshalb 
st eine Zusammenarbeit mit dem Fa-

ilienbad Zernez noch nicht möglich. 
«Das Bogn Engiadina Scuol überlegt 

ich, ob es sich das gleiche Zutrittssystem 
ie unseres anschafft – dann wäre auch 
it diesem Betrieb eine Zusammenarbeit 
öglich», sagt Michel. Und seitens Mi-

eralbad & Spa in Samedan liegt eine 
ntsprechende Anfrage auf dem Tisch. 
Es wird nächstens eine Sitzung statt-
inden, bei der wir die Möglichkeiten be-
v
G

J
G

prechen», so Enz. Zukünftig das update 
itnesscenter in St. Moritz Dorf in den 
Allegra Pass» einzubinden, ist gemäss 
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aid allerdings nicht geplant, denn auch 
afür wäre das gleiche Zutrittssystem ei-
e Voraussetzung. «Die Ausweitung des 
L

www.engadi
entspre chenden Systems ist nicht vor-
gesehen», weiss Haid.

Weitere Angebote in der Pipeline
Auf kommenden Herbst und Winter 
stellen sowohl Enz als auch Michel ei-
nen weiteren Ausbau ihrer Angebote in 
Aussicht. Im Herbst wird im Bellavita ei-
ne Aussensauna eröffnet. «Dies ist seit 
12 Jahren mein Traum», sagt Enz. Und 
Michel findet: «Darauf bin ich schon 
ein bisschen neidisch.» Dafür kommt 
der Gast im Ovaverva Spa in einigen 
Monaten in den Genuss eines «Sig-
nature Treatments». Was diese spezielle 
Behandlung beinhaltet, will Michel je-
doch noch nicht verraten.Denn erst 
einmal steht der «Allegra Pass» und die 
Kommunikation rund um das Angebot 
im Zentrum. Diese startet ab Mitte Juli – 
mit Flyern, Plakaten und der Aus-
schreibung auf den jeweiligen Web-
seiten.
rei Partnerbetriebe bündeln einige ihrer Angebote und Dienstleistungen im «Allegra Pass».  Fotos: z. Vfg und Daniel Zaugg
Der «Allegra Pass»

er «Allegra Pass» ermöglicht einen 

infachen Eintritt ins Bellavita Erlebnis-
ad und Spa in Pontresina, ins update 
itness in St. Moritz-Bad und ins Ova-
erva Hallenbad, Spa & Sportzentrum 

n St. Moritz. Der Kunde lädt auf ein 
hiparmband einen bestimmten Betrag 

uf und profitiert von verschiedenen 
ngeboten und Rabatten – ganz nach 
em Motto: je höher das geladene Gut-
aben, desto mehr Vorteile.
Für den «Bronzestatus » lädt der Kun-

e ein Guthaben von 150 Franken auf, 
as ihm den vergünstigten Eintritt ins 
ellavita und Ovaverva ermöglicht. 
eim «Silberstatus » sind werden 300 
ranken aufgeladen. Zum vergüns-
igten Eintritt ins Bellavita und Ovaver-
a erhält er zusätzlich Rabatt auf Ein-
ritte und Übertritte ins Bellavita Spa 
nd Ovaverva Spa sowie vergünstigten 
intritt ins update Fitness. Der «Gold-
tatus» ist mit einem Guthaben von 
00 Franken zu haben, bietet zusätzlich 
rmässigung auf Teilkörpermassagen 

m Bellavita und Ovaverva. Und wer 
000 Franken auflädt, erreicht den 
Platinstatus» und erhält zusätzlich Er-

ässigung auf Ganzkörpermassagen 
m Bellavita und Ovaverva. (mb)
asttreue im Parkhotel Margna
nerpost.ch
Jubiläum Gisèle Gurtner kam das erste 
Mal vor 50 Jahren mit ihrem Ehemann 
nach Sils. «Sie kamen, um zu bleiben, 
und das fast sechs Jahre, wenn man alle 
Aufenthalte zusammenrechnet», erzählt 
Britta Behrens. Sie ist verantwortlich für 
den Empfang im Parkhotel Margna und 
kümmert sich um die Gästehistorie. 

Selbst mit 94 Jahren nimmt Gisèle 
Gurtner den langen Weg aus der Ro-
mandie in Kauf, in Sils Kraft zu tanken. 
Seit Jahrzehnten fühlt sie sich mit der 
gesamten Belegschaft des Hotels famili-
är verbunden und freut sich stets über 
persönliche Kontakte und Begleitung 
bei ihren täglichen Wanderungen in 
und um Sils. Als Dank für ihre Treue or-
ganisierte das Parkhotel Margna eine 
Überraschung. 25 Männer des Männer-
chors «Ecco del Mera» sangen für die 
ubilarin. Auch Jolanda Picenoni, Ge-
chäftsführerin von Sils Tourismus, war 
or Ort und übergab Gurtner die Silser 
oldplakette zu 50 Jahre Sils. (Einges.)
olanda Picenoni (Sils Tourismus), Simona Seiler (Parkhotel Margna),  
isèle Gurtner und Luzi Seiler (Parkhotel Margna), (v.l.n.r). Foto: z. Vfg.
Veranstaltung
iebe und viel Politik

t. Moritz/Scuol Am 19. Juli finden 
m 19.00 Uhr in der Buchhandlung 
chuler Wega in St. Moritz und am 25. 
uli um 20.00 Uhr im Museum d’Engia-
ina Bassa, Scuol die Lesungen zum 
uch «Bergünerstein: I. Der Krieg» von 
ntonia Bertschinger statt. 
«Bergünerstein» erzählt die Ereignis-

e im Vorfeld der Bündner Wirren auf 
ackende und berührende Weise. Streit 
und Freundschaft, Glück und Leiden, 
Liebe und Krieg sowie viel Politik sor-
gen für Spannung und Unterhaltung. 
Aus der Sicht von zwei Frauen und zwei 
Männern aus unterschiedlichen Stän-
den erleben wir die Auswirkungen der 
damaligen politischen Verwicklungen 
auf das Leben der Menschen in Grau-
bünden. (Einges.)
www.berguenerstein.ch.
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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
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Unser Lehrling 

RETO PARPAN

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

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

Herr Mustermann
Inhaber

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Reto Parpan
Lehrling

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

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

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

ST.MORITZER
DORFMARKTZu gewinnen:4 Warengutscheine

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Dienstag, 16. Juli 2018 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Dorfmarkt 2019, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

St. Moritzer Dorfmarkt 2019  
26. Juli, 2./16./30. August

Jeweils am Freitag, 26. Juli, 2. August/16. August und 30. August, findet bei jeder Witterung von 
10.00 bis 16.00 Uhr, der St. Moritzer Dorfmarkt statt. Die Vielfalt der Produkte welche noch immer 
– oder wieder – im Engadin und den angrenzenden Regionen mit viel Liebe, und einer unvergleich-
lichen Qualität hergestellt werden, ist überwältigend. Honig vom Imker, Wurst, Salsiz und Salami vom 
Dorfmetzger, Brot aus der Hausbäckerei, Bier aus Bergquellwasser gebraut, Bio-Gemüse, Kunsthand-
werk, heimische Backwaren und Süsses… die Liste ist lang. Man findet viele feine Spezialitäten, 
lokales Handwerk, Verköstigungen und ein Kinderprogramm – Schwätzchen inklusive! Mehr Infos 
zum «Dorfmarkt 2019» finden Sie unter: www.stmoritz-dorfverein.ch/events/sommermärkte/

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Warengutschein im Wert von Fr. 30.–.

Leserwettbewerb

TAG DER OFFENEN 
BERGKÄSEREI
Am 14. Juli 2019 fi ndet in der Lataria Engiadinaisa 
ein Tag der offenen Türe statt.

Gerne begrüssen wir Sie zu einer Käsereiführung 
ab 11.00 bis 17.00 Uhr zu jeder vollen Stunde.

Nach jeder Führung laden wir Sie herzlich zum Käse-
buffet und einem Glas Wein in die Bever Lodge ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Lataria Engiadinaisa SA www.lesa.ch 

SILSER 
WASSERZEICHEN-KONZERTE

Konzerte mit Blick auf den Silsersee!Am 17. Juli mit:«Ils Fränzlis da Tschlin»17.00 UhrHalbinsel ChastèWeitere Konzerte am
24. und 31. Juli 2019

WWW.SILS.CH/WASSERZEICHENKONZERT

CRESTA PALACE 
Celerina / St. Moritz ·  Via Maistra 75
T +41 (0)81 836 56 56 ·  www.crestapalace.ch

THAI WEEKEND  
IM CRESTA PALACE, 20. & 21. JULI 

Dank Gast-Chef Neng aus Chiang Mai weht ein 
Hauch Fernost durch das Cresta Palace.  
Zusammen mit Küchenchef Rolf J. Schmitz und  
seinem Team wird sie Klassiker aus der thailändischen 
Küche zaubern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
ab 18 Uhr. 
Reservationen nehmen wir gerne unter  
Tel. 081 836 56 56 entgegen!

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Bienvenido en el Dracula Social Club
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Eine «noche cubana» war am 
Donnerstag im Rahmen des  
12. Festival da Jazz in St. Moritz  
angesagt. Auf der Bühne des 
Dracula Clubs eine gut aufge -
legte, wenn auch zerbrechlich 
wirkende Omara Portuondo,  
begleitet von einer technisch 
hervorragend und druckvoll  
spielenden Band.

JON DUSCHLETTA

Omara Portuondo? Wem der Name der 
kubanischen Sängerin auf den ersten 
Blick nichts sagen will, wird spätestens 
mit dem ergänzenden Hinweis «Buena 
Vista Social Club» hellhörig werden. 
Obschon sie 1997, als besagtes Album 
veröffentlicht wurde, bereits 67 und 
mit verschiedensten Soloprojekten und 
zusammen mit ihrer Schwester Haydee 
auch mit der Band «Cuarteto las d’Ai-
da» in Kuba erfolgreich war, so be-
gründete erst dieses Album auch ihren 
internationalen Durchbruch. 

Im Oktober wird Omara Portuondo 90 
und immer noch singt sie Stücke aus die-
sem, vom US-amerikanischen Slide-
Gitarristen, Sänger und Komponisten Ry 
Cooder produzierten Buena-Vista-Kult-
album wie «Dos Gardenias» oder «Veinte 
Años». Letzteres war übrigens das ein-
zige von ihr gesungene Stück auf dem Al-
bum. Und sie die einzige Frau im kubani-
schen Ensemble des Buena Vista Social 
Club rund um die längst verstorbenen 
Musiklegenden Ibrahim Ferrer, Joseíto 
Fernández oder Compay Segundo. Der 
gleichnamige Film des deutschen Re-
gisseurs Wim Wenders hat dann nur ein 
Jahr später, 1998, Portuondos Ruhm 
endgültig besiegelt.

Singen geht immer
Eins hat Omara Portuondo am Don-
nerstag in St. Moritz trotz ihres fort-
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eschrittenen Alters aber eindrücklich 
ewiesen: singen geht immer. Auch 
enn man sich dafür von Bandleader 
oberto Fonseca am Arm zur Bühne be-
leiten und sich dort in einen abgewetz-
en, rosa bezogenen Sessel setzen und 
erne auch mal einen Blick auf die Text-
lätter der tausendfach gesunge nen 
tücke werfen muss. 

Omara Portuondo ist in Havanna als 
ochter eines erfolgreichen kubani -
chen Baseballspielers und einer aus ei-
er reichen Familie stammenden Spa-
ierin geboren worden – zu jener Zeit ein 
eritabler Skandal. Dafür wurde ihr und 

hren beiden Schwestern das Singen qua-
i in die Wiege gelegt.
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Barfuss in goldfarbenen Sandalen, in 
ängsgestreiften Hosen und einem 
chlichten schwarzen Oberteil geklei -
et, hält sie das Mikrofon zeitweilig et-
as gar weit von sich weg, bewegt die 

ndere Hand aber elegant im Takt der 
usik, fordert damit das Publikum zum 
itklatschen oder Applaus für Solo-

arts der Bandmitglieder in ihrem Rü-
ken. Ihre leicht brüchig gewordene 
timme lässt immer wieder erahnen, 

it welcher Stimmkraft dieser Frau 
inst gesegnet war. Ob gewollt oder 
icht, erschwerte der satte Sound der 
and doch vielfach die Wahrnehmung 

hrer Stimme. Was die positiv be-
chwingte Stimmung im proppenvol-
s
g
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en Dracula Club allerdings kaum be-
inträchtigte. 

Dafür war die Band aber auch 
chlicht zu gut. Vom Pianisten, Key-
oarder und Sänger Roberto Fonseca 
it Blicken und kleinen, aber wirk-

amen Gesten dirigiert, spielten sich 
andy Martinez am sechssaitigen Elek-
ro- und Kontrabass, Andres Coayo an 
erschiedenen Per cussionsinstrumen -
en und Drummer Ruly Herrera immer 
ieder in einen regelrechten Rausch. 
ine Band, die gut auch alleine für ei-
en hochkarätigen, kubanischen 
bend hätte sorgen können. Ebenso 
ut hätten sie aber auf die junge Back-
roundsängerin Rossio Jimenez ver-
zichten können, die sich nicht nur 
stimmlich vornehm zurückhielt, son-
dern über weite Streckengar unmoti-
viert ihren Part abspulte. Ganz anders 
die Hauptfigur des Abends, «la gran an-
ziana» Omara Portuondo, die, auf-
bauend auf dem «Son Cubano» einen 
Einblick in ihr grosses musikalisches 
Repertoire gab. Die mit Eliseo Grenets 
Klassiker «Drume Negrita» begann, ihr 
Publikum mit einem furios begleiteten 
«Adiós Felicidad» von ihrem 2008 er-
schienenen und mit dem Latin Gram-
my für das beste zeitgenössische tropi-
sche Album ausgezeichneten «Gracias» 
begeisterte und nach «La última noche 
que pasé contigo», den erwähnten Bue-
na-Vista-Klassikern «Dos Gardenias» 
und «Soy Cubano» eine Pause einlegte, 
um den Dracula Club zwei Stücke lang 
ihrer Band zu überlassen.

«Bésame, Bésame mucho»
Mit dem kubanischen Bolero-Son «Lá-
grimas negras» aus der Feder Miguel 
Matamoros, dem vielbejubelten «La si-
lera» – übergehend ins Volkslied «Gu-
antanamera», dem ruhigen, melancho-
lischen «Veinte Años», «Tal Vez», bei 
welchem Roberto Fonseca das Publi-
kum zum Tanzen einlud und später der 
ausgedehnten und von vielen mitge -
sungenen Zugabe «Bésame, Bésame 
mucho», beendete eine immer besser in 
Fahrt kommende Omara Portuondo 
den kubanischen Abend. Das Publikum 
dankte mit einem «Standing Dancing».

Diesen quittierte sie, wie schon zur 
Pause, beim Hinausgehen am Arm Fon-
secas, mit einem sexy Hüftschwung, ei-
ner tiefen, geschmeidigen Verbeugung 
und einem breiten Lächeln. Ganz so, wie 
sie ihr Pianist zu Beginn des Konzerts an-
gekündigt hatte, als «the one and only, 
much beautiful, sexy and hot Omara 
Portuondo from Cuba. Was bleibt da an-
zufügen, ausser: «Adios Omara.»
Omara Portuondos wichtigste Lebensphasen und 
Karrierehöhepunkte in überraschender Form darge-
stellt. Das gibts unter: www.omaraportuondo.com
Omara es Cuba» – und das soll möglichst lange so bleiben.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Die getanzte Geschichte einer Beziehung

Luca Andrea Tessarini und  
Thiago Bordin sind grosse  
Tänzerpersönlichkeiten,  
geprägt vom Hamburger Ballett 
und durch John Neumeier. Dieser 
hat zur St. Moritzer Aufführung 
von «Inferno» die Choreografie  
mitgestaltet. 

Das diesjährige Leitmotiv für die Som-
meraufführungen von «Origen» ist die 
Utopie, knapp gesagt: der dringende 
Wunsch nach einer besseren Welt, der 
in uns allen schlummert. Die Einfüh-
rung von Intendant Giovanni Netzer in 
die Uraufführung von «Inferno» bei der 
Premiere am Mittwochabend zeigte 
auf, dass die Tänzer im Konzertsaal des 
St. Moritzer Hotels «Reine Victoria» 
sehr gut aufgehoben waren. Sie agier-
ten inmitten des Publikums, das ihnen 
zugleich eine natürliche Begrenzungs-
linie war. Die Ballettaufführung be-
schreibt die Beziehung zwischen zwei 
Menschen – wie sie sich ein Bild von-
einander machen, das nie ganz zu-
treffen kann, eine Utopie eben. Das 
müssen sie aushalten. Damit müssen 
sie umgehen. Sie sind «geworfen» in ei-
ne Situation, wie es in der Philosophie 
des Existentialismus heisst. Dieser Si-
tuation können sie nicht entfliehen. 

Die Tänzer wurden im ersten Teil von 
Livemusik am Flügel begleitet, ergänzt 
vom Spiel einer Violinistin – mit Kom-
positionen von Jan Schouten und Franz 
Schubert. Im zweiten Teil erklang die 
usik von Jan Schouten aus einem Laut-
precher. Die Zusammenarbeit von Tän-
ern und Musikern war sehr intensiv.

 «Es gibt nicht nur eine einzige Inter-
retation von unserem Ballett», sagte 
essarini im Anschluss an die Auf-
ührung. Ein schreibender Mann mit 
rille am Tisch, viele Bücher in der Ecke 
ngehäuft, das ist das erste Bild. Ein 
weiter kommt dazu, die Bücher wer-
en zum Turm aufgebaut, der zu-
ammenfällt. Die Bücher werden ren-
end herumgetragen, beide Männer 

itzen am Tisch. 
Sie freuen sich, sind sich nahe, spü-

en Glück – und doch gibt es bereits ei-
e spürbare Distanz. Die Bücher wer-
en zu einem Weg ausgelegt, auf dem 
ie aufeinander zugehen. Er bleibt lan-
e bestehen.

 Spätestens da begreift man die Wich-
igkeit der Bücher in dieser Beziehung. 
in Buch wird präsentiert, später reisst 
er zweite Tänzer aber die Seiten he-

aus. Eindrücklich die fast synchro nen, 
armonischen Bewegungen der Män-
er, auf dem Tisch sitzend. Tisch und 
Stühle werden herumgeschoben, hier 
endet der erste Teil.

Die Musik kommt jetzt aus dem Laut-
sprecher, laut und bedrohlich, von ei-
nem Orchester gespielt. Die Stimmung 
ändert sich. Einer trägt den andern. Sie 
gehen die Buchstrasse entlang. Die 
Buchseiten werden aufgelesen. Der ers-
te Mann will gehen, eigentlich fliehen, 
der andere hält ihn zurück.

 Immer wieder Momente der Nähe, 
aber nun auch gesprochene Texte: «Ich 
rufe Dich, aber Du antwortest nicht...» 
die Entfernung zwischen beiden ist 
gross. Sie wechseln die Kleider, von hell 
zu dunkel. Der erste Mann wird mit Bü-
chern bedeckt. Die Buchstrasse wird 
weggeräumt. Alle Bücher werden weg-
geräumt. 

Der erste Mann muss getragen wer-
den, ist er krank? Er will schreien, aber 
der Schrei bleibt stumm. Der zweite 
tröstet ihn, die Musik ist hier be-
sänftigend. Der erste Mann geht weg, 
kehrt aber zurück, in schwarzem Man-
tel und mit Koffer und stofflosem 
Schirm. Der zweite Mann sitzt am 
Tisch, zieht sich die Brille an und 
schreibt. Der erste Mann ist weg. Über-
nimmt der zweite nun seine Rolle? Ist 
der erste tot? Ist er einfach wegge -
gangen? Diese Fragen bleiben offen.

Was aber dem Publikum ganz sicher 
bleibt, sind die sehr starken Bilder einer 
grossartigen Aufführung.           

 Christiane Mathis-Lucius
Heute Samstag um 22.00 Uhr gibt es im Hotel 
Reine Victoria eine weitere Vorführung. Ein aus-
führliches Interview mit den beiden Protagonisten 
ist in der EP/PL vom 11. Juli zu lesen. 
Inferno» mit den beiden Balletttänzern Luca Tessarini und Thiago Bordin. Sie sind sich nahe, spüren Glück - und doch 
ibt es eine spürbare Distanz.    Foto: Benjamin Hofer
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Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf 
dieser Seite kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im 
Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder 
aufgewachsen sind. 

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/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

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 Formu-
lierung 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 wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 14. Juli
Sils-Baselgia, Kirche San Lurench 09.30,  
Pfr. Urs Zangger, Gottesdienst
Champfèr, Kirche 11.00, Pfr. Urs Zangger, Gottesdienst 
St. Moritz, Badkirche 09.30, Pfr. Andreas Wassmer,  
Gottesdienst 
St. Moritz, Eglise au Bois 10.00, pasteur Marc Pernot, culte  
en français, café après l’office
St. Moritz Berghotel Randolins 11.30, Pfr. Andreas Wassmer,  
Kirche im Grünen: Berggottesdienst, musikalische Begleitung mit 
Ester Mottini und dem Kinderchor Turmspatzen, Pfronten.  
Anschliessend Apéro und Einkehrmöglichkeit im Restaurant  
Berghotel Randolins. Fahrdienst mit telefonischer Anmeldung  
(Tel. 081 830 83 83) ab Schulhausplatz, 11.00 Uhr und St. Moritz 
Bahnhof, 11.10 Uhr. Bei schlechter Witterung findet der  
Berggottesdienst in den Räumlichkeiten des Berghotels statt.
Celerina, Kirche San Gian 10.00, Pfr. Helmut Heck,  
Gottesdienst mit Taufe, Mitwirkung der Zithergruppe Celerina
Samedan Kirche San Peter 10.00, Sozialdiakon Hanspeter 
Kühni, musikalischer Gottesdienst mit der Engadiner Kantorei  
unter der Leitung von Stefan Albrecht und Katharina Jud
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, David Last, Pfarrer und  
Karin Last, Sozialdiakonin i.A., Inscunter-Gottesdienst. Inscunter 
bedeutet Begegnung. Liturgie und Predigt im Il Fuorn (Via  
Cumünela 100) nehmen dieses Motiv auf. Im Anschluss pflegen 
wir Gemeinschaft bei Birnbrot und Zopf
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst 
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst 
Zernez, San Bastian 09.45, r/d, Patrick Brand, cult divin /  
Gottesdienst
Lavin 11.00, r/d, Patrick Brand, cult divin / Gottesdienst
Guarda /Ardez /Ftan 11.00, r, rav. Marianne Strub, cult divin 
sün Chamonna Cler, Ardez. Giubileum 85 Chamonna Cler 
Scuol 10.00, rav. Niklaus Friedrich, cult divin cun battaisem  
da Joris Myer 
Martina 09.30, rav. Christoph Reutlinger, cult divin 
Tschlin, San Plasch 11.00, rav. Christoph Reutlinger, cult divin 
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, Pfr. Christoph Reutlinger,  
Gottesdienst 
Valchava 09.30, r/d, rav. Stephan Bösiger, cult divin /  
Gottesdienst
Tschierv 10.45, r/d, rav. Stephan Bösiger, cult divin /  
Gottesdienst

Katholische Kirche

Samstag, 13. Juli
Silvaplana 16.45, Santa Messa in italiano
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier
Celerina 18.15, Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00, Eucharistiefeier 
Samnaun Laret 08.00, Hl. Messe in der Kapelle St. Josef
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Valchava 18.30, messa da la dumengia in baselgia  
da Nossadonna 

Sonntag, 14. Juli
Sils 18.00, Eucharistiefeier
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 11.30, Kapelle Regina Pacis 
Suvretta; 16.00, St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano
Pontresina 10.00, Eucharistiefeier 
Celerina 17.00, Santa Messa in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier 
Zuoz 09.00, Eucharistiefeier 
Zernez 11.00, Eucharistiefeier
Scuol 09.30, Eucharistiefeier
Tarasp 09.00, Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe 
Samnaun 10.30, Heilige Messe 
Müstair 09.30, messa in baselgia Son Jon 

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 14. Juli
Celerina 10.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst 

Gottesdienste Du ruhst  
für immer  
in unseren Herzen.

Abschied

Ein starkes Herz hat aufgehört zu schlagen:

Geraldine Jaeger
Hotelière und Alt-Kirchgemeindepräsidentin  

2. Februar 1945 – 10. Juli 2019

Stoisch bis zum letzten Atemzug hat mein liebster Schatz, unsere Mami, Oma und Muma 
die Krankheit getragen, die ihr nie eine Chance gelassen hat.

Wir sind unendlich traurig über die Zeit, die uns nicht mehr mit Dir gegönnt ist – und 
 unendlich dankbar für alles, was uns zusammen beschieden war.

Es trauern:

Erich Jaeger, Hotel Villa Maria, Vulpera

Isabelle Jaeger und Gianpeder Lechthaler
   mit Lynn und Raffael, Maienfeld

Christian und Tina Jaeger, Kaltbach

Martin und Elena Jaeger
   mit Livia, Champfèr

und Verwandte, Freunde und Bekannte.

Allen, die unsere liebe Verstorbene auf ihrem Weg begleitet und umsorgt haben, unseren 
tiefempfundenen Dank.

Die Abdankungsfeier ist am Mittwoch, den 17. Juli, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche 
 Tarasp – dort wo Geraldine lange Jahre Kirchgemeindepräsidentin war. Statt Blumenspen-
den gedenke man darum der Kirchgemeinde Tarasp.

Traueradresse:

Erich Jaeger 
Villa Maria 
7552 Vulpera
ehlender Knopf

In meinem Computer fehlt ein Knopf – 
nein, die Tastatur ist nicht beschädigt – 
es fehlt ein Knopf, mit dem ich das 
Wetter bestimmen könnte. Ich ver-
misse auch einen Kippschalter, mit 
dem ich den Winter in den Sommer 
wechseln könnte und umgekehrt. Ich 
habe meine Nachbarn gefragt, ob sie 
über diese Vorrichtung verfügen: nein, 
sie haben diese auch nicht. Dann darf 
ich beruhigt sein: entweder sind wir al-
le vom Computerhersteller um einen 
wichtigen Steuerungsknopf betrogen 
worden, oder dieser ist noch nicht her-
gestellt worden. Schade, oder «Gott sei 
Dank», dass es so ist. Hoffentlich wird 
dieser niemals produziert werden.

Jetzt ist endlich Sommer, darauf ha-
ben wir – geben wir es zu – lange gewar-
tet. Nun ist dieser «zu heiss». Als mich 
ein Bekannter an einem Geschäftspark-
platz unter Verweis auf seine Tempe -
raturanzeige im Auto korrigiert hatte, es 
seien stolze 34 Grad Celsius erreicht wor-
den, hätte ich meine euphorische Aussa-
ge «Es ist angenehm warm» fast kor-
rigieren müssen – habe ich aber nicht, 
denn «warm» ist auch im Winter in einer 
Stube willkommen. Nach einigen Spit-
zenwerten im Juni scheint sich das Wet-
ter im Juli besonnener zu verhalten. 
Vielleicht hat es unsere Klagen im ver-
gangenen Monat schon verarbeitet und 
passt sich unseren Wünschen an. 

Seit Jahrzehnten sind wir es – eines 
Selbstbedienungsladens gleich – ge-
wohnt: wir nehmen in den Einkaufskorb 
das, was uns gefällt, das andere lassen 
wir in den Regalen liegen. Das Wetter 
liegt da leider nicht auf! Wäre es aber ge-
legen, dann möchte ich gerne wissen, 
wie die Auswahl der unmittelbar angren-
zenden Nachbarn aussehen würde. Es 
scheint mir, die sozialen Bindungen ver-
schieben sich von Jahr zu Jahr immer 
mehr auf die akzidentellen Werte, die 
Wesentlichen werden kaum noch ge-
fragt. Und das ist schade. Vielleicht noch 
bedauerlicher, als der so genannte «Kli-
mawandel», denn aus welchem Grund 
sollte das Klima konstant gehalten wer-
den, wenn alle unsere Anschauungen ei-
ner Wandlung unterliegen dürfen?

In einer kaum überschaubaren Kom-
plexität vertraue ich auf denjenigen, 
der den «Himmelscomputer» besser be-
herrscht als wir. Nein, versuchen wir es 
nicht, ihm die Steuerungsmecha-
nismen zu entreissen: wir brauchen 
kein weiteres Fukushima oder Tscher-
nobyl – ich bin mir sicher, der Herr 
macht es gut!

Angenehme Urlaubszeit, nicht zu 
heiss und nicht zu kalt – mit Gottes Se-
gen wünscht Ihnen Christoph Willa
Veranstaltung
G
ottesdienst 
im Grünen
Gottesdienst Die reformierte Kirch-
gemeinde refurmo Oberengadin lädt 
am Sonntag, 14. Juli, 11.30 Uhr zu ei-
nem Berggottesdienst bei Randolins im 
Suvretta-Gebiet oberhalb von St. Moritz 
ein. Der Gottesdienst mit dem Thema 
«Ich kann (noch) staunen» wird musi-
kalisch von Ester Mottini und dem Kin-
derchor Turmspatzen aus Pfronten/All-
gäu begleitet und von Pfarrer Andreas 
Wassmer gestaltet. Anschliessend fin-
det ein Apéro mit Bergblick statt, und es 
gibt die Möglichkeit einer Einkehr im 
Restaurant des Berghotels Randolins.

Es besteht ein Fahrdienst mit telefo-
nischer Anmeldung (Tel. 081 830 83 
83) ab Schulhausplatz (11.00 Uhr) und 
St. Moritz Bahnhof (11.10 Uhr) oder 
über das Pfarramtes St. Moritz (Tel. 081 
834 47 74) Bei schlechter Witterung 
wird der Gottesdienst in den Räumlich-
keiten des Berghotels gefeiert.  (Einges.)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag  Montag Dienstag

Scuol
12°/ 18°

Zernez
11°/ 17°

Sta. Maria
11°/ 19°

St. Moritz
8°/ 13°

Poschiavo
11°/ 22°

Castasegna
16°/ 27°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  8° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  6°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       15°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

An

SONNTAGS-APÉRO
Sich über den sonnigen Sommermorgen 
freuen, Musik & nette Leute treffen.

Sonntag, 14. Juli 2019
von 11.00 - ca. 13.00 Uhr 

Chapella Erni
Bärenhäuschen bei der Kirche San Gian, Celerina

Bei schlechter Witterung im
Hotel Arturo
Tel. +41 81 833 66 85
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Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
Aus nie wird  
nun also doch

MIRJAM BRUDER

 
Wir kennen es 
doch alle: «Nie 
würde ich …», 
sind wir über-
zeugt. Und genau 
dies machen wir 
dann trotzdem – 
zu unserem eige-

nen grossen Erstaunen. «Nie würde ich 
in den Bergen leben wollen», war ich als 
20-Jährige sicher. Denn was unternimmt 
man «dort oben», abgesehen vom Ski-
fahren im Winter? Und nun lebe ich 
schon 14 Jahre in den Bergen. Es kam 
also anders als gedacht.
«Nie würde ich ein E-Bike kaufen», be-
tonte mein Freund immer wieder. Er 
machte sich sogar lustig über meinen 
Arbeitskollegen, der täglich mit seinem 
E-Bike zur Arbeit fährt. Und dann er-
stand er doch ein E-Bike, eher spontan 
und zufällig, aber vollkommen über-
zeugt. Seit gut zwei Monaten steht der 
sportliche, giftgrüne «Flitzer» in unse-
rem Fahrradkeller. Wobei, das E-Bike 
steht nicht nur da und verstaubt, es 
wird rege und ausgesprochen motiviert 
von seinem Besitzer genutzt. Die Freu-
de ist dann besonders gross, wenn wir 
beide die berühmt-berüchtigten «Kamel-
hügel» vor St. Moritz hochfahren – er in 
rasantem Tempo, ich etwas langsamer 
auf meinem normalen Bike – und er gut 
drei Minuten vor mir am St. Moritzersee 
ankommt. 
So ganz ohne Anfangsschwierigkeiten 
ging es dann doch nicht. Herleitend vom 
Auto, in dem es eine Eco-Stufe gibt, bei 
der mit weniger Benzinverbrauch gefah-
ren wird, dachte auch mein Freund, die 
Eco-Stufe sei die effizienteste. Bis er ei-
nes Tages besagtem Arbeitskollegen 
sein neues E-Bike vorführte. Der wies 
ihn – mit belustigendem Lächeln und 
gleichzeitig fragenden Blick – darauf 
hin, dass diese Einstellung nur das Ge-
wicht des Elektromotors ausgleicht, 
nicht aber zusätzlichen Schub verleiht. 
Dafür gäbe es die nächst höheren Stu-
fen. Wer erwartet hätte, dass mein 
Freund nach dieser Aufklärung sein E-Bi-
ke zerknirscht von dannen schiebt, der 
irrt. Freudestrahlend meinte er: «Wenn 
ich bis jetzt immer auf Eco gefahren bin, 
dann bin ich doch viel fitter und sportli-
cher, als ich bisher gedacht habe.»
m.bruder@engadinerpost.ch
Faszination Nebel

Hermann Hesse dichtete einst: «Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder 
Busch und Stein, kein Baum sieht den andern, jeder ist allein.» Nicht nur in der Li-
teratur findet der Nebel als Stilmittel und Metapher seinen festen Platz und steht 
im übertragenen Sinne für den Zustand von Irrtum, Ungewissheit, Verlorenheit 
und Einsamkeit. 
Den flüssigen Wasserdampf machen sich ebenso Theater- und Veranstaltungs-
techniker gerne zunutze, um mithilfe von Nebelmaschinen Spezialeffekte zu er-
zeugen. Die Filmindustrie käme ohne den Gruseleffekt «Nebel» nicht aus –-unzäh-
lige Horrorfilme spielen an Nebeltagen, und die sorgen für die gewünschte 
bedrohliche und orientierungslose Atmosphäre. Und wer kennt nicht den Begriff 
der Nacht-und-Nebel-Aktion? Jene Massnahme, die überraschend und heimlich 
urchgeführt wird und mit der meist Gesetze oder andere Vorschriften umgangen 
erden. 
ber was ist Nebel eigentlich? Nebel ist ein Teil der Atmosphäre, in dem Wasser-
ropfen fein verteilt sind. Er steht in Kontakt mit dem Boden, wobei die Wasser-
röpfchen durch Kondensation des Wassers der feuchten und übersättigten Luft 
ntstanden sind. Aus Nebel wird auch Trinkwasser gewonnen. Die grösste Nebel-
ängeranlage der Welt steht im Anti-Atlas-Gebirge in Marokko und versorgt 14 Dör-
er mit sauberem Trinkwasser. Der nebligste Ort der Welt soll übrigens der Mount 
ashington im US-Bundesstaat New Hampshire sein. An über 300 Tagen im Jahr 

st dort nichts mit Sicht. Geniessen wir also die ein oder andere Nebelstimmung 
m Engadin in all ihrer Schönheit. (dz)    Fotos: Daniel Zaugg
Veranstaltung
it dem Jazz-Express 
zum Vollmondkonzert
Buch des Monats
Ein zauberhafter Roman mit Witz, 
Tempo, Liebes- und Lebensweishei-
ten und einer Prise Philosophie aus 
den 60iger Jahren in Süditalien – eine 
Zeitreise an einen Sehnsuchtsort

Domenico Dara 
Der Postbote von 

zeige
Alp Grüm Am Dienstag, 16. Juli 2019, 
wird die Alp Grüm zur Kulisse vom Fes-
tival da Jazz. Der renommierte Schwei-
zer Bassist Mich Gerber spielt beim idyl-
lischen Bahnhof der Rhätischen Bahn 
(RhB) vis-à-vis des Palügletschers ein 
exklusives Vollmondkonzert. Für die 
stimmungsvolle An- und Rückreise 
sorgt der Jazz-Express.

Der Sonderzug mit Panoramawagen 
des Bernina Express startet in St. Moritz 
und erklimmt ab Pontresina die Berni-
nalinie, die zum Unesco-Welterbe RhB 
gehört. Die Reise führt vorbei am Mor-
teratschgletscher und entlang des Lago 
Bianco nach Ospizio Bernina und Alp 
Grüm.  (pd)
Girifalco oder Eine 
Infos: www.rhb.ch/jazz
WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über 
Nordosteuropa liegen die Alpen in einer zügigen Nordwestströmung, mit 
der feuchte sowie relativ kühle Atlantikluft gegen die Alpennordseite ge-
drängt wird. Die Alpensüdseite zeigt sich dagegen wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUE SAMSTAG

Nordföhn sorgt für Wetterbesserung! Der Tag startet in ganz Südbünden 
bewölkt, und der Regen der Nacht kann sich im Engadin noch  
etwas behaupten. In den Südtälern sind nur noch vereinzelte Schauer zu 
erwarten. Hier lockern die Wolken bereits stärker auf, insbesondere im 
Puschlav. In den Südtälern kommt rasch Nordföhn auf, sodass sich bei 
kräftigem, böigem Nordwind die Sonne durchsetzt. Im Engadin lockern 
die Wolken am Vormittag ebenfalls auf, letzte Schauer ziehen sich ins 
Unterengadin zurück. Der Nachmittag ist weitgehend niederschlagsfrei.

BERGWETTER

Die Berge nördlich des Inns verbleiben heute in einem schwächer wer-
denden Nordweststau. Am Vormittag kommt es hier noch zu Schauern, 
die Schneefallgrenze liegt bei 2700 Metern. Südlich des Inns weht 
starker Nordföhn, die Berge werden von Süden her zunehmend frei.
kurze Geschichte 
über den Zufall
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