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Wer sichert sich  
einen Sitz?

Segeln auf dem See 
statt auf dem Ozean

St. Moritz Derzeit werden auf dem 
St. Moritzersee im Rahmen der Sailing 
Champions League spannende Segel-
regatten ausgetragen. 24 Teams aus 
zehn Nationen kämpfen um den Meis-
tertitel. Erstmals sind neben den besten 
Segelclubs Europas auch Wettkämpfer 
aus Australien mit dabei. Die EP/PL hat 
mit einem Teammitglied der Royal Syd-
ney Yacht Squadron die Auftaktrennen 
vom Donnerstag verfolgt. Für den Oze-
ansegler Zac Quinlan ist das Segeln hier 
auf dem Wasser in den Bergen alles an-
dere als ein Zuckerschlecken. Im  
Gegensatz zum Meer mit konstanten 
Winden, muss er sich auf dem St. Mo -
ritzer see ständig auf wechselnde Bedin-
gungen einstellen. Nichtsdesto trotz 
hat sich sein Team am Ende des Renn-
tages auf dem sechsten Zwischenrang 
platziert. (mcj)  Seite 13

Schlaumeierei Hansueli, mein Alter Ego, 
trinkt gerne mal in guter Gesellschaft ein 
Bier – oder zwei. Seit er aber vor zehn Tagen 
seine neue Flamme Babette kennengelernt 
hat, ist nichts mehr wie früher. Seite 16

Viafier retica La serrada totala da la  
stricha da tren tanter Scuol e Sagliains es 
gnüda prolungada. Pro’l tunnel da Magnacun 
nu vain plü lavurà illa direcziun vers Ardez, là 
sun las lavuors finidas. Pagina 6
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Politik Am 20. Oktober finden wieder 
Wahlen statt. Bei den Schweizer Par-
lamentswahlen 2019 werden sowohl 
die Mitglieder des Nationalrates als 
auch diejenigen des Ständerates für die 
51. Legislaturperiode von vier Jahren, 
das heisst bis 2023, neu bestimmt. Ge-
wählt wird bekanntlich, wer die meis-
ten Stimmen aus der Bevölkerung er-
hält. Dies ist allerdings komplexer, als 
es auf den ersten Blick scheint. Denn 
entscheidend ist unter anderem die 
richtige Taktik. (mb) Seite 3

Bleibt es grün auf dem Dorfplatz in Zuoz?

Foto: Daniel Zaugg   Seite 5

 Herzerwärmendes 
 im kühlen Schlosshof

Zernez Seit gut vier Jahren besteht das 
Stradini-Theaterensemble, welches in 
diesem Jahr aktuell mit der surrealen 
Theaterkomödie «Lampedame» durchs 
Land tingelt. Diese Woche machten die 
Bewegungsschauspieler, die aus allen 
Sprachregionen der Schweiz kommen 
und sich autodidaktisch oder aber an 
der Scuola Teatro Dimitri in Verscio, an 
der École Lassaad in Brüssel oder am Co-
mart in Zürich ausgebildet haben, in 
Zernez halt. Während der erste Abend 
noch buchstäblich ins Wasser fiel, be-
geisterten die sieben Akteure am zwei-
ten Abend im kalten und zugigen 
Schlosshof Planta-Wildenberg das Pu-
blikum mit schräger, herzerwärmender 
Freiluft-Theaterkunst «rund um den 
Schein des Seins, bis nichts mehr ist, wie 
es scheint», gepaart mit viel Livemusik 
bei romanischen Ansagen. (jd) Seite 9

Olympisches Feuer 
kommt nach St. Moritz 

St. Moritz Wenn am 9. Januar 2020 in 
Lausanne das Olympische Feuer ent-
facht wird, findet auch in St. Moritz die 
Eröffnungsfeier der Olympischen Ju-
gend-Winterspiele Lausanne/St. Moritz 
2020 statt. Bis zum 20. Januar 2020 mes-
sen sich die besten jungen Athleten in 
den Disziplinen Eisschnelllauf, Bob, Ske-
leton und Rodel in St. Moritz. Eine Be-
sonderheit ist, dass all diese Sportarten 
auf Natureis ausgetragen werden, der 
Eisschnelllauf auf dem gefrorenen 
St. Moritzersee. Martin Berthod, Ge-
meindevorstand von St. Moritz, ist es ein 
Anliegen, dass den Jugendlichen mit 
diesem Anlass nicht nur das Sport-
erlebnis in der Natur in Erinnerung 
bleibt, er möchte ihnen darüber hinaus 
auch die Geschichte von St. Moritz als 
Austragungsort von zwei Olympischen 
Winterspielen mitgeben. (mb) Seite 11

Schule im  
Mittelpunkt

Fehlende Schüler, fehlende  

Lehrer und fehlende Lehrmittel. 

Die romanische Bildung fristet 

ein stiefmütterliches Dasein.

NICOLO BASS

Schule und Bildung 
standen am Don-
nerstag im Fokus des 
siebten Thementags 
des Jubiläumsfes -
tivals «100 ans Lia 

Rumantscha». Alle Parteien, von der Leh-
rerschaft, den Volks- und Hochschu len 
bis zum Gewerbeverband, haben an der 
Diskussion in Zuoz teilgenom men, um 
einen Weg aus dem desolaten Zustand 
zu finden. Denn es fehlt an Schüle-
rinnen und Schülern, an romanischen 
Lehrmitteln und schlussendlich sogar 
an romanischen Lehrerinnen und Leh-
rern. Wie der Moderator der Podiumsdis-
kussion, Otmar Seiler, feststellte, fehlt es 
dem Kanton nicht an Geld. Unver-
ständlich sei daher die Tatsache, dass der 
Kanton die Integration ausländi scher 
Kinder finan ziell unterstütze. «Wenn 
aber eine Schweizer Familie in ein roma-
nisches Gebiet umzieht, wird die 
Sprachinte gra tion in die vierte Landes-
sprache nicht finanziert», stellte Jo-
hannes Flury, Präsident der Lia Rumant-
scha fest. Sorge bereite auch der Mangel 
an guten romanischen Lehrpersonen. 
Die Pädagogische Hochschule Graubün-
den bemühe sich um die Qualität der 
Ausbil dung, so der Rektor Gian-Paolo 
Curcio. Mehr zur Diskussion in Zuoz im 
romanischen Teil auf  Seite 7

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Concert da jazz  
in baselgia

Sent D’incuort ha gnü lö illa baselgia 
San Lurench a Sent ün concert cul 
Tommaso Starace Harmony Less Quar-
tet. Els han preschantà ün program da 
jazz cun blera energia ed adrenalin. 
Starace ha sunà a Sent insembel cun 
Dave O’Higgins al saxofon, Davide Li-
berti al bass e cun Ruben Bellavia a la 
battaria seis nouv program. Blers dals 
tocs cumanzaivan cun ün’in-
troducziun cumünaivla ed in seguit 
vaiva minchün la pussibiltà d’impro-
visar tenor gust. Organisà es gnü il con-
cert sco üsità da la Società d’Ütil public 
da Sent chi procura adüna darcheu per 
concerts da tuot gener musical illa ba-
selgia San Lurench. Tommaso Starace 
ha concertà fingià plüssas jadas a Sent, 
ingio ch’el as chatta sco dachasa. Per la 
prüma jada es el tuornà cun ün quartet 
da jazz a Sent. (anr/bcs) Pagina 6
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 Juli 2019     97 578

 Juli 2018   929

 Juli 2018   106052

Juli 2019

45,1 %
357 Frauen

54,9 %
434 Männer

Im Vergleich zum Vorjahr: - 14,85 %
- 138 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Arbeitslosenquote in der Schweiz: 2,1 % 
- 8 474 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Juli 2019: 0,7 % Arbeitslosenquote in Graubünden
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Einladung zur 

3. Gemeindeversammlung

am 26. August 2019 um 20.15 Uhr 
in der Sela Cumünela

Traktanden:

1.  Protokollgenehmigung Gemeinde-
versammlung 
Protokollgenehmigung 3-19

2.  Pflegeheim Promulins 
Solidarbürgschaft

3  Baurechtsvertrag Scherer 
Nachtrag zum Baurechtsvertrag

4  Diverse Liegenschaften: Verträge 
Kaufvertrag St. Moritz Energie / 
Baurecht Zarucchi

5  Flowtrail Corviglia - Marguns 
Kredit Fr. 295 000.–

6  Diverse Orientierungen Gemeinde-
versammlung 
Informationen und Mitteilungen 
3-19

Celerina, 16. August 2019

Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Transport von 
erlegtem Schalenwild

Während der Jagdzeit ist das Befahren 
von Feld- und Waldstrassen der Gemein-
de Celerina/Schlarigna, die normaler-
weise für den öffentlichen Verkehr ge-
sperrt sind, möglich, sofern es sich um 
den Transport von erlegtem Schalenwild 
handelt. Diese Vorschrift ist gültig für 
die Hochjagd und die Sonderjagd auf 
Steinwild und Hirschwild, sowie auch 
für Schweisshundegespanne in Aus-
übung ihrer Tätigkeit.

Celerina, 17. August 2019

Gemeinde
Celerina/Schlarigna

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Einladung

zur

Gemeindeversammlung

vom 29. August 2019 um 
20.00 Uhr im Schulhaus Bever

Traktanden:
1. Begrüssung / Traktanden / Wahl 

Stimmenzähler
2. Protokoll vom 27. Juni 2019
3. Solidarbürgschaft der Gemeinden 

Celerina, Pontresina, Samedan, Be-
ver, La Punt, Madulain, Zuoz und 
S-chanf zu Gunsten der Promulins 
AG im Umfang von max. 53.5 Mio. 
Franken

4. Planungskredit Fr. 60 000.– Land-
schaftsgestaltung im Perimeter Gra-
vatscha (Verkehrssituation, Hoch-
wassersicherheit, Planungsstandort 
Auenzentrum)

5. Kredit Fr. 38 000.– Netzoptimierung 
öffentliche Beleuchtung

6. Varia

Bever, 17. August 2019

Gemeindevorstand Bever

Neu:
Die Einladung mit Traktandenliste wird 
in den offiziellen Publikationsorganen 
(Engadiner Post, Website, Schwarzes 
Brett) bekannt gegeben. Auf Wunsch 
wird diese den Stimmberechtigten per-
sönlich zugestellt. Vom Zeitpunkt der 
Einberufung an liegen die Anträge mit 
den Unterlagen auf der Gemeindever-
waltung zur Einsichtnahme durch die 
Stimmberechtigten auf. Siehe auch: 
www.gemeinde-bever.ch/Aktuell

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Ausführungsbestimmungen zu 

Kostenfolgen von Fehlalarmen 

und missbräulichen Alarmierun-

gen der Feuerwehr

Inkrafttreten:
Die vom Gemeinderat am 27. Juni 
2019 erlassenen Ausführungsbestim-
mungen zu Kostenfolgen von Fehl-
alarmen und missbräulichen Alarmie-
rungen der Feuerwehr sind in Kraft 
getreten. Die Bestimmungen können 
bei der Gemeinde bezogen werden und 
sind auf der Homepage der Gemeinde 
(www.gemeinde-stmoritz.ch) unter 
der Gesetzessammlung aufgeschaltet.

St. Moritz, 15. August 2019

Gemeinde St. Moritz

Invid

a la 3. radunanza cumünela 
als 26 avoust 2019 a las uras 20.15 

in Sela Cumünela

Tractandas:
1. Approvaziun dal protocol da la 

radunanza cumünela 
Aprovaziun dal protocol 3-19

2. Chesa da chüra Promulins 
Garanzia solidarica

3. Contrat da dret da fabrica Scherer 
Agiunta al contrat da dret da 
fabrica

4. Diversas immobiglias: contrats 
Contrat da cumpra San Murezzan 
Energia/ dret da fabrica Zarucchi

5. Flowtrail Corviglia - Marguns 
Credit frs. 295 000.–

6. Diversas orientaziuns radunanza 
cumünela 
Infuormaziuns e comunicaziuns 3-19

Celerina/Schlarigna, ils 17 avuost 2019

Suprastanza cumünela  
Celerina/Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Leserforum

Zeit, das Bergell zu erneuern
2000 kehrte ich nach 25 Jahren, in de-
nen ich in verschiedenen Bereichen 
und an verschiedenen Orten in der 
Schweiz und in Wien gearbeitet habe, 
ins Bergell zurück. Als ich zurückkam, 
fand ich ein Tal mit vielen unterneh-
mungslustigen und mutigen Bürgern 
vor, aber mit Gemeindeverwaltungen, 
die dazu tendierten, sich auf die Bewirt-
schaftung des Täglichen zu beschrän -
ken. Dies war die damals logische Kon-
sequenz der schwierigen Situation der 
Bergeller Gemeinden, die erst mit dem 
Beginn der ewz-Aktivitäten um 1960 
langsam über Ressourcen für neue In-
frastrukturen (Schulgebäude, Umfah -
rungsstrassen, Mehrzweckräume) ver-
fügten. Mit der Gemeindefusion 2010 
und der Konzentration der Kräfte er-
hoffte ich mir einen moderneren An-

satz in der Gemeindepolitik, der auf ei-
ne Organisation abzielt, die auf 
Prozessen und Zielen beruht und die 
Bürger stärker einbezieht. 

Ein solcher Ansatz würde es tatsäch-
lich ermöglichen, Ressourcen effizien-
ter einzusetzen, die erzielten Ergebnisse 
zu verbessern, auf Innovation zurück-
zugreifen und der Qualität immer mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken. In der 
Tat belohnen nationale und kantonale 
Systeme der öffentlichen Wirtschafts-
förderung jene Gemeinden, die nach-
weisen, dass sie in der Lage sind, von 
der lokalen Gemeinschaft mitgetra -
gene Entwicklungsideen zu präsentie-
ren. Bis heute wissen wir nicht, ob die 
Mehrheit unserer Bevölkerung mit ih-
rer Situation zufrieden ist oder ob sie 
nach Wegen sucht, Neues aufzubauen, 

um mehr Erfolg und Zufriedenheit zu 
haben. Und um den Kindern eine 
glückliche Jugend und eine Zukunft in 
ihrem Heimattal zu ermöglichen, das 
sich zunehmend aus verschiedenen 
Kulturen zusammensetzt. 

Dies erfordert jedoch das Handeln 
und die Kreativität der Gemeinde 
selbst. Es geht nicht darum, Geld zu 
verschwenden oder neue Steuern zu er-
heben, sondern Wege zu finden, um 
Zugang zu externen öffentlichen und 
privaten Finanzmitteln zu erhalten 
und damit die Wirtschaft anzukurbeln. 
Bisher sind alle Versuche, einen Schritt 
nach vorne zu machen, zum Erliegen 
gekommen. 

Warum bewerbe ich mich denn als 
Präsident der Gemeinde Bregaglia? Um 
Hand zu bieten, einen von der Bevölke-

Der Kiefernporling – eine Augenweide
Die diesjährige Pilzsaison hat noch nicht richtig eingesetzt. 
Steinpilze und Eierschwämme, die beliebtesten Pilze der 
Engadiner und der Bewohner der Seitentäler, kommen nun 
langsam. Weitaus interessanter ist die Pilzwelt, wenn man 
sich damit auseinandersetzt und das Wesen der Pilze et-
was genauer unter die Lupe nimmt. «Die Vielfalt an Pilzen, 
die uns im Wald erwartet, überrascht immer wieder», 

schreibt EP/PL-Leser Jürg Baeder, der in der Val Müstair 
Pilzkontrolleur war. 
Eher selten finde man besonders schöne Fruchtkörper, wie 
die im Bild gezeigten Exemplare des Kiefernporling. Die 
beiden Fruchtkörper haben einen Durchmesser von fast 
20 Zentimetern und sind in ihrer Ausprägung eine wahre 
Augenweide. (ep) Foto: Jürg Baeder

rung mitgetragenen Weg des Erfolgs zu 
identifizieren und aufzunehmen. Wol-
len wir einen regionalen Naturpark er-
richten – ein Projekt, das kürzlich von 
Pro Natura Bregaglia thematisiert wur-
de – oder wollen wir eine individuellere 
Route für eine nachhaltige Entwick-
lung einschlagen? Nutzen wir unsere 
Stärken, unsere Chancen, auch wir Ber-
geller können es! Ich werde besonders 
auch auf junge Menschen eingehen, 
die eine besondere Beziehung zu ihrem 
Tal aufbauen und nach der auswärtigen 
Ausbildung gerne wieder ins Tals zu-
rückkehren würden. Ich beende mit 
den Worten von Theodor W. Adorno, 
der sagte: «Es gibt kein richtiges Leben 
im falschen». 

 Marco Giacometti, Stampa

Veranstaltung

Wasserquelle und Quellwasser
St. Moritz Während des Umbaus des Se-
gantini-Museums ist der Maler «Ehren-
gast» im geschichtsträchtigen Forum Pa-
racelsus, einem Bau aus dem Jahr 1866, 
ehemaliger Trinkhalle in St. Moritz Bad. 
Corina Huber, Stiftungsrätin der Giovan-
ni-Segantini-Stiftung, gibt den Teilneh-

menden einen Einblick in die St. Moritzer 
Trink- und Badekultur, die bis in die Bron-
zezeit zurückreicht. Sie stellt unter ande-
rem die Fassung der Mauritius-Heilquelle 
aus dem Jahr 1411 v. Chr. vor, das älteste 
Holzbauwerk Europas. Dr. Mirella Carbo-
ne, Konservatorin im Segantini-Museum, 

führt durch die Segantini-Sonderaus-
stellung im Forum Paracelsus und illus-
triert anhand ausgewählter Beispiele aus 
der Sammlung des Segantini-Museums 
die zentrale Bedeutung des Themenkom-
plexes Wasser/Quelle/Trinken im Werk 
des Alpenmalers.  (Einges.)
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Richtiges Taktieren ist mitentscheidend für einen Sitz
Wer als Kandidat am meisten 

Stimmen macht, gewinnt: So  

einfach ist es nicht bei den  

Wahlen im Herbst. Viel wichtiger 

ist, dass man auf einer wähler-

starken Liste steht. Oder die  

Partei richtig taktiert hat. 

RETO STIFEL

Seit Dienstag ist die Ausgangslage für 
die Nationalratswahlen vom 20. Ok-
tober definitiv bekannt. Nachdem ei-
ne Woche zuvor bereits klar war, dass 
auf insgesamt 20 Wahllisten 100 
Kandi datinnen und Kandidaten für ei-
nen der fünf Nationalratssitze an-
treten werden, hat die Standeskanzlei 
nun auch die Listenverbindungen ver-
öffentlicht. Was in der Medienmittei-
lung steht, ist keine Überraschung. Be-
reits bekannt war die «Klimaallianz» 
mit Grünliberalen, SP und Grünen 
und das Bündnis der «kompromiss-
bereiten Mitte» (FDP, BDP, CVP). Eine 
dritte Listenverbindung ist jene der 
fünf SVP-Listen. 

Angriff auf ein SVP-Mandat

Clau Dermont ist Politologe an der 
Universität Zürich. Er verfolgt von Be-
rufs wegen die Wahlen intensiv, und 

als Bündner interessiert ihn sehr, was 
in seiner Heimat passiert. Für ihn sind 
die Listenverbindungen keine Überra -
schung. «Das entspricht der wahr-
scheinlichsten Variante und spiegelt 
die Situation wider, wie sie sich vor 
vier Jahren schon zeigte.» Für Der-
mont ist klar, dass es der Block der bür-
gerlichen Parteien vor allem auf den 
SVP-Sitz abgesehen hat, konkret auf 
das Restmandat von Magdalena Mar-
tullo-Blocher. 

Das weiss auch Nationalrat Heinz 
Brand, Präsident der SVP Graubünden. 
Die SVP habe versucht, mit den ande-
ren Parteien eine bürgerliche Listenver-
bindung einzugehen, ohne Erfolg. 
Dass seine Partei nun aussen vor blei-
be, beurteilt er als nicht unbedingt ne-
gativ. «Wir haben die gleiche Situation 
wie vor vier Jahren, damals ist es uns 
gelungen, einen Sitz zu gewinnen.» Er 
verweist auf die Unterlistenverbin -
dungen – die SVP tritt mit fünf Listen 
an – und dort vor allem auf die Grup-
pierung «60+ für ein sicheres Rentenal-
ter», welche ein neues Wählersegment 
ansprechen könne. 

Als Alternative hätte sich Dermont 
auch eine grosse Links-Mitte-Koalition 
vorstellen können, um den SVP-Sitz 
noch konzentrierter angreifen zu kön-
nen. Wie 1999, als die Bürgerlichen ge-
gen die Doppelvertretung der SP geeint 
aufgetreten sind. Oder ein grün-bür -
ger liches Bündnis, bei dem auch die 
Grünliberalen (GLP) mitgemacht hät-
ten. Gemäss Dermont wären die Chan-
cen der GLP, in diesem Bündnis einen 
Sitz zu machen, praktisch gleich null 
gewesen, während sich die Partei in der 
Klimaallianz zumindest eine gewisse 

Chance ausrechnen könne. Somit sei 
die Strategie der GLP nachvollziehbar. 

So oder so beurteilt der Politologe die 
Lage der SVP als ungemütlich. 2018 
habe die Partei bei den kantonalen 
Wahlen nicht zulegen können, der na-
tionale Trend sei rückläufig. Die Partei 
steige 2019 nicht unbedingt mit einem 
Polster ins Wahljahr, wie das früher der 
Fall gewesen sei. «Wichtig für die SVP 
wird sein, mit einem eigenen Pro-
gramm zu überzeugen und dass ihre 
Mobilisierung funktioniert.» Dass die 
SVP ohne Listenverbindung antritt, be-
trachtet er höchstens aus Sicht der 
Kommunikation als Vorteil. «Die Par-
tei muss auf niemanden Rücksicht 
nehmen.»

Heinz Brand sieht die SVP keineswegs 
in Rücklage. «Wir sind bei diesen Wah-
len eher stärker unterwegs», sagt Brand 
und spielt darauf an, dass die Partei mit 
dem Vorteil von zwei Bisherigen ins 
Rennen steigt. Zudem werde die SVP 

Wie beim Schach, brauchen die Parteien bei den Eidgenössischen Wahlen am 20. Oktober vor allem eine gute Taktik. Diese ist entscheidend, um möglichst viele Sitze zu erobern.                                                                                                                   Foto: www.shutterstock.com/Fotokostic

nicht von einer breiten Opposition an-
gegriffen. «Auch werden Listenverbin -
dungen von vielen Wählern als intrans-
parent eingestuft. Unser Alleingang 
kann auch ein Vorteil sein.»

Fluch und Segen

Für Clau Dermont sind Listenverbin -
dungen Fluch und Segen zugleich. 
Fluch, weil das System nicht sehr trans-
parent, und für Stimmbürger, die sich 
nicht intensiv mit Politik beschäftigen, 
kaum zu durchschauen ist. Wer dem 
Kandidaten A die Stimme gebe, muss 
damit rechnen, dass er damit zur Wahl 
von Kandidat B beitrage. Segen, weil 
kleinere Parteien ohne Listenverbin -
dungen keine Chance hätten, einen Sitz 
zu machen und somit Stimmen für so 
eine Partei «verlorene Stimmen» sind. 

Als Beispiel verweist der Politologe 
auf das Wahljahr 2011, als die Grünli-
beralen mit der SP und der Verda eine 
Listenverbindung eingingen und mit 

Josias Gasser der FDP prompt den Sitz 
abluchsten. Alleine hätte die GLP den 
Sitz nicht gemacht, die FDP hatte die-
sen wegen ihrem Alleingang verloren. 
Oder 1999 als der Bürgerblock den SP-
Sitz zurückeroberte. Damals ging der 
zweite Sitz der SP an die SVP. «CVP, FDP 
und SVP wären einzeln nicht stark ge-
nug gewesen, diesen Sitz zu holen.»

Hoher Stellenwert

Die Wichtigkeit von Listenverbin -
dungen ist für Clau Dermont im Kan-
ton Graubünden absolut unbestritten, 
weil sie das Wählerpotential ver-
grössern kann. Als Partei oder Listen-
block müsse man, um einen Sitz zu ho-
len, rechnerisch 16,67 % der Stimmen 
machen. «Eine enorm hohe Wahl-
hürde im Vergleich zu einem Kanton 
wie Zürich, wo zwei bis drei Prozent der 
Stimmen reichen und Listenverbin -
dungen deshalb nicht den gleichen 
Stellenwert haben.» 

Wie werden die Sitze verteilt?

Im Kanton Graubünden stehen fünf 
Sitze zur Wahl. Um einen Sitz auf si-
cher zu machen, ein sogenanntes Voll-
mandat zu erhalten, muss eine Liste 
auf 16,67 Prozent der Stimmen kom-
men. Diese Zahl lässt sich anhand der 
Anzahl Sitze errechnen, die zu ver-
teilen sind: für Graubünden sind es 
100 Prozent, geteilt durch die Anzahl 
Sitze plus eins, also 100/(5+1) = 16,67 
Prozent, in Zürich mit 35 Sitzen also 
beispielsweise eine Wahlhürde von 

2,78 Prozent. Sind nach diesem ersten 
Schritt noch Sitze frei, so werden Rest-
mandate verteilt. Dabei wird für jede 
Liste ein Quotient ausgerechnet: die 
Stimmenzahl, geteilt durch die bereits 
zugeteilten Sitze plus eins. Die Liste 
mit dem höchsten Quotienten erhält 
den Sitz, und dies wird so lange wieder-
holt, bis alle Sitze verteilt sind. Parteien 
können auch gemeinsam in den Wahl-
kampf gehen, indem sie Listenverbin -
dungen nutzen. Es gibt zwei Arten von 

Listenverbindungen: Listenverbindun -
gen über die Parteigrenze hinweg sowie 
Unterlistenverbindungen, um inner-
halb einer Partei Listen zusammen-
zuführen, beispielsweise die Hauptliste 
und eine Liste der Jungpartei. Diese 
Verbindungen zählen bei der Vertei-
lung der Sitze zusammen. Anschlie -
ssend wird innerhalb der Listenverbin -
dung der Sitz nach demselben Prinzip 
an die jeweils stärkste Liste oder Unter-
listenverbindung verteilt.  (ep)

Wahlen 2019

Regierung will Parlament nicht verkleinern

Graubünden Die Regierung beantragt 
dem Grossen Rat, die kantonale Volks-
initiative «Für die Verkleinerung des 
Grossen Rates – 90 sind genug» dem Volk 
zur Ablehnung zu empfehlen. Zudem 
will die Regierung auch auf einen Ge-
genvorschlag zur Initiative verzichten. 
Dies geht aus der Botschaft der Regie -
rung an den Grossen Rat hervor. Dieser 
wird das Geschäft voraussichtlich in der 
Oktobersession 2019 behandeln. 

Die Hauptforderung der Initiative, 
die Verkleinerung des Grossen Rats, 
stand bereits mehrfach auf der politi-
schen Agenda. Bereits im Rahmen der 
Parlamentsreform (2002) sowie der To-
talrevision der Kantonsverfassung 
(2003) wurde eine Verkleinerung abge-

lehnt. Auch die am 25. September 2006 
eingereichte Volksinitiative «Grosser 
Rat – 80 sind genug» wurde sowohl vom 
Grossen Rat als auch vom Bündner Sou-
verän abgelehnt. Und erst kürzlich, in 
der Augustsession 2017, hat der Grosse 
Rat die Überweisung des Fraktionsauf-
trags der SP betreffend Verkleinerung 
des Grossen Rats deutlich abgelehnt. 

Für die Regierung haben sich gemäss 
einer Medienmitteilung seit diesen Ent-
scheiden keine neuen wesentlichen As-
pekte ergeben, die eine Verkleinerung 
des Grossen Rats als sinnvoll oder gar als 
notwendig erscheinen liessen. Bei einer 
Verkleinerung könnte nach Ansicht der 
Regierung die sprachliche und kulturel-
le Vielgestaltigkeit und die regionale 

Struktur des weitläufigen Kantons in 
der Zusammensetzung des Grossen Rats 
nicht mehr genügend abgebildet wer-
den. Auch aus Effizienz- und Funk-
tionalitätsgründen dränge sich keine 
Herabsetzung der Mitgliederzahl auf. 

Falls die Initiative angenommen wür-
de, hätte dies auch Auswirkungen auf 
das heutige Wahlsystem, da die Ini-
tiative neben der Verkleinerung des 
Grossen Rats auch eine Anpassung der 
Wahlkreise unter Berücksichtigung der 
Stimmkraftgleichheit fordert. Bei Beibe-
haltung des heutigen Majorzwahlver-
fahrens müsste die Einteilung der Wahl-
kreise geändert werden. Ein Wechsel 
zum Proporzwahlverfahren wäre eben-
falls möglich. Eine Volksabstimmung 

über die vorliegende Initiative findet 
statt, wenn der Grosse Rat die Initiative 
mit oder ohne Gegenvorschlag ablehnt 
oder wenn er dieser zustimmt und einen 
Gegenvorschlag beschliesst. Stimmt der 
Grosse Rat ohne Gegenvorschlag der 
Initiative zu, so unterbleibt eine Volks-
abstimmung. Im Falle der Annahme der 
Initiative wären die nächsten Erneue -
rungswahlen des Grossen Rates im Jahr 
2022 nach der neuen Parlamentsgrösse 
durchzuführen, sofern die danach noch 
notwendige Verfassungsänderung (mit 
obligatorischer zweiter Volksabstim -
mung) und Anschlussgesetzgebung  
sowie die erforderlichen organisatori-
schen Vorkehrungen rechtzeitig erfol-
gen können.  (staka)

Unerlaubte Spritztour 
in Ramosch

Polizeimeldung Zwischen Freitagmit-
tag und Dienstagabend hat eine unbe-
kannte Täterschaft ein Feuerwehrauto 
entwendet. Dabei wurde das Einsatzfahr-
zeug beschädigt. Die Täterschaft ent-
nahm aus dem Notfallkasten einen 
Schlüssel und verschaffte sich so Zutritt 
in die Feuerwehrgarage. Aus dieser ent-
wendete die Täterschaft das Feuerwehr-
auto und machte eine Spritztour. In 
praktisch nicht mehr fahrbarem Zu-
stand wurde das Fahrzeug zurück in die 
Garage gestellt. Die unbekannte Tä-
terschaft oder Personen die Angaben zu 
diesem Vorfall machen können, melden 
sich beim Polizeiposten Martina.  (kapo)



PRIVATKREDIT

Zinsen4.9 %
Rufen Sie uns für eine Beratung an:
CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch
Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Zu mieten gesucht per 30. Sep-
tember 2019 evtl. auch früher

2½-Zimmer-Wohnung
Zentral gelegen im Raum  
St. Moritz – Silvaplana.
Mit Lift und Balkon, unmöbliert.
Angebote an  
081 826 50 52 ab 18.00 Uhr

Zu vermieten in St. Moritz-Bad:

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

Zu vermieten in Celerina

Einstellplatz in Doppelgarage
In der Nähe Garage Beltracchi 
ab September 2019 Fr. 150.– p.Mt.
Für weitere Auskünfte  
076 531 49 94

Zu vermieten in Susch 
ab sofort, grosszügige, sonnige

2-Zimmer-Wohnung
möbl., Fr. 750.– inkl. Heizung und 
Warmwasser, sowie 
Ausstellraum (50 m2) Fr. 500.–
Tel. 081 862 29 15/ 079 236 79 75

Für Ihr gesundes 
Wohlgefühl, 
mit jeder 
Menge Spass!

Nur im August: 

Schnupperlektion für CHF 24.– 

Aqua Sport-Kurs: «Floating Fitness» 
Entdecken Sie das revolutionäre Ganzkörpertraining

«Floating Fitness High Intensity» bedeuted intensive und funktionelle

Kurse

Anmeldung und Informationen:

Kurs: die wertvolle Zeit

Kurs: das geeignete 
Personal

Kurs: das liebe Geld

Mysterie
Kurs: die richtige 

Werbung 

telefonische 
Beratung

Kurs: das gute Leitbild und die spannende Strategie 

Zu vermieten in Dauermiete  
in St. Moritz-Dorf

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Aussensitzplatz, 
Garage.
Miete Fr. 1750.– p.M. inkl. NK  
Evtl. Übernahme von Hauswart.
Anfragen an 078 852 71 14

Zu vermieten in Dauermiete im 
Haus Skyline in St. Moritz-Bad

1½-Zimmer-Wohnung möbl.
mit Balkon, Kellerabteil, Hallen-
bad im Haus, Aussen-PP. 
Für 2 Pers., NR, keine Haustiere. 
Geeignet auch als Ferienwoh-
nung. Miete Fr. 1300.– inkl. NK
Anfragen 078 710 95 25, 
ab 18.00 Uhr

Als eines der führenden Immobilien-
büros im Engadin bewertet, entwi-
ckelt, vermarktet und bewirtschaftet 
die Niggli Zala & Partner-Gruppe 
Immobilien im Engadin, und dies seit 
über 50 Jahren.
 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. No-
vember 2019 oder nach Vereinbarung eine kompeten-
te Persönlichkeit als

Immobilien-Bewirtschafter/-in 100%
für die technische und administrative Bewirtschaftung 
von Wohn- und Geschäftsliegenschaften (Stockwerkei-
gentum und Miete).

Sie verfügen über eine kaufmännische oder techni-
sche Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung. 
Die Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung wird er-
wartet und unterstützt. Eine hohe Dienstleistungsbe-
reitschaft, Kommunikationsstärke und Belastbarkeit 

-
wie stilsicheres Deutsch und Italienisch unterstützen 
Sie in Ihrem täglichen Arbeiten. 

Wir bieten Ihnen langfristige Perspektiven, struktu-
rierte Arbeitsabläufe und professionelle Arbeitsinstru-
mente. Die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem hochmotivierten Team werden aktiv gelebt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis Ende Au-
gust 2019 mittels vollständigen Unterlagen per E-Mail 

Via Maistra 100, Postfach 135, 7504 Pontresina,  
www.niza-partner.ch

Alles aus einer Hand: Niggli Zala & Partner-Gruppe

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 17. – Freitag, 23.8. 
 

Sa/So  14  D  ab 6/4J   

Playmobil: Der Film 
 

Sa/So/Do/Fr  16  D  ab 6/4J  Premiere 
Toy Story 4 2D 

Sa/So  18  D  ab 6/4J 
Der König der Löwen 2D 

Sa/So/Fr  20.30  E/df  ab 14/12J  Premiere 
Once upon a time in Hollywood 
 

Mo 20.30 E/df  ab 12/10J   
Yesterday 

  

Di   20.30   D  ab 12/10J  

Fast&Furious: Hobbs&Shaw 
 

Mi 20.30 D  ab 12/10J   
Leberkäsjunkie 
 

Do  18   F/d  ab 12/10J  Premiere 

Un homme pressé 
 

Do  20.30 Fr 18  E/df  ab 12/10J  Premiere 

Blinded by the Light 
 

Do  18   F/d  ab 12/10J  Premiere 

Un homme pressé 
 

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

www.rexpontresina.ch 

Englischsprachiger 
Primarschulunterricht
Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung 
für Eltern und Kinder und tauschen Sie sich mit den 
Fachlehrpersonen persönlich aus.

Mehr Infos unter www.lyceum-alpinum.ch

Mittwoch, 21. August und Donnerstag, 29. August  
19.00 Uhr, Zuoz Globe

in der Chesa Planta, Mulins 6, 7503 Samedan
Absolventen der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK 

gestalten unter der künstlerischen Leitung von 
 Prof. Fabio di Casola zwei aussergewöhnliche Konzerte  

im Saal der Chesa Planta

Musik von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, 
Robert Schumann bis Dmitry Schostakowitsch  

und Benjamin Britten

Musik von Georg Philipp Telemann, Ludwig van Beethoven, 
Claude Debussy bis Malcolm Arnold und Mark Summer

Mitwirkende: Flavio Barbosa (Horn),  
Catarina Castro (Oboe), Jenny Joelson (Bratsche),  

Paulina Maslanka (Klavier), Daniel Chirilov (Violine), 
Christina Chalmovska (Violoncello),  

Dmitri Askerov (Violine), Barnabas Völgyesi (Klarinette)  

Das ausführliche Programm und Informationen über die 

 

Punktgenau werben. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     



Samstag, 17. August 2019   | 5 

Ein Dorfplatz, der zum Verweilen einlädt
Eigens für die Jubiläumsfeier-

lichkeiten der Lia Rumantscha 

wurde der Dorfplatz von Zuoz 

umgestaltet. Pflanzen und  

Holzhocker prägten den Platz. 

Die 100-Jahr-Feier geht morgen 

Sonntag zu Ende. Was geschieht 

danach mit dieser Installation?

MIRJAM BRUDER

Wo sonst die Schülerinnen und Schüler 
vor und nach dem Unterricht oder in 
der Pause umhertollen, feiert die Lia 
Rumant scha seit dem 1. August ihr 
100-Jahr-Jubiläum: auf dem histori -
schen Dorfplatz von Zuoz. Ihn umge-
ben Gemeinde- und Schulhaus, das Ho-
tel Crusch Alva, die Planta-Häuser, von 
ihm aus hat man den Blick auf die Kir-
che San Luzi mit ihrem markanten 
Kirchturm, er ist der Begegnungsort 
während des Festivals. 

Wie sich die Gäste für die Jubiläums-
feierlichkeiten zurechtmachen und 
sich schick anziehen, so hat sich auch 
der Dorfplatz dafür herausgeputzt: ein 
aus einheimischen Pflanzen und Blu-
men bestehender und kreisrund an-
gelegter Garten, von 100 Holzhockern 
umrahmt, bringt Farbe und Leben auf 
den asphaltierten Platz, der offener und 
einladender wirkt, da der Zaun, welcher 
sonst den Dorfplatz absperrt, entfernt 
wurde.

Aufgewerteter Dorfplatz

«Der Dorfplatz ist sehr schön, die In-
stallation passt sehr gut», so Andrea 
Gilli, Gemeindepräsident von Zuoz. 
Auch Erna Romeril, die in Zuoz und so-
mit quasi auf dem Dorfplatz auf-
gewachsen ist und heute am Lyceum 
Alpinum arbeitet, findet Gefallen am 
umgestalteten Platz. «Dieser Garten 
und die Holzhocker werten sowohl den 
Dorfplatz als auch ganz Zuoz auf. Der 
Platz, an dem vor vielen Jahren ein Ge-
müsegarten war, lädt heute ein, um 
sich hinzusetzen und um hier für einen 
Augenblick zu verweilen.»

Dass der Dorfplatz von Zuoz umgestal-
tet wurde, erklärt Andreas Gabriel, Me-
dienverantwortlicher der Lia Rumant-
scha, mit der Wahl des Austragungsortes 
der Feierlichkeiten. «Für uns war es we-
sentlich, einen Begegnungsort für das 
Festival zu schaffen – im Zentrum einer 

Gemeinde», so Gabriel. «Mit dem Dorf-
platz in Zuoz haben wir den perfekten 
Ort gefunden.»

Keine Auflagen

Die Gemeinde Zuoz hat der Lia Ru-
mantscha den Platz temporär zu Ver-
fügung gestellt. Ohne jegliche Auf-
lagen, wie Gilli als auch Gabriel 
bestätigen. Mit Men Duri Architekten 
hat die Lia Rumantscha die Idee des 
Gartens mit einheimischen Pflanzen 
und den Holzhockern aus Bündner 
Holz in der Region produziert, den so-
genannten S-chabè, die speziell für das 
Jubiläum entworfen wurden. Madlaina 
Lys und Flurin Bischoff haben die Be-
pflanzung durchgeführt.

Wenn morgen Sonntag die Jubilä-
umsfestivitäten enden, stellt sich die 
Frage, was anschliessend aus dem Dorf-
platz wird. Denn für alle Involvierten 
war von Anfang an klar, dass die In-
stallation zeitlich begrenzt erstellt wird. 
«So, wie das Festival vergänglich ist, sind 
auch der Garten und die Holzhocker auf 
dem Platz vergänglich», sagt Gabriel.

Romeril wünscht sich, dass der neu 
gestaltete Dorfplatz in irgendeiner Art 

und Weise beibehalten wird. «Al-
lerdings ist diesbezüglich der Cha-
landamarz ein springender Punkt. 
Wenn die Knaben hier auf dem Dorf-
platz die Peitschen schwingen, dann 
stört der Garten hier natürlich», folgert 
sie.

Weiterhin ein Begegnungsort

Für Gilli ist die Erkenntnis aus dem mo-
mentan aufgewerteten Dorfplatz die, 
dass aus diesem Platz sicher viel mehr 
gemacht werden könnte. Aus diesem 
Grund hat der Gemeindevorstand von 
Zuoz vergangenen Mittwoch über den 
Dorfplatz beraten und entschieden. Bis 
zum 15. September wird die Instal -
lation beibehalten. Wenn die Holz-
hocker dann entfernt werden, stellt die 
Gemeinde für die Herbstmonate mög-
licherweise Holzbänke auf den Dorf-
platz. Danach wird das weitere Vor-
gehen besprochen. «Wir haben einige 
verrückte Ideen diskutiert, um aus dem 
Dorfplatz mehr herauszuholen und ei-
ne Begegnungszone im Dorf zu schaf-
fen, spruchreif ist aber noch nichts», 
verrät Gilli. Sicher ist jedoch, dass diese 
Ideen an die Hand genommen werden 

Noch sicher bis zum 15. September präsentiert sich der Dorfplatz von Zuoz mit einem Garten und Holzhockern. Ob 

diese Inszenierung bestehen bleibt, ist noch offen.  Foto: Daniel Zaugg

und in das Strategiepapier 2025 ein-
fliessen, das im November vor die Ge-
meindeversammlung kommen soll.

Umzäunung ja oder nein?

Noch nicht gelöst ist die Umzäunung 
des Platzes, die für die Jubiläumsfeier 
und somit gleichzeitig auch für die Zeit 
der Sommerferien entfernt wurde. 

Für Romeril ist dieser Zaun – rund 
um einen der schönsten Plätze im En-
gadin – wie «eine Faust aufs Auge». Sie 
versteht aber auch den Sicherheits-
aspekt, den Gilli in diesem Zusammen-
hang ebenfalls hervorhebt. «Wir ha-
ben hier eine Mehrfachnutzung: Der 
Platz ist nicht nur ein Dorfplatz, son-
dern auch ein Schulhausplatz auf dem 
60 - 70 Schülerinnen und Schüler auf 
engstem Raum spielen, toben und viel-
leicht auch auf die Strasse rennen. Des-
halb spielt die Sicherheit eine grosse 
Rolle», gibt Gilli zu bedenken. Ver-
suchsweise könnte dem Gemeindeprä-
sidenten zufolge der Platz nur teilweise 
umzäunt und bei den noch freien Be-
reichen Holzbänke aufgestellt werden. 
Die definitive Entscheidung ist noch 
ausstehend.

Schulanfang – «Achtung Kinder überraschen»

Polizeimeldung Ab Montag ist es wie-
der soweit. In verschiedenen Gemein -
den beginnt ein neues Schuljahr, und 
Tausende von Kindern meistern ihren 
Schul- oder Kindergartenweg zum ers-
ten Mal. Eine Kampagne der Beratungs-
stelle für Unfallverhütung BFU macht 
auf einfache Art und Weise auf den 
Schulbeginn aufmerksam. Die Kan-
tonspolizei Graubünden unterstützt 
die Kampagne «Achtung Kinder über-
raschen!» und bittet alle Verkehrsteil-
nehmenden besonders vorsichtig zu 
sein. Denn: Kinder sind verspielt und 
lassen sich schnell ablenken. Sie kön-

nen Distanzen und Geschwindigkeiten 
noch nicht richtig einschätzen. Kinder 
sind noch klein und haben ein einge-
schränktes Sichtfeld. Sie können Ge-
fahren noch nicht richtig einschätzen. 

Folgende Tipps helfen den Schulweg 
der Kinder sicherer zu machen: Rech-
nen Sie bei Kindern mit allem. Verlang-
samen Sie Ihr Tempo. Seien Sie brems-
bereit. Halten Sie am Fussgängerstreifen 
ganz an. Passen Sie rund um Schulen 
doppelt auf. Verzichten Sie, Ihr Kind 
mit dem Auto zur Schule oder in den 
Kindergarten zu fahren. Sie gefährden 
andere Kinder im Bereich der Schul-

Künstliche Kugelfangsysteme werden Pflicht

Graubünden Die Regierung hat die 
Botschaft zur Teilrevision des Kantona-
len Umweltschutzgesetzes zuhanden 
des Grossen Rats verabschiedet. Mit der 
Teilrevision soll gemäss einer Medien-
mitteilung eine Rechtsgrundlage dafür 
geschaffen werden, dass ab 1. Januar 
2021 auf Schiessanlagen nur noch in 
künstliche Kugelfangsysteme und 
nicht mehr direkt ins Erdreich geschos-
sen werden darf. Künstliche Kugel-
fangsysteme sind Voraussetzung für 
den Erhalt von Bundesbeiträgen an die 
spätere Altlastensanierung. 

Der Bund leistet namhafte Beiträge 
an die Sanierung von Schiessanlagen, 
die mit den giftigen Schwermetallen 
Blei und Antimon belastet sind. Die 
Bundesbeiträge belaufen sich aktuell 
auf 40 Prozent der Sanierungskosten 
beziehungsweise auf 8000 Franken pro 
Scheibe bei 300-Meter-Schiessanlagen. 

Im Kanton Graubünden sind rund 
die Hälfte der Schiessanlagen noch 
nicht mit künstlichen Kugelfang -
systemen (KFS) ausgerüstet. Die Bun-
desbeiträge für altlastenrechtliche 
Massnahmen verfallen, wenn Schiess-
anlagen ohne entsprechende Ausrüs -
tung mit KFS nach erwähntem Zeit-
punkt weiterbetrieben werden. Dem 

Kanton Graubünden und den Ge-
meinden würden in diesem Fall gemäss 
aktueller Schätzung Bundesbeiträge 
von durchschnittlich rund 60 000 Fran-
ken pro Anlage für die altlastenrecht-
liche Sanierung von Schiessanlagen 
entgehen, was beim heutigen Stand 
rund 4,4 Millionen Franken ausmachen 
würde. 

Da die Sanierungskosten zum grossen 
Teil nicht den Verursachern übertragen 
werden können, würden für den Kanton 
und die Standortgemeinden hohe Aus-
fallkosten anfallen. «Um diese Ausfall-
kosten zulasten des Kantons und der  
betroffenen Standortgemein den zu ver-
meiden, ist die Schaffung einer klaren 
gesetzlichen Grundlage notwendig», 
schreibt die Regierung. Es bestehe daher 
ein grosser und zeitlich dringender 
Handlungsbedarf, Schiessanlagen ent-
sprechend auszurüsten. Gemäss Revisi-
onsvorlage sind Schiessanlagen, welche 
bis zum 31. Dezember 2020 nicht mit 
KFS ausgerüstet sind, von Gesetzes we-
gen gesperrt. Wird die Sperrung miss-
achtet, sind die Ausfallkosten von den 
Standortgemeinden, welche für die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben und 
die Kontrolle der Sperrung zu sorgen ha-
ben, zu tragen.  (staka)

anlage oder auf dem Weg dorthin. Be-
gleiten Sie Ihr Kind anfänglich auf dem 
Schulweg und handeln Sie vorbildlich. 
Kinder lernen vor allem durch Nach-
ahmung. So können die Kinder zuneh-
mend zu sicheren Verkehrsteilneh-
menden heranwachsen. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Kind helle oder reflek-
tierende Kleider trägt, damit es im 
Strassenverkehr besser sichtbar ist. Zur 
Sicherung der Schulwege und zum 
Schutz der jüngsten Verkehrsteilneh-
menden wird die Kantonspolizei ver-
mehrt Geschwindigkeits- und Schul-
wegkontrollen durchführen.  (kapo)

Entscheid über Promulins-Pflegeheim

Zuoz Nächste Woche dürften die Wei-
chen für den Neubau des Pflegeheims 
Promulins in Samedan gestellt werden. 
Verschiedene Gemeinden entscheiden 
über die Solidarmitbürgschaft. Die Ge-
meinde Pontresina macht am kom-
menden Montag den Anfang, in Zuoz 
wird am Mittwoch entschieden. 

Auf der Traktandenliste steht eine So-
lidarmitbürgschaft zugunsten der Pro-
mulins AG von insgesamt 53,5 Millionen 
Franken. Dieses Geld müssen die Unter-

liegergemeinden von Pontresina bis 
nach S-chanf aufnehmen, damit sie den 
Bau des neuen Pflegeheims Promulins in 
Samedan finanzieren können. Der Betrag 
entspricht den Baukosten von 46,5 Mio. 
Franken plus einer Reserve von 15 Pro-
zent. Der Verpflichtungsanteil der Ge-
meinde Zuoz liegt bei 11,57 Prozent. 

In einem weiteren Traktandum prä-
sentiert die Gemeindebehörde die Stra-
tegie «Zuoz 2025». Ein Papier, welches 
aufzeigt, wie sich die Gemeinde weiter-

Die Gemeindeversammlung Zuoz findet am kom-
menden Mittwoch, 21. August um 20.15 Uhr im 
Schulhaus statt. 

entwickeln soll. Anlässlich der Ge-
meindeversammlung wird informiert, 
später hat die Bevölkerung bei der öf-
fentlichen Mitwirkungsauflage Gelegen-
heit, sich mit Eingaben einzubringen. 
Schliesslich wird an der Gemeindever-
sammlung vom kommenden Mittwoch 
auch noch über das Kommunale Räum-
liche Leitbild (KRL) informiert.  (rs)

Kommentar

Um einander zu 
begegnen
MIRJAM BRUDER

Bisher war der Dorfplatz von Zuoz 
asphaltiert und umzäunt. Er kam grau, 
unscheinbar und wenig einladend, eher 
etwas abschreckend daher – dies trotz 
oder gerade wegen der imposanten 
Häuser rundherum. Wer auf der Ge-
meinde einen Termin hatte, musste 
sich durch einen engen Durchgang hin-
durchzwängen, so ähnlich wie die Tiere 
bei einem Viehzaun hindurchge-
schleust werden. Abgesehen von den 
Schülern, die in der unterrichtsfreien 
Zeit auf dem Platz spielten, gab es 
nicht sehr viel Leben auf dem Dorfplatz.
Vor einigen Wochen hat sich dies kom-
plett geändert. Den Jubiläumsfeierlich-
keiten der Lia Rumantscha sei Dank. 
Der Platz wirkt mit dem kreisrunden 
Garten, den einheimischen Sträuchern 
und Blumen und den Holzhockern heu-
te attraktiv, offen und einladend. Gäste 
und Einheimische setzen sich auf die 
Hocker – zum Verweilen und Plaudern, 
um sich nach einer langen Wanderung 
zu erholen oder um «einfach nur» den 
neu gestalteten Platz zu bestaunen. 
Was abgesehen von dieser temporären 
Installation besonders auffällt: Der 
Zaun rund um den Dorfplatz wurden für 
die Zeit der 100-Jahr-Feier entfernt.
Nun stellt sich bei den Gemeindever-
tretern die Frage, ob und wie der Dorf-
platz weiterhin und in Zukunft belebt 
werden könnte. Ja, unbedingt, ist da 
die klare Antwort. Dies, um eine Be-
gegnungszone für die Bevölkerung zu 
schaffen. Zentral dafür: Die Gitter 
sollten nicht wieder aufgestellt wer-
den. Unbestritten, dem Sicherheits-
aspekt muss Rechnung getragen wer-
den, sodass die spielenden 
Schülerinnen und Schüler nicht vom 
Platz auf die Strasse rennen und mög-
licherweise von einem Auto erfasst 
werden. Um die Sicherheit zu gewäh-
ren, gäbe es allerdings auch Alternati-
ven zu einem Gitter. Sei dies bei-
spielsweise durch ein autofreies 
Dorfzentrum. Dass die Umsetzung 
komplexer und schwieriger sein könn-
te, ist offensichtlich. Wobei – während 
den Festivitäten des 100-Jahr-Jubilä-
ums der Lia Rumantscha war dies 
auch umsetzbar.
m.bruder@engadinerpost.ch
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 Vschinauncha da Sils i.E./Segl

Causa l‘entreda in pensiun dal tituler actuel da la plazza ho la seguainta plazza 

tar la vschinauncha da Sils i.E./Segl da gnir occupeda da nouv per settember 

2019 u tenor cunvegna:   

Mneder administrativ (m/f)  
lavur cumünela & servezzans tecnics 

 da l‘uffizi da fabrica

Scu tituler da la plazza maina El ils ressorts da las infrastructuras cumünelas 

scu «vias/fabrica bassa/immobiglias cumünelas», «implaunts dad ova ed ova 

persa» scu eir «servezzans tecnics da l‘uffizi da fabrica». El suottasto directa-

maing al schef da ressort da la suprastanza cumünela.

El maina üna squedra da ca. 10 collavuratuors chi pissera per il mantegnimaint 

da tuot las infrastructuras cumünelas dal territori public (incl. infrastructuras 

turisticas), scu eir üna squedra da 2 collavuratuors chi chüra il provedi-

maint d’ova, l’alluntanamaint da l’ova persa e la pitschna ouvra electrica. 

El es respunsabel per la controlla dals rapports da lavur dals impiegos, per 

l’accumplimaint dals programs da lavur, dals böts da la garanzia da qualited, 

dal servezzan da piket e da vacanzas, scu eir da l‘execuziun da la lavur. El 

funghescha impü scu incumbenzo per la sgürezza. 

El es cumpetent per la planisaziun dal mantegnimaint e renovamaint, incl. las 

submissiuns da las infrastructuras cumünelas scu eir dals edifizis cumünels ed 

El cussaglia la suprastanza cumünela in dumandas da fabrica e da la tecnica 

d‘implaunts. El coordinescha las imsüras da construcziun idraulicas. I’l champ 

da l’uffizi da fabrica al suottasto la direcziun da fabrica per progets cumünels 

e l’organisaziun da collaudaziuns e controllas da fabrica d‘edifizis privats. 

El dispuona dad üna scolaziun superiura in tecnica da fabrica (scoula specia-

liseda superiura/scoul‘ota specialiseda) scu mneder da fabrica dipl., mneder 

da fabrica cun solaziun in economia dad interpraisas u qc. simil e posseda 

experienza professiunela illa direcziun da progets u i’l mner persunel. Sia 

lingua materna es tudas-ch u rumauntsch. Sper l’incletta solida sül champ da 

la tecnica da fabrica e d’implaunts sun bunas cugnuschentschas da l’EED e 

da la lingua italiauna, scu eir incletta per las fatschendas d’üna vschinauncha 

turistica, indispensablas. 

Ch’El drizza per plaschair Sia candidatura fin als 26 avuost 2019, insembel 

culs allegats üsitos, a la suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl, Via da Marias 

93, 7514 Sils/Segl Maria. Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan in princip 

tenor la legislaziun chantunelas da persunel. Per dumandas sto gugent a 

disposiziun l’actuar cumünel (M. Römer, Tel. 081 826 53 16, gemeindeschrei-

ber@sils.ch).

Sils/Segl Maria, ils 17 avuost 2019                   La suprastanza cumünela

Il quartet Starace ha persvas cun musica da jazz
Eir quist on s’ha preschantà 

Tommaso Starace musicalmaing 

illa baselgia a Sent cun seis 

amis musicants. Els han  

preschantà ün program cun  

musica improvisada e la  

baselgia s’ha transmüdada  

in ün club da jazz.

Concert in üna baselgia voul dir per 
blers la preschantaziun da musica clas-
sica, barocca obain vocala. I’ls ultims 
ons s’ha quai müdà in möd cha hozindi 
as doda illas chasas da Dieu musica da 
tuot gener. Quist müdamaint da far 
adöver d’üna baselgia sco lö d’inscunter 
musical ha gnü per consequenza cha 
blera glieud ha darcheu chattà la via in 
baselgia per s’inscuntrar in ün oter 
möd. Lönch d’eira la liturgia musicala 
in baselgia definida in möd precis ed 
hoz s’ha quella drivida per musica da 
tuot gener. A Sent decidan ils respunsa-
bels da la Società d’Ütil public che chi 
vain organisà in baselgia, ed els han 
adüna muossà il respet dumandà pels 
arrandschamaints preschantats. La ba-
selgia San Lurench a Sent es renom- 
nada per si’accustica excellenta ed ils 
concerts sun adüna bain visitats. 

Tommaso Starace e seis quartet

Tommaso Starace nun es stat per la prü-
ma jada a Sent. El es tuornà quist on 

cun ün quartet illa baselgia a Sent. Da la 
partida d’eiran sper Starace cun seis sa-
xofon il cuntschaint saxofonist inglais 
Dave O’Higgins, al bass Davide Liberti 
ed a la battaria Ruben Bellavia. Els han 
sport ün program musical da jazz plain 
d’energia, adrenalin e swing. Sco cha 

Starace ha dit, as chatta el a Sent da cha-
sa: «Eu n’ha sunà fingià repetidamaing 
qua in baselgia a Sent e n’ha adüna pro-
và da preschantar alch nouv. Quist on 
n’haja il grond plaschair da pudair 
preschantar ün saxofonist inglais da 
prüma qualità.» O’Higgins es tenor Sta-

Il Tommaso Starace Harmony Less Quartet ha sunà illa baselgia a Sent.   fotografia: Benedict Stecher

race ün dals plü gronds saxofonists, na 
be da l’Ingalterra, ma eir dal muond. La 
cronologia dals tocs d’eira suvent iden-
tica e cumanzaiva cun ün’introducziun 
cumünaivla e davo ha minchün la pus-
sibiltà d’improvisar e quai es capità cun 
grond savair e plaschair. Tanteraint han 
els sunà eir tocs cun parts melodiusas, 
per exaimpel Fuge in EB.

Starace es nat a Milan

 Blers dals tocs sunats a Sent d’eiran  
arrandschats da Starace. O’Higgins ha 
lura muossà seis savair cun ün da seis 
tocs preferits da John Coltrane. Eir la 
battaria ed il gïun han gnü parts da solo 
ingio cha’ls visitaduors han pudü  
s’atschertar da lur grond savair.Tom-

maso Starace es nat da l’on 1975 a Mi-
lan ed ha cumanzà fingià cun 18 ons a 
sunar il saxofon ed a stübgiar musica. 
Dal 1994 ha el fat müdada in Ingalterra 
ingio ch’el ha fini seis stüdis da musica 
cun distincziun al conservatori da Bir-
mingham. Plü tard s’ha el lura dedichà 
a la musica da jazz a la Guildhall School 
of Music. Starace ha sunà insembel cun 
divers musicists renomnats e da l’on 
2004 ha’l gnü la pussibiltà da lavurar 
insembel cul cumponist da film Dario 
Marianelli chi ha realisà la musica per 
ün drama da la BBC. Dal 2008 es gnü 
onurà Starace sper seis merits e sia lavur 
illas differentas spartas da musica. 
Actualmaing es el cun seis quartet in 
viadi tras l’Europa.  (anr/bcs)

Lavuors as sviluppan tenor plan

Walter Schmid dad Ardez s’ha 

dat da buonder perche cha  

la serrada totala da la Viafier  

retica es d’incuort gnüda  

prolungada – cumbain cha  

güsta pro’l tunel da Magnacun 

vegna lavurà be amo dad üna 

vart dal tunnel. 

MARTINA FONTANA

«Davo esser gnü a savair cha la serrada 
totala dal traget da la Viafer retica in En-
giadina Bassa düra plü löntsch co pro-
grammà, suni bain stat ün zich stut», 
declera Walter Schmid dad Ardez. Im-
pustüt a constatar cha las lavuors ese-
guidas normalmaing in plüssas etappas 
da lavur al di e quai da tuottas duos 
varts dal tunnel da Magnacun, s’han 
daspö là diminuidas a la mità. 

«Perquai am dumond eu scha la ser-
rada es gnüda prolungada perquai chi 

vain lavurà be amo cun mezza forza», 
agiundscha’l. Cha’ls motivs per quel 
müdamaint da l’andit da lavur nu sajan 
nempe cuntschaints e dettan sgüra da 
stübgiar amo ad otras persunas co be ad 
el, manaja’l.

Per part es il tunnel da Magnacun fini

Confruntada culla dumonda da 
Schmid ha respus Yvonne Dünser, re-
spunsabla per la comunicaziun da la 
Viafier retica als mezs da massa,: 
«Quai cha Schmid pretenda es güst. 
Pro’l tunnel da Magnacun nu vegna 
plü lavurà illa direcziun vers Ardez.» 
Cha quai haja però ün motiv fich sim-
pel: «Las lavuors da refacziun e da sa-
naziun sun là nempe finidas», in-
tun’la. Dal rest sajan tuot ils progets 
chi concernan la serrada totala dal tra-
get da la Viafier retica in Engiadina 
Bassa i’l plan dal temp o chi sun perfin 
fingià plü inavant co programmà. 
«Quista serrada totala dal traget ed il 
temp cha quel düra ans ha dat la pussi-
biltà da scumpartir las sinergias pre-

schaintas ed investir las forzas ed ils 
ingaschamaints in progets chi han 
dovrà daplü temp per gnir eseguits a 
temp ütil co oters, chi d’eiran finits 
forsa ün zich avant il program da lavur 
fat», conclüd’la. 

Serrada düra fin als 6 october

Previs d’eira vairamaing cha la serrada 
totala da la Viafier retica in Engiadina 
Bassa düra ingon fin als 7 settember e 
cha’ls trens circuleschan lura darcheu 
fin a Scuol e viceversa. Ils respunsabels 
da la Viafier retica han però stuvü corre-
ger quist termin causa cha problems 
tecnics i’l tunnel da Magnacun han re-
tardà las lavuors. Perquai es gnüda pro-
lungada la serrada totala da la viafier in 
Engiadina Bassa per ün mais fin als 6 
october. Quai significha cha’ls passa-
gers da la Viafier retica pon inavant via-
giar tanter Susch e Scuol culs bus. In  
tuot investischa la Viafier retica actual-
maing 90 milliuns francs in ses diffe-
rents progets da fabrica in Engiadina 
Bassa. 

Arrandschamaint

Nouv’art i’ls 
 Hotels Belvédère

Scuol In lündeschdi, ils 19 avuost, ha 
lö üna vernissascha d’art i’ls Hotels 
Belvédère e GuardaVal a Scuol. L’artis-
ta Fanny Hartmann expuona sias ouv-
ras i’l hotel GuardaVal, intant cha Ir-
ma Haussener preschainta sias 
illustraziuns i’l hotel Belvédère. 

Hartmann es cuntschainta per seis 
purtrets d’aquarel e da tusch, e dis-
egna eir illustraziuns per cudeschs da 
scoula chi tematiseschan la botanica o 
la medicina. Irma Haussener as con-
centrescha sün purtrets realistics da la 
natüra ed impustüt da plantas. Eir ella 
disegna cun aquarel e disch, cha sia 
culur prediletta e plü importanta saja 
alb. La vernissascha cumainza a las 
18.30 e l’exposiziun düra fin da prü-
mavaira 2020.  (protr.) 

 

die Lia Rumantscha la Lia Rumantscha

die Tätigkeitsbereiche ils champs da lavur

das Thema il tema

überleben surviver

die Unterstützung il sustegn

die Ausgaben las expensas

die Vergangenheit il passo / passà

die Vorlesung la prelecziun

der Vortrag il referat

der Workshop il lavuratori

der Wortschatz il s-chazi da pleds

die Zukunft l’avegnir

das Theater il teater

der Abend la saira

der, die Autor, -in l’autur, -a

das Billet il bigliet

die Bühne il palc

Imprender meglder rumantsch
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La furmaziun suot la marella da perits 
Las grandas sfidas sun, tenor ils 

referents a Zuoz, la manchaunza 

dals mezs d’instrucziun  

rumauntschs e da persunas  

d’instrucziun cun bunas  

cumpetenzas da quista lingua. 

I’l center dal settevel di dal giubileum 
«100 ans Lia Rumantscha» staiva la fur-
maziun e scolaziun. Perque ho cuman-
zo il di in gövgia a Zuoz illa Tribuna 
gronda cun differents referats cuorts. 
Preschainta d’eira Sandra Locher- 
Benguerel chi presidiescha la Magis-
traglia dal Grischun (LEGR) e chi in-
struescha a la scoula bilingua da Cuira. 
Lura d’eiran da la partida Alexi Nay, il 
vicemneder da l’Inspectorat da scoula 
grischun, ils rectuors Gian-Paolo Curcio 
da la Scoul’ota pedagogica grischuna 
(SAP), Christoph Wittmer dal Lyceum 
Alpinum a Zuoz e George Voneschen 
chi’d es recter da la Scoula industriela a 
Samedan. Referieu haun eir Silvio Die-
trich chi maina la Federaziun da mai-
nascolas dal Grischun e Gaby Ulber chi 
presidiescha l’Associaziun dals cussagls 
da scoula dal Grischun. Cumanzo la se-
ria da referats ho Gian-Pauolo Curcio. 

«Traunter quantited e qualited»

La SAP a Cuira chi’d es üna scoul’ota tri-
lingua ho 70 pertschient studentas e 
students da lingua tudas-cha, ündesch 
pertschient da lingua rumauntscha e 19 
pertschient da lingua taliauna. «Nossas 
incumbenzas sun da scoler persunas 
d’instrucziun taunt per la scoulina scu 
eir pella scoula primara, d’organiser sco-
laziuns supplementeras, da perscruter e 
da spordscher servezzans.» Gian-Paolo 
Curcio ho manzuno las sfidas pella SAP, 
ma eir pella scoula rumauntscha insom-
ma: «Dad üna vart procuran il svilup de-
mografic e’l trend da banduner las vals 
per ir a lavurer in citeds per damain  
iffaunts illas vschinaunchas grischu-
nas.» Ch’a maunchan viepü eir per-
sunas d’instrucziun pel Grischun ru-
mauntsch e talian, ho’l cuntinuo e dit 
cha la SAP saja i’l dilemma traunter qua-
lited e quantited: «Suvenz mauncha 
persunel qualificho, ma a mieu avis stö-
glian las magistras e magisters tuots ac-
cumplir tscherts standards.»

«Dapü lavur per tradüer» 

Sandra Locher-Benguerel ho intuno la 
plüvalur dal rumauntsch, «que badains 
nus eir illa scoula bilingua da Cuira: Il 
rumauntsch es la lingua clev taunt pel 
taliaun scu eir per l’inglais». Eir ella ho 
manzuno la manchaunza dals mezs 
d’instrucziun eir in rumauntsch, per 
exaimpel pels nouvs rams scu l’infor-
matica. Que significha tenor la mnedra 
da la LEGR cha’ls magisters ru-
mauntschs hegian bainquaunt dapü la-
vur per preparer ils fögls da lavur cha 
stopchan il prüm tradür in ru-
mauntsch. «Che chi maunchaa actuel-
maing tar nus in Grischun sun las peda-

gogas curativas chi saun eir 
rumauntsch», ho accentuo Locher-
Benguerel. 

Alexi Nay ho comunicho cha’s hegia 
chatto per tuot las scoulas primaras ru-
mauntschas persunas d’instrucziun chi 
sapchan la lingua. El ho però admiss 
cha que dvainta adüna pü difficil: «Ad 
es greiv da chatter persunas chi saun 
bain rumauntsch, las differenzas traun-
ter ils candidats chi vegnan in duman-
da sun suvenz grandas.» Ultra dals mezs 
d’instrucziun rumauntschs chi maun-
chan e la lavur supplementera cha la 
magistraglia grischuna hegia eir causa 
ils nouvs aoms da scoula ho manzuno 
Alexi Nay eir auncha ün’ulteriura sfida 
pel rumauntsch in scoula: «Que sun las 
fusiuns da las vschinaunchas chi ris-
chan d’indeblir l’instrucziun dal ru-
mauntsch – scha genituors nu daun im-
portaunza a quista lingua.» 

Dapü ingaschamaint pel rumauntsch

Christoph Wittmer, il recter da la 
scoula media Lyceum Alpinum a  

Zuoz, ho dit cha las linguas sajan suot 
squitsch, «a vain pretais cha’s detta 
dapü pais als rams MINT, scu per 
exaimpel la matematica.» Ch’els sa-
jan però listess landervi a s’ingascher 
per procurer cha’l rumauntsch hegia 
eir üna buna plazza illa spüerta da 
l’instrucziun gimnasiela al Lyceum, 
ho dit il recter. 

«Nossa scoula vuless contribuir sia 
part per mantgnair e promouver il ru-
mauntsch», ho accentuo Wittmer, «a 

La discussiun a reguard la furmaziun rumauntscha in Grischun es steda intensiva. Da schnestra: Sandra  

Locher-Benguerel, Gian-Paolo Curcio, Gaby Ulber e Christoph Wittmer.   fotografias: Lia Rumantscha/Mayk Wendt

partir da quist an chi vain spor- 
dscharo eir il Lyceum la pussibilted da 
fer maturas bilinguas in tudas-ch e ru-
mauntsch.» Il rumauntsch vain pro-
movieu eir a Samedan illa Scoula in-
dustriela: «Noss giarsuns e nossas 
giarsunas paun, nu stöglian però, 
s’inservir eir dal rumauntsch per scri-
ver lavuors e pels examens», ho dit 
George Voneschen. (anr/fa)

www.100onns.ch

Commentar

La cumpetenza 
stagnescha
NICOLO BASS

La cumpetenza rumantscha stagne-
scha in sesavla classa. E quai na be 
pro’ls uffants, dimpersè eir pro la ma-
gistraglia. Quista pretaisa es bainschi 
ferm tabac, ella cuntegna displaschai-
velmaing però blera vardà. Ils uffants 
dals cumüns rumantschs vegnan in-
struits fin la fin da la sesavla classa 
surtuot in rumantsch. I’l s-chalin ot res-
tan unicamaing amo quellas pêr lec- 
ziuns rumantschas. Las scoulas bilin-
guas han in primara damain ru-
mantsch, vessan lura vairamaing i’l 
s-chalin ot daplü lecziuns e roms ru-
mantschs. Quist model fa però naufra-
gi causa mancanza da magisters se-
cundars rumantschs. Da magisters 
futurs nu vain pretais ingüna matu- 
ra rumantscha o bilingua ed a la 
scoul’ota da pedagogia as concentre-
schan las staintas rumantschas per 
gronda part sün didactica. Mincha giuv-
not rumantsch chi visita la scoul’ota 
da pedagogia survain davo pacs dis la 
prüm’offerta per üna plazza da magis-
ter in territori rumantsch. E quai dafat-
ta sch’el gnanca nu discuorra l’idiom 
correspundent. Ils cumüns cumbattan 
per quels pacs magisters rumantschs 
futurs. La quantità vain avant la quali-
tà. Quai voul dir cha da saivar discuor-
rer rumantsch es plü important co da 
savair eir instruir rumantsch. La 
Scoul’ota da pedagogia dal Grischun 
cugnuoscha il problem ed ha instradà 
masüras per promouver la qualità. 
La pretaisa, cha la cumpetenza ru-
mantscha sta salda in sesavla classa, 
nun es damaja uschè fallada. Mancan-
za d’uffants, da mezs d’instrucziun e fi-
nalmaing da magisters sun ils pro-
blems actuals. Da cumanzar cun 
l’instrucziun da rumantsch fingià illas 
canortas es sgüra ün pass important. 
Però che capita davo la sesavla clas-
sa? Esa da pretender da magisters ru-
mantschs almain üna matura bilingua 
e finalmaing ün tschertificat in ru-
mantsch? Ma lura daraja in avegnir 
amo damain magisters rumantschs. 
Uschè cha tuot es ün circul vizius ed i 
sarà difficil da chattar la storta. Ma da 
laschar chi tuna e perder la spranza 
nun es mai la drett’opziun. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Motiver d’imprender rumauntsch

Cha la lingua rumauntscha saja la clev 
per otras linguas e cha l’inglais nu saja 
l’inimi, esa gnieu constato illa discus- 
siun da podium i’l ram dal di da scola- 
ziun e furmaziun dal festival «100 ans 
Lia Rumantscha». Al podium modero 
dad Otmar Seiler haun fat part tuot ils 
referents dal di (vaira artichel princi-
pel). Cha l’innovaziun saja dumande-
da eir in scoula per motiver d’im-
prender rumauntsch. Cha la lingua 
rumauntscha dess gnir musseda fingià 
illa canorta. Tscherts preschaints nu 
savaivan d’incler perche cha’l Chan-
tun sustegna l’integraziun linguistica 
per iffaunts esters, ma brichafat l’in-
tegraziun d’iffaunts svizzers in ru-

mauntsch illas regiuns da tschep. Ils 
problems da la Rumantschia sun cun 
tschaints: Manchaunza da persunas 
d’instrucziun, manchaunza da mezs 
d’instrucziun, e finelmaing eir man-
chaunza d’iffaunts. Per Jürg Michel, 
directer da l’Uniun grischuna da mis-
teraunza, es il territori rumauntsch eir 
congruent a las regiuns periferas cun 
poch svilup economic. Cha perque nu 
sajan ils problems da la lingua materna 
ils unics problems in quistas regiuns. 
Ils partecipants al podium haun con-
stato cha eir in dumandas da scolaziun 
e furmaziun saregia d’unir in avegnir 
las forzas per promouver e mantegner 
la lingua rumauntscha.  (nba)

30 giarsuns in 50 ons

Daspö ün mez tschientiner fa  

la firma Albert Mayer AG  

installaziuns sanitaras, lavurs da 

toler e cuvratets in Engiadina 

Bassa. A chaschun dal  

giubileum dan bap e figl ün  

sguard inavo süls ultims 50 ons.

«I d’eira la saira da Nadal, ed eu d’eira 
tuornà a chasa da la lavur sainza paja. 
Quella saira n’haja decis da fundar 
mi’aigna firma», quinta Gisep Mayer. 
Pacs mais plü tard, in marz da l’on 
1969, es lura gnüda fundada la firma 
Mayer cun Gisep Mayer sco unic impie-
gà. I’ls ons 1990 spordschaiva la firma 
lura var 27 plazzas da lavur. «Uossa vain 
nus amo 14 impiegats ed impiegadas», 
agiundscha Albert Mayer e manaja, cha 
quai savess esser per part eir üna conse-
quenza da l’iniziativa da las seguondas 
abitaziuns. «Ils plü gronds müdamaints 
dürant ils ultims ons sun sgüra la digita-
lisaziun ed il svilup tecnic in general», 
disch Mayer e spiega, «pro’ls s-choda-
maints daja bler daplüssas pussibiltats 
da reglar las funcziuns sur computer, ed 

implü haja dat ün grond svilup ill’ela-
vuraziun e variaziun dals materials cha 
nus dovrain.»

Plazzas da giarsunadi illa periferia

«Nus nu badain ingüns effets negativs 
tras la vicinanza a l’Austria ed a l’Italia, 
ma pro’ls apparats sanitars haja dat con-
currenza tras l’internet», disch Albert 
Mayer chi maina la firma daspö quin-
desch ons ed ha fat ils giarsunadis d’in-
stallatur sanitari, disegnader sanitari e 
disegnader da s-chodamaints. «Uossa 
possa spordscher svessa illa firma 

minch’on üna plazza da giarsunadi illa 
secziun dad installaziuns sanitaras o da 
s-chodamaint», manzuna Albert Mayer. 
Insembel cun seis bap, chi ha manà la 
firma dürant 35 ons, ha Mayer pudü 
spordscher uschè a var trenta giarsuns 
üna plazza da giarsunadi in üna regiun 
perifera sco l’Engiadina Bassa. «Nus spe-
rain da pudair offrir eir dürant ils pros-
sems ons e decennis plazzas da lavur e 
da giarsunadi ed ans allegrain da pudair 
festagiar quist giubileum insembel cun 
nossa cliantella e noss collavuratuors», 
conclüda Albert Mayer. (anr/sp)

Gisep ed Albert Mayer (da schnestra) festageschan il giubileum da 50 

ons da la dita sanitaria.  fotografia: Sidonia Pazeller



Engadin Airport Samedan - der höchstgelegene Flughafen Europas

Kaufmännischer Mitarbeiter (w/m) 100%
Sie suchen eine neue Herausforderung? Arbeiten gerne in einem kleinen Team 
und mögen es, an einem modern eingerichteten Arbeitsplatz, Spitzenleistungen zu 

anspruchsvollen Kunden. 

 
in elektronischer Form an: 

 
 

Wir suchen eine

handwerklich  
geschickte Arbeitskraft
Einsatz: Jeweils 3 Arbeitstage in der letzten Woche eines 
jeden Monats. Entlohnung auf Stundenbasis.

Gammeter Media AG
Philipp Käslin  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 91 22  
p.kaeslin@gammetermedia.ch

Bauführer
gesucht.

ROCCA + HOTZ AG
Mehr Infos unter: 

www.roccahotz.ch

20. – 24. August 2019

www.swiss-epic.com

EVENT-HINWEIS 

Aufgrund des Mountainbike-
Rennens Swiss Epic ist vom 20. bis 
22. August mit Einschränkungen 
auf dem Wanderwegnetz zwischen 
La Punt und Champfer zu rechnen. 
Die entsprechenden Routen sind mit 
Hinweisschildern markiert. 
Danke für Ihr Verständnis. 

Zu vermieten in Zuoz

2-Zimmer-Wohnung
Per 1. Oktober, Fr. 900.–  
inkl. Garagenplatz. 079 381 80 85

Per 1. August 2020 können wir auf der Gemeindeverwaltung eine

Lehrstelle als Kauffrau oder 
Kaufmann EFZ (Profil E)
anbieten. Die vielseitige aber auch anspruchsvolle dreijährige Leh-
re umfasst eine fundierte Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
und in den einzelnen Fachbereichen einer Gemeindeverwaltung. 
Im Rotationsprinzip lernst du sämtliche Abteilungen der Gemeinde-
verwaltung kennen (Sekretariat, Einwohneramt, Steuerwesen, Ar-
beitsamt, AHV-Zweigstelle, Finanzverwaltung und Bauverwaltung). 
Eine abwechslungsreiche Lehrzeit und ein spannendes Arbeitsumfeld 
erwarten dich. Nach der Lehre verfügst du über eine solide Grundlage 
und bist für die spätere berufliche Laufbahn gut gerüstet.

Absolvierst du die Sekundarschule, bist du leistungswillig und über-
zeugst du durch gute Umgangsformen? Dann melde dich bei uns! 
Deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, Foto und Schulzeugnis-
sen kannst du gerne bis zum 8. September 2019 an die Gemeinde-
verwaltung Samedan richten.

Weitere Informationen:  
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber,   
T 081 851 07 11, E-Mail: aktuar@samedan.gr.ch.

Gemeindeverwaltung Samedan  
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber  
Plazzet 4, CH-7503 Samedan

Grevas Alvas, Sils i.E./Segl
Zu verkaufen

Maiensäss
Kaufpreis nach Absprache.
Anfragen bitte an: 
Chiffre A37106 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Wir suchen für den Milchtransport im Raum Engadin eine/n

Lastwagen-Fahrer/in mit Kat. CE für ca. 50%
Wir suchen ein/n flexible/n, zuverlässige/n und unkomplizierte/n Fahrer/in. 
Gute Entlöhnung und faire Arbeitsbedingungen.  
Melden Sie sich bitte bei Ivo Elsa, 079 530 03 26 | Elsa Transporte GmbH 

günstig zu verkaufen

 

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6

Schenken Sie Lebensfreude für Kinder 
mit einer Krankheit, Behinderung oder 
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch
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Wenn Beine von der Decke baumeln ...
Ganz schön surreal ging’s zu und 

her beim Freiluft-Theaterstück 

«Lampedame» im zugigen 

Schlosshof in Zernez. Die 2014 

gegründete Compagnie Stradini 

begeisterte trotz kalter Füsse 

mit witziger Theaterkunst,  

Livemusik, Videoanimation und 

romanischen Ansagen. 

JON DUSCHLETTA

«Schein oder Sein», das ist hier die Fra-
ge. Und dann gibt’s noch den Schein, 
ohne den es kein Sein gibt. Mit dieser 
Denkaufgabe und der freundlichen Bit-
te, doch gerne möglichst grosse Schei-
ne in den Gabenhut zu legen, ging am 
Dienstagabend ein äusserlich kalter, 
aber herzerwärmender Theaterabend 
im Hof von Schloss Planta-Wildenberg 
in Zernez zu Ende. 

Allerdings brauchte er zwei Anläufe. 
Am Montagabend fiel der erste von 
zwei geplanten Auftritten in Zernez 
nämlich buchstäblich ins Wasser und 
beschäftigte die junge Theatertruppe 
um Beat Ryser noch am Folgetag: «Es ist 
das erste Mal nach fast fünf Jahren und 
über 100 Vorstellungen, dass wir einen 
Auftritt absagen mussten», so Ryser, der 
im Stück «Lampedame» einen der vier 
vermeintlich freiwilligen Akteure aus 
dem Publikum spielt. 

Feuerwerk surrealer Ideen

«Che es tia culur – e che tia bes-cha pre-
diletta?» fragt gleich zu Beginn des 
Stücks Matthias Hoby in fast akzent-
freiem Vallader das Publikum nach 
Lieblingsfarben und -tieren. Eine schön 
einstudierte, standortbezogene Ein-
stiegsnummer, denkt wohl der eine 
oder die andere, während die Hand den 
Reissverschluss der Jacke bis ans Kinn 
hochzieht. 
Doch die sieben Hauptakteure der Stra-
dini-Compagnie überraschen durchs 
ganze Stück weiter mit romanisch-
sprachigen Ausführungen, und schnell 
sind auch die vier Freiwilligen gefun-
den und auf die Bühne gerufen.

Es beginnt ein surreales Feuerwerk 
an zirkusreifen Bühnenauftritten- und 
-abgängen, akrobatischen Einlagen, 
textarmer Situationskomik und einem 
bunten Mix aus Szenen, stets passend 
untermalt mit auch mal schräger, elek-
tronisch erzeugter Livemusik. «Lam-
pedame» lässt den Zernezer Schlosshof 
hell aufscheinen, um diesen einein-
viertel Stunden später langsam wieder 
in den Schein des Unsichtbaren und 
schliesslich in die Dunkelheit der 
Nacht versinken zu lassen. Dazwischen 
bieten Stradinis beste Unterhaltung, 
ganz im Sinne ihres erklärten Zieles, 
den öffentlichen Raum zu bespielen 
um dabei «Horizonte der Empfindung 
und Wahrnehmung zu erweitern».

So baumeln nackte Beine verlockend 
vom Bühnendach, während unten 
Schauspieler Ryser fragile Holzrahmen 
übereinanderstellt, um sich, darauf 
hochkletternd, den erwartungsfrohen 
Protagonistinnen zu nähern. 

Hilfe, mein Schatten ist nicht mein

Da scheint Britta Kleindienst, rücklings 
auf einem der Holzrahmen liegend, wie 
im Drogenrausch verfangen, in einen 
videoanimierten, grellen Schlund hi-
neingezogen zu werden oder Sérafin La 
Roche seinem eigenen Schatten nicht 
Herr zu werden. Wie immer er sich vor 
der beleuchteten Leinwand auch be-
wegt, sein vermeintlicher Schatten tut 
– und das keinesfalls nur zum Schein – 

Die Compagnie Stradini (v.l.n.r.). Oben: Stradini-Gründerin Stefanie Inhelder, Brita Kleindienst, Gwendolin Zurbuchen. Unten: Beat Ryser, Sérafin La Roche, 

Leon Schaetti und Matthias Hoby. Mehr Theaterimpressionen aus dem Stück «Lampedame» gibt’s mit der «EngadinOnline»-App.                    Fotos: Jon Duschletta

nie ein und dasselbe. Eine optisch köst-
lich umgesetzte Szenerie, welche sich, 
im Stück wiederholend, an ein Zitat 
Carl Gustav Jungs anlehnt: «Wer zu-
gleich seinen Schatten und sein Licht 
wahrnimmt, sieht sich von zwei Seiten, 
und damit kommt er in die Mitte.»

Stradinis spielen mit den Holz-
rahmen als hauptsächlichen Bühnen-
elementen, fahren ungelenk Dreirad, 
tanzen dafür umso eleganter in üppi-
gen Kostümen und Fahrradräder hal-
tend – oder laufen, im Fall von Brita 
Kleindienst, einfach mal den eigenen 
Beinen davon. So scheinbar ohne Sinn 
ihre Handlungen auch sind, so of-
fensichtlich zeichnen sie dem Schein 
eine feine Kontur. Immer ganz bewusst 

der Ästethik des Surrealen verfallen 
und dreier, wohl selbst definierter 
Grundsätze des Surrealismus folgend, 
nämlich der Loslösung von Gewohn -
tem, Verwirrung stiftend und Liebe 
schenkend.

Und wenn wir schon bei der Zahl 
drei sind. Vallader sprechen die Stra-
dinis übrigens dank dreier ehemaliger 
Engadiner Compagneros, Anna Bar-
bla Mengiardi, der Partnerin Rysers, 
Riet Duri Strähle und Annina Sedla-
cek welche alle beim 2015/16 auf-
geführten Stradini-Stück «Lillith» 
mitgewirkt haben. 

Mehr Infos und Aufführungsdaten 
unter: www.stradini.ch

Blog aus der Redaktion (Perspektivenwechsel)

Dem Koch nicht in den Topf schauen
Kürzlich bin ich 
an einer feinen 
Adresse essen ge-
gangen. Auf der 
Speisekarte habe 
ich vergebens 
nach in Burgun-
der geschmorten 

Kalbsbäckchen gesucht. Ich liebe in 
Burgunder geschmorte Kalbsbäck-
chen. Selbstverständlich habe ich um-
gehend bei der Bedienung reklamiert. 
Und ebenso selbstverständlich hat der 
Koch mit dem Schmoren der Bäck-
chen begonnen. Er hat sich auch 
nichts anmerken lassen, als ich ihn in 
der Küche aufgesucht habe, um ihm 
zu sagen, welchen Burgunder er bitte-
schön verwenden soll zum Schmoren 
und wie lange das Fleisch in den Topf 
gehört. 

Fake News. Selbstverständlich ist 
diese Geschichte frei erfunden. 

Deal or no deal?

Die nachfolgende leider nicht. Wir 
entscheiden uns in der Redaktion im 
Rahmen eines grösseren Anlasses, mit 
einer bekannten Persönlichkeit ein In-
terview zu führen. 

Auf unsere Anfrage meldet sich das 
Sekretariat sehr rasch und erfreut. 

Selbstverständlich sei das Interview 
möglich. Unter ein paar Bedingungen 
allerdings. Erstens gebe es das Interview 
nur in schriftlicher Form, die Fragen 
müssten vorab zugeschickt werden. 
Zweitens erteile die interviewte Person 
respektive ihr Büro das «Gut zum 
Druck.» Und zwar im definitiven Lay-
out, einschliesslich Infobox und allen 
Zitaten. Drittens will man – sofern die 
Redaktion eigene Bilder macht – bei der 
Auswahl mitentscheiden. Viertens dür-
fen diese Bilder in Zukunft uneinge-
schränkt und kostenlos weiterver-
wendet werden.

Was machen? Auf den Deal nicht ein-
gehen und so unserem Leser ein viel-
leicht spannendes Interview vorent-
halten? Oder die Auflagen zähne- 
knirschend akzeptieren, in der Hoff-
nung, dass trotzdem etwas Substan- 
zielles rausschaut? Ich entscheide mich 
für die Option zwei, weil ich überzeugt 
bin, dass die Person zu einem wichtigen 
Thema Wichtiges zu sagen hat. Und lie-
ge in diesem Fall richtig. Meine Kollegin 
stellt die richtigen Fragen, und die Ant-
worten geben etwas her.

Vertrauen schenken 

Zurück ins Restaurant. Würde es Ihnen 
einfallen, dem Koch in den Topf zu 

schauen und ihm zu sagen, welche Zu-
taten er zu verwenden hat oder wie 
lange er die Kalbsbäckchen schmoren 
muss? Wohl kaum. Im Journalismus 
mache ich diese Erfahrung – wenn 
auch nicht immer so krass wie in die-
sem Beispiel – immer wieder. 

Wenn ich ins Restaurant gehe, ver-
traue ich den Leuten, die dort ar-
beiten. Dem Koch, dem Sommelier, 
der Servicefachkraft – weil es aus-
gebildete Personen mit Berufsstolz 
sind. Auch wenn die Ausbildung im 
Journalismus etwas weniger klar und 
einheitlich geregelt ist: Die Redak-
torinnen und Redaktoren der EP/PL 
verfügen über Fachwissen, kennen die 
Rechte und Pflichten der Journalisten 
und sind stolz auf ihren Beruf. Und 
wer etwas gerne macht, macht es in 
der Regel auch gut. 

 Darum: Danke für Ihr Vertrauen,
  Reto Stifel, Chefredaktor EP/PL

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.

Heute ist es der Blog aus der Redaktion der «En-
gadiner Post/Posta Ladina». Regelmässig berich-
ten wir über den Alltag einer Lokalredaktion.

Neuer Polizeiposten eingeweiht

Poschiavo Der neue Polizeiposten in 
Poschiavo ist gestern Freitag offiziell 
eingeweiht worden. Seit dem 1. Juli ist 
er am neuen Standort, der gemeinsam 
mit der Eidgenössischen Zollverwal -
tung (EZV) genutzt wird.

«Der Bezug der neuen, erweiterten 
Räumlichkeiten an der Via da Spultri 42 
durch die Kantonspolizei Graubünden 
und die EZV verdeutlicht die enge Zu-
sammenarbeit der beiden Partner, die 
künftig noch verstärkt werden soll», 
heisst es in einer Medienmitteilung. Die 
Zusammenarbeit basiert auf einer Ver-
waltungsvereinbarung. Praktisch um-
gesetzt wird diese in einem regen Infor-
mationsaustausch, gegenseitiger Unter- 
stützung, gemeinsamer Einsatzplanung 
und Ausbildung sowie gemischten Kon-

trollen und Patrouillen. Dank der ge-
meinsamen Räumlichkeiten werden die 
Büros der Kantonspolizei Graubünden 
in Campocologno nicht mehr benötigt.

Ab 2020 werden in den Provinzen 
Bozen und Sondrio sowie in Graubün-
den auch gemischte Patrouillen der Ca-
rabinieri, der Polizia di Stato, der Eidge-
nössischen Zollverwaltung und der 
Kantonspolizei Graubünden unterwegs 
sein. 

Die internationale Zusammenarbeit 
soll im Kampf gegen die grenzüber-
schreitende Kriminalität weiter ver-
stärkt und ausgebaut werden. Der ge-
samte Grenzraum wird als ein 
Kriminalitätsraum betrachtet und ge-
meinsam durch alle Sicherheitsorga -
nisa tio nen abgedeckt.  (pd)

Nachfolgeregelung bei Cafè Badilatti

Zuoz Nach 43 Jahren – zu Beginn noch 
zusammen mit seinem Vater, seit 1985 
in der alleinigen Verantwortung für die 
Entwicklung der Firma – wird sich der 
Alleinaktionär Daniel Badilatti aus dem 
operativen Geschäft zurückziehen. Mit 
den beiden Söhnen Livio und Aligi wer-
den nun zwei Vertreter der 4. Generati-
on im Verwaltungsrat Einsitz nehmen 
und damit den Fortbestand des Famili-
enunternehmens gewährleisten. Da-
niel Badilatti wird per 1. November 
2019 die Geschäftsführung an die bis-

herige Leiterin der Administration, Sa-
bina Cloesters, übergeben und als Ver-
waltungsratspräsident nur noch im 
strategischen Bereich tätig sein. In der 
Kaffeebranche zählt das Unternehmen 
zu den ältesten Schweizer Kaffeerös te -
reien, die seit ihrer Gründung immer 
noch in Familienbesitz sind. Das Zuo-
zer Unternehmen wurde öfter mit  
internationalen Auszeichnungen ge-
würdigt, zuletzt im Juni vom Interna-
tionalen Taste Institute in Brüssel mit 
dem Superior Taste Award.  (Einges.)
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LOCO ESCRITO LIVE

SAMURAY KUBA LIVE

DJ PAPI ELECTRIC

LAKE SILVAPLANA
17.00 - 03.00 
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Olympische Winterspiele in St. Moritz zum Dritten
Noch nie gab es an Olympischen 

Winterspielen Eisschnelllaufen 

auf einem gefrorenen See. In 

St. Moritz wird sich dies 2020 

anlässlich der Olympischen  

Jugend-Winterspiele ändern. 

Auch die Disziplinen Bob,  

Skeleton und Rodeln werden auf 

Natureis ausgetragen.

MIRJAM BRUDER

«Wir gehen davon aus und sind mo-
mentan zuversichtlich, dass der St. Mo-
ritzersee bis zum Start der Eisschnell-
lauf-Wettkämpfen an den Olympischen 
Jugend-Winterspielen 2020 gefroren 
und die Eisschicht dick genug sein 
wird», sagt Martin Berthod, Gemeinde-
vorstand von St. Moritz, zu einem von 
möglichen heiklen Punkten im Zu-
sammenhang mit diesem Anlass. «Soll-
te das Eis zu wenig dick sein, gibt es nur 
die Verlagerung an einen anderen Ort. 
Eine Alternative, die wir mit dem In-
ternationalen Olympischen Komitee 
(IOC) noch besprechen werden, haben 
wir allerdings noch nicht», führt er wei-
ter aus.

Sehr gutes Eis, sehr schnelle Bahn

Auch wenn diese Option in die Pla-
nung mit einbezogen werden muss, 
konzentrieren sich Berthod und die Or-
ganisatoren auf die Durchführung auf 
dem See. Anlässlich der Schweizer 
Meisterschaften im vergangenen Jahr 
konnten wichtige Erfahrungen ge-
sammelt werden, insbesondere, was die 
Eisaufbereitung betrifft. «Sobald die 
Eisschicht 25 Zentimeter dick ist, kön-
nen wir damit und darauf arbeiten – der 
Aufbau ist dann relativ schnell mög-
lich, sodass das Eis eine gute Qualität 
hat und die Eisbahn sehr schnell ist», 
weiss Berthod. Hier die Vorbereitungen 
auf dem See, da die Bedingungen für 
die Athleten, für Berthod sind die Wett-
kampfbedingungen genau die gleichen 
wie in der Halle. «Sicher, die Wetterbe-
dingungen können sich im Laufe des 
Wettkampfs ändern, es wird möglicher-
weise nicht immer ganz windstill sein», 
relativiert er dann doch.

Dass an den Olympischen Jugend-
Winterspielen neben dem Eisschnell-
laufen auch die Disziplinen Bob, Skele-
ton und Rodeln in St. Moritz auf 
Natureis ausgetragen werden können, 
ist für Berthod eine Besonderheit. Denn 
für ihn heisst dies, den Jugendlichen 
zeigen zu können, wie diese Sportarten 
in den Anfängen ausgeübt wurden und 
welche Bedeutung der Eissport für 
St. Moritz hat – also «back to the roots». 
Ein Anliegen ist es Berthod ausserdem, 
die Jugendlichen für Sport ganz grund-
sätzlich, insbesondere aber auch für 
Olympische Spiele zu begeistern.

Ein positives Zeichen

«Auch wenn mir bewusst ist, dass die Ju-
gendspiele kleiner sind und wir von an-
deren Dimensionen sprechen, möchte 
ich den Einheimischen zudem zeigen, 

dass olympische Winterspiele kein 
‹Monsteranlass› sind», sagt Berthod, der 
hofft, dass die Olympischen Jugend-
Winterspiele ein positives Zeichen in 
Richtung der «grossen» olympischen 
Winterspiele sein könnten.

Eisschnelllaufen auf dem gefrorenen St. Moritzersee und Bobfahren auf der Natureisbobbahn sind zwei der insgesamt vier Disziplinen, die anlässlich der  

Olympischen Jugend-Winterspiele in St. Moritz ausgetragen werden.   Fotos: Daniel Zaugg und z. Vfg

Über das Eis auf dem St. Moritzersee 
zerbricht sich Berthod noch nicht den 
Kopf, über die Voluntari allerdings 
schon. Insgesamt 280 werden benötigt, 
noch fehlt es dem Gemeindevorstand 
zufolge an freiwilligen Helfern in fast 

allen Bereichen – bei der Betreuung der 
Teams, beim Catering, bei den Bauten 
und Zeremonien sowie im und um das 
olympische Dorf in St. Moritz Bad. 

Ein besonderes Privileg

«Den olympischen Geist miterleben 
und den 250 Athletinnen und Athleten 
eindrucksvolle Wettkämpfe auf den 
einzigartigen Natureissportstätten zu 
ermöglichen sowie Erlebnisse in unse-
rer Region zu vermitteln, ist ein be-
sonderes Privileg eines olympischen 
Voluntari», zeigt er motivierend die 
Vorteile dieser Funktion auf.

Alle Informationen zu den Olympischen Jugend-
Winterspielen unter: 
www.lausanne2020.sport/de/

Anmeldung als Voluntari unter: 
www.lausanne2020.sport/de/volunteers/

Die jungen Olympioniken

Vom 9. bis 22. Januar 2020 trägt Lau-
sanne die dritten Olympischen Jugend-
Winterspiele aus – nach Lillehammer 
und Innsbruck. Erwartet werden ins-
gesamt 1880 Athletinnen und Athleten 
im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus 
über 70 Ländern.

Die Disziplinen Bob, Skeleton und 
Rodeln werden auf dem Olympia Bob 
Run Celerina-St. Moritz durchgeführt, 

das Eisschnelllaufen auf dem gefro -
renen St. Moritzersee. Am Donnerstag, 
9. Januar 2020, findet die Eröffnungs-
feier auf der Plazza dal Rosatsch in 
St. Moritz statt. Vom Freitag, 10. bis 
Montag, 20. Januar 2020 stehen für die 
250 Athletinnen und Athleten die 
Wettkämpfe in St. Moritz auf dem Pro-
gramm, inklusive der Abschlussfeier 
am 20. Januar 2020. (mb)

Leserforum

Wanderwege verkommen zu Bikerstrecken

Über Jahrzehnte wurden die Wanderwe-
ge im Oberengadin ausgebaut. Dazu bei-
getragen hat das starke Wachstum der 
Wanderer. Nun stelle ich fest, dass diese 
Wanderwege zu Bikerstrecken geworden 
sind.

Auf dem aktuellen Wanderprospekt 
von St. Moritz beziehungsweise vom gan-
zen Oberengadin ist auch bereits fest-
gehalten, dass neben den Bikerstrecken 
fast sämtliche Wanderwege (inklusive 
Pfade) rot und gelb gekennzeichnet sind, 
d. h. auch von den Bikern befahren wer-
den dürfen. Selbst in den früher ruhigen, 
steilen Tälern ist ein reger Verkehr mit 
E-Bikes vorhanden. Ruhiges Wandern ist 
dort bereits heute nicht mehr möglich. 
Konflikte zwischen Wanderern, Kindern, 
Hunden, Wild etc. und den Bikern sind 
so unvermeidlich. Es ist zu erwarten, dass 
die stark wachsende Zahl an E-Bikern in 
noch höhere Regionen vordringen wird, 
um dann mit hohem Tempo zu Tale zu 
donnern. Auch Unfälle sind so vorpro-
grammiert. Zu leiden haben so nicht nur 
die Wanderer, sondern auch die Natur. 
So werden schönste Naturlandschaften 

und Erholungsräume als Rummelplatz 
freigegeben. Als Beispiel ist dies heute 
schon beim renaturierten Hochwasser-
schutzgebiet in Samedan zwischen Inn 
und Flaz festzustellen. Neuerdings wer-
den sogar die dort vorhandenen schönen 
Weiher und Auen von Mensch und Pfer-
den zertrampelt, ohne Rücksicht auf die 
dort vorhandenen Amphibien und 
Klein wassertiere. 

Ich hoffe, das die Verantwortlichen 
bedenken, dass sie den Erfolg am Som-
mertourismus den Wanderern zu ver-
danken haben. In Zukunft soll beim 
Ausbau neuer Strecken vermehrt auch 
an die Natur und an die ruhe- und er-
holungsuchenden Wanderer gedacht 
werden. Beides zusammen kann bei die-
ser Dichte von Wanderern und Bikern 
auf den gleichen Strecken nicht mehr 
länger funktionieren. Wird keine Ver-
besserung erreicht, kann dies viele da-
von abhalten, den Wanderurlaub im 
Oberengadin zu verbringen. Dass es 
auch anders geht, zeigen die Verant-
wortlichen im Appenzell/Säntis/Alp-
stein.  Hanspeter Schwob, Liestal

www.engadinerpost.ch

600 Mountainbiker messen sich in Graubünden

Mountainbike 300 Zweierteams star-
ten am Dienstag, 20. August, zum ers-
ten Swiss Epic in Graubünden. Das 
Mountainbike-Mehretappenrennen 
führt während fünf Tagen von Davos 
über St. Moritz und die Lenzerheide zu-
rück nach Davos. Für die beteiligten 
Etappenorte und den Kanton ist das 
Rennen ein mehrjähriges Tourismus-
projekt. Dass die Touristiker sich so für 
den Event einsetzen, hat einen guten 
Grund: Swiss Epic ist das einzige eu-
ropäische Rennen der neuen «Epic Se-
ries». In den Rennen der Serie können 
sich ambitionierte Amateure mit Welt-
klasseathleten messen und sich über-
dies für das legendäre «Absa Cape Epic» 
in Südafrika qualifizieren. Die Start-
plätze von Swiss Epic in Graubünden 

sind schon seit dem Winter restlos aus-
verkauft, wie Veranstalter Felix Eichen-
berger von der Swiss Epic AG bestätigt: 
«Swiss Epic in Graubünden ist ein neu-
er Anlass. Dass wir im ersten Jahr so 
rasch alle Plätze verkaufen konnten, 
spricht für den Status von Graubünden 
als Mountainbike-Destination.» Swiss 
Epic soll aber nicht nur in der letzten 
Augustwoche Mountainbiker in den 
Kanton bringen: Es gibt bereits buchba-
re Pakete für Gäste, welche die Strecke 
in ihrem Tempo nachfahren möchten. 
«Alle Gäste in den Bündner Destinatio-
nen sollen dieses einmalige Abenteuer 
erleben können», sagt Adrian Ehrbar, 
Direktor von St. Moritz Tourismus. 
«Wenn sie nach der Tagesetappe im 
neuen Ort ankom men, ist ihr Gepäck www.swiss-epic.com 

schon im Hotel.» Die Etappen in 
St. Moritz finden am 20., 21. und 22. 
August statt. Ziel und Start der Etappen 
ist der kleine Park auf der Plazza Ro-
satsch in St. Moritz-Bad. Am Dienstag 
und Mittwoch können Besucher zwi-
schen 10.30 und 18.00 Uhr die neues-
ten Scott Bikes testfahren und lernen, 
wie man einen «Wheely» auf dem Hin-
terrad macht. Eine besondere At-
traktion ist die erste St. Moritzer Lauf-
radmeisterschaft für die kleinsten 
Biker: Auf einem abgesperr ten Rund-
kurs können sie mit ihren eigenen 
Laufrädern am Dienstag und Mittwoch 
trainieren. Am Mittwoch ab 13.30 Uhr 
gibt es ein Einzelzeitfahren in zwei Läu-
fen für Mädchen und Buben.  (pd)

Veranstaltung

Orgelrezital in der Kirche San Luzi

Zuoz Am Samstag, 24. August, gibt Es-
ter Mottini um 17.00 Uhr in der refor-
mierten Kirche San Luzi in Zuoz ein Or-
gelrezital. Der Eintritt ist frei. 

Passend zur romantischen Orgel in 
der Kirche San Luzi in Zuoz inter-
pretiert sie neben einer Sonate von Fe-
lix Mendelssohn Werke französischer 

Komponisten aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert. 

Seit Dezember 2012 ist Ester Mottini 
hauptamtliche Organistin in St. Moritz. 
Neben ihrer Tätigkeit als Organistin 
führt Ester Mottini regelmässig Kinder-
musicalprojekte durch, zu denen sie 
selbst Songs schreibt.  (Einges.)

Die Zeitung lesen,  
auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht 
wurde? Ja!

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

EP / PL
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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, 17. und 18. August
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 17. August
Dr. med. P. De Vecchi Tel. 081 830 80 10
Sonntag, 18. August
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 830 80 20

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 17. August
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66
Sonntag, 18. August
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 17. August
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 18. August
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

Als ihr jüngerer Bruder Charlie plötzlich in 
das magische, animierte Playmobil® Univer-
sum verschwindet, muss sich Marla auf das 
Abenteuer ihres Lebens begeben, um ihn 
wieder nach Hause zu bringen. Auf ihrer un-
glaublichen Reise durch neue aufregende 
Welten, trifft Marla sehr unterschiedliche, 
schräge und heldenhafte Weggefährten, da-
runter den durchgeknallten Foodtruck-Besit-
zer Del, den unerschrockenen und charman-
ten Geheim-Agenten Rex Dasher, einen 
treuen, liebenswerten Roboter, eine ebenso 
witzige wie gute Fee und viele mehr. Im Lau-

fe ihres spektakulären Abenteuers erkennen 
Marla und Charlie, dass man alles im Leben 
schaffen kann, wenn man an sich glaubt!
Cinema Rex Pontresina: Samstag und Sonntag, 14.00 Uhr

Playmobil: Der Film

Fortsetzung des Erfolgsfranchise von Pixar 
um die Spielzeughelden Buzz Lightyear und 
Woody.
Nach dem Abschied von ihrem Besitzer Andy 
haben die Spielzeuge Cowboy Woody und As-
tronaut Buzz Lightyear bei dem Mädchen 
Bonnie ein neues Zuhause gefunden. Woody 
und Buzz lieben es, Bonnie ein Lächeln aufs 
Gesicht zu zaubern. Endlich sind sie ange-
kommen und Woody ist mit seinem neuen Le-
ben vollauf zufrieden. Doch dann bringt Bon-

nie ein neues Spielzeug ins Kinderzimmer.
Der Neuankömmling hört auf den Namen For-
ky und besteht aus einer Mischung von Be-
steck, einer Gabel etwa, und verschiedenen 
Alltagsgegenständen. Und eigentlich will For-
ky gar kein Spielzeug sein. Als Forky für Cha-
os im Kinderzimmer sorgt, beginnt für Woody 
und Buzz ein neues Abenteuer, das sich zu ei-
nem echten Roadtrip entwickelt.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, Sonntag und
 Freitag um 16.00 Uhr, Premiere

Toy Story 4

1969: Die grosse Zeit der Western ist in Hol-
lywood vorbei. Das bringt die Karriere von 
Western-Serienheld Rick Dalton (Leonardo Di 
Caprio) ins Straucheln. Der Ruhm seiner Hit-
Serie «Bounty Law» verblasst mehr und mehr. 
Gemeinsam mit seinem Stuntdouble, persön-
lichen Fahrer und besten Freund Cliff Booth 
(Brad Pitt) versucht Dalton, in der Traumfabrik 
zu überleben und als Filmstar zu neuem 
Ruhm zu gelangen. Als ihm Filmproduzent 
Marvin Schwarz (Al Pacino) Hauptrollen in 
mehreren Spaghetti-Western anbietet, lehnt 
Rick ab – er will partout nicht in Italien drehen 
und von dem Sub-Genre hält er auch nichts. 
Stattdessen lässt er sich als Bösewicht-Dar-
steller in Hollywood verheizen und wird regel-

mässig am Ende des Films von jüngeren, auf-
strebenden Stars vermöbelt. Während die ei-
gene Karriere stockt, zieht nebenan auch 
noch der durch «Tanz der Vampire» und «Rose-
maries Baby» berühmt gewordene neue Re-
giestar Roman Polanski (Rafal Zawierucha) 
mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Ta-
te (Margot Robbie), ein. Derweil will Cliff sei-
nem alten Bekannten George Spahn (Bruce 
Dern) einen Besuch in seiner Westernkulis-
senstadt abstatten. Dort hat sich inzwischen 
die Gemeinde der Manson-Familie eingenis-
tet. Mit Pussycat (Margaret Qualley) hat der 
Stuntman schon Bekanntschaft gemacht …

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

Once upon a time in Hollywood

Die Tiere Afrikas sind glücklich, als mit dem 
Löwenjungen Simba der zukünftige König der 
Savanne geboren wird. Als Sohn von Mufasa 
gehört diesem der rechtmässige Thron. Doch 
Mufasas Bruder Scar erhebt seinen Anspruch 
und erschleicht ihn sich auf tückische Weise, 
woraufhin Simba ins Exil verbannt und seine 
Freundin Nala verlässt. Mit Erdmännchen Ti-
mon und Warzenschwein Pumbaa findet er 
neue Freunde, die ihm helfen, unbeschwert 
heranzuwachsen. Doch seine Vergangenheit 
lässt ihn nicht los. Als junger Löwenmann er-

kennt Simba, dass er zurückkehren und den 
Kampf mit Scar aufnehmen muss.
Cinema Rex Pontresina: Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

Der König der Löwen

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

5. Laret Markt 2019

Gemütliches Flanieren sowie Piazza-Stimmung im Laret und entlang der Dorfpro-
menade: Am Donnerstag, 22. August, ab 17.00 Uhr, fi ndet der fünfte und letzte 
Laret Markt der Saison statt – der beliebte Sommertreffpunkt für Gäste und Ein-
heimische. Die Marktstimmung, kulinarische Köstlichkeiten, das gemütliche Bei-
sammensein und das Unterhaltungsprogramm locken auch dieses Jahr Scharen 
auf die Via Maistra. www.laretmarkt.ch

Gartentanz im Giardin

Am Samstag, 24. August, grassiert ab 14.00 Uhr und bis in die Engadiner Nacht 
hinein das Tanzfi eber: Das wundervoll unkomplizierte Giardin Bar & Restaurant 
sorgt im neugestalteten Sommergarten (Sportpavillon) für Hüftschwung und Tanz-
beine. Zu Gast sind die DJ’s Alex Sayed und Hupkonzert mit tanzbarer Weltmusik 
(House und Disco) sowie African Disco, angereichert mit feinen Sauerkraut-Sounds 
aus Oberbayern. www.facebook.com/giardinpontresina/

Bernina Boys – Das Revival
Tanzfreudige Nostalgie-Fans dürfen sich ebenfalls auf den Samstag, 24. August, 
freuen: Das einheimische Tanzmusik-Ensemble «Bernina Boys» gibt nach 20 Jah-
ren wieder einen exklusiven Live-Auftritt im Gemeinde- und Kongresszentrum 
Rondo (Türöffnung 19.30 Uhr). Mit ihrem Sound zwischen Hitparade und Oberkrai-
ner lassen sie ab 20.30 Uhr die legendäre Zeit der Waldfeste und Tanzabende auf-
leben. Danach Open-End-Tanzparty mit DJ Rolf und dem Tanzclub «Engadin tanzt». 
www.clutura-pontresina.ch 

© Mattias Nutt

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10
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«Das ist ein ganz anderes Segeln»
Derzeit messen sich die besten 

Segelclubs Europas auf dem 

St. Moritzersee. Erstmals ist an 

einer Sailing Champions League 

auch ein Team aus Australien mit 

dabei: Als Ozeansegler müssen 

sich Zac Quinlan und seine  

Mitstreiter auf den Bergsee ein-

stellen. Das ist ziemlich «tricky».

MARIE-CLAIRE JUR

Einen besseren Auftakt zu den Segel-
wettkämpfen hätten sich die Organisa-
toren der Sailing Champions League 
nicht wünschen können. Die Sonne 
schien, der Himmel über dem St. Morit-
zersee war leicht bewölkt, und vor al-
lem blies ein kräftiger, böiger Wind aus 
südwestlicher Richtung. Perfekte Be-
dingungen für die ersten Läufe, die 
vom Ufer aus von vielen Segelfreunden 
und Passanten verfolgt wurden. Unter 
den Zuschauern auch Zac Quinlan vom 
altehrwürdigen «Royal Sydney Yacht 
Squadron», einem Segelclub, der 1862 
gegründet wurde, damals, als Austra -
lien noch Teil des Commonwealth war.

Ein Bergsee ist kein Ozean

Zac ist erst 23 Jahre alt, seit fünf Jahren 
Clubmitglied und segelt seit wenigen 
Wochen an der Sailing Champions Lea-
gue mit. Vieles ist für ihn neu in Europa. 
Vor allem aber ist er bis vor Kurzem nur 
im Hafen von Sydney gesegelt oder wei-
ter draussen auf dem offenen Meer. «Ich 
bin noch nie auf einem See gesegelt, ge-
schweige denn auf einem Bergsee», sagt 
er mit Respekt, während er von der Tri-
büne aus das Wettkampfgeschehen auf 
dem St. Moritzersee mit Adleraugen ver-
folgt: «Was für eine wunderschöne 
Berglandschaft habt ihr hier. Eine wirk-
lich kinoreife Szenerie.» Doch der Berg-
see namens St. Moritzersee hat es in 
sich. Das haben Zac und seine drei Mit-
streiter des australischen Clubs bei ih-
rem ersten Lauf, den sie bereits be-
stritten haben, bemerkt. 

Die Windrichtung wechselt dauernd, 
wodurch man beim Aufwindkurs stän-
dig den Kurs anpassen muss. Auch die 
Stärke des Windes ändert sich fort-
während, die Segler müssen auf teils 
kräftige Böen reagieren. «Das ist ein 
ganz anderes Segeln als in Australien», 

sagt Zac. Hier müsse man ständig die Se-
geltaktik ändern. «Du musst so schnell 
wie möglich wissen, woher der Wind 
bläst». Aber das sei «very tricky», weil 
der St. Moritzersee ein kleines Gewässer 
sei und man deshalb nicht schon früh 
eine Veränderung der Windverhältnisse 
an der Wasseroberfläche ablesen könne. 
«Du musst als Segler in Sekundenbruch-
teilen reagieren.» Das heisst für das Vie-
rerteam: sich nach aussen über die Re-
ling beugen, dann das Körpergewicht 
alsbald wieder ins Innere des Bootes ver-
lagern. Wenden und Halsen. Bei Rü-
ckenwind das Gennaker oder Spinnaker 
setzen und sich dann nach Achtern ins 
Boot verschieben, um vorne mehr Auf-
trieb zu haben. Immer sei man als 

Teammitglied in Bewegung. «Das ist 
sehr sportives Segeln», bemerkt Zac, zu-
mal ja auch der Kurs sehr kurz sei. In 
Australien dauere ein Wettkampf je-
weils eine knappe Stunde, hier sei alles 
nach zwölf Minuten vorbei. «Immer 
den idealen Winkel vom Segel zum 
Wind finden und das Boot so flach wie 
möglich über das Wasser steuern. So 
wird man schnell», kommentiert Zac 
das Renngeschehen. Am besten sei es, 
schon am Start so schnell wie möglich 
wegzukommen und immer vorne zu 
bleiben, dann müsse man weniger an 
die Strategie denken. Bei acht Wett-
kampfbooten auf einem Raum von we-
niger als hundert Metern müsse man 
sonst taktisch so segeln, dass einem die 

Zac Quinlan aus Sydney segelt den Final der Sailing Champions League 2019 mit. Vor dem St. Moritzersee hat er Respekt. Foto: Marie-Claire Jur

Konkurrenten sprichwörtlich nicht den 
Wind aus den Segeln nehmen könnten, 
was einem vor allem beim Downwind-
Kurs zum Verhängnis werden könne, 
weil man hier mit viel Wind kräftig be-
schleunigen könne - aber auch plötz-
lich an Fahrt verlieren, wenn sich hinter 
einem eine Wand aus Segeln bilde, die 
den Wind abfange. «Du darfst dir kei-
nen Fehler leisten, sonst wirst du sofort 
abgestraft. Das sieht man auch daran, 
dass nach dem Passieren einer jeden Bo-
je oft ein anderes Boot die Führung 
übernimmt», sagt Zac.

Wellen spielen hier keine Rolle

«Flat water» nennt der Australier die 
Wellensituation auf dem St. Moritzer-

see. Im Hafen von Sidney ist er jeweils 
bei einem Wellengang von gut einem 
Meter unterwegs, auf dem Ozean draus-
sen bei bis zu vier Metern. «Wir sind ge-
wohnt, uns die Wellen zunutze zu ma-
chen». Zac nennt diesen Teil der 
Segeltaktik «Wave catching». Also dank 
Wellen schneller zu werden respektive 
einen Konkurrenten in eine schlechte-
re Position zu bringen oder aufgrund 
von Vortrittsregeln direkt auszubrem -
sen. «It's fun to watch and fun to race» 
bemerkt Zac zu den finalen Wett-
kämpfen der Sailing Champions Lea-
gue in St. Moritz. Ein «intensives Segel-
erlebnis», sowohl für die Wettkämpfer 
als auch für die Zuschauer.

www.sailing-championsleague.com

Anzeige

Die etwas andere Regatta
St. Moritz Normalerweise messen sich 
Ruderinnen und Ruderer auf einer gera-
den Strecke von 2000 Metern in ver-
schiedenen Bootsklassen. In St. Moritz 
ist aber alles etwas anders. Ein Team be-
steht aus vier Ruderinnen oder Rude-
rern. Alle bestreiten früh am Morgen ei-
nen Rundkurs im Einer (Skiff). Danach 
findet eine Stafette im Doppelzweier 
statt, bevor sich die Teams in die Dop-
pelvierer setzen, um einen letzten Sprint 
zu bestreiten. Alle Zeiten werden von 
Martin Berthod erfasst. Durch eine aus-
geklügelte Formel können so Männer, 
Frauen, Alte und Junge direkt gegen-

einander antreten. Am letzten Samstag 
fanden sich 28 Sportlerinnen und 
Sportler am See ein, um ihre Boote be-
reitzumachen. Eine sehr motivierte 
Sportlerin verfing sich beim Start un-
glücklich mit dem Ruder, ein soge -
nannter Krebs, und musste vom bereit-
stehenden Motorboot gerettet werden. 
Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes, um in 
der dünnen, kühlen Luft möglichst 
schnell die anspruchsvolle Runde zu ru-
dern. Spannung auch im Doppelzweier, 
da bei einer Stafette, in der mit dem Rü-
cken zur Fahrtrichtung gerudert wird, 
Zusammenstösse ebenso dazugehören 

wie das Auflaufen auf Grund bei falscher 
Navigation. Beim Doppelviererrennen 
konnten die Zuschauer von Nahem se-
hen, wie schnell sich ein Ruderboot 
über den See bewegen kann. Um elf Uhr 
hatten alle Teilnehmenden die drei Ren-
nen hinter sich gebracht. Am Ende hatte 
der Grasshopper Club Zürich die Nase 
knapp vorne, gefolgt vom Lokalteam 
St. Moritz Engadin Ruderclub 1 und dem 
Team Schaffhausen 2. Bei einem gesel-
ligen Nachtessen im Segelclub St. Moritz 
konnte der ereignisreiche Tag gefeiert 
und die Taktik für die nächste Regatta in 
zwei Jahren geplant werden.  (Einges.)

Paddelrundfahrt Uonda Engiadinaisa

Sils Am Sonntag, 25. August, findet auf 
dem Silsersee die diesjährige Paddel-
rundfahrt namens Uonda Engiadinaisa 
statt. Zur zwölften Austragung haben 
sich bereits über 25 Boote angemeldet. 
Es kann die ganze Runde von 12, 5 Kilo-
meter oder eine verkürzte Strecke abge-
fahren werden. Start ist um 10.00 Uhr 
in Plaun da Lej, dann führt der Rund-
kurs zuerst Richtung Maloja, dann um 
das Delta von Isola, an das Ufer von Sils 
und längs der Halbinsel Chastè entlang 

wieder zurück nach Plaun da Lej. Es 
gilt, insgesamt neun Posten anzufah -
ren, die Bilder und Buchstaben zeigen 
und am Ende ein Lösungswort ergeben. 
Anmeldung und Rangverkündigung 
finden im Restaurant Murtaröl statt. Es 
sind alle möglichen Paddelboote zu-
gelassen: Einer-, Zweier-Kajaks oder Ca-
nadier. Es gab auch schon einen Teil-
nehmer mit einem hawaiianischen 
Einbaum. Die Schnellsten paddeln die 
Runde in etwas mehr als einer Stunde, Infos/Anmeldung: www.uonda.ch

andere machen unterwegs noch einen 
Verpflegungshalt. Am Schluss der 
Rundfahrt werden Preise unter den an-
wesenden Teilnehmern verlost. Mit-
machen ist das Motto, denn es soll vor 
allem die Freude am Paddeln im Vor-
dergrund stehen. Das war jedenfalls die 
Idee des Initiators der Uonda Engiadi-
naisa, Camillo Kind. Dieser hat bis vor 
zwei Jahren noch selbst mitgemacht; 
letztes Jahr verstarb er 101-jährig.  (pd)

Für das OVAVERVA Hallenbad, Spa & Sportzentrum sucht die Ge-
meinde St. Moritz per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung 
einen:

 SAUNAMEISTER/MITARBEITER  
BADEAUFSICHT 100% M/W IN JAHRESSTELLE

-
-
-

bis 15. September 2019 in Deutsch per Post oder per E-Mail an 
Gemeinde St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, Gemeindeschreiber,   
Via Maistra 12, CH-7500 St. Moritz, u.rechsteiner@stmoritz.ch. 

Leiterin Spa, Tel. 081 836 61 07, m.listova@ovaverva.ch.  



Ausgeh-Tipp
HOTEL

PONTRESINA

Ristorante 
Nostra Pizzeria

Engadinerhof  Pontresina  081 839 33 33

PIZZ A  –  PA STA  –  C ARNE 

Erleben Sie bei uns Nostalgie und Atmosphäre vergangener Zeiten.
Jeden Donnerstagabend SPEZIALITÄTENBUFFET, CHF 45.00

in unserem traditionellen Speisesaal. Voranmeldung 081 839 31 00

Montag, 26.08.19 / 02.09.19 – 17:30 bis 18:30 
Hotelführung mit Blick hinter die Kulissen

Dienstag, 27.08.19 / 03.09.19 – 18:00 bis 23:00
Musik und Tanz: Mino Gallo - Alleinunterhalter am Flügel

FR – MI: 18.00 - 22.00 Uhr  
CRESTA PALACE · Celerina  ·  T +41 (0)81 836 56 56
www.crestapalace.ch/kulinarium

Ristorante 
Nostra Pizzeria

HOTEL

PONTRES INA

Ristorante 
Nostra Pizzeria

PIZZA – PASTA – CARNE 

Restaurantleiter Thomas Jankowski und sein Team
freuen sich Sie bei uns zu begrüssen   081 839 33 33

Täglich warme Küche 

12–14 /18-21.30 Uhr 

Pizza bis 22.30 Uhr

AUCH 
TAKE AWAY

WWW. .COM

Neues Restaurant
im Hotel Laudinella
«Fit und Gesund mit Genuss »

GEÖFFNET  
Dienstag – Samstag ab 18 Uhr 

RESERVATION  
+41 81 836 06 10

fine 

 foo
d

NEU 

eröffnet

www.laudinella.ch/restaurants/ease

Täglich Offen 
09-22 Uhr

Via Grevas 34  
7500 St. Moritz
 info@pier34.ch
www.pier34.ch 
 081 833 14 10

Ausgeh-Tipp
Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit 
einem Inserat für Ihr Angebot im Ausgeh-Tipp.

Erscheinung: 31.  August 2019

Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch
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Was ist Gnade? Zu Lukas 7,36–50

Neulich stiess ein Mann ein Kind auf 
ein Bahngleis. Das Kind starb. Sofort 
wurde laut, man sollte die Todesstrafe 
wieder einführen. Gnade bedeutet, 
dem anderen seine Schuld zu vergeben. 
Gott zeigt uns durch Jesus Christus, 
dass Hass nur durch Vergebung über-
wunden werden kann. Kann die Mut-
ter, die ihr Kind verlor, dem Mörder ih-
res Sohns verzeihen?

Das Problem ist nicht, dass wir andere 
einer Schuld bezichtigen, sondern die 
Schuld als eine Eigenschaft am Men-
schen zu betrachten, was am Ende zu 
Hass auf das Wesen der Person führt. 
Der christliche Glaube lehrt, alle Men-
schen ihrem Wesen nach gleich wert-
voll zu lieben, unabhängig ihrer Taten. 
Nicht das Wesen des Menschen an sich 
ist schlecht, sondern seine Handlungen, 
die von einer inneren Verdorbenheit ge-
trieben werden, machen ihn schuldig. 
Gnade bedeutet, wenn wir das Wesen 
des Menschen als Gottes Geschenk be-
trachten, nicht auf den Fehlern anderer 
herumreiten, sondern ihre Fehler zu ver-
zeihen. Aber kann man allen Ernstes 
verlangen, dass die Mutter dem Mörder 
verzeiht? In Lukas spricht Jesus von den 
zwei Schuldnern: Je grösser die Schuld 
ist, die man dem anderen vergibt, desto 
tiefer ist der Glaube. Wenn wir dem Bei-
spiel Jesus folgen, geben wir einen Teil 
dieser Gnade unseren Mitmenschen 
mit, indem wir versuchen, unseren 
Schuldigern zu vergeben. 

Sünde bedeutet, die Nabelschnur zu 
Gott abschneiden. Gott erweist uns sei-
ne Gnade dadurch, dass er uns die Sünde 
verzeiht. Er verzeiht uns unsere Vermes -
senheit, dass wir meinen, es gäbe nichts 
Grösseres als den Menschen. Wir ver-
gessen, mit wem uns die Nabelschnur 

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 18. August

Sils-Fex, Alp Fex 11.00, Pfr. Urs Zangger,  
Kirche im Grünen (bei jedem Wetter). Gottesdienst mit dem  
Oberengadiner Jodelchörli. Anschliessend lädt die Kirchgemeinde zu einem einfachen  
Mittagessen ein. Fahrgelegenheit von Sils-Maria mit dem Pferdeomnibus, Tel. 081 826 52 86. 
Die Alp ist von dort gut zu Fuss erreichbar (¼ Std.). Gehbehinderte melden sich für eine Taxi-
fahrt Hotel Fex-Alp unter der oben aufgeführten Telefonnummer.
St. Moritz, Badkirche 09.30, Pfr. Andreas Wassmer, Gottesdienst 
Celerina, Kirche San Gian 10.00, Pfr. David Last, Gottesdienst 
Pontresina, Dorfkirche San Niculò 10.00, Sozialdiakonin i.A. Karin Last, Gottesdienst 
Samedan, Val Roseg, Hotel-Restaurant Roseg-Gletscher 11.00, Pfr. Michael Landwehr, 
Gottesdienst «Kirche im Grünen», mit Begrüssung des neuen Konfirmandinnen- und  
Konfirmanden-Jahrgangs 2019–2020. Mitwirkung Alphorn-Ensemble Engiadina, St. Moritz. 
Anschliessend Apéro. Danach Einkehrmöglichkeit im Hotel-Restaurant Roseg-Gletscher. 
Vom Bahnhof Pontresina (Abfahrt RhB Samedan 8.49 Uhr) bequeme Wanderung (1 ¾ Std.) 
auf breitem, nur mässig ansteigendem Weg oder per Velo. Fahrten mit Pferdekutschen  
privat buchbar. Für Gehbehinderte bestehen Mitfahrgelegenheiten (Anmeldung beim  
Pfarramt bis Samstagabend, Tel. 081 852 54 44). Schlechtwettervariante: 10.00 Uhr  
Kirche San Peter, Samedan. Bitte Regio-Info Telefon 1600 ab Sonntag, 8.00 Uhr beachten!
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, Pfarrer David Last und Karin Last, Sozialdiakonin 
i.A., Inscunter-Gottesdienst. Inscunter bedeutet Begegnung. Liturgie und Predigt im Il Fuorn 
(Via Cumünela 100) nehmen dieses Motiv auf, und im Anschluss pflegen wir Gemeinschaft 
bei Birnbrot und Zopf.
S-chanf, Alp Chaschauna 11.00, Pfrn. Corinne Dittes, Alp-Gottesdienst. Im Anschluss 
Alpfest mit Buffet von Alp-Produkten und Getränken, organisiert von der Societad da  
pasculs ed alps S-chanf. Bei Schlechtwetter findet der Gottesdienst um 9.15 Uhr in der 
Kirche in S-chanf statt. Tel. Nr. 1600 ab 8.00 Uhr gibt Auskunft über die Durchführung.
Zernez, San Bastian 11.00, r/d, rav. Annette Jungen-Rutishauser, cult divin /Gottesdienst 
Guarda 09.45, r, rav. Marianne Strub, cult divin
Ardez 17.00, r, rav. Marianne Strub, cult divin
Ftan 11.10, r, rav. Marianne Strub, cult divin
Scuol 17.00, rav. Martin Pernet, cult divin 
Martina 09.30, rav. Peter. Spinnler, cult divin 
Tschlin, San Plasch 11.00, r, rav. Peter Spinnler, cult divin 
Lü 09.30, r, rav. Stephan Bösiger, cult divin
Sta. Maria 10.45, r/d, rav. Stephan Bösiger, cult divin / Gottesdienst

Katholische Kirche

Samstag, 17. August

Maloja 17.00, Santa Messa in italiano 
Silvaplana 16.45, Eucharistiefeier
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier
Celerina 18.15, Eucharistiefeier mit Segnung der Schulkinder
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Zernez 18.00, Eucharistiefeier zu Maria Himmelfahrt
Ardez 11.00, Eucharistiefeier
Scuol 18.00, Eucharistiefeier 
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Valchava 18.30, messa da la dumengia in baselgia da Nossadonna

Sonntag, 18. August

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 mit Segnung der Schulkinder
Zuoz 09.00, Eucharistiefeier mit Segnung der Schulkinder
Scuol 09.30, Eucharistiefeier 
Tarasp 09.30, Eucharistiefeier mit feierlicher Prozession zu Maria-Himmelfahrt und Musica 
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, 18. August

Celerina 10.00, Gottesdienst
Scuol (Galerie Milo) 09.45, Gottesdienst 

Ekklesia Engiadina

Samstag, 17. August

Samedan, Hotel Des Alpes 19.30,
 MeetGod – Worshipabend mit GlowMusic aus Luzern

Gottesdienste

Veranstaltung

Alp-Gottesdienst
Pontresina Am Sonntag, 18. August, 
lädt die Evangelische-reformierte Kirch-
gemeinde Oberengadin Einheimische 
und Feriengäste im Rahmen von «Kirche 
im Grünen» um 11.00 Uhr zu ihrem Alp-
Gottesdienst beim Hotel-Restaurant Ro-
seg-Gletscher im Rosegtal ein. Pfarrer 
Michael Landwehr gestaltet diesen Got-
tesdienst unter Gottes weitem Himmel, 
bei dem es um «Vorsorge für mehr Gelas-
senheit» geht. Die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden des neuen Jahrgangs 
2019/20 aus Samedan werden hier of-
fiziell begrüsst, und Lea Bassin wird ge-
tauft. Die Musik kommt vom Alphorn-
Ensemble Engiadina St. Moritz. Das 

verbindet. Gott gab uns ein Beispiel in 
Jesus Christus, wie wir die Nabelschnur 
mit ihm wieder verbinden. Gott ist kein 
Moralprediger. Wir brauchen nicht die 
Bibel, um zu begreifen, dass wir gegen 
Moral verstossen. Diese Verbindung zu 
Gott schafft die Voraussetzung, uns in 
unsere Mitmenschen einzufühlen und 
sie zu verstehen. Aus der Bindung mit 
Gott wächst die Moral. Jesus Christus 
zeigt uns, wie wir die Falle des Hasses er-
forschen können, wie wir vermeiden, in 
sie zu treten. Indem wir die Fehler ande-
rer vergeben, so wie Gott uns unserer 
Sünden in Jesus Christus vergab. Das ist 
der höchste Ausdruck von Liebe. Glau-
ben bedeute, die Gnade, die Gott uns er-
wies und die Ausdruck seiner Liebe ist, 
anderen in gleicher Form weiterzuge -
ben. Auch wir verzeihen unseren Mit-
menschen, weil wir wissen, dass wir 
letztlich alle schuldig werden können. 
Der Glaube garantiert nicht, dass wir 
heile Lämmer sind. Wenn wir aber einse-
hen, dass wir alle immer wieder Schuld 
auf uns laden, ob mit kleinsten oder 
grössten Vergehen, dann verstehen wir 
das Gegenüber. Wir verstehen, dass wir 
immer gefährdet sind, innerer Verderb -
nis wie Hass und Willkür anheimzu -
fallen.

Was bedeutet das für die Mutter? Kann 
man von ihr verlangen, dass sie dem 
Mörder verzeiht? Es wäre anmassend zu 
sagen, ja. Nur wer selber in die gleiche Si-
tuation gerät, kann das unendliche Leid 
der Mutter empfinden. Aber die Ge-
schichte zeigt uns, dass Hass nicht durch 
Hass, sondern nur durch Vergebung 
überwunden wird. Ein schwerer Weg.
 Hans Jakob Riedi, Bachelor Theologie
  UZH, Refurmo Oberengadin, 
 S-chanf, Chur

Veranstaltung

«Gottes fröhlicher 
Partisan»

Samedan Inmitten der Karl-Barth-
Ausstellung zeigt Pfarrer Michael Land-
wehr von der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Oberengadin am Don-
nerstag, 22. August, um 20.00 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Samedan den Do-
kumentarfilm von Peter Reichenbach 
zum Karl-Barth-Jahr 2019. 

Karl Barth – für die einen ist der refor-
mierte Schweizer Theologe der Kir-
chenvater des 20. Jahrhunderts, für die 
anderen ein Häretiker, ein Ketzer, der 
die Mächtigen der Welt ständig pro-
voziert. 

Als einer der wenigen Theologen be-
zieht Karl Barth klar und deutlich Stel-
lung gegen das Naziregime und wird 
neben Dietrich Bonhoeffer zu einer der 
stärksten Stimmen des Widerstandes. 
Während der dunklen Kriegsjahre ist er 
für viele verzweifelte Menschen eine 
Instanz, die ihnen Hoffnung gibt. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg – inzwischen 
ein Star unter den Theologen – lässt sich 
Karl Barth weder vom kapitalistischen 
Westen noch vom kommunistischen 
Osten instrumentalisieren und wird da-
für erneut angegriffen. 

Auch sein Privatleben gibt Anlass zu 
Diskussionen. Der verheiratete Theo-
loge und Familienvater verliebt sich in 
die junge Charlotte von Kirschbaum, 
und eine ebenso schöne wie schwierige 
Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. 
Der Film macht sich auf die Suche nach 
dem Menschen Karl Barth. Woher 
kommt dieser Mann, der keine Ausein -
andersetzung scheut und für viele 
Menschen zur moralischen Instanz 
seiner Zeit wird? 60 spannende Minu-
ten mit anschliessender Gesprächs-
möglichkeit. (Einges.)

Hotel mit Wolfgang und Lucrezia Pollak-
Thom offeriert einen Apéro. An-
schliessend besteht Einkehrmöglichkeit 
im Hotel-Restaurant Roseg-Gletscher. 
Vom Bahnhof Pontresina (Abfahrt RhB 
Samedan 08.49 Uhr) führt eine bequeme 
Wanderung auf breitem, nur mässig an-
steigendem Weg oder per Velo ins Val 
Roseg. Kutschfahrten sind privat buch-
bar. Für Gehbehinderte bestehen Mit-
fahrgelegenheiten (Anmeldung Pfarr-
amt bis Samstagabend, Tel. 081 852 54 
44). Schlechtwettervariante: 10.00 Uhr 
Kirche San Peter, Samedan. Bitte Regio-
Info Telefon 1600 ab Sonntag, 8.00 Uhr 
beachten.  (Einges.)



WETTERLAGE

Das Tief über Nordeuropa bleibt im Wesentlichen für die Wetterentwicklung 
in Mitteleuropa bestimmend, doch rechtzeitig zum Wochenende legt sich 
vorübergehend ein Zwischenhoch über die Alpen. Gleichzeitig wird dabei 
sommerlich warme Mittelmeerluft zu uns gelenkt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Sonne und harmlose Wolkenfelder! Südbünden gelangt verstärkt in 
den Einflussbereich sommerlich warmer Luft aus Südwesteuropa. Die 
hoch reichende Erwärmung wird von hohen Wolkenfeldern markiert, die 
den Sonnenschein vor allem im Engadin mitunter dämpfen. Die Südtäler 
sind etwas begünstigt, hier kann sich die Sonne häufiger zeigen. Ansons-
ten tut sich wenig, die Wetterbedingungen sind für Freizeitaktivitäten 
recht gut. Es gibt angenehm warme Temperaturen. Morgen Sonntag geht 
es bei strahlendem Sonnenschein mit den Temperaturen weiter bergauf.

BERGWETTER

Auf den Bergen macht sich die Erwärmung gut bemerkbar, die Frost-
grenze steigt über 4000 Meter. Die Wetterbedingungen für Hochtouren 
sind günstig, die Verhältnisse sehr stabil. Es bilden sich kaum grössere 
Haufenwolken, die hohen Wolkenfelder ziehen über Gipfelniveau.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 5°

3000    3°

2000    11°

°C

    8
 27

°C

    14
 24

°C

    12
 22

°C

    4
 20

°C

    10
 19

°C

    9
 18

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol

7°/ 25°

Zernez

6°/ 23°

Sta. Maria

8°/ 24°

St. Moritz

4°/ 19°

Poschiavo

10°/ 25°

Castasegna

12°/ 26°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  5° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° Vicosoprano (1067 m)       14°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

«Ein Bier, bitte»
JON DUSCHLETTA

Sie ist lange her, 
meine letzte Be-
gegnung mit mei-
nem alten Schul-
freund Hans ueli. 
Sie erinnern sich 
vielleicht, wir tref-
fen uns gelegent-

lich auf ein Bier. So auch kürzlich, dies-
mal im Unterengadin und völlig zufällig. 
So stiessen wir im Garten eines Land-
gasthofes und dort im Schatten einer 
grossen Lärche sitzend auf unsere 
längst verflossene Jugend an und auch 
auf Hansuelis neue Flamme Babette, 
die an ihm klebte wie eine Klette. Eu-
phorisch hatte er sie mir als Babette 
vorgestellt und gemeinsam erklärten 
sie mir dann lang und breit, unter wel-
chen aussergewöhnlichen, ja, «Alles-
Bisherige-auf-den-Kopf-stellenden-Um-
ständen» sie sich vor zehn Tagen an 
irgendeinem Selbstfindungsseminar 
kennengelernt hätten. Zugegeben, eine 
äusserst attraktive Endvierzigerin, 
schick gekleidet, aber auch stets pein-
lich darauf bedacht, sich von der höl-
zernen Sitzbank keine Spriessen einzu-
fangen und darauf, auch immer schön 
das letzte Wort zu haben. Ich hatte 
Angst, dass sie mich gleich noch zur 
Hochzeit einladen würden, die sicher 
schon für das nächste Wochenende an-
gedacht war, weshalb ich bei der Bedie-
nung schnell eine zweite Runde bestell-
te – begleitet von einem filmreifen 
Augenzwinkern, welches die gute Frau 
unmöglich übersehen und hoffentlich 
auch nicht falsch interpretieren würde.
Eine halbe Stunde zuvor stand ich noch 
im Gasthof an der Bar, als Hansueli ein-
trat, sich mit dem Rücken zu mir an die 
Bar stellte und der Bedienung winkte. 
Ohne dass er mich gesehen hätte, frag-
te er sie: «Haben Sie alkoholfreies 
Bier?» Ich traute meinen Ohren nicht. 
Stand da wirklich Hansueli vor mir? Auf 
das kurze «Ja, selbstverständlich» der 
Bedienung sagte er dann zufrieden ni-
ckend: «Sehr gut. Ich sitze mit meiner 
Freundin im Garten und werde dort 
gleich ein alkoholfreies Weizenbier be-
stellen ...» Okaaay, denke ich, da fährt 
er schon fort: «... aber füllen Sie mir bit-
te das Glas mit normalem, alkoholhalti-
gem Weizen.» Er erkennt mich erst, als 
ich hinter ihm laut lospruste. «Ciao, du 
Schlawiner!»
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Das Portal der Engadiner.

engadin.onlineMUSIC@CELERINA 
SUMMER SPECIAL
Sonntag, 18. August 2019

11.00 - ca. 13.00 Uhr Why Oscar?
Bärenhäuschen bei der Kirche San Gian, Celerina 
Bei schlechter Witterung im Hotel Arturo, Tel. +41 81 833 66 85

von 13.30 - ca. 15.00 Uhr Cross 186
von 15.30 - ca. 17.00 Uhr Fäbs
Hotel Chesa Rosatsch 
Tel. +41 81 837 01 01

Golf 4 All
Golf schnuppern für CHF 25.- p.P.

Montags, 18.30 - 20 Uhr, - Golf Zuoz
Donnerstags, 18.30 - 20 Uhr - Golf Samedan

Öffentliche Restaurants

Golfrestaurant Samedan
mit Gastgeberin Anja Seebacher 

Restorant Sur En, Zuoz
mit Gastgeber Gudench Campell

engadin-golf.ch

Anzeige

Im Austausch mit der Leserschaft

Jedes Jahr organisieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Gammeter Media AG sowie der Redaktion der «En-
gadiner Post/Posta Ladina» ein Treffen mit den Abonnentin-
nen und Abonnenten der Lokalzeitung, das «Inscunter». 
Das diesjährige «Inscunter» fand vergangenen Donnerstag 
in Zuoz statt. Das romanische «Inscunter» heisst auf 
Deutsch Begegnung. Bei einer feinen Cervelat oder Brat-

wurst und einem kühlen Bier begegneten sich Leser und Re-
daktoren und tauschten sich gemeinsam über die EP/PL 
aus. Der schöne Sommerabend, welcher zwar im Regen en-
dete, lockte viele Abonnenten aus dem Ober- und Unteren-
gadin auf den Zuozer Dorfplatz, die die Gelegenheit nutzten, 
um ihre Vorschläge, Ideen und Zukunftsvisionen für die «En-
gadiner Post/Post Ladina» zu teilen. (js)  Foto: Daniel Zaugg

Veranstaltung

19. Terratrembel 

Pontresina Am 29. August findet auf 
dem Vorplatz des Rondos das 19. Terra-
trembel statt. Um 17.30 Uhr spielt der 
Lokalmatador «DJ Nene». Um 20.00 
Uhr treten die Chartstürmer «Pedestri-
ans» mit ihrem Reggae-Pop und der 
ausdrucksstarken Stimme von Sänger 
Mike auf. Während einer Bühnenpause 
hat die Band an ihrem Debütalbum ge-
arbeitet. Einen Vorgeschmack darauf 
bringt die Single «Breakdown Tues-
days». Als Afterparty folgt dann um 
22.30 Uhr «Bündnerflaisch» in der 
Pitschna Scena. Freier Eintritt. (Einges.)

Die weltbesten Windsurfer im Engadin

Wassersport Der Silvaplanersee ist per 
se schon das Mekka für Wassersportler, 
vom 21. bis 25. August steht er beim  
«Vanora Engadinwind by Dakine 2019» 
ganz besonders im Rampenlicht. Denn 
die weltbesten Windsurfer in den Diszip-
linen Foil Racing und Freestyle Windsur-
fen sind vor Ort. Mit der «IFCA Foil 
World Championship» wird die erste 
Windsurf-Weltmeisterschaft in der Ge-
schichte des Windsurfsports in der 

Schweiz ausgetragen – mit über 70 Teil-
nehmenden aus 18 Ländern. Beim «King 
of Mountain Freestyle» wird der King des 
Freestyle Windsurfens in der Disziplin 
«Tow-in» erkoren. Das Highlight des An-
lasses ist laut der Veran stalter der erste 
Foil Freestyle Contest. Und am 24. Au-
gust findet die älteste, wiederkehrende 
Windsurf-Regatta statt: der «42. Engadin 
Surf & Kite Marathon». Nicht nur der 
Sport steht im Zentrum. Auch das Feiern 

soll nicht zu kurz kommen. An der «Fes-
ta da Surf» tritt Loco Escrito auf. Und im 
Windsurf Village beim Windsurf Center 
gibt es verschie dene Attraktionen wie 
beispielsweise die Break Dance Show des 
Teams Austria, das zu den besten B-Boys-
Teams der Welt gehört oder die Wind-
surf-Produkte-Show am Freitag, 23.  
August um 17.00 mit dem amtierenden 
Foil-Windsurf-Weltmeister Gonzalo 
Costa Hoevel aus Argentinien. (pd)

Veranstaltungen

Zwischen Autonomie 
und Fusion

Sils Am Mittwoch, 21. August, findet 
um 17.30 Uhr im Pavillon der Chesa Fo-
nio in Sils der Wissenschaftsapéro zum 
Thema «Die Bündner Gemeinden zwi-
schen Autonomie und Fusion» statt. 

Sich gemeinsam organisieren, um die 
vorhandenen Ressourcen besser nutzen 
zu können oder sich abzugrenzen, um 
eigene Interessen und die überschaubare 
Gemeinschaft zu wahren, dies sind die 
Pole, die bei der Diskussion um die Enti-
tät Gemeinde bewegen. Der nächste Sil-
ser Wissenschaftsapéro bietet die Platt-
form für eine Diskussion über die 
vergangene, gegenwärtige und künftige 
Gemeindelandschaft in Südbünden zwi-
schen Autonomie und Fusion. 

Es diskutieren mit dem Publikum: Dr. 
Priska Roth, Historikerin, Autorin der Pu-
blikation «Korporativ denken, genossen-
schaftlich organisieren, feudal handeln – 
Die Gemeinden und ihre Praktiken im 
Bergell des 14.–16. Jahrhunderts»; Chris-
tian Meuli, Gemeindepräsident Sils; Si-
mon Theus, stellvertretender Dienst-
stellenleiter des Amts für Gemeinden. 
Die Moderation hat Mirella Carbone, In-
stitut für Kulturforschung Graubünden, 
Büro Sils. Organisiert wird die Ver-
anstaltung vom Institut für Kultur-
forschung Graubünden.  (pd)
Der Eintritt ist frei. Es wird ein Apéro offeriert.

Offene Baustelle

Bever Am Freitag, 30. August, findet 
um 20.00 Uhr im Gemeindesaal der 
Chesa Cumünela in La Punt Chamues-
ch eine öffentliche Informationsver-
anstaltung zum Revitalisierungsprojekt 
statt. Am Samstag, 31. August, um 9.00 
und um 11.00 Uhr lädt das anwesende 
Projektteam zu Führungen auf der Bau-
stelle der 2. Etappe der Revitalisierung 
in Bever ein. Treffpunkt ist beim Park-
platz bei der Isellas-Brücke.  (Einges.)


