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Guarda Sabina Streiter spordscha sco  
chinesiologa integrativa tanter oter eir uras da 
consultaziun da l’aua. Insomma tilla occupan 
las bundant 20 funtanas d’aua minerala illa 
regiun da Scuol fich ferm. Pagina 10

Fussball Am Wochenende starten auch  
die Kicker der unteren Ligen in die neue 
Fussballsaison. Die Südbündner Vereine  
haben für die neue Spielzeit  
unterschiedliche Ziele. Seite 15
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Hohe touristische Erwartungen an das Swiss Epic

Sie sind nicht zu übersehen: Die 300 
Zweierteams von Bikerinnen und Bi-
kern, die von Dienstag bis heute Don-
nerstagmorgen St. Moritz Bad in Be-
schlag genommen haben. Aus 42 
Nationen stammen die Sportlerinnen 
und Sportler, die Startplätze waren in-

nerhalb von zwei Monaten ausgebucht. 
«Swiss Epic» nennt sich das Mountain-
bike-Etappenrennen, welches in diesem 
Jahr zum ersten Mal in Graubünden 
ausgetragen wird, und unter anderem 
als Qualifikationsrennen für das legen-
däre «Cape Epic» in Südafrika dient. Die 
Zahlen hinter dem Anlass sind in zwei-
facher Hinsicht beeindruckend. Zum ei-
nen sind es die 350 Kilometer und die 
12 000 Höhenmeter, die die Mountain-
biker während den fünf Tagesetappen 
von Davos über St. Moritz und die Len-

zerheide zurück nach Davos absol-
vieren. Zum anderen die maximal 1,5 
Millionen Franken respektive 25 Pro-
zent der Veranstaltungskosten, mit de-
nen der Kanton den Anlass in den kom-
menden fünf Jahren unterstützt. Geld, 
das vor einem Jahr von der Regierung, 
basierend auf dem kantonalen Wirt-
schaftsentwicklungsgesetz im Rahmen 
der Veranstaltungsförderung, gespro- 
chen worden ist. «Wir unterstützen die-
sen Event aus Überzeugung und mit der 
Erwartung, dass sich ein mehrtägiges 

Heute Donnerstag starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur dritten Etappe, welche sie auf die Lenzerheide führt.  Foto: Daniel Zaugg

Bikefest von internationaler Aus-
strahlung in Graubünden entwickelt», 
sagt Regierungsrat Marcus Caduff auf 
Anfrage der EP/PL. 

Wo man sich umhört, bei den of-
fiziellen Stellen und den Touristikern: 
Die Begeisterung für den Anlass ist gross. 
Immer wieder wird die Zusammenarbeit 
zwischen den sechs Tourismusdestina-
tionen betont. Und der Fakt, dass das 
«Swiss Epic» mehr sei als ein Sportanlass. 
Die EP/PL hat bei Politikern und Touris-
tikern nachgefragt. (rs) Seite 5
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Kampfwahl im Bergell

Bregaglia Der Spätsommer im Bergell 
verspricht auf politischer Ebene span-
nend zu werden. Im Rahmen der Ge-
samterneuerungswahlen übersteigt die 
Anzahl Kandidaten die Anzahl Sitze in 
der Gemeinde-Exekutive. Allen voran 
macht Marco Giacometti seiner 
Schwester Anna Giacometti das Ge-
meindepräsidium streitig. Und gleich 
neun Kandidaten und Kandidatinnen 
wollen einen der sechs Gemeindevor-
standssitze. Heute gibt es ein Podium 
zum Wahlkarussell. (mcj) Seite 3

100 Jahre am Bauen

Am Samstag feiert das Pontresiner Fa-
milienunternehmen Costa Bau mit ei-
nem grossen Fest sein 100-Jahr Jubilä-
um. Den Grundstein dazu legte ein 
junger Mann, der 1907 seine Heimat 
Poschiavo verliess, und auf der Suche 
nach Arbeit zu Fuss über den Bernina-
pass, ins benachbarte Engadin lief. 
Mehr zu seinem Start mit Maultieren 
und innovativer Technik in der neuen 
Heimat auf  Seite 13

Anzeige

Einsicht in Projekte der Engadin St. Moritz Tourismus AG

Neue Route-Karten auf der Destinationswebsite. Erklärungen auf inside.estm.ch

LOCOESCRITO.COM LIVE
& DJ PAPI ELECTRIC

FESTA DA SURF - SANDA 24 AVUOST
WWW.SILVAPLANA.CH

Il manster da diplomat

Scuol «Meet the Ambassadors» as 
nomna l’acziun dal Departamaint fede-
ral d’affars exteriurs (DFAE) chi ha il böt 
da preschantar a la glieud interessada la 
lavur dal diplomat. Quist’acziun ha cu-
manzà a Scuol. In lündeschdi sun rivats 
ses ambaschaduras ed ambaschadurs in 
Engiadina Bassa, tanter quels trais cun 
ragischs indigenas: Aita Pult da Ftan, 
Tim Enderlin da Scuol e Chasper Sarott 
da Sent. (anr/fa) Pagina 10 
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130 Kinder, 25 Trainer und jede Menge Fussball
Seit zehn Jahren steht die letzte Ferienwoche im Oberenga-
din ganz im Zeichen von König Fussball. 130 fussballbe-
geisterte Kinder verbrachten die ganze letzte Woche auf 
dem Fussballplatz San Gian in Celerina und in der Promu-
lins Arena in Samedan. Betreut und trainiert wurden die 
kleinen Messis, Ronaldos und Shaqiris von einem 25-köpfi-
gen Trainerstaff rund um die Fussballcamp-Celerina Grün-
der Marco Jola und Jürg Rechsteiner. Die Betreuer sorgten 
bei den jungen Kickerinnen und Kickern nicht nur für viel 

Spass und Spannung, die stellten auch eine ausgewogene 
Ernährung sicher. Zum Abschluss erhielten alle Kinder 
noch ein gesponsertes Trainingsset, um zu Hause das in 
der Woche gelernte noch zu verfeinern. Die Veranstalter be-
tonen, dass ohne die Unterstützung der zahlreichen Spon-
soren das Fussballcamp für viele nicht erschwinglich wäre 
und suchen bereits jetzt, für das nächste Camp, helfende 
Hände. Das diesjährige Jubiläumscamp war übrigens bin-
nen 24 Stunden ausgebucht. (ep)  Foto: Corsin Simeon

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Scuol

Lö:  Salez, parcella 4485

Zona  
d’ütilisaziun: Zona agricula

Patruns Iertavels  
da fabrica:  Dumenic Parolini 

c/o Armon Parolini 
Via da Pedra Grossa 441 
7550 Scuol

Proget Sbodamaint e refabrica- 
da fabrica:  ziun chamonna da 

chatscha Salez

Temp da  22 avuost fin  
publicaziun: 11 settember 2019

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

Mezs legals:  Protestas sun d'inoltrar 
in scrit dürant il temp 
da publicaziun a la 
suprastanza cumünala.

Scuol, ils 22 avuost 2019

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung – Änderung 

Baugesetz von unter-
geordneter Bedeutung

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des
kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG)
findet die Beschwerdeauflage bezüg-
lich der vom Gemeindevorstand am
19. August 2019 beschlossenen Teil-
revision des Baugesetzes der Gemeinde
St. Moritz statt. Dabei handelt es sich
um Plan änderungen von untergeord-
neter Bedeutung gemäss Art. 48 Abs. 3
des kan  tonalen Raumplanungsgesetzes
(KRG).

Gegenstand:

 Art. 101 Abs. 4 Baugesetz, Gefahren-
zonen

Auflageakten:

•  Baugesetz, Art. 101 Abs. 4, Gefahren-
zonen

Grundlagen (zur Information):

•  Planungs- und Mitwirkungsbericht

•  Vorprüfungsbericht Amt für Raum - 
entwicklung GR vom 11. Juni 2019

Auflagefrist: 

22. August 2019 bis 23. September
2019 (30 Tage)

Auflageort /-zeit: 

Bauamt Gemeinde St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz, Rathaus,
3. Stock; Telefon 081 836 30 60

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag,
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der
Planung haben oder nach Bundes-
recht dazu legitimiert sind, können
gegen die Ortsplanung innert der Auf-
lagefrist von 30 Tagen bei der Regie-
rung schriftlich Planungsbeschwerde
erheben.

Die Auflageakten und Grundlagen
können auch auf der Homepage der
Gemeinde heruntergeladen werden: 
www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom 

Umweltorganisationen:

Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art.
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden
ihre Beteiligung am Verfahren innert
der Beschwerdefrist beim kantonalen
Amt für Raumentwicklung an und rei-
chen danach gegebenenfalls eine Stel-
lungnahme ein.

St. Moritz, 19. August 2019

Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Neubau Zweifa-
milienhaus 
Via Serlas 14 
Parz. 1855

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Wells Fargo Finance 
Holding AG 
v.d. Jakob Keller 
Via Tegiatscha 5 
7500 St. Moritz

Projekt- Philipp Senn  
verfasser: Architecture 
 Via dal Bagn 8 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
22. August 2019 bis und mit 11. Sep-
tember 2019 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
22. August 2019 bis 11. September 
2019 (Art. 45 Abs.1 Raumplanungsver-
ordnung für den Kanton Graubünden 
(KRVO))

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

St. Moritz, 20. August 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Die Eröffnung des Bahnhofs wird gefeiert

Poschiavo Nach dreijähriger Bauzeit 
feiert die Rhätische Bahn (RhB) am 
kommenden Samstag die Wiedereröff-
nung des erneuerten Bahnhofs Po-
schiavo. 

Die RhB lädt die einheimische Bevöl-
kerung und weitere Interessierte zum 
Bahnhofsfest ein. Führungen ver-
mitteln den Besucherinnen und Be-
suchern Informationen zum Projekt 
und geben Einblick in die erneuerten 
Räumlichkeiten und Anlagen. Zudem 
sind der Maschinenpark des Bahn-
dienstes sowie die historischen Berni-
na-Fahrzeuge des Vereins Historic RhB 
zu bestaunen. Während des ganzen Ta-
ges sorgt eine Festwirtschaft für das 
leibliche Wohl. Das Bahnhofsfest dau-
ert von 9.00 bis 16.00 Uhr.

Seit dem Spatenstich am 1. Juli 2016 
wurden in Poschiavo neue, behinder-
tengerechte Kunden- und Bahnanlagen 
sowie ein neuer Bahndienststützpunkt 
erstellt. Das Projekt beinhaltet auch den 

Doppelspurausbau Poschiavo – Val Va-
runa sowie den Bau einer Abstellgleis-
anlage mit Kreuzungsstelle im Gebiet 
Pradei. Insgesamt investierte die RhB 
35,6 Millionen Franken. «Mit dem um-
fassenden Um- und Ausbau setzt die 
RhB auf die Berninalinie und damit 
auch auf Poschiavo», heisst es in einer 
Medienmitteilung. 

Für die Sicherheit und den Komfort 
der Fahrgäste verfügt der erneuerte 
Bahnhof Poschiavo nun über ein breites 
Hochperron, welches den Ein- und Aus-
stieg erleichtert und die Vorgaben des 
Behindertengleichstellungsgesetzes er-
füllt. Mit dem neuen Bahndienststütz-
punkt steht dem Bahnbezirk Bernina ge-
mäss der RhB künftig eine effiziente 
Anlage zur Verfügung. Im Zuge des Um- 
und Ausbaus des Bahnhofs, wurde sei-
tens der Gemeinde ein Gesamtverkehrs-
konzept erarbeitet, welches die Ver-
kehrssituation um den Bahnhof 
optimieren soll.  (pd)

Zuozer nominiert

Wissenschaft Insgesamt sechs Stu-
dierenden-Teams sind für den «WTT 
Young Leader Award 2019» nominiert 
worden. Wer den Award gewinnt, ent-
scheidet sich am 16. September, wenn 
in der Tonhalle St. Gallen die Preis-
träger bestimmt werden. Diese dürfen 
sich auf eine Preissumme von ins-
gesamt 22 000 Franken freuen. Bewer-
ben für den Award konnten sich Studie-
rende des Fachbereichs Wirtschaft der 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften FHS St.Gallen.

Nominiert in der Kategorie «Markt-
forschung» ist auch der Zuozer Bürger 
Hajriz Dilaveri. Zusammen mit seinem 
Team hat er sich mit dem Praxisprojekt 
«Analyse der Energiemassnahmen Ge-
bäudemodernisierungskonzept» für die 
Energieagentur St. Gallen auseinander-
gesetzt.  (ep)

Fallet zweifacher Bündnermeister

Schiessen An den Bündnermeister-
schaften der Schützen Gewehr 300 Me-
ter Elite, haben Urs Brazerol, Georg 
Maurer und Hans Luzi Stucki ihre Titel 
verteidigt. Die anderen zwei Sieger 
heissen Norbert Caviezel und Her-
mann Jemmy. Gewinner der Pis-
tolenwettkämpfe ist wie schon vor ei-
nem Jahr Elmar Fallet. 

Bei nicht einfachen Bedingungen und 
einer ständigen Wechselbeleuchtung 
hat sich anlässlich der Kantonalen Ein-
zelmeisterschaft Gewehr 300 Meter und 
Pistole 25/50 Meter in Chur einmal 
mehr gezeigt, dass dieser Wettkampf 
während der gesamten Dauer höchste 
Konzentration erfordert. Teilgenommen 
haben an den Kantonalmeisterschaften 
140 Schützen und Schützinnen.

Im Zweistellungsmatch Ordonnanz- 
gewehr siegte Hermann Jemmy (Cas-
trisch), dank seiner Treffsicherheit (lie-
gend), wo er mit 278 Punkten den 
Grundstein legte für seinen Erfolg. BSV 
Legende Otto Morell (Samedan) be-
endete den Zweistellungsmatch als Drit-
ter mit 531 Punkten. Bündner-Junioren-
Meisterin wurde Saskia Plaz 
(Brugg/Savognin) mit 538 Punkten. Den 
zweiten Platz belegte Cyrill Gubser 
(Bergün), der einen Punkt weniger er-
zielte und Platz drei ging an Madlaina 
Giovanoli (Vicosoprano), welche auf ein 

Resultat von 522 Punkten kam. Die Ka-
tegorie Junioren Sturmgewehr 57/03 do-
minierte Serafin Wieland (Borgonovo) 
mit einem ausgezeichneten Resultat 
von 567 Punkten. 

Doppelbündermeister in den Pis-
tolendisziplinen wurde wie fast immer, 
Elmar Fallet (Müstair). In der Kategorie 
50 Meter Program B, siegte er mit 567 
Punkten, vor dem jungen Roman Cla-
vadetscher (St. Maria) der sich 560 
Punkte schreiben liess. Ramon Crameri 
(Zizers) ergänzte das Podest mit dem Er-
gebnis von 556 Punkten. Fallet siegte 

Veranstaltung

Fotoausstellung 
 Ladakh im Himalaya

Zuoz Am Montag, 26. August, lädt die 
Ärztin und Fotografin Franziska Barta 
um 17.00 Uhr, in ihre Praxisräume an 
der Via Staziun 62, zur Vernissage der 
Fotoausstellung «Ladakh im Himalaya» 
ein. Franziska Barta widmet ihre mitt-
lerweile dritte Ausstellung Klein-Tibet 
wie das dünnbesiedelte, hochgebirgige 
Ladakh auch genannt wird. 

Ladakh ist eine Division des in-
dischen Bundesstaates Jammu und 
Kashmir bestehend aus den Ver-
waltungsdistrikten Kargil und Leh. Be-
kannt ist Ladakh für seine die Schön-
heit seiner Berglandschaften und 
seiner tibetisch-buddhistischen Kultur 
wegen.  (Einges.)

Unter https://reiseblog-franziska-barta.home.blog/ 
findet sich ein, der Ausstellung zugrunde liegender 
Reiseblog von Franziska Barta.

auch in der Kategorie 25 Meter PC und 
zwar mit hervorragenden 578 Punkten, 
vor der jungen Pistolenschützin Sofie 
Lehmann (Chur), die 566 Punkte er-
zielte. Guido Crameri (Li Curt) holte in 
diesem Wettkampf Rang drei mit nur 
zwei Punkte weniger als Lehmann. Mit 
seinem Doppelerfolg bestätigte Fallet 
wohl, dass er anfangs September zu den 
grossen Favoriten gehört an den 
Schweizermeisterschaften in Thun. Be-
reits im 2017 wurde der Münstertaler 
Schweizermeister im 50 Meter Pro-
gramm B.  (Einges.)

Treffsicher an der Bündnermeisterschaft: (von links) Roman Clavadetscher, 

Elmar Fallet und Ramon Crameri.  Foto: Gion Nutegn Stgier 

Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Anna Giacometti oder Marco Giacometti?
Im Bergell stehen Kampfwahlen 

an. Gemeindepräsidentin Anna 

Giacometti wird von Marco 

Giacometti herausgefordert. Eine 

Auswahl haben die Bergeller 

Wähler auch bei der Besetzung 

des Gemeindevorstands.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 1. September finden im Bergell Ge-
samterneuerungswahlen für die Legis-
laturperiode 2020 bis 2023 statt. Es gilt, 
das Präsidium, den Gemeindevorstand 
sowie die Geschäftsprüfungskommis-
sion der Gemeinde Bregaglia an der Ur-
ne zu besetzen. Da mehr Kandidaten 
und Kandidatinnen mit einem der 
Amtssitze liebäugeln als zu vergeben 
sind, kommt es dieses Jahr zu Kampf-
wahlen. Im Folgenden sind alle diejeni-
gen Personen erwähnt, die bis zum 31. 
Juli bei der Gemeindekanzlei offiziell 
ihre Kandidatur eingereicht haben. Es 
könnte aber durchaus sein, dass sich 
noch weitere Bergeller oder Bergellerin-
nen zur Wahl stellen; die Gemeinde 
Bregaglia kennt keine Frist zur Kan-
didatureinreichung, was auch Spreng-
kandidaten eine Chance gibt.

Giacometti versus Giacometti

Der aktuellen Gemeindepräsidentin 
Anna Giacometti, die sich zur Wieder-
wahl stellt, macht ihr Bruder Marco 
Giacometti das Amt streitig. Der Veteri-
närmediziner und Wildtierspezialist ist 
aktuell Lehrer an der Bergeller Ober-
stufe und leitet das Centro Giacometti. 
Er verfügt über politische Exekutiver-
fahrung im Bergell; er war von 2005 bis 
2006 Gemeindepräsident von Stampa.

Auf die Frage, was ihn motiviere fürs 
Bergeller Gemeindepräsidium zu kan-
didieren, sagt Marco Giacometti: «Weil 
ich enttäuscht bin über die Arbeit der 
Gemeinde in den letzten zehn Jahren. 
Tatsächlich beschränkte sich der Ge-
meindevorstand damit, das Tägliche zu 
bewirtschaften und Fördermittel nach 
dem Giesskannenprinzip auszurichten». 
Mit der Gemeindefusion und der Kon-

zentration der Kräfte habe er sich einen 
moderneren, prozessorientierten Ansatz 
in der Gemeindepolitik erhofft. «Noch 
heute hat die Gemeinde Bregaglia aber 
keine Ziele hinsichtlich ihrer Entwick-
lung formuliert, und auch die Jugend 
und verschiedenen Kulturkreise inner-
halb der Einwohnerschaft zu wenig mit-
einbezogen». Auch habe sie kaum Ge-
spür für einen sorgsamen Umgang mit 
der wertvollen Landschaft und Natur ge-
zeigt. Sollte er gewählt werden, würde 
Marco Giacometti Hand dazu bieten, ei-
nen von der Bevölkerung mitgetragenen 
Weg des Erfolgs für die ganze Gemeinde 
zu verfolgen. Es geht unter anderem 
auch darum, Wege zu finden, um Zu-
gang zu «externen öffentlichen und pri-
vaten Finanzmitteln zu erhalten und da-
mit die Wirtschaft des Bergells sorgsam 
anzukurbeln». Die Bevölkerung solle die 
Gelegenheit erhalten, sich dazu zu äus-

sern. Die «Engadiner Post» hat Anna 
Giacometti die gleichen Fragen in Be-
zug auf Motivation und politische 
Schwerpunkte für die kommende Le-
gislaturperiode gestellt. Die amtierende 
Gemeindepräsidentin wollte diese je-
doch nicht beantworten.

Neun Kandidaturen für sechs Sitze

Auch bei der Besetzung des Bergeller Ge-
meindevorstands kommt es zu Kampf-
wahlen. Für sechs Vorstandssitze kan-
didieren neun Personen. Wegen 
Amtszeitbeschränkung scheiden Fer-
nando Giovanoli (Vize-Gemeindeprä-
sident), Rosita Fasciati-Vincenti und 
Bruno Pedroni per Ende Jahr aus dem 
Gremium aus. Offiziell kandidieren die 
bisherigen Gemeindevorstandsmit-
glieder Remo Capadrutt (Promonto-
gno), Daniele Giovannini (Maloja), Gi-
anluca Giovanoli (Vicosoprano) für eine 

Anna Giacometti präsidiert die Gemeinde Bregaglia seit 2010, Marco Giacometti macht ihr das Amt streitig und 

möchte andere politische Akzente setzen.  Fotos: EP-Archiv/z. Vfg

weitere Amtsperiode. Neu ins Rennen 
steigen Daniel Erne (Stampa), Gabriela 
Giacometti-Meier (Stampa), Ursula Gio-
vannini Ciapponi (Casaccia), Tosca Ne-
grini (Casaccia), Gaudenzio Vincenti 
(Castasegna) und Ulrich Weber (Soglio).

Für die dreiköpfige Geschäfts-
prüfungskommission der Gemeinde 
stellen sich Stefano Crüzer, Tobias Ei-
chelberg und Veronica Ganzoni für ei-
ne weitere Amtszeit zur Verfügung. Als 
Stellvertreter kandidieren Diego Pedro-
ni (bisher) und Rino Bricalli (neu).

Sollten nicht alle Amtssitze am 1. 
September besetzt werden, erfolgt am 
22. September ein zweiter Wahlgang.

Heute Donnerstag, um 20.00 Uhr, findet in der 
Mehrzweckhalle von Vicosoprano ein Wahlpodium 
statt. Es wird per Live Streaming übertragen auf 
www.ilgrigioneitaliano.ch und www.labregaglia.ch

Pflegezentrum Promulins unbestritten

Die Gemeindeversammlung von 

Pontresina hat am Montag ohne 

Gegenstimme Ja gesagt zur  

Solidarmitbürgschaft für  

Promulins. Auch die Integration 

der Polizeiaufgaben in die  

Gemeindepolizei St. Moritz war 

unbestritten. 

RETO STIFEL

Wenn an sämtlichen Gemeindever-
sammlungen das Thema des Neubaus 
des Pflegezentrums Promulins in Same-
dan so schlank über die Bühne geht wie 
in Pontresina, können schon bald die 
Baubagger auffahren. Als erste der acht 
sogenannten Unterliegergemeinden 
von Celerina bis S-chanf, haben die 
Stimmberechtigten von Pontresina am 
Montagabend der Solidarmitbürg-
schaft zwischen den Gemeinden von 
insgesamt 53,5 Millionen Franken zu-
gestimmt. Ohne Gegenstimme, mit 
70:0. Damit verpflichtet sich Pon-
tresina an einer Bürgschaft zusammen 
mit den Gemeinden Celerina, Same-
dan, Bever, La Punt Chamues-ch, Ma-
dulain, Zuoz und S-chanf für den Bau 
eines Pflegezentrums in Promulins, Sa-
medan. Wie Gemeindepräsident Mar-
tin Aebli vor den 71 Anwesenden aus-
führte, bürgt Pontresina für einen 

Anteil von rund 11,5 Millionen Fran-
ken. Gesamthaft kostet der Bau 46,5 
Millionen plus eine Reserve von 15 Pro-
zent. 

Baubeginn ist im Frühjahr 2020

Aebli sagte, dass wenn alle acht Ge-
meinden zustimmen, noch in diesem 
Herbst das Baugesuch eingereicht wird. 
Bereits im kommenden Frühjahr soll in 
Promulins der Baustart sein – voraus-
gesetzt es gehen keine Einsprachen ein. 
Das neue Pflegeheim könnte im Herbst 
2022 bezogen werden, der erneuerte 
Bau des bestehenden Gebäudes, ein 
Jahr später. 

Im kommenden November soll in 
den Gemeinden St. Moritz, Silvaplana 
und Sils abgestimmt werden, ob auf 
dem Du Lac Areal ein zweites Pfle-
geheim gebaut wird. Gemäss Aebli hät-
te ein allfälliges Nein einer der Oberlie-
gergemeinden keinen Einfluss auf den 
Promulins-Fahrplan. «Wir würden mit 
unserem Projekt nicht zuwarten, bis die 
Oberliegergemeinden das weitere Vor-
gehen besprochen hätten.» Ob in ei-
nem solchen Fall sämtliche 117 Betten 
in Promulins realisiert würden – was ge-
mäss dem Vorprojekt möglich wäre – 
oder diese strategische Reserve ander-
weitig verwendet würde, für Alters-
wohnungen beispielsweise – sei heute 
noch nicht entschieden, betonte Aebli. 

Weiter präzisierte er, dass zwischen 
Promulins und der Stiftung Gesund-

heitsversorgung Oberengadin eine ei-
gene Leistungsvereinbarung abge-
schlossen wird. Eine solche wird es 
auch zwischen dem Pflegezentrum 
Du Lac und dem Spital geben. Einzig 
der Betrieb der beiden Pflegezentren 
soll aus einer Hand erfolgen. In den 
kommenden Tagen werden die ande-
ren sieben Unterliegergemeinden an 
ihren Gemeindeversammlungen über 
die Zukunft von Promulins ent-
scheiden.

Polizeiaufgaben bei St. Moritz 

Ebenfalls zu keiner grossen Diskussion 
Anlass gab die Integration der polizei-
lichen Aufgaben von Pontresina in die 
Gemeindepolizei St. Moritz. Seit 2008 

Positiver Abschluss 
dank Mehreinnahmen

La  Punt  Chamues-ch Die Stimm-
berechtigten La Punts sind eingeladen, 
an der Gemeindeversammlung von mor-
gen Freitag, 23. August, um 20.15 Uhr, 
im Gemeindesaal, über die Jahresrech-
nung 2018 und den Solidarmitbürg-
schaftsvertrag zu Gunsten der Promulins 
AG zu befinden. In La Punt Chamues-ch 
liegt der erste Rechnungsabschluss nach 
dem neuen Rechnungslegungsmodell 
HRM2 vor. Dieser weist einen Ertrags-
überschuss von 888 268 Franken aus, bei 
Abschreibungen von 60 524 Franken. 
Zum positiven Abschluss haben haupt-
sächlich Mehreinnahmen von rund 1,5 
Millionen Franken aus den ver-
schiedenen Steuerformen beigetragen. 
Der Cashflow beträgt knappe 1,1 Millio-
nen Franken. Zusätzlich wurden In-
vestitionen von rund 760 000 Franken 
über die Erfolgsrechnung verbucht. Das 
Eigenkapital ist auf über 42 Millionen 
Franken gestiegen, was 58 617 Franken 
pro Einwohner entspricht.

Wie alle acht Unterliegergemeinden 
zwischen Celerina und S-chanf, ent-
scheidet auch La Punt Chamues-ch 
über die Solidarmitbürgschaft der Ge-
meinden zu Gunsten der Promulins AG 
und dem Um- und Erweiterungsbau des 
Alters- und Pflegeheims Promulins in 
Samedan. Von den maximal 53,5 Mil-
lionen Franken Bürgschaft muss La 
Punt gemäss Verteilschlüssel 7,26 Pro-
zent gewährleisten. Dies entspricht 
knapp 3,9 Millionen Franken.  (jd)

Hotelzone Arvins 
steht in der Kritik

La Punt Chamues-ch Die geplante 
Hotelzone im Gemeindegebiet Arvins 
am Albulahang wird von der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz (SL) scharf 
kritisiert. Am Montag schrieb der Ge-
schäftsleiter der Stiftung, Raimund Ro-
dewald, in einer diesbezüglichen Stel-
lungnahme zur Teilrevision der 
Ortsplanung, dass für das dort geplante 
neue Hotel rund 1,2 Hektaren Land-
wirtschaftsland eingezont werden 
müssten. «Das widerspricht klar den 
Prinzipien des neuen Raumplanungs-
gesetzes», so Rodewald, für den die 
Siedlungsentwicklung nach Innen klar 
Vorrang gegenüber Einzonungen hat.

Weil die Hotelanlage im «Einfamilien-
haus-Stil» an einer landschaftlich ex-
ponierten Lage geplant ist, widerspreche 
das Projekt auch dem «Gebot der Scho-
nung der Landschaft». Zudem komme 
die geplante Hotelanlage in der Umge-
bungszone III zu liegen, was wiederum 
nicht mit dem Bundesinventar der schüt-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
zu vereinbaren sei. Der Ortskern von La 
Punt zählt zu eben diesem Inventar. Die 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 
schreibt weiter: «Laut den Schutzzielen 
muss die Umgebungszone Berghang un-
bedingt freigehalten und langfristig so-
gar von verzeichneten Störbauten freige-
macht werden, um den hohen 
Gesamtwert des Ortsbildes zu erhalten.» 

Die Stiftung stellt ferner den Bedarf 
an 200 zusätzlichen Hotelbetten in Fra-
ge, da im Oberengadin verschiedene 
historische Hotelbauten seit Jahren leer 
stehen würden. So zum Beispiel in der 
nahegelegenen Gemeinde S-chanf. Die 
Stiftung fordert deshalb, die Aus-
scheidung der Hotelzone Arvins ab-
zulehnen, Hotelprojekte regional ab-
zustimmen und neue Hotels nur 
innerhalb der bestehenden Bauzonen 
zu realisieren. 

Die Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz ist mit ihrer Kritik nicht allei-
ne. Laut dem La Punter Gemeindeprä-
sidenten Jakob Stieger sind auf der Ge-
meinde bisher rund zwei Dutzend 
Einwände gegen die Hotelzone einge-
gangen. (Die «Engadiner Post/Posta La-
dina» hat bereits früher über dieses Ho-
telprojekt berichtet).  (jd)

hatte die Kantonspolizei diese Aufgabe 
für Pontresina wahrgenommen, auf 
Ende dieses Jahres wurde der Vertrag 
von Pontresina gekündigt. Wie Ge-
meindevorstandsmitglied Anja Hüsler 
sagte, war die unangekündigte Schlies-
sung des Polizeipostens in Pontresina 
mit ein Grund für die Kündigung des 
Vertrages. 

Einen Polizeiposten wird Pontresina 
auch in Zukunft keinen mehr haben. 
Die Gemeindepolizei St. Moritz über-
nimmt sämtliche Aufgaben und stellt 
dafür zwei neue Mitarbeiter ein. Der 
Vertrag ist vorerst auf zwei Jahre be-
fristet, Pontresina entschädigt die Ge-
meinde St. Moritz mit 250 000 Franken 
pro Jahr. 

Die Aussenansicht von Promulins.    Arge Maurizio/Schmid Schärer Architekten



Gültig bis 24.8.2019 solange Vorrat

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 500 g

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich/Deutschland,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Coop Oecoplan Toilettenpapier Goldmelisse,
FSC-Recycled, weiss oder blau, 3-lagig, 32 Rollen

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Zwetschgen (exkl. Bio), Schweiz, per kg

Coop Allzweckpapier Ultra white, 12 Rollen

Nektarinen gelb (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Italien/Spanien, per kg

White Zinfandel California Rosé
Round Hill 2017, 6 × 75 cl (10 cl = –.58)

33%
3.95
statt 5.95

30%
12.95
statt 18.50

45%
2.–
statt 3.65

39%
9.–
statt 14.95

32%
2.–
statt 2.95

51%
26.–
statt 53.70

Chicco d’Oro Tradition,Bohnen, 1 kg

35%
9.50
statt 14.70

51%
10.–
statt 20.50

Du willst
- Innovation verstehen und umsetzen?
- in deinem Umfeld etwas bewegen?
- deine Chance packen? … dann los!

Du kennst nach dem Innovations-Weekend das Mindset
aus Design Thinking und Lean Startup. Du powerst deine
Chancen etwas zu bewegen, Neues zu entwickeln oder sogar
die Zukunft des Tals, seiner Wirtschaft und Gesellschaft aktiv
mitzugestalten. Du nutzt agile Zusammenarbeit,
menschenzentrierte Digitalisierung und die wichtigsten
Innovationswerkzeuge.

Leitung by Superloop Innovation, Bernmit Dino Beerli,
Founder & CEO und Impact Hub, Bernmit Miriam Gantert,
Founder & CEO.

Für Infos, Programm/Preis, Anmeldung und Verfügbarkeit
wende Dich direkt an thinkbigsilvaplana@gmx.ch
#thinkbigsilvaplana, #innovation, #superloop, #impacthub,
#innovationweekend, #silvaplana

www.thinkbigsilvaplana.ch

1. Innovation Weekend
Silvaplana//Sa. /So. 31.8/1.9.2019

by ThinkBigSilvaplana
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«Swiss Epic» soll ein touristisches Vorzeigeprojekt werden
Direkte Wertschöpfung durch  

Hotelübernachtungen, indirekte 

durch die erhoffte Werbewirk-

samkeit: Das Swiss Epic soll 

dem wachsenden Mountainbike-

Segment zusätzlichen Schub  

verleihen. Möglichen Konflikten 

will man vorbeugen. 

RETO STIFEL

Für die angefragten Touristiker ist klar: 
Das «Swiss Epic» ist nicht einfach ein 
Sportanlass, es ist viel mehr. «Es ist ein 
touristisches Projekt, das für künftige 
Kooperationen in Graubünden den 
Weg ebnen könnte», sagt Reto Branschi 
CEO der Destination Davos Klosters. Er 
ist treibende Kraft hinter dem Ganzen 
und dafür verantwortlich, dass das 
«Swiss Epic» in den kommenden fünf 
Jahren in den Destinationen Davos, 
Klosters, Arosa, Laax, Lenzerheide, Scu-
ol und St. Moritz stattfinden wird. Er 
hat vor zwei Jahren das «Cape Epic» in 
Südafrika besucht und sich dort re-
gelrecht in die Idee verbissen, eine sol-
che Serie auch in Graubünden zu lan-
cieren. Rasch hat Branschi gemerkt, 
dass dafür die Region Davos Klosters zu 
klein wäre, darum die Zusammenarbeit 
mit den anderen Destinationen. Heute 
ist das «Swiss Epic» das einzige eu-
ropäische Qualifikationsrennen für die 
«Tour de France der Mountainbiker», 
das «Cape Epic». Die fünf besten Teams 
qualifizieren sich für Südafrika, fünf 
weitere werden ausgelost. 

Biken als Lifestyle

Branschi weiss, dass die Rennserie gros-
se internationale Beachtung findet und 
ein Gästesegment anspricht, welches 
gemäss den Touristikern Potential hat: 
Die Mountainbiker. Dass die Rennserie 
in Graubünden schon bei der ersten 
Austragung rasch ausverkauft war, und 
300 Teams aus 42 Nationen am Start 
sind, bestätigt Branschi und seine Kol-
legen. «Unser Plan, mit dem Event 
neue Gästegruppen und neue Märkte 
anzusprechen, scheint aufzugehen», 

sagt er. Für Adrian Ehrbar, Direktor von 
St. Moritz Tourismus, ist Biken heute 
viel mehr als ein Sport. «Für viele Leute 
ist es ein Lifestyle.» In den Städten seien 
immer mehr Leute mit dem Bike unter-
wegs. Eine Gewohnheit, welche sie 
auch in den Ferien nicht missen wol-
len, darum werde das Engadin in Zu-
kunft mehr Bike-Gäste haben. 

2,4 Mio. Gesamtbudget

Direkte Wertschöpfung bringen die 
Teilnehmer, Begleiter und Helfer in 
Form von über 3 000 Übernachtungen 
pro Anlass. Neben diesem Aspekt ist für 
Ehrbar der Anlass aber vor allem aus 
kommunikativer Sicht interessant. 
«Das Engadin kann sich als top Bike-
Destination präsentieren und das An-

gebot einem internationalen Publikum 
bekannt machen.»

Der Kanton und die sechs Destinatio-
nen unterstützen den Anlass finanziell 
mit rund 1,1 Millionen Franken jähr-
lich. Das ist knapp die Hälfte des Ge-
samtbudgets von 2,4 Mio. pro Anlass. 
Branschi ist überzeugt, dass sich dieser 
Finanzeinsatz lohnt. «Alleine in diesem 
Jahr gibt die Organisation wieder 1,3 
Mio. Franken in Graubünden aus, ei-
nen grossen Teil für die Hotelübernach-
tungen.» Die Teams müssen übrigens 
auch tief in die Tasche greifen. Je nach 
Datum der Anmeldung kostet die Teil-
nahme im nächsten Jahr zwischen 
3590 und 4190 Franken pro Zweier-
team. Dieser Preis ist für ein «all-
inclusive-Package», welches unter an-

Solche Bilder, wie hier auf dem Flowtrail am Albulapass, sollen das internationale Gästesegment der Mountainbiker ansprechen.  Foto: «Swiss Epic»

derem die Hotelübernachtungen und 
die Essen beinhaltet. 

«Miteinander funktioniert besser»

Bleibt die Frage, ob solche Rennen 
nicht zusätzlich die Debatte zu Konflik-
ten zwischen Bikern und Wanderern 
anheizen? Sowohl Ehrbar wie auch 
Branschi verweisen darauf, dass das 
grosse Wegnetz in Graubünden grund-
sätzlich Platz für alle bietet. Adrian Ehr-
bar fügt an, dass bei der Streckenwahl 
auf eine Entflechtung von Bikern und 
Wanderern geachtet worden ist. «Wo 
möglich haben wir die Strecke auf spe-
zifische Biketrails verlegt, beispiels-
weise den Albulatrail oder den Corvi-
glia-Flowtrail». Zudem würden die 
Behinderungen so kurz wie möglich ge-

halten und man habe auf eine gute Be-
schilderung und Information geachtet. 
Für Branschi gilt es die Relationen zu 
beachten. Im Verhältnis der absoluten 
Zahlen der Biker und der Wanderer sei-
en Konflikte und Reklamationen sel-
ten. Auch wenn es auf beiden Seiten 
Wegbenutzer gebe, die einander keinen 
Respekt zollten, ist der Touristiker über-
zeugt, dass das Miteinander auf den 
Wegen immer besser funktioniert. Ehr-
bar und Branschi weisen auch darauf 
hin, dass sich die Etappen des «Swiss 
Epic» nicht nur an ambitionierte Sport-
ler richten. Gut trainierte Freizeitbiker 
können diese auch bewältigen. Bereits 
gibt es Angebote, bei denen Gäste ent-
lang den Originalstrecken Hotels und 
Gepäcktransport buchen können. 

Versöhnliche zweite Etappe für Barandun und Wichert
Die heutige dritte Etappe beim 

Swiss Epic nehmen die Italiener 

Casagrande und Rabensteiner 

als Führende in Angriff. Auf eine 

verkorkste erste folgte für den 

Samedner Barandun eine  

glücklichere zweite Etappe beim 

Heimrennen.

DANIEL ZAUGG

Die beiden ersten Etappen des Swiss 
Epic entschied das italienische Pro-
fiteam Trek Selle San Marco A jeweils für 
sich. Nachdem sie bei der ersten Ziel- 
ankunft noch Hand in Hand mit Team 
B von Trek Selle San Marco in St. Moritz 
einfuhren, setzten sich Michele Casa-
grande und Fabian Rabensteiner beim 
zweiten Rennen im Schlusssprint nur 
hauchdünn gegen das Schweizer Team 
Texpa Simplon mit Micheal Stünzi und 
Marc Stutzmann durch. 

Doppeltes Pech

Mit grossen Ambitionen sind Fadri Ba-
randun und Teamkollege Lars Wichert 
am Montag in Davos ins Rennen gestar-
tet. Die Passhöhe am Albula passierten 
sie noch in den ersten 30 Rängen. Bei 
der Abfahrt fuhr sich Wichert aber zwei 
Mal kurz hintereinander einen platten 

Hinterreifen ein. Der Deutsche musste 
damit bis Bever durchfahren. Im Ziel 
war der Rückstand der beiden auf die 
Spitze mit über einer Stunde und 20 Mi-
nuten dementsprechend gewaltig. Die 

zweite Etappe, ein Rundkurs um St. Mo-
ritz, verlief ohne Malheur und das 
Team Bernina Sport landete auf dem 
guten 29. Rang. «Die Enttäuschung ges-
tern war riesig, aber ganz ohne Panne 

Fadri Barandun (links) mit seinem Teampartner, dem ehemaligen deutschen Spitzenruderer Lars Wichert  

im Ziel. Hinter dem Bild verbirgt sich ein Video des Rennens.   Foto: Daniel Zaugg/ Video: swiss-epic

ist ein solches Mehretappenrennen 
kaum zu fahren», resümierten die zwei 
Fahrer. Die heutige Fahrt sei um einiges 
besser und vor allem auch schöner ge-
wesen, so Barandun. So sei der Blick ins 

Tal, beim Lej Alv aus dem Nebel fah-
rend, schlicht traumhaft gewesen. Die 
Heimetappe in St. Moritz scheint allen 
Engadiner Bikern besser gefallen zu ha-
ben. So hat sich das Team Mulets mit 
Christoph Mosimann aus Maloja und 
Roman Herrmann nach einem 51. 
Rang am Montag beim zweiten Rennen 
auf den 42. Rang verbessert. Und Luca 
Tavasci aus Samedan hat sich zu-
sammen mit Kilian Badrutt im Team 
Lenzerheide@PluSport 1 vom 85. auf 
den 78. Rang verbessert. 

Mit nur einer Hand

Vor allem von Tavasci eine heraus-
ragende Leistung, fährt er doch nur mit 
einer Hand. Der Engadiner, der seit Ge-
burt eine Aplasie der linken Hand hat, 
fährt mit einem speziellem Lenker, der 
beide Bemsen rechts hat. Der Sportler 
erfährt während des ganzen Rennens 
besondere mediale Aufmerksamkeit. 
Das mache ihm aber nicht allzu viel 
aus, verrät Tavasci. «Ich bleibe, trotz der 
vielen Interviews und Fototermine, 
einfach mich selber, bodenständig 
halt». Der Behindertensportler wird 
während der fünf Renntage von einem 
Reporterteam des Schweizer Fernsehen 
für die Sendung Sportpanorama vom 
kommenden Sonntag begleitet.

Resultate: www.swiss-epic.com



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

NEUVERMIETUNG DORFLADEN/BISTRO  

Zu vermieten ab sofort im  
Dorfzentrum Samedan

SCHÖNE, HELLE WOHNUNGEN 
(3½- UND 4-ZIMMER)
für junges oder junggebliebenes 
Paar, Dauermieter, Fr. 1900.– und 
Fr. 1800.– inkl./Monat 
Kontakt: L. Gredig, 077 437 48 03 

Zu vermieten in Bever
Ab 1. November 2019 oder nach 
Vereinbarung:

2½-Zimmer-Wohnung
Bestehend aus: Wohnraum, 
Schlafzimmer (Galerie) 
Sep. Bad und sep. Küche 
Keller und 2 Aussenparkplätze 
Mietpreis: Fr. 1'180.– inkl. NK
Auskunft bei: 
JENNY SA BEVER 
Tel. 081 851 10 80 oder 
Tel. 079 686 36 16

Zu vermieten in Maloja  
nach Vereinbarung  
an ruhiger und sonniger Lage

4½-Zimmer-Wohnung, 2. OG
mit grossem Balkon. 
Fr. 1550.– p.M. exkl. NK
Anfragen Tel.081 824 36 06

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
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 19.8. bis Samstag, 24.8.19

BOHNEN
Schweiz, Beutel, 500 g

COQDORÉ POULETFILET-
PARTYSPIESS
mariniert, 100 g

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

CANTADOU
div. Sorten, z.B.
Knoblauch & Kräuter, 70% F.i.T. 150 g

GRANINI FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Orange, 6 x 1 l

HARIBO 
FRUCHTGUMMI
div. Sorten, z.B.
Happy Cola, 2 x 200 g

HIRZ JOGURT
div. Sorten, z.B.
Stracciatella, 180 g

KLEENEX
3 x 80 Stück

KNORR RISOTTO
div. Sorten, z.B.
Tomato, 2 x 250 g

MAGNUM
div. Sorten, z.B.
Almond, 6er-Pack

RAMSEIER SCHORLE APFEL
6 x 1,5 l

VOLG 
KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Erdbeeren, 450 g

VOLG MASCHINEN-
GESCHIRRSPÜLMITTEL
div. Sorten, z.B.
Tabs All in 1, 2 x 40 WG

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Chocoly Original, 4 x 250 g ZWETSCHGEN

Schweiz, kg

AGRI NATURA 
CERVELAS
2 x 100 g

BARILLA TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Spaghettoni n. 7, 5 x 500 g

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Napoletana, 3 x 400 g

BERTOLLI OLIVENÖL
div. Sorten, z.B.
natives Olivenöl extra, 1 l

EBNAT BÜRSTEN
div. Sorten, z.B.
Abwaschbürste Geschirr, 2 Stück

FISHERMAN’S FRIEND
div. Sorten, z.B.
Mint, ohne Zucker, 25 g

LOTUS
Karamelgebäck, 4 x 250 g

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Duo-Caps Color, 40 WG

VANISH
div. Sorten, z.B.
Gold Oxi Action, Pulver, 1,5 kg

VOLG ENERGY DRINK
6 x 250 ml

8.80
statt 11.75

6.30
statt 7.959.50

statt 15.20

3.60
statt 5.80

3.20
statt 4.70

4.30
statt 5.40

18.80
statt 27.8012.90

statt 19.20

Zu kaufen gesucht

1. oder 2. Wohnung ca. 3 Zi
mit Balkon oder Garten und See- 
oder Bergsicht, in oder nahe St.Mo-
ritz, Nähe ÖV. Preis bis ca. 1.5 mio.  
martin@m-win.ch

Sils oder Umgebung 

In Jahresmiete per sofort oder 
nach Vereinbarung gesucht:

2½ - 3-Zimmer-Wohung 
unmöbliert, inkl. Garagenplatz 
Tel. 091 791 10 34

Zu verkaufen in Zuoz an Selbstbewirtschafter:

Parzelle 1140, 3297  m2 Plan 11, Pajania, HB 678
Parzelle 1516,   780  m2 Plan 15, Quadrella, HB 680
Parzelle 1578, 8143   m2 Plan 16, Muntatsch, HB 682

Angebote bitte an:  
G. Walker / 079 562 40 22 / tutti2001@bluewin.ch

Zu vermieten im Zentrum von 
Samedan
3½-Zimmer Maisonette-Wohnung
in historischem Haus, neu ein-
gebaute, ruhige Wohnung mit 
Aussicht. Miete: Fr. 2480.– p.M. 
inkl. NK und PP.         
Anfragen an:  076 541 96 02

Suche per 30. September 2019 
oder früher in Dauermiete

2½-Zimmer-Wohnung 
unmöbliert 
Mit Lift und Balkon
Im Raum St. Moritz – Silvaplana.
Angebote an  
081 826 50 52

Zu vermieten in Zuoz

Autoeinstellplatz
In der Nähe des Bahnhofs.
Mietzins Fr. 120.– p.M.
Für Auskünfte: 079 337 02 43

Einfamilienhaus in Poschiavo zu verkaufen

Ausführliche Beschreibung mit Fotos und den Kontakt- 
angaben sehen Sie auf 

Zu vermieten in Pontresina
Möblierte 2½-Zimmer-Wohnung
Ab sofort oder nach Vereinba-
rung, Fr. 1'500.– / mtl. inkl. NK 
Weitere Informationen unter  
079 686 96 17

In den Nationalrat.

bisher

Peter
Kamber

 Thomas
Roffler

 Magdalena
Martullo-Blocher

  Gian Marco
Tomaschett

 Livio
Zanolari
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Nicht mehr Biketrails, aber bessere
Am Dienstag fand in Scuol die 

Orientierung zur Umsetzung des 

Mountainbike Masterplans 

«Trais Vals» statt. Die Projekt-

dauer ist auf sieben Jahre  

ausgelegt. Angesprochen werden 

soll der «Allmountainbiker». 

Der von Dezember 2017 bis März 2018 
ausgearbeitete Mountainbike Master-
plan «Trais Vals» umfasst als regionales 
Infrastrukturprojekt insgesamt 400 
Streckenkilometer, sechs Millionen 
Franken Gesamtbudget und soll in den 
kommenden sieben Jahren umgesetzt 
werden. Das sind die Eckdaten. «Wa-
rum macht man das und wozu braucht 
es einen Masterplan Mountainbike 
überhaupt?» fragte Niculin Meyer, Prä-
sident des Lenkungsausschusses, die 
zahlreichen Anwesenden im Kultur-
raum des Bogn Engiadinas in Scuol. 
«Der Sommertourismus muss gefördert 
werden. Wir wollen die wachsende 
Zahl an Bikern, welche zu Beispiel von 
der Heidelbergerhütte durch das Val Si-
nestra in die Region kommen, diese 
aber durch das Val d’Uina schnell wie-
der verlassen, eine attraktive Alternati-
ve bieten, um so die Region an der 
Wertschöpfung teilhaben zu lassen.» 
Diese Alternativstrecke ist das Leucht-
turmprojekt «Sur Tuot». Aber auch den 
möglichen Nutzungskonflikten mit 
Wanderern und Läufern, soll mit dem 
Masterplan entgegengewirkt werden.

Arbeiten haben begonnen

Mit dem Nationalpark Bikemarathon 
hat die Region ein Top Event in dem Be-
reich zu bieten. Was es aber braucht um 
die «Allmountain Biker», den «Natur-
liebhaber» als Zielgruppe zu gewinnen, 
bzw. länger in der Region halten zu kön-
nen, sind nicht noch mehr Bikewege, 
sondern eine Verbesserung der Vor-
handenen, betonte Meyer. Von den gut 

400 Kilometern seien 80 Prozent bereits 
vorhanden und es brauche keine auf-
wendige Bewilligung. Unzählige Amts-
stellen, seien dabei jeweils involviert. 
«Es dauert teilweise zwei bis drei Jahre 
bis eine Bewilligung vorliegt», sagte Xa-
ver Frieser, der Projektmanager. In ei-
nem nächsten Schritt soll geregelt wer-
den, wie die benötigten sechs Millionen 
Franken von den einzelnen Gemeinden 
zusammen kommen und wie der Unter-
halt geregelt sein wird. Scuol hat als bis-
her einzige Gemeinde bereits 1,8 Millio-
nen Franken für das Projekt gesprochen. 
Oberhalb von Motta Naluns haben die 
ersten Arbeiten bereits begonnen. 

Der «Allmountainbiker» will, gemäss 
einer Umfrage, in erster Linie eine 
schöne Landschaft und dann sig-
nalisierte Strecken. Die Region werde 
in Bezug auf das Biken auf Augenhöhe 
mit Destinationen wie Films, Lenzer-
heide, Klosters und St. Moritz geführt, 
sagt Frieser. «Graubünden – alles fahr-
bar», laute der Slogan zur Ver-
marktung. Viele der bereits vor-
handenen Strecken und Wege seien 
hier aber nicht massentauglich. «Man 
kann es mit schwarzen Pisten beim Ski-
fahren vergleichen», erklärte Frieser. 
Davon gebe es in der Region einige. 
«Was wir brauchen ist eine Verbes-

Mountainbiker unterwegs auf dem Schmugglertrail bei Samnaun.   Foto: Carlos Blanchard

serung und ein Ausbau des Be-
stehenden und die entsprechende Sig-
nalisation». Gemäss Frieser zeigen 
Statistiken, dass der Mountainbike 
Markt noch bis zu 96 Prozent Potential 
hat. Die Sättigung sei extrem gering. 

Dialog mit Landwirten

Im Frühjahr fand unter der Leitung der 
Firma «Velosolutions», die weltweit im 
Biketrail Bau tätig ist, eine Schulung 
zum Trailbau statt. «Die Basis ist vor-
handen, aber wir müssen richtig ar-
beiten, so dass nicht die doppelten We-
ge und Abkürzungen entstehen», 
führte Frieser aus. Daran hätten auch 

Naturschützer und Landwirte wenig 
Freude. Die zweitgenannten hätte man 
intensiv mit einbezogen, schliesslich 
seien sie direkt Betroffene. «Nach Rück-
sprache mit Landwirten, haben wir 
zwei Vorschläge aus dem Masterplan 
gestrichen», sagt Meyer. Die Qualität 
des Projekts sei höher, wenn man im 
Austausch stehe, ergänzte er. Bisher gä-
be es wenig Ablehnung und Wider-
stand. «Macht nicht die Faust im Ho-
sensack, sondern sucht das Gespräch», 
fordert Meyer abschliessend auf. Und 
auch sonst könne man sich an ihn oder 
Frieser jederzeit mit Rückmeldungen 
zum Projekt wenden.  Mayk Wendt

Die Bernina Boys tauchen aus der Versenkung auf

Auf Einladung der Pontresiner 

 Kulturkommission feiert am 

 Samstag die einst legendäre 

 Tanzcombo Bernina Boys ihre 

«Wiedergeburt». Das Konzert im 

 Kongresszentrum Rondo ist ihr 

erster Liveauftritt nach sage und 

schreibe 14 Jahren Funkstille. 

JON DUSCHLETTA

Üben vor dem grossen Auftritt? «Nein», 
sagt Bassist und Mann der ersten Stun-
de, Rico Florin süffisant lächelnd, «dazu 
haben wir keine Zeit». Weshalb auch, 
«Live spielen, das war und ist unsere 
Welt». Und wie damals belassen sie es 
bei Soundcheck und einem kurzen Ein-
spielen vor dem Konzert. «Das geht bei 
uns alles in einem Zug», sagt Florin, «so 
haben wir begonnen und so machen wir 
weiter. Da gehört auch mal ein Fehler 
oder ein falsch gespielter Ton dazu».

Diese pragmatische Einstellung hat 
bei den Bernina Boys System. 2005, bei 
ihrem letzten öffentlichen Auftritt im 
vormaligen Samedner Partylokal PicAs, 
passierte ähnliches. Zehn Jahre waren 
Marco Barandun (Akkordeon, Key-
board), Rico Florin (Bass), Luca Zanola-
ri (Schlagzeug) und Pius Baumgartner 
(Klarinette, Saxophon) bis dahin nicht 
mehr öffentlich aufgetreten. Auch da-
mals wurde erst unmittelbar vor dem 
Konzert geübt, beim Einspielen. Dies 
hielt die Bernina Boys im Anschluss 
aber nicht davon ab, fast vier Stunden 

lang das PicAs zum Kochen, respektive 
das Publikum zum Tanzen zu bringen.

Geboren am Waldfest 1976

Um die Geschichte der Tanzcombo auf-
zurollen, muss allerdings weit zurück-
geblickt werden. Heuer vor 43 Jahren, am 
11. Juli 1976, finden sich in den feucht-
fröhlichen Morgenstunden des Pon-
tresiner Waldfestes Rico Florin, damals 
noch mit Gitarre, Schlagzeuger Luca Za-
nolari, der Trompetenspieler Werner 
Horber und Paul Brülisauer mit seinem 
Tenorhorn zu einer ad-hoc-Formation.

Im Oktober des Gründungsjahres fin-
det die bis dahin namenlose Combo 
dann auch zu ihrem Namen: Bernina 
Boys. Dies als Anspielung auf die Pass-

strasse, welche die Herkunftsregionen 
der damaligen Mitglieder, das Oberenga-
din und die Val Poschiavo, miteinander 
verbindet. Und nur einen Monat später, 
im November 1976, erlebt die Region das 
erste offizielle Konzert der Bernina Boys. 
Viele weitere sollten in den nächsten 
zehn Jahren schweizweit noch folgen.

1978 spielen die Bernina Boys dank 
Klarinettist Remo Stecher erstmals im 
Quintett. Diese Konstellation ändert 
wieder, als im gleichen Jahr Paul Brüli-
sauer aus der Band austritt und 1979 
Marco Barandun zu den Bernina Boys 
stösst. Mit dem St. Moritzer Multiinstru-
mentalisten entwickelte sich auch die 
stilistische Vielfalt der Combo. Neben 
Oberkrainer – man sprach damals vom 

Lang ist’s her: Die Tanzcombo Bernina Boys mit (v.l.n.r) Marco Barandun, 

Pius Baumgartner, Luca Zanolari und Rico Florin.  Foto: z. Vfg

Engadiner Oberkrainerstil – spielten die 
Bernina Boys nun auch Dixieland-Jazz, 
Schlager oder Stücke in der Tradition 
der Schweizer Folklore. 

Jungtalent Pius Baumgartner

Stolz zeigt Rico Florin einen leicht ver-
gilbten Einband mit der fotokopierten 
Biografie der Bernina Boys. «Portrait ei-
ner Tanzkapelle» steht in Schreib-
maschinenschrift über dem Foto. Fünf 
schick gekleidete Musikanten im 
Schnee und vor sonnenbeschienener 
Bergkulisse. Verfasst hat diesen Marco 
Barandun im Mai 1980. Drei Jahre spä-
ter ersetzt der damals erst 16-jährige 
Samedner Pius Baumgartner Remo Ste-
cher an der Klarinette und dem Saxo-
phon, nachdem dieser nach Genf umge-
zogen war. Von allen Bernina Boys war 
es einzig Pius Baumgartner, welcher spä-
ter seinen grossen Traum «Profimusiker 
zu werden» auch verwirklichen konnte. 

Waldfeste blieben von Beginn weg die 
«grosse Bühne» der Bernina Boys. Und 
wie die Waldfeste nach und nach aus der 
Mode kamen, verschwanden auch die 
Bernina Boys langsam in der Ver-
senkung. Die Boys selber blieben in un-
terschiedlichen Besetzungen und Grup-
pen der Musik treu und werden am 
Samstag nun ein weiteres Mal testen, wie 
treu ihre Fangemeinde ist und wie agil 
diese ihre Tanzbeine noch schwingt. 

Das Revivalkonzert der Bernina Boys beginnt am 
Samstag, 24. August, um 20.30 Uhr, im Rondo 
Pontresina. Türöffnung ab 19.30 Uhr. Anschlies-
send Tanzparty mit DJ Rolf und dem Tanzclub «En-
gadin tanzt». Morgen Freitag, 23. August, ist Rico 
Florin zwischen 11.00 und 12.00 Uhr Livegast auf 
Radio Rumantsch (RTR).

the  place
            to  be  in           
                   st.  moritz

Italienisch-Mediterrane 
Küche, international verfeinert. 

 
Kulm Country Club

Mittwoch - Sonntag 
12.00-14.00 & 19.00-21.00 h

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc
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Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.
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Tar l’uffizi forestel da revier Schlarigna – Bever ho da gnir occuppeda da 

nouv, pels 1 avuost 2020, la plazza da giarsunedi da 

bos-cher/-a AFQ
La scolaziun professiunela da basa düra trais ans. 

Ch’Ella/El drizza per plaschair Sia candidatura scritta a maun insembel 

culs documaints e’ls attestats üsitos fin als 13 settember 2019 a l’admi-

nistraziun cumünela Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/

Schlarigna. Candidaturas già entredas velan scu annunzchedas. 

Ulteriuras infurmaziuns davart la plazza scritta our do gugent il silvicultur 

da revier Jon Signorell suot il numer da telefon 079 331 81 51.

Schlarigna, ils 22 avuost 2019   VSCHINAUNCHA DA  

CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

L’administraziun cumünela da Celerina/Schlarigna s’allegra da pudair 

spordscher pels 1. avuost 2020 üna plazza da

giarsunedi commerziel   
(commerziant/-a; profil E)
Düraunt il giarsunedi vario ed eir pretensius da 3 ans imprendan ils gi-

arsuns/las giarsunas a cugnuoscher tuot ils champs d’ün‘administraziun 

cumünela (chanzlia cumünela, controlla d‘abitaunts, impostas, contabi-

lited, uffizi da fabrica). Nus spordschains üna scolaziun cun basa vasta 

e fundeda i’l champ dal commerzi. Nus spettains üna scoula secundara 

absolta, interess per la scolaziun commerziela da basa ed ingaschamaint 

ill’intrapraisa da giarsunedi ed a scoula. 

Ho Ella/El interess? Ch’Ella/El trametta la documentaziun per la candi-

datura, incl. attestats da scoula fin venderdi, ils 13 settember 2019 a la 

seguainta adressa: Adminsitraziun cumünela Celerina/Schlarigna, Sar 

Beat Gruber, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna

Infurmaziuns do gugent:  

Beat Gruber, actuar cumünel,   

tel: 081 837 36 83; E-Mail: beat.gruber@celerina.ch

7505 Schlarigna, ils 22 avuost 2019 VSCHINAUNCHA DA  

CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Forum da lectuors

Che success!

Giazettas, radio, televisiun, tuots 
haun rapporto da l’inschmanchabla 
festa da giubileum da la Lia Rumaun- 
tscha. Adüna darcho s’ho gieu il gia-
vüsch dad esser eir preschaint traunter 
tuot ils Rumauntschs chi haun demus-
so taunta solidarited. La festa es steda 
ün success, e’ls früts? Genituors, nons 
e nonas rumauntschs daun els uossa 
inavaunt la lingua a lur iffaunts ed 
abiedis? Sün plazza da scoula, in cum-
pagnia vain discurrieu rumauntsch? A 
vain pretais cha cun raps as pudess gü-
der a salver nossa lingua. Cun raps as 
po cumprer bger, ma ne la premura, ne 
l’amur per quella clev impajabla. Ils 
Rumauntschs svess haun do our 
d’maun il timun, sun stos cumadai-
vels ed indifferents. Spraunza ho la 
festa eir squasso la conscienza dals 
preschaints, ho admonieu e do lez-

chas per a chesa, in vschinauncha, in 
societeds e clubs da tuot gener. E quels 
gnieus notiers, as rendan els quint, 
ch’els haun conquisto territori ru-
mauntsch, cha sch’els guadagnan cò 
lur paun vessan els il dovair da s’inte-
resser e da s’identificher culla lingua 
dal lö?

La festa ho dimena svaglio bgeras du-
mandas, traunter oter eir quella da las 
finanzas. Ün milliun vain ella a custair, 
na poch per qualchün chi stu volver 
mincha tschincher. Per edir ün cudesch 
d’iffaunts, text puter e tudas-ch e bellas 
illustraziuns maunchan ils raps. Ils au-
tuors stöglian ir in schnuoglias tar las 
chesas edituras per cha’l cudesch hegia 
vistas da river tar noss iffaunts. 

Eau sun veglia e nun incleg pü il  
muond.

 Anita Gordon, Silvaplauna

Forum da tschernas federalas

L’agricultura douvra üna ferma  
rapreschantanza a Berna

Pauras e paurs sun votantas e votants fi-
dels ed interessats a la politica. Deci- 
siuns chi vegnan trattas a Berna han con-
sequenzas directas ed indirectas sün lur 
famiglias. Üna ferma rapreschantanza a 
Berna es perquai indispensabla ed impor-
tanta. Cun Duri Campell vaina daplü co 
ün cumbattant per l’agricultura – sco 
paur da muntogna activ es el confruntà 
minchadi cullas sfidas sül chomp agrar. 
Duri Campell as ingascha eir pel turis-
sem, la pütta economica la plü importan-

ta da nossas vals. Sia cumpetenza sociala 
ha’l demuossà tanter oter cun seis inga-
schamaint pro dumondas da paja da las 
pauras. Duri Campell merita nossa fiduz-
cha e noss sustegn eir pels prossems quat-
ter ons. Güsta in vista als prossems adat-
tamaints pro la politica agrara dovraina 
üna ferma rapreschantanza per l’agricul-
tura da muntogna e grischuna – e quella 
ans po garantir pel mumaint sulet-
tamaing Duri Campell.
 Aita Zanetti, deputada Grond cussagl

Güsta duos revisiuns 
parzialas in decisiun

Zernez Il suveran da Zernez es invidà da-
man venderdi, ils 23 avuost, a las 20.00 
ad üna radunanza cumünala i’l tablà dal 
chastè Planta-Wildenberg. I’l center da 
quella stan la preparaziun e deliberaziun 
da duos revisiuns parzialas da la planisa-
ziun locala, nempe quella da la ledscha 
da seguondas abitaziuns ed inventar dals 
fabricats caracteristics dal lö ed eir quella 
dal spazi da protecziun da las auas. 

La revisiun a reguard la ledscha da se-
guondas abitaziuns es statta publichada 
in november da l’on passà. Davo cha las 
intervenziuns entradas han pudü gnir 
resguardadas han eir ils uffizis chantu-
nals examinà la revisiun e dat lur con-
sentimaint. La suprastanza cumünala 
preschainta uossa la proposta da led-
scha al suveran e propuona da rinviar il 
proget a man da la votumaziun a l’urna 
dals 24 november. Scha’ls votants da 
Zernez ed eir la Regenza approveschan 
lura la ledscha, schi aintra quella in  
vigur als 1. schner da l’on chi vain.

Il listess proceder vala eir pella se- 
guonda revisiun, quella da la separa- 
ziun dal spazi da protecziun per las 
 auas, l’uschè ditta Gewässerraum-Aus- 
scheidung (GWR), pretaisa da la Confe-
deraziun e dal Chantun. 

Ultra da quai, decida il suveran sur da 
l’approvaziun da l’adattamaint da la 
quota da vendita da bains immobigliars 
ad esters (Lex Koller) amo pendenta  
davo la fusiun dals cumüns. Las quotas 
per venditas our da surfabricaziuns pra-
tichadas actualmaing sun a Zernez e 
Brail pro 33,3 pertschient, a Susch pro 
100 ed a Lavin pro 30, respectivamaing 
100 pertschient illa zona da cumün. La 
suprastanza cumünala propuona d’in-
trodüer sün tuot il territori dal cumün 
fusiunà üna quota da 100 pertschient a 
partir dals 1. schner 2020.

Implü varà il suveran da decider sur 
d’ün contrat da concessiun cun Filipp 
Grass per retrar aua da fuond per sauar 
il prà e per prodüer naiv artificiala sülla 
pista da trenamaint da manisar l’auto 
in Praschitsch. Il contrat dess esser vala-
bel pels prossems 25 ons e limitar la  
retratta d’aua sün maximalmaing 1600 
liters al minut.  (jd)

Barat d’experienzas cun protecturs da las Alps
Sü da Berna illa Val Müstair: Fin 

la fin d’avuost lavura la squadra 

da Mountain Wilderness Svizra a 

Müstair. Il team discutarà cun 

abitants e cun organisaziuns  

davart dumondas actualas in 

connex cun natüra e turissem. 

«Cul böt da proteger las cuntradas sul-
vadias illas Alps ed in otras chadainas 
da muntogna realisescha noss’organi-
saziun regularmaing dietas tematicas 
ed acziuns a favur da las muntognas», 
declera Maren Kern, chi maina la ge-
stiun da la Mountain Wilderness Svizra 
cun centrala a Berna, «noss giubileum 
d’ün quart tschientiner es, sco cha nus 
vain pensà, üna bun’occasiun per pass-
antar ün temp ün pa plü lung in mun-
togna, ingio chi’s es plü dastrusch a 
noss temas.» Dals 10 als 30 avuost es il 
team activ in chasa cumünala a Müs-
tair. Ultra da Kern fan part dal team Se-
bastian Moos da Lucerna, manader da 
progets «cuntradas sulvadias», Tim 
Marklowski da Berna «sport munta- 
gnard», Reto Solèr da Vrin «fun-
draising» e Tanja Laube da Baden chi’d 
es respunsabla pella comunicaziun. 

Cun lavuratori e maisa raduonda 

Cun tscherner il lö pel sogiuorn da trais 
eivnas han ils commembers dal team 
guardà ingio chi vain discus davart te-
mas chi interessan eir a lur organisa- 
ziun: «Quai es il cas in Val Müstair, in-
gio cha’l proget La Sassa Minschuns 
prevezza dad intensivar il turissem d’in-
viern», ha manzunà Maren Kern, «üna 
gronda part da la populaziun less chi 
gnia fabrichà in lur val ün ressort e nus 
lessan dudir perche.» Ün seguond tema 
pertocca ils velos da muntogna. Eir in 
Val Müstair sun in gir fich blers bikers 
süllas sendas. «A chaschun d’ün lavura-

tori da duos dis lessna ans occupar in-
sembel cun perits da la dumonda, co far 
per cha quist sport dvainta ecologi- 
camaing cumpatibel», ha’la dit, «i’s less 
eir verer co chi’s po ragiundscher üna 
buna coexistenza da bikers e spassegia-
ders.» L’eivna passada ha gnü lö üna 
discussiun «Cuntrada sulvadia in der 
Val Müstair» cun rapreschantants dal 
cussagl cumünal, dal turissem, l’agri-
cultura e la silvicultura. Quistas saira-
das nu sun publicas. «Nus eschan però 
grats per mincha input», accentuescha 
Kern, «da las ot fin a mezdi lavuraina a 
Müstair in chasa cumünala e qua sun 
tuot ils interessats invidats da’ns far la 
visita.»

Il prüm ün fö sün l’Alp Prasüra

La visita da la squadra da la Mountain 
Wilderness Svizra ha cumanzà in son-
da sün Alp Prasüra cun ün fö: «Sco in 
blers lös in muntogna vain impizzà 
daspö il 1988 minch’on la seguonda 

fin d’eivna d’avuost ün grond fö», dec-
lera la manadra da gestiun, «quels fös 
dessan trar adimmaint a la valur da la 
natüra e la cuntrada alpina.» Ch’eir 
qua sajan stats invidats tuot ils interes-
sats, agiundsch’la. Il team abita a 
Sta. Maria illa Chasa Parli da la fami-
glia da Tim Krohn. Qua han las com-

Il team da la Mountain Wilderness Svizra l’on passà in marz a Vrin.  fotografia: Annette Bretscher

membras e’ls commembers dal team 
eir l’occasiun da lavurar indivi-
dualmaing. «Per preparar il program 
da noss sogiuorn vaina gnü il sustegn 
dals collavuratuors dal parc natüral 
Biosfera Val Müstair», conclüda Maren 
Kern, «els ans han cusgliats e dat diffe-
rentas adressas.»  (anr/fa)

Arrandschamaints

Festa da bügls cun 
musica e guidas

Scuol In venderdi, ils 23 avuost, ha lö 
üna festa da bügls a Scuol. Quai a cha-
schun dal giubileum da 650 ons ex-
perienza d’aua minerala illa regiun Engia-
dina Bassa. La festa cumainza a las 13.00 
prol Bogn Engiadina cun üna guida d’aua 
minerala umoristica e teatrala cun Anni-
na Sedlacek e Nikolaus Stocker. A partir 
da las 15.00 ha lö prol bügl grond ün mar-
chà d’infuormaziun d’aua minerala cun 
differents stands. A las 16.00 daja amo 
üna guida humoristica ed i’s po dar ün 
sguard davo las culissas dal Bogn Engiadi-
na, avant co cha la Società da musica Scu-
ol imbellischa l’evenimaint cun musica a 
las 17.30 sülla plazza da bügl grond. A las 
17.45 ha lö ün pled festiv dal capo cumü-
nal da Scuol, Christian Fanzun. Davo vaja 
inavant cun trategnimaing da la Società 
da musica Scuol.  (protr.)

www.scuol-zernez.com/1369

Saira da kino a Nairs

Scuol In sonda, ils 24 avuost, muossa il 
club collectiv «Kino Tschlin», in colla-
vuraziun culla Fundaziun Nairs, il film 
da cult «Down by Law» da Jim Jar-
musch. Il film dal on 1986 vain muossà 
a Nairs in inglais cun suottitels tu- 
dais-chs. A partir da las 19.00 daja sün 
preannunzcha üna pitschna tschaina 
ed a las 20.00 cumainza il film.  (protr.)

www.kinotschlin.com

Secziun svizra fundada avant 25 ons

L’organisaziun Mountain Wilderness 
Svizra es gnüda fundada avant ün 
quart tschientiner a Brig. Fingià ot ons 
avant vaivan alpinists da tuot il  
muond, tanter quels eir Reinhold 
Messner e Wanda Rutkiewicz, as reu-
nits. Lur böt d’eira da chattar strategi-
as per chürar e mantgnair la natüra 
muntagnarda amo sulvadia. Da l’on 
1987 sun nadas las «tesas da Biella»: I’s 
tratta dad ün manifest cun tesas dad 

alpinists internaziunals a reguard la 
protecziun da la natüra. In quel vegna 
manzunà cha la cumünanza dad alpi-
nists saja eir «respunsabla pella degra-
daziun da las Alps ed otras chadainas 
da muntognas». Daspö quella jada 
s’ingascha Mountain Wilderness da 
maniera na convenziunala pella pro-
tecziun dals ultims territoris muntag-
nards na influenzats da la civilisaziun 
sün quist muond.  (anr/fa)
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Dumeng Caviezel in sia rolla da la vita
Vairamaing vess el lavurà fich 

jent sco guardgiasulvaschina. 

Però il destin til ha portà sün 

ün’otra via. Dumeng Caviezel ha 

passantà temps difficils e s’ha 

sviluppà ad ün original. Per 

tschertüns para’l ün vagabund, 

oters invezza vezzan seis talent.

NICOLO BASS

El tegna seis cheu e ruminescha. Sia 
fatscha sflurida dvainta plü trista. Las 
algordanzas sun omnipreschaintas. 
Üna noscha ponderaziun seguida 
d’ün’acziun mal prudainta a chat-
scha avant bundant 35 ons han gnü 
grondas consequenzas in sia vita. 

Fin quella jada vaiva Dumeng Ca-
viezel lavurà in tuot il Grischun sco 
silvicultur. Sia paschiun per la chat-
scha d’eira gronda ed el vaiva l’in-
tenziun ed il sömmi da lavurar sco gu-
ardgiasulvaschina. Cun ün plazza in 
vista e per temma da perder la concur-
renza persunala, es capitada la ba-
schatta malponderada. Caviezel ha 
acceptà il chasti ed es stat in seguit 
tschinch ons sainz’ir a chatscha. Il 
chasti es però stat be üna vart: Las 
consequenzas persunalas sun stattas 
bler pü grondas. 

Sia vita s’ha müdada d’ün di a tschel

Dumeng Caviezel, oriund d’Ardez, vi-
vaiva quella jada a Zernez. Cun tuot il 
squitsch ed ils pissers sülla goba es el 
crodà in üna depressiun. Sia vita s’ha 
müdada d’ün di a tschel. «Eu sun cun-
taint ch’eu sun rivà our da quista fou-
ra. Bainschi cun agüd, ma sainza gnir 
dependent da medicamaints», quin-
ta’l hoz da quista greiva fasa in sia  
vita. Da burnout nu discurriva quella 
jada amo ingün.

 El nun ha plü pudü lavurar sco silvi-
cultur, la famiglia ha pati fin cha la lai 
es ida in muschna e la persuna ufficia-
la e da respet es dvantada ün oter 

uman. «Per furtüna n’haja chattà la 
storta ed il plaschair per la creatività», 
quinta’l ed il rier tuorna in sia fa- 
tscha. Per guadagnar seis pan lavurai-
va’l sco viagiatur da vaider e fanestras 
– «eu vaiva il prüm fax a Zernez» – e 
plü tard in üna firma da mobiglia a 
Samedan. Dürant il temp liber ha’l  
visità ün cuors da giovar teater illa 
scoula da paurs a Lavin. 

Quai ha svaglià üna nouva paschiun: 
 «Eu n’ha lura surgni üna rolla da sta-
tist i’l film ‹Die Direktorin› chi’d es 
gnü filmà dals ons 1990», quinta’l 
cun grond plaschair. Quista rolla da 
statist til ha plaschü fich bain. In se-
guit s’haja vis a Dumeng Caviezel in 
differents films, per exaimpel i’l film 
da l’Expo02, i’l film da Heidi, dad 
Uorsin, e sco ultim, l’on passà eir illa 
rolla da prüm statist i’l film sur da la 
vita dal refuormatur Zwingli dal red-
schissur Stefan Haupt. 

Rollas in differents films svizzers

Cun plaschair muossa Dumeng Ca-
viezel il cudesch cun fotografias da 
scenas our dal film. Tanteraint as vez-
za adüna darcheu a Dumeng Caviezel 
cun ün caput nair ed ün chapütschun 
ed üna barb’alba remarchabla. El ha 
gronda baja da sias rollas in differents 
films svizzers. El es registrà pro 
ün’agentura d’acturs e statists e sur-
vain adüna darcheu incumbenzas in-
teressantas. 

Eir illa vita privata ha Dumeng Ca-
viezel chattà sia rolla speciala: Intant 
cha’ls «originals» da mincha cumün 
vegnan vegls e mouran, as sviluppa 
Caviezel ad üna original da prüma 
qualità. El es cuntschaint in tuot l’En-
giadina Bassa. Tschertüns til trattan 
da mulet, oters predschan sia origina-
lità. «Malavita ed invilgia sun magara 
dastrusch», disch Caviezel. In min-
cha cas as preschainta’l bel ed aposta 
adüna in chamisch’alba e cun büsch-
mainta originala. 

Caviezel es in plaina fuorma

La paschiun per la natüra es restada 
sco da plü bod. Caviezel s’allegra ferm 
da pudair ir darcheu a chatscha cun 
seis figl. El cumbina eir seis talent 
d’actur cun sia paschiun e maina re-
gularmaing, in incumbenza da la de- 
stinaziun turistica, gitas cun giasts in 

Val S-charl. Quist’incumbenza gioda’l 
ed el as preschainta in plaina fuorma. 
Ils giasts han plaschair da quist ins-
cunter e taidlan plain buonder las  
istorgias da l’Engiadinais original. Im-
plü piglia Caviezel, in incumbenza dal 
Chantun, prouvas da lat pro differen-
tas paurarias da las fracziuns da Scuol. 

Uschè as cumbatta’l tras la vita e 
spetta plain brama sülla prosma offer-
ta sco statist. Adonta da tuot las diffi-
cultats sün sia via, e’l cuntaint cun sia 
vita. «Forsa vessa pudü esser dal prüm 
davent plü creativ», dà’l ün sguard 
inavo. 

Bod füssa’l viagià pel muond

Dumeng Caviezel accumplischa quist 
on seis 72avel anniversari. Si’infanzia 
ha’l passantà ad Ardez. 

Il giarsunadi da commerciant e fi-
duziari a Samedan ha’l interruot bain 

Che direcziun vess tut seis destin, sch’el nu vess fat quella baschatta da chatscha?  fotografia: Daniel Zaugg

svelt. «Quai nu d’eira mia vocaziun», 
quinta’l riond. Cun ün tschert talent 
manual ha’l cumanzà in seguit il giar-
sunadi da bos-cher ad Ardez. Il prüm 
di da lavur ha’l passantà illa Foura 
Chagnoula, ün cuvel chafuol a l’ost 
dad Ardez, ingio chi gnivan deposi-
tats cadavers da bes-chas. 

Davo la scoula da silvicultur e diffe-
rents ons in plazza in tuot il Gri-
schun, vess Caviezel vuglü viagiar pel 
muond. Causa cha seis cumpogn da 
viadi es disgrazchà cuort avant la par-
tenza, es el restà in patria e sia vita ha 
tut la via cuntschainta. Che chi füss 
capità, sch’el füss quella jada propcha 
parti per l’ester, nu sa’l da respuonder. 
Quai nu sa ingün. 

«Il destin ha vuglü ch’eu fetscha 
quista via», disch Dumeng Caviezel e 
parta pel prossem termin da prüm 
statist. 

Mitten aus dem Leben

Dumeng Caviezel

In regelmässigen Abständen por-
trätiert die «Engadiner Post/Posta La-
dina» Engadinerinnen und Engadiner 
mit aussergewöhnlichen Lebens-
wegen, speziellen Lebensgeschichten, 
mit ausgefallenen Hobbys oder selte-
nen Berufen. 

Zu Lesen gab es in diesem Jahr unter 
anderem die Lebensgeschichten der 
ehemaligen Spitzensportlerin Ursina 
Badilatti oder dem Champfèrer Land-
wirt Simon Willy. Heute steht der Un-
terengadiner Dumeng Caviezel im 
Mittelpunkt. Auf seinem Weg gab es 
eine Situation, welche sein Leben 
nachhaltig veränderte.  (ep)

Inscunter musical in algordanza a Rudolf Fliri
D’incuort ha gnü lö ün inscunter 

cun fuormaziuns indigenas da 

musica populara a Strada. Il 

tschinchavel inscunter es gnü 

organisà dad Ursina Fliri  

insembel cun Luis Cagienard 

e culla Società da Giuventüna 

Strada–Martina. 

Il prüm inscunter da musica populara a 
Strada es stat dal 2013 our il liber. Svelt 
s’haja lura badà chi füss meglder da 
realisar l’arrandschamaint in üna sala. 
Uschè es gnü organisà il seguond in-
scunter dal 2014 illa sala polivalenta a 
Strada. Quel es stat dedichà al 40avel 
giubileum da la Chapella Engiadina cul 
manader barmör Rudolf Fliri e cun sia 
chapella da famiglia. Diversas fuorma-
ziuns da musica populara sun stattas 
quella jada da la partida ed han pisserà 
per üna sairada inschmanchabla. 

Rudolf Fliri as vaiva giavüschà, cha’ls 
inscunters cun musica populara dessan 
dvantar tradiziun. Üna sala bain occu-
pada vaiva muossà, cha quel giavüsch 
d’eira dvantà realtà. Ils blers pre-
schaints vaivan passantà üna bella sai-
ra in cumünanza. Dal 2017 es Rudolf 

Fliri mort e quel on e l’on davo nun ha 
gnü lö l’arrandschamaint. Per nu la-
schar ir l’in-scunter in invlidanza d’eira 
nat il giavüsch da til realisar darcheu. 

Organisà da Fliri e Cagienard

Uschè ha decis Ursina Fliri, la sour da 
Rudolf, insembel cun Luis Cagienard 
d’organisar darcheu üna sairada suot 

l’insaina da la musica populara. «Eu 
n’ha inscuntrà a Luis a Scuol e nus vain 
discurrü da l’inscunter ed el s’ha subit 
declerà pront da collavurar», ha dit Ur-
sina Fliri. L’ustaria da festa vaiva orga-
nisà in sonda la Società da Giuventüna 
Strada–Martina chi dombra actual-
maing var 30 commembers. Els han eir 
servi als preschaints in sala in möd 

Sco final s’han tuots radunats sül palc per ün toc cumünaivel.  fotografia: Benedict Stecher

amiaivel e serviziaivel. Eir al tschinch-
avel inscunter d’eiran preschaintas di-
versas fuormaziuns indigenas.

Concert divertent e varià

Il concert ha cumanzà culla fuorma- 
ziun Blazenka. A partir da las ot ha cu-
manzà il concert cullas fuormaziuns 
da musica populara. «Eu n’ha hoz 

grond plaschair da pudair salüdar di-
versas chapellas chi sun stattas pron-
tas da sunar sainza gascha. Quai nun 
es brichafat evidaint e perquai ün 
schlass grazcha fich a tuots», ha dit il 
pledader Luis Cagienard. L’inizi ha fat 
la gruppa da Fuond i’l Tirol, la «Ober-
grichtler Tanzelmusik» cun orgel da 
man, clarinetta, trumbetta ed arfa, 
üna fuormaziun tuottafat particulara. 

Davo ha la Chapella Engiadina sunà 
quatter tocs cun gronda precisiun e 
savair. Sco prossem s’ha preschantada 
la Chapella Val Mora da la Val Müstair. 
Eir da la partida es statta la Chapella 
Tasna dad Ardez cun duos clarinettas, 
orgel da man, orgelin e gïun. Üna pro-
ducziun particulara han preschantà 
Doris ed Urs Mangold da Basilea in-
sembel cun Nina Grass e Luis Cagien-
ard: Insolita la fuormaziun cun flöta, 
clarinetta, orgel da man e gïun. Els 
han sunà quatter cumposiziuns da Ru-
dolf Fliri. La fin han lura fat la Chapel-
la Alp Laret da l’Engiadin’Ota, la Cha-
pella Jünaiver e la Chapella Erni. 

Davo il concert s’han preschan-
tadas tuot las musicantas e’ls musi-
cants sül palc cun ün toc cumünaivel. 
Ils preschaints da la sairada han fat 
 viver la musica populara in tuot sias 
fatschettas. (anr/bcs)
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Rapreschantants da la Svizra in visita a Scuol
Ils ambaschadurs  

rapreschaintan in pajais  

sün tuot il muond la posiziun  

dal cussagl federal svizzer.  

A Scuol han trais diplomats  

cun ragischs engiadinaisas 

 quintà da lur vita e lavur. 

Il Departamaint federal d’affars exteri-
urs (DFAE) ha organisà per lur diploma-
tas e diplomats üna sort Tour de Suisse. 
«Meet the Ambassadors», as nomna 
l’arrandschamaint chi ha cumanzà in 
lündeschdi a Scuol. Dürant ündesch dis 
fan ambaschaduras ed ambaschadurs 
svizzers la visita a lur chantuns d’ori-
gen. A Scuol d’eiran preschaints la di-
plomata Aita Pult, chi deriva da Ftan, 
sco eir ils diplomats Tim Enderlin da 
Scuol e Chasper Sarott da Sent. Da la 
partida d’eiran implü Daniel Cavegn da 
Sedrun e Cristina Verones e Jonas Beli-
na, chi sun da Berna. Illas localitats da 
mia Engiadina ha gnü lö üna discussiun 
da podium moderada dal diplomat an-
teriur Oscar Knapp da Scuol. «I’l center 
da quist inscunter cun ambaschaduras 
ed ambaschadurs sta il manster dal di-
plomat», ha dit Knapp al cumanza- 
maint dal podium. 

La fascinaziun per l’internaziunalità

«Il manster nun es sco i’ls films da 
James Bond», ha dit Tim Enderlin chi’d 
es uossa ambaschadur a Yangon i’l pa-
jais Myanmar, «el es collià cun blera la-
vur da management e da büro.» Chi 
s’haja però bler da chefar cun umans da 
tuot il muond, ha’l cuntinuà, e quai sa-
ja alch ch’el predscha e chi til fascine-
scha amo uossa. «Siond chi s’ha da mü-
dar lö da lavur mincha quatter ons 
pretenda il manster gronda flexibiltà, 
impustüt schi s’ha famiglia.» Enderlin 
ha stübgià a Turich giurisprudenza, es 

maridà ed ha duos uffants: «Els van in 
scoulas internaziunalas, ingio chi vain 
discurrü inglais, be las chanzuns da bu-
na not chanta in rumantsch», ha’l dit 
cun ün surrier. Ils diplomats rapre-
schaintan, sco ch’el ha accentuà, ils in-
teress da la Svizra a l’ester: «Perquai esa 
important chi’s passainta adüna dar-
cheu temps qua in patria.» 

La prüma diplomata rumantscha

Aita Pult es creschüda a Ftan. Davo seis 
stüdi universitari ha ella lavurà sco 
schurnalista. «Dal 2013 n’haja lura decis 
da far il pass i’l servezzan diplomatic.» 
Ella es dvantada diplomata svizra e, sco 

ch’Oscar Knapp ha dit, la prüma diplo-
mata da lingua rumantscha. Davo avair 
fat a Cuoira ün cuors d’arab es ella statta 
activa in Tunesia. Uossa lavura Aita Pult 
a Berna pella Direcziun per svilup e col-
lavuraziun. Ella es mamma dad ün uf-
fant ed in spranza dal prossem. «Per 
cha’ls uffants nu sajan massa dalöntsch 
davent da bazegners e nonas spera cha 
meis prossem lö da lavur saja ün pajais 
european.» Eir ella manzuna, ch’in quist 
manster saja dad esser adüna flexibel. 

«Ragischs a Sent restan fermas»

Davo il stüdi da giurisprudenza ha 
Chasper Sarott, oriund da Sent, absolt 

Ils diplomats han tut part ad ün discuors da podium moderà dal diplomat anteriur Oscar Knapp.  fotografia: Mayk Wendt

cun success l’examen per dvantar di-
plomat. Sco prüm è’l stat activ ad Asta-
na in Kasachstan. 

Davo ha’l lavurà a Berna ed a Beirut 
i’l Libanon. «Uossa lavura’l a War-
schau», ha dit Oscar Knapp, «daspö 
duos ons è’l là l’uschè nomnà Deputy 
Chief of Mission da l’ambaschada 
svizra in Pologna.» Ch’el nun haja gnü 
difficultats da lavurar a l’ester, ha dit 
Sarott, «nus, chi’d eschan creschüts sü 
in Engiadina Bassa be sper il cunfin, 
eschan adüna stats confruntats eir 
cun oters pajais e mentalitats.» Sco di-
plomat chi maina üna vita da nomad 
esa, sco cha Chasper Sarott ha dit, 

«important d’avair ragischs fermas e 
quellas n’haja a Sent.» 

Illa discussiun han differents dals 
preschaints dumandà a las diplomatas 
e’ls diplomats schi hajan gronds privi-
legis, grazcha a la tablina «CD (corps 
diplomatique)» vi da l’auto. Ch’eir di-
plomats hajan da pajar multas schi 
giajan massa svelt, han dit ils pre-
schaints. Ün’otra dumonda per-
toccaiva la posiziun politica: «Nus di-
plomats rapreschantain a l’ester la 
posiziun ufficiala dal cussagl federal», 
ha explichà Tim Enderlin, indepen-
dentamaing da las opiniuns persu- 
nalas. (anr/fa)

Curas d’aua minerala modernas per rinforzar la vitalità

Sabina Streiter da Guarda  

es chinesiologa integrativa  

diplomada. In sia lavur e seis 

trattamaints tilla occupan  

impustüt las bundant 20  

funtanas d’aua minerala  

illa regiun da Scuol fich ferm. 

Ella spordscha uras da  

consultaziun da l’aua.

MARTINA FONTANA

Sabina Streiter viva daspö l’on 2001 a 
Guarda. Ella es rivada in Engiadina Bas-
sa cun üna buscha plain experienzas e 
scolaziuns, per exaimpel eir in Kung 
Fu, Qi Gong e meditaziun. Da quellas 
lecziuns ha’la dat in tuot las parts da la 
vallada. Sabina Streiter es eir chinesio-
loga diplomada. 

«La chinesiologia es la fundamainta 
per mias uras da consultaziun ch’eu-
fetsch in connex cullas funtanas d’aua 
minerala illa regiun da Scuol», de- 
cler’la. Cha da baiver aua saja nempe 
ün elemaint important illa chinesiolo-
gia. Da tschella vart ha la perita però 
amo ün’otr’istorgia in connex cull’aua 
chi tilla sta fermamaing a cour: «Cur 
ch’eu vaiva l’età da circa duos ons su-
na dvantada fich ferm amalada. Blers 
uffants chi vaivan ils listess simptoms 
han malavita stuvü murir. Ma mia 
mamma m’ha salvada la vita cun am 
dar regularmaing guots d’ün aua mi-
nerala curativa da la Germania», s’al-
gord’la. Causa la pazienza da sia mam-
ma e la forza da l’aua minerala ha 
Sabina Streiter survivü. Hoz pre-

tend’la, ch’ella haja, per uschè dir, 
l’aua minerala i’l sang. 

Musculatura es ün sistem da reacziun

Sco cha Sabina Streiter disch, es la chi-
nesiologia üna metoda da terapia cum-
plementara. La chinesiologia as basa 
sün tests specifics da la musculatura. 
Quella vala nempe eir sco sistem da re-
acziun natüral dal corp. «La chines- 
iologia resguarda la psica, ll metabolis-
sem ed il sistem da’s mouver sco parts 
chi sun dependentas üna da l’otra», 
declera la perita. 

Quista «Triada da la sandà» vain 
cumplettada cun aspets da la medicina 
chinaisa tradiziunala. «Uschè decleran 
ils tests da la musculatura in möd fich 
disfferenzchà, che chi manca al corp, 
scha’l sistem d’energia funcziuna, o schi 

existan facturs da stress», decler’la alch 
detagls. Ch’influenzas negativas sco eir 
positivas da sentimaints, nudritüra, 
acziuns, impissamaints etc. müdan 
nempe il flüm d’energia e cun el apunta 
eir la tensiun da la musculatura. Cha  
tuot tenor che deblezzas chi resultan da 
quists tests, sapch’la lura precis che chi 
manca al cliaint e che chi til fess bain. 

«L’aua fermamaing mineralisada da 
la regiun da Scuol sustegna in möd fich 
efficiaint il bainesser dals cliaints e  
güda a rinforzar la vitalità», disch ella. 
Uschè maina l’aua minerala inavo al 
corp ils minerals chi mancan. «L’aua 
ferm mineralisada nun es, tenor le- 
dscha svizra, masdina», suottastrich’la. 
Cha quai saja in oters pajais different. 
«Aua minerala es ün alimaint sup-
plementar», decler’la e conguala l’aua 

Sabina Streiter da Guarda spordscha uras da consultaziun d’aua minerala. Mincha funtana intuorn Scuol cuntegna 

oters minerals chi rinforzan il corp.   fotografias: mad

ferm mineralisada cun nudritüra da 
sport chi furnischa energia. 

Lavurar cun l’aua minerala natürala

«Illas uras da consultaziun vaja per 
chattar chenüna da las passa 20 auas 
mineralas natüralas chi sbuorflan illa 
regiun da Scuol es adattada in möd op-
timal per dar energia e rinforzar il 
corp», disch Streiter. Las differentas  
auas vegnan lura masdadas e bavüdas 
per ün tschert temp. «Minchatant 
douvra ün cliaint be ün magöl al di per 
sustegner seis corp – minchatant voul 
daplü», decler’la las experienzas fattas. 

Dürant las consultaziuns vegnan 
sclerits ils bsögns dals cliaints e de-
finida l’aua minerala adattada. Lura vi-
sita Sabina Streiter insembel cul cliaint 
la funtana da l’aua minerala. «Il böt es 

da visitar las funtanas da l’aua minerala 
per cha minchün as possa identifichar 
cun sia funtana», manaj’la. Uschè sur-
vain il trattamaint eir ün aspet emoziu-
nal. Cha quists viadis sajan part da la  
terapia e perquai eir importants. 

Sustgnair la medicina tradiziunala

Sco cha Sabina Streiter declera, nu po la 
chinesiologia rimplazzar la medicina 
da scoula tradiziunala o alternativa. 
Cha quista terapia possa be sustgnair ils 
trattamaints medicinals. «Fingià sainza 
as mouver bler perda l’uman bler’aua 
cun süar. Quai amo daplü sch’el fa sport 
o cur chi’d es ferm chod», rend’la attent 
Sabina Streiter. 

Cha cun süar giajan a perder blers mi-
nerals importants per l’uman – mi-
nerals cha’l corp nun es capabel da pro-
düer svess. «Tschertas mangiativas o 
apunta aua mineralisada natürala pis-
seran lura per l’equiliber i’l corp»,  
agiunasch’la ed intuna cha l’aua saja vi-
ta e cha l’uman consista da 70 per- 
tschient d’aua. «Cun mias terapias lessa 
promouver la vitalità ed il bainesser.» 

Perquai dess esser il motto: «Uossa 
am cuischa alch chi’m fa bain». Per 
Streiter nun es l’aua minerala natüra-
la da Scuol però «be» ün oget da tera-
pia: «Nossa regiun, noss’aua minerala 
e nossas sportas sun extraordinarias 
ed unicas», intun’la e conclüda: 
«Quistas perlas esa da chürar e da ren-
der cuntschaint per ch’uschè bleras 
persunas sco pussibel pon profitar da 
las forzas natüralas chi existan in nos-
sa regiun.»

Daplü infuormaziuns as survain sülla pagina d’inter-
net: www.xinli-training.ch. Las uras da consultaziun 
da l’aua minerala han gnü lö quista stà i’l Bogn En-
giadina a Scuol e fin la fin da settember a Guarda. 
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Dumengia ils 25 avuost, 20:15 
Baselgia San Lurench

-

Festa da chanzuns Engiadina.
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Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Wildspezialitäten!

Ein Sonderangebot 
für Sie!

3 für 2

Im September erscheint in der «Engadiner Post/Posta 
Ladina» die beliebte Sonderseite «Wildspezialitäten».

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit 
einem Inserat, für Ihre Wildspezialitäten. 

Erscheinung:  3., 17. und 24. September 2019
Inserateschluss:  28. August 2019

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

Cumünaunza Pro Lej da Segl

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2019
der Cumünaunza Pro Lej da Segl

Freitag, 23. August 2019 17:00 Uhr im Restaurant Murtaröl in 

Plaun da Lej

Traktanden:

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler/-innen, Genehmigung der 
Traktandenliste

2. Protokoll der Generalversammlung vom 24. August 2018, Hotel 
Maloja-Palace, Maloja  
Antrag: Genehmigung

3. Jahresbericht 2018/2019 des Präsidenten 
Antrag: Entgegennahme

4. Jahresrechnung 2018/2019 
Kenntnisnahme des Berichts der Revisoren 
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des 
Vorstands

5. Jahresbeiträge für das Vereinsjahr 2020/2021  
Antrag: juristische Personen min. Fr. 200.– / natürliche Personen 
min. Fr. 30.–

6. Varia und Umfrage

Danach wird der Präsident Jost Falett über das am 23. November 2019 
stattfindende 75-Jahres Jubiläum der Pro Lej da Segl und Christian 
Meuli und der Gastgeber Antonio Walther über das im Jahre 2017 
eingeführte Eisfischen auf dem Silsersee informieren.

Nach dem offiziellen Teil beschliesst die Pro Lej da Segl die 

Generalversammlung mit einem kleinen Apéro.

Weitere Informationen finden Sie unte www.prolejdasegl.ch

Freundlich lädt ein  
Der Vorstand der Pro Lej da Segl

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 

 

Lifestyle Essentials by Maunalej
Concept Store – Via dal Bagn 22 – 7500 St. Moritz

was Du nicht suchst.
-

www.maunalej.com
Follow us on Instagram       /maunalej

NEU in St. Moritz
Via dal Bagn 22 

Via Maistra 228, 750  Pontresina
Tel. +41 81 838 80 40

www.albris.ch

OPENING FESTA DA SURF
@ Silvaplana Party Tent Lej Suot

ZUMBA MIT ENRICO GALATI
and Dance Show 

BARBADOS SURF LEGEND BRIAN TALMA
presents «the BOOK and STORY»

PRIZE-GIVING Vanora ENGADINWIND by Dakine 
Engadin Marathon and King of the Mountain

BREAKDANCE SHOW
with the GROOVE Session

DJ PAPI ELECTRIC

LOCO ESCRITO LIVE
with the latest hit «Uiui»

SAMURAY KUBA LIVE

Party with DJ PAPI ELECTRIC
 
silvaplana.ch   |   engadinwind.ch
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Amtliche Mitteilung der  
Gemeinde & Tourismus Silvaplana

Im Rahmen von Engadinwind 2019 mit dem ersten IFCA 
Foil World Championship auf dem Silvaplanasee  
[Foil = neuartiges Wind- und Kite Surfen auf einer Stelze 
ähnlich Hydrofoil] laden wir alle jung- und junggebliebenen 
Ein-, Zweitheimische und Gäste GRATIS zur Festa da Surf 
dem Konzert von LOCO ESCRITO ein.

Die Festa da Surf ist im grossen Zelt am Lej Suot von  
17.00 Uhr bis 03.00 bewilligt. Für etwaige Lärmemmis-
sionen bitten wir um Verständnis. Die Anwohner  
wurden schriftlich informiert.

Anreise für Besucher bitte ÖV benutzen oder das Parkhaus 
Silvaplana. Beschränkte Parkplätze auf dem Eventplatz.

Herzlich Willkommen bei Engadinwind und Festa da Surf 
mit Loco Escrito.

Gemeinde & Tourismus Silvaplana

FOIL MANIA
21. –  25. AUGUST 19
LAKE SILVAPLANA
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 «Schufla u pickla» – seit 100 Jahren
Die Pontresiner Baufirma Costa 

baut seit 100 Jahren. Viel habe 

sich in dieser ganzen Zeit 

 «eigentlich» nicht verändert, 

sagt Fabio Costa, Geschäftsleiter 

in vierter Generation. Zukünftig 

werde sich aber sicher so 

einiges wandeln.

DANIEL ZAUGG

Welche Gedanken gehen dem 37-jäh-
rigen Fabio Costa durch den Kopf, 
wenn er auf die lange Geschichte des 
Familienunternehmens blickt? «Die 
lange Geschichte verpflichtet. Es steht 
viel Familie dahinter. Ich denke an alle, 
die mitgeholfen haben. Erfolgreich of-
fensichtlich, sonst hätte es ja nicht so 
lange gedauert», sagt der zweifache Fa-
milienvater. «Daran wollen wir an-
knüpfen und das Unternehmen best-
möglich in die Zukunft führen». Bei der 
Frage, was sich beim Bauen in den letz-
ten 100 Jahren verändert habe, muss 
Fabio Costa schmunzeln: «Eigentlich 
nicht viel. Wir bauen Mauern nach wie 
vor mit Beton und Backsteinen. Bauen 
bedeutet auch heute viel Handarbeit 
und es wird immer noch mit Schaufel 
und Pickel gearbeitet. Vermutlich 
könnte Urgrossvater Luigi problemlos 
auf Baustellen mitarbeiten». 

Mehr Arbeitsschutz

Natürlich habe sich aber auch die Bau-
branche entwickelt. Maschinen er-
leichterten vieles. Viel habe sich durch 
Normen, Vorschriften und Gesetze ver-
ändert und die Digitalisierung halte 
langsam Einzug. Vorerst mehr bei der 
Planung, denn bei der Ausführung, so 
Costa. In naher Zukunft würden sicher 
auch 3D-Drucker in der Baubranche 
eingesetzt werden. «Vor allem aber ha-

ben sich in den letzten hundert Jahren 
die Arbeits- und Anstellungs-
bedingungen für die Bauarbeiter sehr 
verbessert, gerade auch neuer Gesetze 
wegen, zum Schutz der Arbeiter. Die 
Zahl der Unfälle ist auf Grund der neu-
en Sicherheitsvorschriften massiv zu-
rückgegangen». Costa schaut auf die al-
ten Bilder und zeigt auf Arbeiter, 
welche ohne Helme und ohne schüt-
zende Geländer arbeiten. Trotz der bes-
seren Arbeitsbedingungen bleibt das 
Finden neuer Mitarbeiter eine Heraus-

forderung. Nicht unbedingt für Bau-
arbeiter, mehr für Maschinen- und 
Kranführer und ganz besonders schwie-
rig gestalte sich die Suche nach Baufüh-
rern und Bürokräften. Eine mögliche 
Lösung sei die Ausbildung im eigenen 
Betrieb, aber: «Lehrlinge finden wir seit 
Jahren nur in Italien», so Costa. 

Zweitwohnungen

Nach Annahme der Zweitwohnungs-
initiative habe ein kurzer Boom in der 
Baubranche in der Region statt-

Das Pontresiner Familienunternehmen Costa Bau AG feiert dieses Jahr das 100-Jahr Jubiläum. Fabio Costa, Geschäftsleiter, freut sich auf das grosse Fest am 

Samstag, auf dem Betriebsgelände.    Foto: Daniel Zaugg

gefunden. Momentan stabilisiere sich 
der Markt auf einem tieferen Niveau. 
Als Folge davon habe das Unterneh-
men den Fokus vermehrt auf den Tief-
bau gelegt.

 So sind die Baumänner der Costa Bau 
AG zur Zeit unter anderem bei der Er-
neuerung der Kantonsstrasse bei 
S-chanf zu Gange. Noch näher ist man 
aber den Mitarbeitern der Costa AG 
und der Familie Costa am Samstag auf 
dem Firmengelände, beim grossen Ju-
biläumsfest zum 100-Jahr Jubiläum.

Die Costa AG in Zahlen

Heute arbeiten bei der Pontresiner Bau-
firma 85 Personen. Davon 73 auf den 
Baustellen. Im Fuhrpark stehen 28 
Fahrzeuge und 25 Baumaschinen, wie 
Bagger, Walzen, Traxe und Dumper. 
Ausserdem verfügt der Familienbetrieb 
über fünf Kräne und verbaut jährlich 
zwischen 6 000 und 8 000 Kubikmeter 
Beton aus eigener Produktion.  (dz)

Maultiere und Erfindergeist
Angefangen hat die 100-jährige 

Geschichte der Baufirma Costa 

mit Luigi Costa, welcher 1907, 

als Siebzehnjähriger seine Hei-

mat Poschiavo verliess, und zu 

Fuss über den Berninapass ins 

benachbarte Engadin lief.

DANIEL ZAUGG

Der junge Costa erhoffte sich im Enga-
din bessere Arbeitsmöglichkeiten als 
im Puschlav. Bei einem Kraftwerk-
betreiber fand er eine Stelle als Hilfs-
arbeiter und wurde später Leitungs-
monteur. 1919 erkannte Costa eine 
Marktlücke für Transporte in unweg-
samem Gelände, kaufte sich ein paar 
Maultiere und gründete einen kleinen 
Säumerbetrieb. Costa transportierte 
nicht nur Baumaterial, er half auch er-
folgreich beim Bau und der Er-
weiterung vieler Berghütten rund um 
Pontresina mit. Dazu stellte er prakti-
scherweise mit seinen Maultieren 
gleich auch die Versorgung der Berg-
hütten mit Lebensmitteln sicher.

Das erste Haus

Der gute Geschäftsgang ermöglichte es 
ihm 1925, sein eigenes Haus, die Chesa 
Costa, an der Via Mulin, für seine sie-
benköpfige Familie zu errichten. Einer 
der wichtigsten Arbeitgeber in der An-
fangszeit war der Kurverein. Für die im-
mer mehr werdenden Touristen wur-
den laufend neue Anlagen gebaut und 
die bestehende Infrastruktur musste 
unterhalten werden. Vielfältig waren 

seine Aufträge vor allem in der Winter-
saison. So gehörte die Herrichtung und 
der Unterhalt der Kurverein-Eisbahn zu 
seinen Aufgaben. Luigi Costa baute mit 
seinen 15 Mitarbeitern aber auch den 
«Village Run», eine Bob-, Skeleton- und 
Schlittenbahn, die durch das Dorf führ-
te, und unterhielt die damalige Ski-
sprungschanze eingangs Rosegtal. Als 
Pionier beim Unterhalt von Sport-

anlagen konnte Costa seinen Erfinder-
geist ausleben. So konstruierte er den 
sogenannten «Fass-Schlitten». 

Eis vom Fass

Dabei zog ein Maultier ein grosses, auf 
einem Schlitten festgemachtes Fass, 
mit welchem er die Bobbahn benetzte 
und sie so vereiste. Überhaupt hatte 
Costa mit seinen 15 Mitarbeitern da-

Bobbahn in Pontresina. Luigi Costa unterhielt die Anlagen des Kurvereins, oft mit neuen Ideen und Technologien. Angefangen hat der junge Costa mit einem  

kleinen Säumerbetrieb mit Maultieren.   Fotos: z. Vfg

mals viel mit Eis zu tun. So belieferten 
sie mit ihren Maultieren die Hotels mit 
Eisblöcken, welche die Kühlung der Le-
bensmittel sicherten. Im Sommer säg-
ten sie die Blöcke aus der Grotte des 
Morteratschgletschers und im Winter 
aus dem gefrorenen St. Moritzersee. 

Mit dem Ende des zweiten Welt-
krieges trat 1945, nach erfolgreicher 
Ausbildung zum Bautechniker und 

nach Beendigung seines Aktivdienstes 
in der Schweizer Armee, Costas Sohn 
Gildo in die Firma ein. 1958 übernahm 
Gildo Costa zusammen mit seinem 
Bruder Luigi Costa die Baufirma und 
gründete 1968 die Familien AG. Vater 
Luigi Costa, der sich aus der Unterneh-
mung zurückgezogen hatte, konnte 
sich nun mehr als Bergführer und Ski-
lehrer betätigen.



CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

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

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

Richieda subito il suo prestito Online su:

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

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

Wir suchen nach Vereinbarung einen erfahrenen

Servicetechniker EFZ
Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung,  
sind selbstständig und verantwortungsbewusst,  
sprechen Sie Deutsch und Italienisch?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

der.elektriker. Räto Camenisch AG  
Via Surpunt 48, CH-7500 St. Moritz 
E-Mail info@derelektriker.ch / Tel. 081 832 32 70

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital Südbündens 

In der Abteilung Finanzen und Patientenadministration und weiteren Organisations-

(3 jährige Lehre)

-
-

-

www.spital-oberengadin.ch 
www.promulins.ch 

Kundenberater Unterengadin (w/m). 
Hauptagentur St. Moritz.

Ihre Verantwortung
• Repräsentation von Helvetia mit unternehmerischer

Dynamik im zuständigen Gebiet
• Bedürfnisorientierte und professionelle Kundenbera-

tung in sämtlichen Vorsorge- und Versicherungsfragen
sowie bei Hypotheken

• Pflege eines bestehenden Kundenbestandes und
konsequente Akquisition neuer Privat- und Gewerbe- 
kunden

• Weitgehend selbständiges Planen des eigenen
geschäftlichen Tagesablaufes

Unser Aussendienst geht stets eigene Wege und kann sich dabei voll und ganz auf unsere Rückendeckung ver-
lassen. Besonders die, die Freude am Umgang mit Menschen haben und gerne nach eigenen Lösungen suchen, 
sind hier richtig aufgehoben. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – &Los.

Fragen?Arbeitsort  Unterengadin
Anstellungsart Festanstellung
Arbeitspensum 100%
Beginn Nach Vereinbarung 

Interessiert?
Machen Sie den ersten Schritt und bewerben Sie sich ausschliesslich on-
line. Wir berücksichtigen nur Direktbewerbungen.

Mehr über Helvetia als Arbeitgeberin:
www.helvetia.ch/karrierestories

Ihre Qualifikation
• Abgeschlossene Berufsausbildung und idalerweise

einige Jahre Berufserfahrung in der Versicherung
oder im Verkauf  von beratungsintensiven
Produkten/Dienstleistungen

• Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägter
Einsatzwille sowie überdurchschnittliche Eigen- 
motivation zu Höchstleistungen

• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Wohnsitz im Verkaufsgebiet und die Bereitschaft,

eine starke Verankerung aufzubauen

Ildiko Carisch-Borda
Recruiting Partner
+41 58 280 56 21

Sich Heraus-
forderungen 
stellen. Eine klare Position 

einnehmen.

 &Los.

Beim Kauf eines Jahres- oder 10er Abonnement, für Bad, Spa oder Massage während 
dem Laret-Markt, schenken wir Ihnen einen Gutschein im Wert von bis zu CHF 40.-.
Während dem Laret-Markt gibt es zusätzlich auf alle Badeshop Artikel 10% Rabatt.

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina

T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

LARETMARKT SPEZIAL

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Vom funktionalen Möbel fürs kleine Budget über 

den zeitlosen Design-Klassiker bis hin zum antiken 

Liebhaberstück. Von der Pfanne bis zum Kristall-

Glas, vom Puzzle bis zum unterhaltsamen Gesell-

schaftsspiel: herzlich willkommen beim Stöbern 

und Schnäppchen entdecken.

Aktuell: Sommersachen zu reduzierten Preisen!

Mit Ihrem Einkauf in der Girella Brocki unterstützen 

Sie Menschen, die im Arbeitsmarkt wieder Tritt 

fassen möchten.

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch, 

Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Die Gemeindeverwaltung Celerina/Schlarigna freut sich 

per 1. August 2020 eine 

Kaufmännische Lehrstelle 
(Kauffrau / Kaufmann; Profil E)
anbieten zu können. 

Während der vielseitigen und auch anspruchsvollen 3-jährigen Lehre ler-

nen die Auszubildenden sämtliche Bereiche einer Gemeindeverwaltung 

kennen (Gemeindekanzlei, Einwohnerkontrolle, Steuerwesen, Buchhal-

tung, Bauamt).  Wir bieten eine breit abgestützte und gründliche Ausbil-

dung im kaufmännischen Bereich. Wir erwarten die absolvierte Sekun-

darschule, Interesse an der kaufmännischen Grundbildung und Einsatz in 

Lehrbetrieb und Schule. 

Sind Sie interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen, inkl. Schul-

zeugnisse bis zum Freitag, 13. September 2019 an folgende Adresse: 

Gemeindeverwaltung Celerina, Hr. Beat Gruber, Via Maistra 97, 7505 Celerina

Informationen erteilt gerne: 

Beat Gruber, Gemeindeschreiber, 

Tel: 081 837 36 83; E-Mail: beat.gruber@celerina.ch

7505 Celerina, 22. August 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Nach Vereinbarung suchen wir eine/n qualifizierte/n 

Barkeeper/in oder Barchef/in 100%

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an:

Hotel Rosatsch 
Via Maistra 157, 7504 Pontresina 
E-Mail: direktion@hotel-rosatsch.ch 

Für die Geschäftsleitung des Verein Movimento in 
Samedan suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine versierte Fachperson in  

In dieser Führungsfunktion sind Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung und mit einem kleinen Team für den 
Finanzbereich verantwortlich. Dabei arbeiten Sie 
auch eng mit den Betriebsleitern zusammen und un-
terstützen diese in Finanzfragen.  

Sie sind eine Persönlichkeit, welche eine kaufmän-
nische Grundausbildung mitbringt und eine Weiter-
bildung im Bereich Rechnungslegung / Controlling 
(Stufe eidg. Fachdiplom) absolviert hat. Sie verfügen 
über sehr gute Kenntnisse in Buchführung und 
Rechnungslegung, sind versiert im Umgang mit MS 
Office sowie mit Standard-Buchhaltungssoftware. 
Kenntnisse der ABACUS-Programme sind von Vor-
teil. Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen Sie eben-
so aus wie unternehmerisches und lösungsorientier-
tes Denken und Handeln. 

Sind Sie interessiert und verfügen über die erforder-
lichen Voraussetzungen, so freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 11.07.2016
an folgende Adresse: Herr Urs Horisberger, Ge-
schäftsführer Verein MOVIMENTO, Via Nuova 1, 
7503 Samedan. Auskunft erteilt Ihnen gerne Urs Ho-
risberger unter 081 851 12 11. 
www.movimento.ch 
 

Der Verein Movimento bietet Erwachsenen mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen in Südbünden ein differenziertes Ange-
bot an. Dies an den Standorten UFFICINA Samedan, INCON-
TRO Poschiavo sowie BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura.

Am Hauptsitz in Samedan suchen wir per 1. Oktober 2019 oder 
nach Vereinbarung eine(n)

MITARBEITER/IN FINANZEN 60%

IHRE AUFGABEN  
Selbständige Führung des Zahlungsverkehrs sowie der Haupt- 
und Nebenbücher (Debitoren / Kreditoren), Erstellung der 
Monats- und Jahresabschlüsse, Führen des Controllings, der 
Kostenrechnung und der Anlagebuchhaltung. Sie planen die 
Finanzen und die Liquidität als Entscheidungsgrundlage für die 
Geschäftsführung.

WAS SIE MITBRINGEN  
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible, engagierte und 
zuverlässige Persönlichkeit mit einer exakten und selbständi-
gen Arbeitsweise. Sie verfügen über eine kaufmännische Fach-
ausbildung und Berufserfahrung im Rechnungswesen (Abacus 
Kenntnisse sind von Vorteil). Sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
mit Schwergewicht Excel sowie stilsicheres Deutsch in Wort 
und Schrift runden Ihr Profil ab.

WAS WIR IHNEN BIETEN  
Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit in ei-
nem lebendigen, innovativen Betrieb. Ein Arbeitsumfeld, in wel-
chem menschliche Werte und Vertrauen gelebt werden sowie 
zeitgemässe und branchenübliche Anstellungsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie per-
sönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder elektroni-
sche Bewerbung senden Sie bitte an folgende Adresse:

Verein MOVIMENTO: 
Andrea Parolini 
Leiter Personal / Administration / Kommunikation 
Via Nouva 1, 7503 Samedan  
081 851 12 12  
andrea.parolini@movimento.ch

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 

Mitreden
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Das Runde muss wieder in das Eckige
Am Wochenende starten auch 

die Kicker der unteren Schweizer 

Ligen in die neue Saison. Die 

Südbündner Mannschaften in 

der dritten und vierten Liga  

haben für die neue Spielzeit  

unterschiedliche Ziele.

DANIEL ZAUGG

Nach einer langen Sommerpause star-
ten die Südbündner Fussballer in die 
neue Saison. Drittligist Valposchiavo 
Calcio strebt, wie in der letzten Saison, 
den Ligaerhalt an. Die letzte Saison sei 
von Höhen und Tiefen geprägt gewe-
sen, sagt deren Clubpräsident Renato 
Cirolo. «Im Herbst haben wir die meis-
ten unserer Heimspiele gewinnen kön-
nen, auswärts hingegen bekundeten 
wir vor allem in der Offensive über die 
ganze Saison grosse Mühe», so Cirolo. 
«Wir mussten aber nicht bis zum 
Schluss zittern und haben unser primä-
res Saisonziel, den Ligaerhalt, erreicht.» 
Die Puschlaver, welche insgesamt acht 
neue Spieler in die erste Mannschaft in-
tegrieren, starteten Mitte Juli die Vor-
bereitung auf dem heimischen Sport-
platz. 

Noch wird drei Mal pro Woche inten-
siv trainiert. Während der Saison redu-
ziert Trainer Gianluigi Bongio das Trai-
ning dann auf zwei Einheiten pro 
Woche. Am Samstag, um 17.30 Uhr, 
starten die Puschlaver zu Hause gegen 
den aus der zweiten Liga abgestiegenen 

FC Buchs in die Meisterschaft. «Ein si-
cher schwieriges Spiel», sagt Präsident 
Cirolo und ist überzeugt: «Aber in die-
ser Gruppe werden wir ohnehin auf kei-
ne schwachen Gegner treffen».

 Ein neues Derby in der vierten Liga

Der FC Lusitanos de Samedan konnte 
letzte Saison seine Gruppe in der fünf-
ten Liga gewinnen und ist in die vierte 
Liga aufgestiegen. Damit kommen die 

Oberengadiner Fussballfans in den Ge-
nuss zweier Derbys zwischen dem Auf-
steiger und dem in der vierten Liga ver-
bliebenen FC Celerina. 

Die Celeriner haben letzte Saison den 
Aufstieg nur um einen einzigen Punkt 
verpasst. «Das war sehr enttäuschend 
für uns, vor allem für die Mannschaft 
und Trainer Marco Jola», erklärt Club-
präsident Romano Bontognali. «Wir 
sind zum dritten Mal hintereinander 

Zusammen haben Valposchiavo Calcio, der FC Celerina und die Lusitanos de Samedan letzte Saison stattliche 115 Tore erzielt.  Fotos/Montage: Daniel Zaugg

Zweiter geworden, und zum zweiten 
Mal mit nur einem Punkt Rückstand.» 
Sie hätten schönen und guten Fussball 
gespielt und seien in fast allen Spielen 
klar das bessere Team gewesen. Die 
Heimspiele hat der FC Celerina alle ge-
wonnen. «Auswärts, auf zum Teil sehr 
kleinen und holprigen Plätzen, hatten 
wir aber Mühe mit dem Toreschiessen», 
bilanziert Bontognali. Auf die neue Sai-
son hin hat Celerina, wie jedes Jahr, 

wieder ein paar Abgänge zu ver-
zeichnen. Spieler, die ins Unterland 
zum Studieren oder Arbeiten weggezo-
gen sind. Trainer Jola muss zudem ei-
nige Junioren in die erste Mannschaft 
integrieren. «Unser Ziel ist es, in die Top 
drei zu kommen, und wiederum so lan-
ge wie möglich um den Aufstieg mit-
spielen zu können», so Bontognali. 
«Aber unter diesen Umständen ist das 
ein sehr hochgestecktes Ziel».

Anzeigen

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum 
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum 
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum 
Rothenbrunnen

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

VORTR AG 

ALZHEIMER-KR ANKHEIT: 

DIAGNOSE OHNE THER APIE?

PD Dr. med. Henrike Wolf, Leitende Ärztin Forschung

Konzertsaal Heilbad, St. Moritz

Mittwoch, 28. August 2019

 

19.00 – 21.00 Uhr

Apéro 

Herzliche Gratulation zur 
bestandenen Prüfung  
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Swiss Life Generalagentur Graubünden 
Willi Marti, Generalagent, Bahnhofstr. 8, 7000 Chur
Tel. 081 258 38 38, www.swisslife.ch/graubuenden

Massimo Cortesi, Vorsorgespezialist für 
Privat- und Unternehmenskunden Swiss Life, 
zuständig für das Gebiet Oberengadin  
und Bergell, hat die Berufsprüfung 
«Finanzplaner mit eidg. Fachausweis» 
erfolgreich abgeschlossen.

Das Team der Generalagentur Graubünden gratuliert 
Massimo herzlich zu dieser ausgezeichneten Leistung 
und wünscht ihm auf seinem beruflichen Weg weiterhin 
viel Freude, Leidenschaft und Erfolg!

Wir unterstützen Sie!

MEIN SOHN 
KIFFT

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

ÜBERPARTEILICHES PODIUMSGESPRÄCH ZU DEN NATIONALRATSWAHLEN 2019

Duri  
Campell
BDP bisher 

THEMEN:  
Klimaveränderung, Verhältnis CH/EU  

Bilaterales Abkommen, Tourismus  

Landwirtschaft, Publikumsfragen

Im Hotel Waldhaus  
in St. Moritz,  
3. September 2019, 20.00 Uhr

Unter der Leitung von:
Reto Stifel, Chefredaktor «Engadiner Post/Posta Ladina»
Nicolo Bass, Stv. Chefredaktor «Engadiner Post/Posta Ladina»

Franziska  
Preisig
SP neu

Gian Marco  
Tomaschett
SVP neu

Michael  
Pfäffli
FDP neu 



Beautyclinic Samedan 

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend

Fenster und Holzbau

Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz

Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30

info@retogschwend.ch

Bauführer
gesucht.

ROCCA + HOTZ AG
Mehr Infos unter: 

www.roccahotz.ch

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

Für unser Hauptgeschäft 
in Pontresina (CH) suchen wir:

Junge, aufgestellte

lnnendekorations-
Beraterin
mit Verkaufserfahrung in 
der Möbelbranche

Anforderungsprofil:
-  Verkauf von Möbel, Vorhängen 

und Accessoires
- Massanfertigung von Vorhängen
- Ausmessen
- Erstellen von Offerten
- Sprache: Deutsch/Italienisch, 

Englisch von Vorteil

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme:
Rominger Holzmanufaktur AG 
Via Maistra 246
7504 Pontresina/Schweiz
info@rominger.ch
www.rominger.ch

Meuli Schlosserei & Metallbau AG
sucht per sofort oder nach Verein-
barung

Metallbauer / Schlosser
Bewerbungen an: 
silvano@meuli-sils.ch 
oder telefonisch 081 826 56 75

22. - 25. August 2019 

Alle Veranstaltungen sind einzeln buchbar und finden im Hotel Waldhaus in Sils statt. 
Reservation unter T +41 81 838 50 50.

www.sils.ch/klt

Do, 22. August 17.00 Uhr Begrüssungsaperitif und Einführung ins Programm durch 
Dr. Mirella Carbone und Joachim Jung.

17.30 Uhr Rainer Maria Rilke in Sils und Soglio.  
Vortrag mit Illustrationen von Joachim Jung.

Fr, 23. August 09.30 Uhr Rainer Maria Rilke und Anita Forrer: die Geschichte einer 
ungewöhnlichen Freundschaft im Spiegel ihrer Briefe. 
Einführungsvortrag und Lesung von  
Dr. Mirella Carbone und Joachim Jung.

11.29 -  
16.45 Uhr

Exkursion nach Soglio: Lesung aus Rilkes Briefen 
und Werken, danach Kulturspaziergang durch Soglio. 
Mittagessen im Hotel Palazzo Salis.

21.00 Uhr «...und doch muss noch etwas aus meinem Leben
gemacht werden. Liebe Lou, hilf mir dabei. 100 Grüße, 
Rainer». Lesung mit Musik vom Trio «Wort contra Musik». 
Lars Jung, Cornelia Schumann, Sonnhild Fiebach

Sa, 24. August 10.00 Uhr Der Briefwechsel zwischen Inga Junghanns und Rainer 
Maria Rilke. Einführungsvortrag und Lesung von 
Dr. Mirella Carbone und Joachim Jung.

14.00 - 
18.00 Uhr

Literarischer Spaziergang durch Sils Maria und Sils 
Baselgia sowie auf der Halbinsel Chastè mit Kaffeepause 
im Parkhotel Margna und Führung durch die 
Biblioteca Engiadinaisa.

So, 25. August 10.00 Uhr Ein produktives Gespann: Rainer Maria Rilke und 
Lou Andreas-Salomé. Vortrag von Dr. Cornelia Pechota. 

15. Silser Kunst- und LiteraTourtage

«Sommer 1919: Rainer Maria Rilke in Sils und Soglio»

Möchtest Du eine Lehre als Informa-
tikerin oder Informatiker im Engadin 
machen?
Das IAE bietet auf den August 2020 motivierten Jugend-

lichen die Möglichkeit eine Lehre als Informatiker oder In-

formatikerin, Fachrichtung Betriebsinformatik, im Engadin 

zu absolvieren.

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage:

www.ia-engadin.ch

Deine Bewerbung schickst Du bitte an das:

Informatik Ausbildungszentrum Engadin,  

Promulins 14, 7503 Samedan

Telefon: 081 852 17 71 / E-mail: info@ia-engadin.ch

Beim Revierforstamt Celerina – Bever ist   

per 1. August 2020 die Lehrstelle als

Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ
neu zu besetzen. Die berufliche Grundausbildung dauert drei Jahre. 

Ihre handschriftlichen Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und 

Zeugnissen richten Sie bitte bis am 13. September 2019 an die Gemein-

deverwaltung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina. Bereits eingegan-

gene Bewerbungen gelten als angemeldet.

Weitere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Lehrstelle erteilt Ihnen gerne 

der Revierförster Jon Signorell unter Telefon 079 331 81 51.

Celerina, 22. August 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Loipen Engadin sucht für die kommende Wintersaison 2019/20 (Dezember bis März) 

Verkäufer/in für das Oberengadiner 
Loipennetz in Teilzeitanstellung
Ihre Hauptaufgaben:  
• Verkauf von Langlaufpässen auf der Loipe (Ausseneinsatz)  
• Führen von Arbeits- und Einnahmerapporten  
• Wöchentlich detaillierte Abrechnung über den Verkauf

Voraussetzung:  
• Interesse am Langlaufsport  
• Freude am Umgang mit Menschen  
• Gute Deutschkenntnisse/Italienisch von Vorteil

 
Arbeitszeiten.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt: Monika Giovanoli, Quadratscha 18, 7503 Samedan   
loipen@engadin-skimarathon.ch

HEILUNG IM OBERENGADIN 
AUGUST/SEPTEMBER 2019

SHAMBHALA LING, PONTRESINA
shambhalaling@gmail.com - www.marinastefanidis.com

24.und 25.8. REIKI 1  SEMINAR 
Verbinden mit der Universal Energie

27.8. AYURVEDA BASIS WISSEN um 19.00 Uhr 
Seminar: Das Ayurvedische Einmaleins

29.8. YOGISCH VEDISCHE MORGENROUTINE um 19.00 Uhr 
Workshop: ASANAS, Mantras und Pranayama zum Tagesstart

31.8. AV Mittagessen um 11.00 Uhr 
Koch Workshop: Wir kochen und essen gemeinsam

4.9. DER TIBETISCHE WEG ZUM GLÜCK um 19.00 Uhr 
Praktische Geistesschulung und Meditation

5.9. AV Abendessen um 19.00 Uhr 
Koch Workshop

7.9 und 8.9. REIKI 2  SEMINAR 
Die Bewusstwerdung der Symbole und das Annehmen von 
vierfach stärkerer Energie

9.9. REIKIKLINIK um 19.00 Uhr 
Wir geben und erhalten Reiki in Gruppenbehandlungen

14.9. AV Frühstück um 9.00 Uhr 
Koch Workshop: Der gesunde Start in den Tag

17.9. Die Sprache unseres Körpers 1.Teil um 19.00 Uhr 
Seminar: Deutung von Beschwerden und Krankheiten

19.9. AV HERBSTREINIGUNG um 19.00 Uhr 
Seminar: Vorbereitung auf einen gesunden Winter

Außerdem Behandlungen und Beratungen aus dem  
Ayurveda, Reiki, Vedische Astrologie, Bachblüten,  

Creative Healing, Tibetische Massage und Lebensberatung.

Einmaliges
GEDENKKONZERT
Giovanni Segantini

zum 120. Todesjahr
Sonntag, 1. September 2019, 17.00 Uhr

Chiesa Bianca, Maloja

Musik von G.Ustwolskaja, I.Wyschnegradsky, J.Brahms

Es spielen die Musiker Dagobert Koitka, Klarinette, 
Rohan de Saram, Cello, Georges-Emmanuel Schneider, 

Violine und Marianne Schroeder, Klavier
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Unterstützung für Flowtrail Corviglia – Marguns
St. Moritz Tätigkeits-
bericht des Gemeinde-
vorstandes für die Zeit 
vom 1. bis 30. Juni 
2019: In der Berichts-
periode hat der Ge-
meindevorstand ge-

samthaft 45 traktandierte Geschäfte 
behandelt. Von 23 Baugesuchen wur-
den 21 genehmigt, eines abgelehnt und 
eines nochmals an die Baukommission 
zurückgewiesen.

Morvenhütte – Instandstellungs-
arbeiten: Aufwände für Instandstell- 
ungsarbeiten an der Morvenhütte über 
16 000 Franken werden genehmigt. Der 
Kredit wird der Budgetposition 3419 
Sportinfrastruktur Diverse 3144.00 Un-
terhalt Hochbauten, Gebäude ver-
rechnet.

Bundesfeier 2019 – Nutzung Reit-
halle: Die Nutzung der Reithalle für die 
Durchführung des Nachmittagspro-
grammes der Bundesfeier 2019 am 1. 
August 2019 wird mit Auflagen bewil-

ligt. Zudem teilt der Gemeindeprä-
sident mit, dass die Band von Pepe 
Lienhard auftreten wird. Dieser werde 
auch die offizielle 1.-August-Rede hal-
ten. 

Der Gemeindevorstand bestimmt, 
dass die Personen- und Gebäude- 
sicherheit gewährleistet sein muss. Die 
detaillierten Auflagen (wie bspw. Per-
sonenbelegung, Mobiliar, Bühnentech-
nik, Beleuchtung, sanitäre Einrichtun-
gen, Fluchtwege etc.) sind durch das 
Bauamt, die Gemeindepolizei und die 
Feuerwehr schnellstmöglich fest-
zulegen, damit das entsprechende Si-
cherheitsdispositiv geplant und der Ver-
anstaltungsort kommuniziert werden 
können. 

Für das Abendprogramm wird die 
Nutzung der Reithalle nicht bewilligt. 
Dazu wird dem Verein La Müdeda die 
Morvenhütte zur Verfügung gestellt. 
Die Kanzlei und die Abteilung Touris-
mus übernehmen den Lead für die Or-
ganisation der Bundesfeier 2019.

Flowtrail Corviglia – Marguns: Der 
Gemeindevorstand unterstützt das Vor-
haben der Gemeinde Celerina, den 
Flowtrail zwischen Corviglia und Mar-
guns auszubauen. Er stimmt dem An-
trag zu, ein rund 15 Meter langes Teil-
stück auf Territorium der Gemeinde 
St. Moritz zu erstellen. Die betroffene 
Fläche würde cirka 15 Quadratmeter 
betragen.

Soziale Dienste – Neue Aufgabe im 
Bereich Frühförderung und In-
tegration: Die Sozialen Dienste werden 
zusätzlich mit der Aufgabe der In-
tegrationsförderung für fremd-
sprachige Familien betraut. Die Über-
nahme dieser neuen Aufgabe wird 
ohne Aufstockung der Stellenprozente 
erfolgen.

Pflegeheim Du Lac – Petition Dr. 
Gregor Joos: Die Petition von Dr. Gre-
gor Joos vom 27. Mai 2019 betreffend 
Pflegeheim Du Lac mit der Forderung, 
die Erstellung und den Betrieb des ge-
planten Pflegheims vollständig zu pri-

vatisieren, wird vom Gemeindevor-
stand am 3. Juni 2019 zur Kenntnis 
genommen. Die Petition soll in einem 
ersten Schritt in der Planungskommis-
sion Pflegeheim Du Lac behandelt, da-
nach eine Stellungnahme erarbeitet 
und diese dem Gemeindevorstand zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Dr. 
Gregor Joos hat sein heutiges Anliegen 
bereits vor rund drei Jahren (im Früh-
jahr 2016) in ähnlicher Form vor-
gebracht. Der alte Gemeindevorstand 
(2015 bis 2018) hat sein damaliges An-
liegen ebenfalls behandelt, indem Ver-
treter von Swiss Prime Site und Tertia-
num eingeladen wurden. Auch der 
neue Gemeindevorstand spricht sich 
gegen eine Privatisierung aus und ge-
nehmigt am 17. Juni 2019 die Antwort 
auf die Petition von Dr. Gregor Joos ein-
stimmig. Die Gemeinden der Planungs-
region Oberengadin sind nach der Ab-
lehnung des Pflegezentrums Farkas 
übereingekommen, die Pflege auf zwei 
Standorte aufzuteilen, jedoch einer 

einheitlichen Führung zu unterstellen, 
nämlich der Stiftung Gesundheitsver-
sorgung Oberengadin. 

Damit können wichtige Synergien 
genutzt und die Gesundheitsregion 
Oberengadin insgesamt gestärkt wer-
den. Bei einer Privatisierung würde sich 
die Gemeinde St. Moritz gegen die re-
gionale Lösung entscheiden. Kurz-
fristig könnte die Gemeinde St. Moritz 
zwar Investitionen sparen, hätte jedoch 
keine Einflussmöglichkeiten auf die 
Entwicklung des Areals und die künfti-
ge Angebotsgestaltung in der Pflege 
mehr. 

Mit der Zustimmung zum Pro-
jektierungskredit im September 2016, 
sprach sich die St. Moritzer Stimm-
bevölkerung für eine öffentliche Lösung 
aus und beauftragte den Gemeindevor-
stand, ein Bauprojekt auszuarbeiten 
und zur Abstimmung zu bringen. Ein 
Planungsstopp, wie von Dr. Gregor Joos 
gefordert, käme somit auch einer Verlet-
zung des politischen Auftrags gleich.  (ld)

Butia Pitschna in Champfèr gehört künftig St. Moritz und Silvaplana 
St. Moritz Tätigkeits-
bericht des Gemeinde-
vorstandes für die Zeit 
vom 1. bis 31. Juli 
2019: In der Berichts-
periode hat der Ge-
meindevorstand ge-

samthaft 74 traktandierte Geschäfte 
behandelt. Von 29 Baugesuchen wur-
den 24 genehmigt, drei abgelehnt und 
zwei nochmals an die Baukommission 
zurück gewiesen.

St. Moritzer Sportlerinnen und 
Sportler – Unterstützungsbeiträge: 
Folgenden St. Moritzer Sportlerinnen 
und Sportlern wird ein Unterstützungs-
beitrag von je 5 000 Franken bewilligt: 
Gianluca Forcella (Motorsport), Silva-
no Gini (Ski Alpin), Carine Heuberger 
(Langlauf) und Nico Zarucchi (Nordi-
sche Kombination).

Daniele Sette – Unterstützungs-
beitrag: Daniele Sette (Ski Alpin) wird 
als Anerkennung für den gelungenen 
Sprung ins B-Kader mit einer Prämie 
über 2 500 Franken unterstützt. Zudem 
werden ihm weitere Unterstützungs-
beiträge für jeden Weltcupstart und für 
jeden nachgewiesenen Europacupstart 
zugesichert.

Hotelleriesuisse St. Moritz – Dele-
giertenversammlung Hotel-
leriesuisse Graubünden 2020: Für die 
Delegiertenversammlung des Vereins 
Hotelleriesuisse Graubünden vom 7. 
Februar 2020 im Hotel Reine Victoria 
wird dem Organisator vor Ort, dem Ver-
ein Hotelleriesuisse St. Moritz, ein Bei-
trag über 10 000 Franken bewilligt. Die 
Gemeinde beteiligt sich damit an den 
Kosten des Rahmenprogramms und des 
Apéros. Am Anlass werden Vertreter der 
Hotellerie aus dem ganzen Kanton so-
wie Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Politik teilnehmen.

FIS Ski Weltcup St. Moritz 2019 – 
Defizitbeitrag: Im Ausstand von Mar-
tin Berthod wird das Gesuch des Ver-
eins Alpine Sports Events St. Moritz-
Engadin (ASESE), für den FIS Ski 
Weltcup St. Moritz 2019 vom 14. und 
15. Dezember 2019 einen Defizitbei-
trag über maximal 200 000 Franken zu 
Lasten des Fonds «Alpine Skisport-
anlässe» zu sprechen, genehmigt.

Behindertengleichstellungsgesetz 
(Barrierefreiheit) – Umsetzung Postu-
lat Susi Wiprächtiger: Für die Zu-

standserfassung und die Analyse der 
Gebäude sowie der Verkehrswege wird 
auf Antrag des Bauamtes die Fachstelle 
Hindernisfreies Bauen, Chur, mit ei-
nem Kredit über 30 000 Franken beauf-
tragt.

St. Moritz Tourismus – Gäs-
teinformationsstellen: Der Antrag der 
Tourismuskommission und der Abtei-
lung Tourismus, die beiden St. Moritzer 
Gästeinformationsstellen am Bahnhof 
und im Dorf weiterhin selbst zu be-
treiben, wird genehmigt. Die Abteilung 
Tourismus wird beauftragt, die ESTM 
AG über den Beschluss zu informieren 
und die Erneuerung der Vereinbarung 
ab Januar 2020 auszuarbeiten. Diese be-
darf der Genehmigung durch den Ge-
meindevorstand.

Butia Pitschna Champfèr – Wei-
teres Vorgehen: Aufgrund der Ge-
spräche mit den Vertretern der Ge-
meinde Silvaplana über das weitere 
Vorgehen betreffend die Butia Pitschna 
in Champfèr beschliesst der Gemeinde-
vorstand wie folgt: Die Liegenschaft 
soll in Zukunft je zu 50 Prozent im Ei-
gentum der beiden Gemeinden St. Mo-
ritz und Silvaplana sein (momentan zu 
100 Prozent im Eigentum der Ge-
meinde St. Moritz); Investitionen und 
Unterhaltskosten sollen zu je 50 Pro-
zent erfolgen; die Veräusserung des Ei-
gentums der Gemeinde St. Moritz an 
die Gemeinde Silvaplana (gemäss amt-
licher Schätzung beträgt der Wert der 
Hälfte des Grundstückes samt Liegen-
schaft rund 400 000 Franken bis 
450 000 Franken) soll der Gemeindever-
sammlung vom 10. Dezember 2019 als 
ein separates Geschäft beantragt wer-
den; des Weiteren soll die Butia Pitsch-
na durch einen privaten Betreiber ge-
führt werden; die Suche eines 
Mieters/Pächters soll öffentlich aus-
geschrieben werden; die Aus-
schreibung erfolgt mit den gemeinsam 
definierten Auflagen der beiden Ge-
meinden. Das Bauamt wird in Rück-
sprache mit der Gemeinde Silvaplana 
beauftragt, die entsprechenden wei-
teren Schritte einzuleiten.

Schulzahnpflege – Ausführungs-
bestimmungen zum Gesetz und Er-
satz bestehender Verträge: Die Aus-
führungsbestimmungen zum Gesetz 
über Beiträge an Zahnbehandlungen 
von Schülern und Kindern werden mit 

Anpassungen genehmigt. Unter ande-
rem wird die Zuständigkeit, welche 
Stelle gemeindeintern über Anträge für 
Beiträge an Zahnbehandlungen zu ent-
scheiden hat, wie folgt geregelt: Die Be-
urteilung von Gesuchen, die einen Bei-
trag bis maximal 50 Prozent an die 
Gesamtkosten der Zahnbehandlungen 
betreffen, liegt in der Kompetenz der 
Sachbearbeiterin Soziale Dienste; die 
Beurteilung von Gesuchen, die einen 
Beitrag von mehr als 50 Prozent bis ma-
ximal 100 Prozent an die Gesamtkosten 
der Zahnbehandlungen betreffen, liegt 
in der Kompetenz der Sozialkommis-
sion; Wiedererwägungsgesuche sind an 
den Gemeindevorstand zu richten. 

Nach einer Versuchsphase von einem 
Jahr sollen die gesammelten Er-
fahrungen mit diesem Vorgehen aus-
gewertet und die Ausführungsbestimm- 
ungen nötigenfalls angepasst werden. 
Beim Ersatz der Verträge durch Leis-
tungsvereinbarungen geht es darum, 
die bestehenden Verträge mit den bei-
den Schulzahnärzten einvernehmlich 
oder nötigenfalls durch Kündigung zu 
beenden und durch Leistungsverein-
barungen gemäss Muster des kan-
tonalen Gesundheitsamtes zu ersetzen. 
Inhaltlich werden die Leistungsverein-
barungen für die Zahnärzte keine we-
sentlichen Nachteile enthalten. Der 
Gemeindevorstand genehmigt das vor-
geschlagene Vorgehen. Die be-
stehenden Verträge sollen demzufolge 
aufgelöst und entsprechend neue Leis-
tungsvereinbarungen ausgearbeitet 
werden.

Laudinella AG – Einsitz im Ver-
waltungsrat als Gast: Der Ver-
waltungsrat der Laudinella AG hat dem 
Gemeindevorstand vorgeschlagen, 
dass die Gemeinde einen Sitz im Ver-
waltungsrat erhalten könnte. Der Ge-
meindevorstand beschliesst, das An-
gebot wie folgt anzunehmen. Jeweils 
auf Einladung des Verwaltungsrates der 
Laudinella AG ist der Gemeindevor-
stand bereit, mit einem seiner Mit-
glieder als Gast an den Sitzungen teil-
zunehmen. Christian Jott Jenny wird 
dazu bestimmt; Martin Berthod als sein 
Stellvertreter.

Finanzverwaltung Graubünden – 
Genehmigung Stiftungsurkunde der 
Stiftung Gesundheitsversorgung 
Oberengadin (SGO): Die Verfügung 

der Finanzverwaltung Graubünden be-
treffend Genehmigung der neuen Stif-
tungsurkunde der Stiftung Gesund-
heitsversorgung Oberengadin (SGO) 
wird zur Kenntnis genommen. Inhalt-
lich wurde darin verfügt, dass die Stif-
tungsurkunde vom 4. April 2019 ge-
nehmigt wird und somit die revidierten 
Statuten die bisherige Fassung vom 
14. Dezember 2017 ersetzen.

Musikschule Oberengadin – Erlass 
von Rückzahlungen 2018: In Ergän-
zung zu den vorliegenden Unterlagen 
der Musikschule Oberengadin (MSO) 
informiert die Schulleiterin der MSO, 
Mengia Demarmels, den Gemeindevor-
stand über die aktuelle finanzielle Si-
tuation der Schule und auch über die 
Gründe, warum es so weit gekommen 
sei. 

Die Jahresrechnung für 2019 weist 
momentan einen Verlust von rund 
70 000 Franken aus. Unter anderem 
wird auch der Kanton einen Beitrag 
über 10 000 Franken nicht mehr über-
weisen. Zusammenfassend beantragt 
die MSO bei allen Gemeinden der Re-
gion Maloja den Erlass der per 31. Janu-
ar 2019 abgegrenzten Rückzahlungs-
verpflichtungen im Gesamtbetrag von 
41 207.30 Franken. Der Gemeindevor-
stand beschliesst, auf den St. Moritzer 
Anteil (gemäss Kreisverteilschlüssel 
2019: 35.725 Prozent; Schlüssel ohne 
Comune di Bregaglia) der Rückzah-
lungen zu verzichten. Somit wird ein 
Betrag über 14 721.30 Franken erlassen. 
Zudem befürwortet der Gemeindevor-
stand den Ansatz, dass die MSO einen 
konkreten Vorschlag erarbeiten sollte, 
wie sie ihre Finanzierung in Zukunft si-
cherstellen kann und wie diese in einer 
neuen bzw. angepassten Leistungsver-
einbarung ausgestaltet sein müsste, da-
mit die MSO auch in Zukunft auf ge-
sunden Beinen stehen kann.

Bildungszentrum Grevas – Honorar- 
offerte Fachplaner (HLKK und Elek-
tro): Die Honorarofferte für die Unter-
stützung bei der Erarbeitung der Aus-
schreibungsunterlagen sowie bei der 
Auswahl der Fachplaner (HLKK und 
Elektro) im Rahmen des Neubaus des 
Bildungszentrums Grevas wird mit ei-
nem Kostendach über maximal 10 000 
Franken an die ARGE Ruch & Partner 
Architekten und MSA Meletta Strebel 
genehmigt. (ld)

In tschercha 
 d’ün nouv manader 

da finanzas

Zernez In occasiun da 
la sezzüda dals 29 lügl 
ha trattà la suprastanza 
cumünala da Zernez ils 
seguaints affars: 

Prüma lectüra pre-
ventiv 2020: Ils gremis respunsabels 
han repassà il prüm sböz dal preventiv 
dal quint da success e dal quint d’in-
vestiziuns per l’on 2020. La seguonda 
lectüra dal preventiv 2020 ha lö cum-
anzamaint october.

Proget Via Maistra Zernez – posi- 
ziun da la cumischiun da planisaziun 
dal cumün da Zernez: La cumischiun da 
planisaziun dal cumün da Zernez ha tut 
posiziun al proget da l’uffizi da con-
strucziun bassa davart la sanaziun da la 
Via Maistra a Zernez. La posiziun es gnü-
da trattada da la suprastanza cumünala.

Zernez Energia 2020 – dumondas da 
sustegn: La suprastanza cumünala ha 
trattà ed approvà duos dumondas da 
sustegn our dal fondo Zernez Energia 
2020 per sanaziuns energeticas d’abita-
culs illa fracziun da Zernez.

Cumischiun pel management in-
tegral dal territori En/Rom: La Confe-
renza da presidents da la regiun Engia-
dina Bassa/Val Müstair ha da s-chaffir 
üna cumischiun pel management in-
tegral dal territori (Integrales Einzugs-
gebietsmanagement IEM). Mincha cu-
mün intretschà ha da delegar üna 
persuna incumbenzada. Pel cumün da 
Zernez es gnü elet Riet Denoth sco com-
member da la suprastanza cumünala 
cul decasteri ambiaint e cultura.

Desditta plazza da lavur – manader 
da finanzas ed impostas e commember 
da la direcziun operativa: Causa la des-
ditta da la plazza da lavur da Flurin Leh-
ner, manader da finanzas ed impostas e 
commember da la direcziun operativa, 
sülla fin da schner 2020, es gnüda pub-
lichada la plazza süls chanals da cu-
mün, illas gazettas Posta Ladina e Süd-
ostschweiz. (gw)

www.engadinerpost.ch



Der Anlass. Der schweizerische Feuerwehrverband (SFV) 
feiert heuer sein 150-jähriges Jubiläum und initiiert den 
landesweiten Tag der offenen Tore. Viele Feuerwehren in 
unseren Gemeinden machen mit und veranstalten alle am 
selben Wochenende individuelle Anlässe für die Bevölke-
rung. 
Kommen Sie mit Ihrer Familie vorbei und lernen Sie uns ken-
nen. Gerne zeigen wir Ihnen unser Depot, unsere Fahrzeu-
ge, unsere Infrastruktur und erzählen über unsere Arbeit.

Feuerwehr ist auch etwas für dich. Feuerwehrdienst ist 
etwas für jeden gesunden Jungen und Junggebliebenen 
– egal ob Frau oder Mann. In vielen Gemeinden können
Kinder im Schulalter die Jugendfeuerwehr besuchen und
so den Lösch- und Rettungsdienst erlernen und Kamerad-
schaft erleben. Meist folgt dann der Übertritt in die «gros-
se» Feuerwehr, welcher man bis zwischen dem 40. und 50.
Lebensjahr treu bleibt (kommunale Unterschiede).
Die Feuerwehr ist eine allgemeine Schadenwehr, was be-
deutet, dass nur rund ein Drittel aller Einsätze auf Brände

zurückzuführen sind. Weitere Einsätze fallen auf Dienst-
leistungen und Hilfeleistungen im Sinne des Bevölkerungs-
schutzes, Natur- und Elementarereignisse, Öl- und Chemi-
eunfällen sowie Verkehrsunfälle.

Nicht nur die Gemeinschaft profitiert. Der Feuerwehr-
dienst ist ein wichtiger Beitrag an die Allgemeinheit. Aber 
auch der einzelne Feuerwehrangehörige profitiert. So zum 
Beispiel durch die zahlreichen Aus- und Weiterbildungen 
wie z.B. die Lastwagenprüfung oder Kaderlaufbahnen. Des 
weiteren profitieren aktive Feuerwehrleute über den SFV 
von Flottenrabatten für den Kauf privater Fahrzeuge. Übun-
gen und Einsätze sind besoldet – der Sold ist steuerbefreit.

Ich will mitmachen! Wir Feuerwehren freuen uns über je-
des neue Mitglied. Am besten du meldest dich direkt beim 
Feuerwehrkommando deiner Gemeinde. Oft kann in eine 
Übung reingeschnuppert und im anschliessenden persön-
lichen Gespräch mit den zukünftigen Kameraden offene 
Fragen geklärt werden.

Pompieri Bregaglia
Quando: Venerdi, 30. Agosto alle 18.00

Luogo: Magazzino pompieri Vicosoprano

Evento: Visita a porte aperte con demo soccorso stradale, 

cibo e bevande

Feuerwehr St.Moritz-Celerina
Celerina

Wann: Freitag, 30. August ab 17.00 Uhr

Wo: Feuerwehrdepot Celerina

Was: «get togheter», Getränke und Würste vom Grill

St. Moritz

Wann: Samstag, 31. August von 10.00 bis 14.00 Uhr

Wo: Feuerwehrdepot St. Moritz

Was: Feuerwehr aktiv erleben, Getränke und Würste 

vom Grill

Feuerwehr Samedan-Pontresina
Wann: Freitag, 30. August von 18.00 bis 23.00 Uhr

Wo: Feuerwehrlokal Pontresina, Via da Mulin 5

und Feuerwehrlokal Samedan, Surtuor 4

Was: «offene Tore – wir sind da!» Einfach kommen, 

schauen, fragen, anfassen, «plaudern». Getränke 

und Würste vom Grill

Pumpiers Plaiv
Wann: Freitag, 30. August um 19.00 Uhr

Wo: Schulhausplatz in Zuoz

Was: Demo-Übung, Fahrzeuge und Gerätschaften sel-

ber erleben, Wettbewerb, Spiele für Kinder und 

Jugendliche, Getränke und Würste vom Grill,  

Sicherheitsprodukte, Infostand, Jugendfeuerwehr

Corp da pumpiers Val Müstair
Wann: Freitag, 30. August um 20.00 Uhr

Wo: Feuerwehrlokal Müstair

Was: Diverse Posten für jedermann und kleine Bar

Nacht & Tag
der offenen 

Tore

Die Feuerwehren laden ein
Feuerwehren öffnen gemeinsam ihre Tore und machen sich der Bevölkerung zugänglich

Feuerwehr – unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Vreni Gartmann, Niclà Cotti
beide Fleischfachassistenten EBA

Wir wünschen Ihnen viel Ausdauer 
und Erfolg bei den weiteren zwei Jahren
in der EFZ-Lehre Fleischfachleute

Herzlichen Glückwunsch 
zur bestandenen 
Lehrabschlussprüfung.

Zen Meditation – die Kraft der Stille
Beginn: Montag, , dann ca.  

alle zwei Wochen bis  2019 im KGH Peidra Viva, Celerina 
Leitung: Claudia Walter und Robert Filli 

Anmeldung: Claudia Walter 079 833 47 28, Robert Filli 081 833 88 85

Gesucht Jahres-Einstellplatz für 

Wohnbus
(Länge 6 m, Breite 2.15 m)
Im Raum La Punt und Umgebung.
Angebote an: 079 825 64 36

Die Gemeindeschule Samedan sucht ab sofort 

pädagogisch geeignete Mitarbeitende 
für die Tagesbetreuung. 
Wir bieten für die Kinder ab Kindergarten eine Tagesbetreuung an, 
welche die erste und letzte Vormittagslektion, die Mittagszeit und 
die Zeit von 14 bis 18 Uhr abdeckt.

Sie sind an einer Teilzeitstelle interessiert und arbeiten gerne in ei-
nem lebhaften Betrieb mit. Sie werden im Stundenlohn entschädigt 
und es gelten die Anstellungsbedingungen der Gemeinde Samedan.

Haben wir Sie angesprochen?   
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Schulleitung  
(081 851 10 10 oder schulleitung@scoulasamedan.ch).

Samedan-Zentrum,  
zu verkaufen  
Wohn- u. Geschäftshausteil 
Chesa Bott
3x 3½-Zimmer-Wohnung  
 (ca. 92 m2)  
1x Ladenlokal
Preis: Fr. 1.5 Mio.  
oder dem Meistbietenden
Offerten an: Uorschla Bott,  
San Bastiaun 2, 7503 Samedan

Wir verkaufen:

Cha Sur l`En, Scuol Sot 
7-Zimmer Engadinerhaus aus dem 16. Jh.

Sehr hoher Ausbaustandard
Zweitwohnung
Unverbaubare Aussicht zu den Engadiner Dolomiten 
und zum Fluss Inn 
Garage
Gartenfläche ca 1265 m2

Wiese beim Fluss Inn
Preis auf Anfrage        scuol@protonmail.com

 
Die Klinik Gut ist eine etablierte 
Privatklinik für Orthopädie 
und Unfallchirurgie. Unsere nationale 
und internationale Kundschaft 
betreuen wir an den Klinikstandorten 
St. Moritz und Fläsch sowie an unseren 
Praxisstandorten in Chur, Buchs, 
Zürich und Ascona.

Für unseren Standort St. Moritz suchen wir per 1. November 
2019 oder nach Vereinbarung:

Pharmaassistentin 50%
für die Betreuung der Spitalapotheke inklusive des Bestellwe-
sens und der internen Verteilung. Das Arbeitspensum ist verteilt 
auf drei Tage jeweils montags, mittwochs und freitags.

Es erwartet Sie eine vielseitige Aufgabe an einem zukunftsge-
richteten Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. 
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie Teamevents sind 
Bestandteil unserer gelebten Unternehmenskultur.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Milena Landtwing, 
Leitung Pfl ege, unter der Telefonnummer: 081 836 34 11. 

2019 wurde die Klinik Gut als einer der besten Arbeitgeber der 
Schweiz ausgezeichnet.

KLINIK GUT
Personaldienst
Via Arona 34, 7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Ingrazchamaint

No ingrazchain fich pella viva partecipaziun demuossada al cumgià da nossa chara 
mamma, söra, nona, tatta e sour

Diana Bazzell-Betti 
7 gün 1926 – 27 gün 2019

Ün cordial ingrazchamaint pertocca: 
– a dr. med. Joachim Steller
– als meidis e’l team da l’ospidal Scuol
– al team da la Spitex Scuol
– a tuots chi tilla han accumpagnada sün seis ultim viadi
– a duonna ravarenda Marianne Strub per seis bel pled funeber

Grazcha fich pellas numerusas donaziuns, cartas, pleds da cuffort e brancladas.

Las famiglias in led

Gestaltung Gravatscha wird angegangen

Bever Die Landschaftsgestaltung im 
Perimeter Gravatscha mit der Verkehrs-
situation, der Hochwassersicherheit 
und dem Standort für ein mögliches 
Auenzentrum, soll durch einen Land-
schaftsarchitekten im Rahmen eines 
Studienauftrags, erarbeitet werden. Da-
für ist ein Planungskredit von 60 000 
Franken nötig. Dieser kommt am Don-
nerstag, 29. August, vor die Gemeinde-
versammlung. 

Die Gemeindeversammlung von Bever 
findet am Donnerstag, 29. August, um 
20.00 Uhr, im Schulhaus statt. 

Korrekturen am Zweitwohnungsgesetz?
In der Zweitwohnungsgesetz- 

gebung brauche es Korrekturen. 

Dies stellten am Montag in Bern 

an einer Tagung, die Schweizeri-

sche Arbeitsgemeinschaft für die 

Berggebiete (SAB), der Schwei-

zer Tourismus-Verband (STV) und 

der Hauseigentümer Verband 

Schweiz (HEV-Schweiz) fest.

Es zeige sich, das die Zweitwohnungs-
initiative deutliche Spuren hinterlassen 
habe und längst noch nicht alle Fragen 
abschliessend geklärt seien, heisst es in 
einer Medienmitteilung. Es sei deshalb 
nötig, «Fehlkonstruktionen» in der Ge-
setzgebung zu korrigieren und weitere 
flankierende Massnahmen zu ergreifen.

Die Zweitwohnungsgesetzgebung trat 
am 1. Januar 2016 in Kraft. Vier Jahre 
danach muss der Bund eine Evaluation 
der Wirkungen dieser Gesetzgebung 
vornehmen. Der Bericht des Bundes-
rates soll im vierten Quartal 2020 vorlie-
gen. Mit der Tagung vom Montag wol-
len die SAB, der STV und der HEV 
Schweiz nach eigenen Angaben einen 
Beitrag zu dieser Evaluation leisten.

Einbussen im Baugewerbe

Die Horrorszenarien seien zum Glück 
nicht so eingetroffen, wie man befürch-
tet habe, sagte SAB-Direktor Thomas 
Egger zur Nachrichtenagentur Key-
stone-SDA. So habe man den Verlust 
von bis zu 7 000 Arbeitsplätzen be-
fürchtet. Man könne heute sagen, das 
es nicht so schlimm gekommen sei. 

Die Neubautätigkeit in Tourismus-
gemeinden sei nur noch etwa halb so 
hoch wie in der Zeit vor der Annahme 
der Initiative, heisst es im Communi-
qué. Der Bau von Zweitwohnungen ha-
be sich – wie vor der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative befürchtet – 

teilweise in Gemeinden verlagert, die 
noch nicht einen Anteil von 20 Prozent 
an Zweitwohnungen haben. Der Ein-
bruch in der Bauwirtschaft sei sichtbar 
in den Arbeitslosenzahlen im Bau-
gewerbe, welche beispielsweise im Kan-
ton Wallis seit 2012 um einen Drittel 
höher sei als noch im Jahr 2011.

Egger sagte hierzu, der Einbruch im 
Baugewerbe habe in den meisten Berg-
kantonen teilweise kompensiert wer-
den können durch andere Bauvor-
haben, etwa im Strassenbau oder im 
Wallis durch die Rhonekorrektion.

Grosser Aufwand bei Umsetzung

Die Umsetzung der Zweitwohnungsini-
tiative sei für die Kantone und Gemein-
den mit einem erheblichen administra-
tiven Aufwand verbunden, schreiben 
die drei Organisationen weiter. Die Ge-
meinden seien zudem mit zahlreichen 
Fragen der Eigentümer konfrontiert, 
die nicht selten vor Gericht behandelt 
werden müssten. Die komplexe Zweit-
wohnungsgesetzgebung sei für Nicht-
Experten nur schwer nachvollziehbar.

Die Bestimmung, wonach nicht 
mehr rentable Hotels nur zu 50 Prozent 
in Zweitwohnungen umgewandelt wer-
den können, sei nicht praktikabel. 
Ebenso seien die Bestimmungen für 
neurechtliche Erstwohnungen viel zu 
restriktiv.

Das Gesetz sieht vor, dass neurecht-
liche Erstwohnungen nicht zu Zweit-
wohnungen umgenutzt werden dür-
fen. In Ausnahmefällen kann während 
zweier Jahre die Nutzungsauflage sis-
tiert werden. Hierzu heisst es, dies wirke 
abschreckend für potenzielle Neu-
zuzüger, auf die die Bergdörfer drin-
gend angewiesen seien. Diese Be-
stimmung müsse deshalb angepasst 
werden.

Vera Weber sprach sich auf Anfrage 
für den Erhalt des Status quo aus. Jedes 
Feilen am Gesetz würde die Büchse der 
Pandora öffnen, befürchtet sie. «Das 
Gesetz darf nicht angetastet werden», 
sagte Weber. Das Gesetz gehe schon 
sehr weit, und es gebe viel Ausnahmen. 
Bei einer Verwässerung werde man zum 
Referendum greifen. Keystone-SDA

Neuer Flowtrail Corviglia – Marguns

Celerina Wie in den anderen sieben 
Unterliegergemeinden auch, wird an-
lässlich der Gemeindeversammlung in 
Celerina, am Montag, 26. August, über 
die Solidarmitbürgschaft von maximal 
53,5 Millionen Franken für den Neubau 
des Pflegeheims Promulins abge-
stimmt. 

Neben diesem Traktandum steht ein 
Kredit von 295 000 Franken für den Bau 
eines Flowtrails für Mountainbiker von 
Corviglia nach Marguns zur Debatte. 

Das neue Angebot soll zum einen die 
wichtige Gästegruppe der Biker an-
sprechen und zum anderen eine Ent-
flechtung zwischen den Bikern und 
den Wanderern bringen. Ebenfalls auf 
der Traktandenliste stehen ein Nach-
trag zu einem Baurechtsvertrag und ein 
Vertrag zum Verkauf von 167 m2 Land 
an St. Moritz Energie.  (rs)

Die Gemeindeversammlung findet am kommen-
den Montag, 26. August, um 20.15 Uhr, in der Se-
la cumünela statt. 

Wahlsystem muss angepasst werden

Graubünden Das Bundesgericht hat 
sich zum Majorzverfahren für die Wahl 
des Grossen Rates geäussert. Es kommt 
zum Schluss, dass das Verfahren in al-
len Belangen, verfassungskonform ist. 
In einer Medienmitteilung der Standes-
kanzlei vom Mittwoch heisst es, dass 
die Regierung den am 20. August einge-
gangenen Entscheid des Bundes-
gerichts näher analysieren und in der 
Folge das weitere Vorgehen festlegen 
wird. «Klar ist aber bereits heute, dass 
der Entscheid eine Anpassung des der-
zeit geltenden Wahlsystems auf die 
nächsten Gesamterneuerungswahlen 
im Jahr 2022 erforderlich macht», steht 
geschrieben. In welchem Umfang und 

in welche Richtung, sei vertieft zu prü-
fen. Über die Anpassung des Wahl-
systems wird der Grosse Rat und letzt-
lich das Stimmvolk entscheiden, weil 
dafür auch eine Änderung der Kantons-
verfassung nötig sein wird. In einer ers-
ten Stellungnahme fühlt sich die SP in 
ihrer Haltung bestätigt. Sie beurteilt das 
Bundesgericht als Meilenstein in der 
Bündner Politikgeschichte. Die CVP 
hingegen nimmt das Urteil mit «Er-
staunen und Bedauern» zur Kenntnis. 
Obwohl eine Mehrheit der Stimm-
berechtigten sich wiederholt für den 
Majorz ausgesprochen hätten, gewich-
te das Gericht die Wahlrechtsgleichheit 
höher.  (ep)

An diesem Abend wird in Bever auch 
über die Solidarmitbürgschaft von ins-
gesamt 53,5 Mio. Franken für den Bau 
des neuen Pflegeheims in Promulins 
entschieden. Im Weiteren steht ein Kre-
dit von 30 000 Franken für die Netzopti-
mierung der öffentlichen Beleuchtung 
auf der Traktandenliste.   (rs)

Das Zweitwohnungsgesetz muss überarbeitet werden. Das fordern  

verschiedene Organisationen.  Archivfoto: Reto Stifel



WETTERLAGE

Nördlich der Alpen erstreckt sich eine Hochdruckbrücke von Frankreich 
bis zum Baltikum, die am Rande auch die Alpennordseite berührt. An der 
Alpensüdseite dominieren von Süden her schwacher Tiefdruckeinfluss 
und die Zufuhr schwül-warmer, sowie labil geschichteter Luftmassen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Das Wetter bleibt unbeständig! Von der Nacht her liegt eine kompakte 
Wolkendecke über ganz Südbünden. Es regnet noch etwas, wobei der 
Regen vormittags abklingt. Die Chance für Auflockerungen steigt. Da aber 
die Luftmasse feucht bleibt, wird sich die Sonne nach wie vor schwer tun. 
Der Sonnenschein hat zu Folge, dass sich in der labil geschichteten Luft 
neue, grosse Quellwolken auftürmen. Punktuell können einzelne Regen-
schauer nicht ausgeschlossen werden. Auch Blitz und Donner sind mög-
lich. Morgen scheint die Sonne häufiger, es bleibt aber labil.

BERGWETTER

Ein früher Aufbruch lohnt heute nicht, denn der nächtliche Störungsein-
fluss muss sich erst verziehen. Am ehesten eignet sich das Wetter für eine 
kurze Wanderung vom Mittag bis zum frühen Nachmittag. Nachfolgend 
wird die Unsicherheit beim Wetter wiederum grösser.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  8° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  3° Buffalora (1970 m)  7°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       15°  
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Timo Hudry, Verkaufssupport

Lastwagen stürzt 
Abhang hinunter

Polizeimeldung Am Dienstagvormittag 
fuhr ein 31-jähriger Chauffeur in Be-
gleitung eines Beifahrers, über eine Na-
turstrasse von Vnà taleinwärts in Rich-
tung Zuort. Auf dieser Fahrt gab plötzlich 
das talseitige Strassenstück nach und der 
mit Steinen beladene Lastwagen stürzte, 
sich einmal überschlagend, rund vier 
Meter einen Abhang hinunter. Auf einer 
kleinen Ebene kam das Fahrzeug, auf der 
Seite liegend, zum Stillstand. Der Lenker 
sowie sein Beifahrer konnten die Kabine 
selbstständig verlassen. Durch Kollegen 
wurde der Chauffeur zur Kontrolle ins 
Spital Scuol gebracht. Am Lastwagen ent-
stand Totalschaden. Die genaue Unfall-
ursache wird durch die Kantonspolizei 
Graubünden ermittelt.  (kapo)

Jubilare an der 
Gewerbeschule 

Samedan Die Gewerbeschule Samedan 
feierte zum Schuljahresabschluss zehn 
Jubilare. Diese Fachlehrer unter-
richteten zusammen 220 Jahre an der 
einzigen gewerblichen Berufsfachschule 
im Engadin. Unzählige Lernende konn-
ten in dieser langen Zeit vom grossen 
Fachwissen der zehn Lehrer profitieren.

Es sind dies folgende Jubilare: 40 Jah-
re: Voneschen George (Rektorat/ABU), 
30 Jahre: Käser Klaus (ABU/Informatik), 
Thom Lüzzi (Automobilbranche), Pe-
dretti Elio (Elektroinstallateure), 20 Jah-
re: Battaglia Marco (Heizungsinstallateu-
re), De Stefani Fausto (Maurer/ Zeich- 
ner), Ganzoni Martin (Schreiner), 10 
Jahre: Burkhard Björn (Zeichner), Ping-
gera Christian (Maurer) und Simonelli 
Gian Carlo (ABU). 

Die Gewerbeschule Samedan be-
dankt sich bei den Jubilaren herzlich 
für den unermüdlichen Einsatz und das 
grosse Engagement zugunsten der Aus-
bildung und der Jugend.  (Einges.)

Anspruchsvoller Galeriebesuch
Die Galerie Tschudi in Zuoz zeigt 

aktuell Werke von Andrea 

Büttner und Alan Charlton. Und 

lädt damit zu einer Begegnung 

mit einfachen Lebenselementen 

und der Minimal Art ein.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Nur schon ein Gang durch die Chesa 
Madalena in Zuoz ist ein eindrück-
liches (Raum-) Erlebnis. Der 600 Jahre 
alte ehemalige Engadiner Wohnturm 
mit Stall, ist vom St. Moritzer Architek-
ten Hans Jörg Ruch für die Galerie 
Tschudi 2002 renoviert worden. In der 
aktuellen Sommersaison werden dort 
Werke von Andrea Büttner unter dem 
Titel «Steine, Moose und Zelte» und 
von Alan Charlton – «It started with a 
Chameleon» – gezeigt.

Zurück in die Urzeit

Da lohnte es sich, vielleicht zuoberst im 
Haus mit der Besichtigung der Aus-
stellung zu beginnen, im dunklen 
Raum mit den altersschwarzen Holzbal-
ken und Ziegeln, und die Fotos der 
Sammlung «Painted Stones» auf sich 
einwirken zu lassen; urzeitliche Steine, 
aufgehoben und gestaltet von ur-
zeitlichen Menschen und modernen 
Künstlern, wie Pablo Picasso, Max Ernst 
und Weiteren. Diese Werke sind dann 
auf dem Rundgang in Verbindung zu 
bringen mit den Fotos der Moose und 
den farbigen, grossen Gemälden der 
Künstlerin Andrea Büttner. Es sind drei 
total unterschiedliche Ansätze, mit de-
nen sie uralte Lebenselemente zeigt, die 
bislang in der Kunst und Kunst-
geschichte als solche kaum oder gar 
nicht so wahrgenommen wurden. Bütt-
ner erschliesst den Betrachterinnen 
und Betrachtern dadurch tiefgründige 

neue Sichtweisen, was ein sich Ein-
lassen und eine Neigung zu phi-
losophischer Kontemplation erfordert.

Minimal Art – auch in Buchform

«It started with a Chameleon»: Ist der 
Titel nur ein Lockvogel, um sich mit 
dem Künstler und seinem Werk aus-
einanderzusetzen? Kaum, doch so lau-
tet der Titel des zur Ausstellung ge-
hörenden neuen Buches, welches die 
30-jährige Freundschaft und Zu-
sammenarbeit Alan Charltons mit dem 
Galeristen Ruedi Tschudi (1940–2019) 
dokumentiert. Er könnte in Anbetracht 
des konsequenten Werkes des Künstlers 
sogar missverstanden werden. Das Cha-
mäleon kann seine Hautfarbe je nach 
Gefahrenlage wechseln und sich tar-

nen. Alan Charltons Farbpalette hin-
gegen besteht ausschliesslich aus sämt-
lichen Schattierungen der Farbe Grau. 
Aber er hatte zusammen mit Ruedi 
Tschudi vor 30 Jahren einmal ein ent-
laufenes Chamäleon gesucht . . . 

Charlton hat bereits in jungen Jah-
ren visionäre Grundsätze von unver-
rückbarer Klarheit formuliert und seine 
Arbeiten von Figuration, Illusionismus, 
Theatralik und Narration befreit und 
tritt damit dem klassischen Typus des 
Malers alter Schule entgegen. Er schafft 
seine Werke in unerschütterlicher Ent-
schlossenheit von A – Z ganz allein, das 
heisst vom Spannen der Leinwand bis 
zum Versand. Das monochrome Grau 
wirkt im Raum weder langweilig noch 
ausdruckslos, dafür schlicht und ehr-

Aktuelle Exponate von Alan Charlton: «Block Painting, dark grey with light grey», sowie «Block Painting, light grey 

with dark grey»,   Foto: Galerie Tschudi

Zu sehen bis 28. September, 
dienstags bis samstags, jeweils von 
16.00 Uhr bis 18.30 Uhr.

lich. Als Galeriebesucher erlebt man 
sich aufgehoben und zugleich heraus-
gefordert. Das Verhältnis zwischen 
Werk, Architektur und Betrachtenden 
ist zentral in Charltons Werk, er geht 
damit optimal im Sinne der Minimal 
Art um. Weder Spuren noch Gestus ver-
weisen auf die Persönlichkeit des Ma-
lers. Man kann sich für diese Werke 
kaum einen passenderen und würdige-
ren Ausstellungsraum vorstellen als die 
Räume und insbesondere den Heustall 
der Galerie Tschudi. Hier ergänzen sich 
alte und moderne Archaik über-
zeugend.

Anzeige Anzeige

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

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Michael Pfäffli
in den Nationalrat

michaelpfaeffli.ch

LISTE 2 
20. Oktober

Der Bündner Liberale mit Profil 
Als Politiker und Unternehmer  
orientiere ich mich an der Devise: 
«Das Ziel klar vor Augen und dem 
Kanton Graubünden verpflichtet.»

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!


