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Val Müstair Il suveran dal Cumün da Val 
Müstair ha approvà dürant la radunanza 
 cumünala da marcurdi tanter oter la revisiun 
parziala da la planisaziun da zonas a  
reguard il spazi d’auas. Pagina 8
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Regionalgericht Eine Seniorin übergab einem 
vermeintlichen Polizisten fünf Kilo Gold. Die 
Kuriere wurden später an der Grenze  
abgefangen und standen letzte Woche in 
Maloja vor dem Regionalgericht. Seite 11
Engadin Skimarathon Am Donnerstagabend 
hat in Zuoz die Vereinsversammlung des  
Engadin Skimarathons stattgefunden. Der 
ESM darf auf ein sehr gutes Geschäftsjahr  
zurückblicken. Seite 7
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emeinden sind 
formbar
Welches sind die Aufgaben einer 
Gemeinde? Diese Frage war 
immer aktuell und nicht erst 
heute im Zeitalter der Gemein-
defusionen. Ein neues Buch und 
ein Podium in Sils brachten Er-
kenntnisse, welche die politische 
Diskussion versachlichen helfen.

MARIE-CLAIRE JUR

Das erste Bündner Gemeindegesetz ist 
nicht mal fünfzig Jahre alt und wurde 
erst 1974 erlassen. Doch das Ge-
meinwesen hat sich schon viel früher 
organisiert. Dabei ging es um die Si-
cherstellung von Ordnung und Frie-
den, aber auch um die Abdeckung der 
wichtigsten Lebensbedürfnisse der Ein-
wohner eines Orts. Diese Bedürfnisse 
haben sich im Lauf der Jahrhunderte 
gewandelt und unterstehen auch heute 
noch Veränderungen, an die sich die 
Verwaltungsstrukturen anzupassen ha-
ben. 

Eine Podiumsdiskussion in Sils zeigte 
auf, dass die aktuellen Diskussionen um 
Kooperationen und Fusionen unter den 
Gemeinden mehr mit Verstand als mit 
Emotionen geführt und auch in einem 
historischen Kontext betrachtet werden 
sollten. Hand dazu bietet ein 2018 er-
schienenes Buch, das auf einer wissen-
schaftlichen Arbeit zu den Gemeinden 
und Praktiken der Gemeinden im Ber-
gell des 14. bis 16. Jahrhunderts fusst. 
Die Autorin Prisca Roth hat dazu Aber-
tausende von Archivdokumenten ge-
sichtet. Seite 5
in Stück Regenwald in der Nusstorte
 Die Nusstorte gehört zum Engadin wie 
der Regen zum Regenwald. Trotz der 
grossen geographischen Entfernung 
können Nusstorte und Regenwald sich 
sehr nahe stehen, dem Palmöl wegen.

Das typische Engadiner Nusstorten-
rezept ist bereits über 120 Jahre alt. Die 
Karamell-Nussmischung wird dabei in 
einen Mürbeteig verpackt, welcher aus 
Mehl, Zucker, Butter, Ei und einer Prise 
Salz hergestellt wird. Die Rezeptur blieb 
lange so bestehen, bis die Margarine ins 
piel kam. Der günstige Butter-Ersatz 
erhilft den Bäckern dazu, die Nuss-
orte preiswerter herzustellen, ohne 
ass dabei der Geschmack der Torte ver-
ndert wird. Doch Pflanzenmargarine 
ringt Nachteile mit sich, denn teil-
eise wird auch Palmöl zu deren Her-

tellung verwendet. Der Anbau von Öl-
almen zur Gewinnung von Palmöl gilt 
ls Hauptursache für die Zerstörung des 
egenwaldes. Da die Ölpalme nur in 

ropischen Gebieten wachsen kann, 
ntstehen in Ländern wie Malaysia und 
ndonesien riesige Monokulturen. Ge-

äss verschiedenen Umweltorgani- 
ationen mussten bis heute bereits Re-
enwaldflächen in der Grösse Neusee-

ands den Plantagen weichen. Zum Ver-
leich: Das entspricht über 37 Mal der 
läche des Kantons Graubünden. Um 
ie weitere Abholzung von Regenwald 

ür die Palmölproduktion zu ver-
indern, hat die Umweltorganisation 
WF den «Runden Tisch für nach-
altiges Palmöl» (RSPO) ins Leben ge-
ufen. Diesem Label gehören ver-
chiedene Palmölproduzenten sowie 
lantagenbesitzer an, welche sich für 
achhaltiges Palmöl einsetzen. Um sol-
hes zu kennzeichnen wurde ein Siegel 
anciert. Dieses Siegel können alle Le-
ensmittelproduzenten auf ihr Produkt 
rucken oder kleben. Ob auch Engadi-
er Nusstorten Palmöl enthalten, und 
b dieses RSPO zertifiziert ist, erfahren 
ie auf  Seite 3
Nur vier von 16 Engadiner Bäckereien/Konditoreien stellen Nusstorten mit Palmöl her.   Foto: shutterstock.com/Ishwar Thakkar, Montage: Gammeter Media AG
ie Foil Racer surfen 
um dem WM-Titel
Silvaplana Noch bis morgen Sonntag 
messen sich die weltbesten Windsurfer 
im Rahmen der Engadinwind auf dem 
Silvaplanersee. Zum ersten Mal in der 
Schweiz wird dabei in der Disziplin 
«Foil Racing» der Weltmeistertitel ver-
geben. Bei der 42. Engadinwind geht es 
aber nicht nur um Geschwindigkeit. 
Neben den Racern zeigen die Freestyler 
beim «Foil Freestyle» ihre akrobati-
schen Fähigkeiten. Unter ihnen auch 
der Schweizer «Erfinder» dieser noch 
jungen Sportart. (dz)  Seite 13
Zwei Engadiner im 
Nationalrat?
olitik Wie gut stehen die Chancen, 
ass ein oder zwei Engadiner in den Na-

ionalrat gewählt werden? Für den Poli-
ologen Clau Dermont ist dieses Szena-
io nicht unrealistisch. Damit es 
elingt, muss die FDP gemäss Dermont 
ber offensiver kommunizieren, dass 
ie den Sitz der SVP angreift. Er vermisst 
is jetzt einen pointierten Wahlkampf 
er Freisinnigen. Schwierig ist gemäss 
em Politologen die Lage der BDP, die 
usser Spitzenkandidat Duri Campell 
ine Liste mit wenig bekannten Per-
onen präsentiere. Seitens der BDP 
ieht man das ganz anders. Parteiprä-
ident Beno Nigg ist überzeugt, dass 
ampell dank seiner Erfahrung nach 

iner Legislatur in Bern die Wiederwahl 
chaffen wird. Auch weil Campell der 
inzige echte Landwirtschaftsvertreter 
ei. (rs) Seite 7
Omagi al fotograf 
ohann Feuerstein
rdez Illa Chasa Curuna ad Ardez ve- 
nan muossadas actualmaing üna set-
antina da fotografias dal fotograf Jo-
ann Feuerstein. Il titel da l’exposiziun 
s «Fotografias da l’Engiadina». Johann 
euerstein es nat da l’on 1871 e mort i’l 
946. El vaiva seis affar da fotograf a 
cuol ed es stat in Grischun ün dals 
iuniers da la lavur fotografica. El ha 
ocumentà dürant ils ons 1898 e 1913 

a fabrica da la lingia da la Viafier retica 
a Bever a Scuol. Bleras fotografias ha’l 
ir fat da las bes-chas e da las plantas i’l 
arc Naziunal Svizzer. Ad Ardez illa 
hasa Curuna sun expostas var 70 foto-
rafias da Feuerstein. L’exposiziun han 
rganisà l’artista Seraina Feuerstein, la 
isabiadia dal fotograf e’l intermedia-
ur d’art Romeo Bucher, in collavura- 
iun culla Fundaziun Fotografia Feuer-
tein. (anr/fa) Pagina 9
L’avegnir dal parc  
atüral in Val Müstair
Biosfera D’incuort ha gnü lö sülla plaz-
za da scoula a Sta. Maria la festa per 
l’avegnir dal Parc da natüra Biosfera Val 
Müstair. Il böt d’eira d’infuormar a la po-
pulaziun a chaschun d’ün inscunter 
d’orientaziun cun divers stands e culs re-
spunsabels preschaints. Per ch’ün tal 
parc possa as nomnar parc natüral dà la 
Confederaziun svizra il permiss da ge-
stiun per üna dürada d’ün decenni. Cun 
quai cha’l parc in Val Müstair exista fin-
già daspö bod desch ons ston gnir de-
finits ils böts pel futur cul sustegn da la 
populaziun. Il böt principal es da 
survgnir da l’Uffizi da la natüra dal Gri-
schun e da l’Uffizi federal per l’ambiaint 
il permiss per üna prolungaziun da gesti-
un dal Parc da natüra Biosfera Val Müs-
tair pels ons 2021 fin 2030. Il pövel da la 
Val decida in schner 2020 schi’s voul 
cuntinuar o na.(anr/bcs)  Pagina 9
Holzofenbrot aus 
ontisellas Küche
tampa Kein Brot auf dem Tisch zu ha-
en ist heutzutage und hierzulande 
aum mehr vorstellbar. Mehr noch, das 
andwerk des Brotmachens, also der 
erstellung des Grundnahrungsmittels 

us gemahlenem Getreide, Wasser, ei-
em Treibmittel und bei Bedarf weiteren 
utaten, erlebt einen regelrechten 
oom. Gefragt sind mehr und mehr 
rotspezialitäten und geradezu aus den 
änden gerissen wird den Bäckern tra-
itionelles Holzofenbrot. Erst recht, 
enn es, wie ein Beispiel aus dem Ber-

ell zeigt, von drei jungen und innovati-
en Unternehmern – einem Landwirt, 
inem Müller und einem Bäcker – lokal 
nd nach althergebrachter Manier her-
estellt wird. Kürzlich ging Bäcker Pa-
rick Gonzalez noch weiter und buk die 
rotspezialität «Pedarneir» im antiken 
olzofen von Pontisella. (jd)  Seite 6
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun:  Scuol

Lö: Stradun, parcella 153

Zona 
d’ütilisaziun: Zona centrala

Patrun  Ralf Morawietz
da fabrica: Sennheimerstrasse 44
 4054 Basel

Proget  Müdamaints interns,
da fabrica:  fanestras da tet e tagl 

aint il tet pro l’ala vers 
ost

Temp da  24 avuost fin 
publicaziun: 13 settember 2019

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

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

Scuol, ils 24 avuost 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

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: Tarasp 

Lö:  Fontana Sura, parcella 
21130

Zona  Zona da cumün
d’ütilisaziun: 

Patruna  Renata Iellamo
da fabrica: Fontana Sura 29
 7553 Tarasp

Proget  Ingrondimaint
da fabrica: abitaziun plan sura

Temp da  24 avuost fin 
publicaziun: 13 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 24 avuost 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Tarasp 

Lö: Craps, parcella 21311

Zona  Zona da cumün
d’ütilisaziun: 

Patruna  Arquint Immobilien AG
da fabrica: Porta 17A
 7550 Scuol

Proget  Renovaziun e sanaziun 
da fabrica:  chasa d’abitar cun 5 

abitaziuns

Temp da  24 avuost fin
publicaziun: 13 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 24 avuost 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

www.engadinerpost.ch

Verkehrsbehinderung 
auf der  

Morteratschstrasse
Mit Baubeginn am 16. September 2019 
werden zwei Teilabschnitte der Strasse 
Via da Bernina – Morteratsch erneuert. 
Der Verkehr für Personenwagen ist er
schwert, mit kurzen Wartezeiten ist an 
Werktagen zu rechen. Für Lastwagen 
und Cars ist die Zufahrt stark  
erschwert!

Ab Beginn des Belageinbaus (frühes
tens ab 15. Oktober) ist mit halbtägi
gen Sperrungen zu rechnen. Die  
Anwohner werden vorab infomiert.

Die Bauarbeiten werden bei vorzeiti
gem Wintereinbruch im Frühjahr 2020 
fort gesetzt. In der Winterpause beste
hen keine Verkehrsbehinderungen.

Auskünfte erteilt Projektleiter Fritz Röth
lisberger, AF Toscano AG, Pontresina.

Wir danken für das Verständnis für die 
mittlerweile nicht mehr weiter auf
schieb baren Erneuerungsarbeiten!

Pontresina, 23. August 2019

 Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeige
Gemeinde Pontresina

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OP-
TGR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Scuol

Lö: Val, parcella 1693

Zona  
d’ütilisaziun: Zona W2

Patrun  Gian Reto à Porta 
da fabrica: Lagerstrasse 93 
 8004 Zürich

Proget  
da fabrica: Chasina da sauna

Temp da  24 avuost 2019 fin 
publicaziun: 13 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 24 avuost 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Quartierplan Davous 2, 
Revision 2019

Öffentliche Auflage
Gestützt auf Art. 51 ff. des Raumpla-
nungsgesetzes für den Kanton Grau-
bünden (KRG) und Art. 18 der Raum-
planungsverordnung für den Kanton 
Graubünden (KRVO) wird der revidier-
te Quartierplan Davous 2, Revision 
2019, während 30 Tagen wie folgt öf-
fentlich aufgelegt:

Auflageakten:
1. Revidierte Quartierplanvorschriften  
 mit Anhängen 1 und 2
2. Ergänzender Neuzuteilungsplan   
 1:500 vom Juli 2019
3. Ergänzender Gestaltungsplan 1:500  
 vom Juli 2019
4. Ergänzender Erschliessungsplan   
 1:500 vom Juli 2019 
Zur Orientierung werden auch die üb-
rigen Bestandteile des Quartierplans 
Davous 2 gemäss Revision vom 11. Ja-
nuar 2016 zur Einsicht aufgelegt.

Auflageort:
Gemeindeverwaltung Bever,  
Tel. 081 851 00 10 

Die Auflageakten können während der 
Dauer der Auflagefrist auch auf der 
Homepage der Gemeinde eingesehen 
werden.

Auflagefrist:
Vom 24. August 2019 bis 23. September 
2019 (30 Tage) Einsichtnahme während 
den ordentlichen Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung 
– Montag und Freitag   
 14.00 bis 17.00 Uhr;
– Mittwoch 7.30 bis 11.00 Uhr und  
 14.00 – 17.00 Uhr oder gemäss Vor- 
 anmeldung.

Rechtsmittel:
Einsprachen gegen die revidierten Be-
standteile des Quartierplans sind wäh-
rend der Auflagefrist schriftlich und 
begründet an den Gemeindevorstand 
zu richten.

Bever, den 24. August 2019

Gemeindevorstand Bever 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Bauherr- Henkel Angela & Frank 
schaft: 7502 Bever

Bauprojekt: Anbau Wintergarten 

Strasse: Via Charels Sur 38

Parzellen Nr.: 447

Nutzungszone: Wohnzone 2B

Auflagefrist: 24. August 2019 bis  
 12. September 2019  

Die Pläne liegen auf der Gemeindever-
waltung zur Einsichtnahme auf. Ein-
sprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Bever, Fuschigna 4, Postfach 
18, 7502 Bever. 

Bever, 24. August 2019

Im Auftrag der Baubehörde Bever 
Gemeindeverwaltung Bever

 

Öffentliche  
Vernehm lassung  

«Zuoz 2025»
Das Aktionsprogramm Zuoz 2025 
steht ab sofort auf der Internetseite der 
Gemeinde www.zuoz.ch zur Einsicht 
und zum Download bereit. Ebenso ein 
interaktives Vernehmlassungsdoku-
ment, mit welchem Interessierte ihre 
Eingaben an den Gemeinderat von 
Zuoz richten können. Die Dokumente 
können auch am Schalter der Gemein-
deverwaltung bezogen werden. Die 
Vernehmlassungsfrist dauert bis zum 
30. September 2019.

Zuoz, den 24. August 2019 

Der Gemeinderat von Zuoz

Amtliche Anzeige
Gemeinde Zuoz

Sitzung des  
Gemeinderates 

Wochentag:  Donnerstag
Datum:  29. August 2019
Zeit:  18.00 Uhr
Lokal / Ort:   im Gemeindesaal 

Schulhaus Dorf 

Teil 1: 18.00 Uhr (bis ca. 19.30 Uhr) 
 1.  Begrüssung des Gemeinderatspräsi-

denten
 2.  Protokoll der Sitzung des Gemein-

derates vom 27. Juni 2019
 3.  Alterszentrum Du Lac – Präsentation 

Bauprojekt und Stand Projektie-
rungskredit

Teil 2: 20.00 Uhr 
 4.  Postulat Einkaufen am Ort
 5.  Motion Finanz- und Personalkom-

mission
 6.  Dienstbarkeitsvertrag zu Gunsten 

Parzelle 2041 (Urs Ettlin) und zu Las-
ten Parzelle 1847 (Politische Ge-
meinde St. Moritz, Bürgergemeinde 
St. Moritz)

 7.  Verkauf der Liegenschaft Nr. 1755 
(Chesa Brunal)

 8.  Jahresrechnung 2018 der Pensions-
kasse der Gemeinde St. Moritz zur 
Kenntnisnahme

 9.  Tätigkeitsberichte des Gemeinde-
vorstandes der Monate Juni und 
Juli 2019

10.  Diverses

St. Moritz, 24. August 2019

 Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Consultaziun publica 
«Zuoz 2025»

Il program d’acziun Zuoz 2025 sto a dis
posiziun a partir da dalum sülla  
pagina d’internet da la vschinauncha 
www.zuoz.ch per piglier invista e 
telecharger. Impü eir ün formuler inter
activ per cha interessos paun  
depuoner lur resuns a maun dal cussagl 
cumünel da Zuoz. La documainta po eir 
gnir retratta al fnestrigl da  
l’administraziun cumünela. Il temp da 
consultaziun düra fin als 30 settember 
2019.

Zuoz, ils 24 avuost 2019

Il cussagl cumünel da Zuoz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun:  Tarasp

Lö: Chomp Lönch,   
 parcella 20887

Zona 
d’ütilisaziun: Zona da turissem

Patruna  Interregionale 
da fabrica: Golfplatz AG
 Via Maistra
 7552 Vulpera

Proget  Local per charrins
da fabrica:  da golf

Temp da  24 avuost fin 
publicaziun: 13 settember 2019

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

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

Scuol, ils 24 avuost 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica
Leserforum
G
rossartiger Auftritt von «Prefix»

Über drei Wochen gestaltete die Lia Ru-
mantscha in Zuoz eine rundum gelun-
gene Veranstaltung mit grossem Spek-
trum, welche am Samstagabend dann 
mit dem Konzert der einheimischen 
Band «Prefix» ein weiteres Highlight 
präsentierte. Wer dachte, die Ohren 
würden «nur» in den Genuss der harten 
Gitarrenklänge der romanisch singen-
den Rockband kommen, wurde spätes-
tens nach dem ersten Stück eines Besse-
ren belehrt, denn die Band überraschte 
mit einem musikalischen Hochgenuss 
und spielte eine Auswahl ihrer Songs 
unplugged. Wir Zuhörer in der vollen 
Zuozer Turnhalle durften uns ganz auf 
die Texte konzentrieren und dabei in 
den Genuss der Akustik kommen, wel-
che uns die Band in einer fröhlichen 
Leichtigkeit zum wirklich Allerbesten 
gab! Nicht schlecht staunten wir dann, 
als sich die Hintertüre der Bühne öffne-
te, und sich geschätzte 20 Männer vom 
Männerchor Guardaval zur Band auf 
die Bühne gesellten. Zusammen gaben 
sie dann Prefix’s «Gloria» zum Besten 
und erfüllten die Turnhalle wie ein 
stimmliches Feuerwerk! 

Zum Schluss kamen dann doch auch 
noch die einheimischen Fans, denen die 
lauteren Töne mehr zusagen, auf ihre 
Kosten, denn nach einer kurzen Pause 
rockte «Prefix» die Bühne in alter Manier 
und bescherte uns eine weitere Stunde 
top musikalische Unterhaltung und eine 
grandiose Stimmung. Danke dafür! 
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In der EP/PL vom 13. August kann 
man die venezianische Gondel be-
staunen, wie sie am Weg ins Morte-
ratschtal thront. Der Kommentar des 
«Künstlers» dazu: «Die Gondel ist die 
Leinwand, welche Bilder trans-
portiert, sich gleichermassen an der 
Landschaft auflädt, wie sie diese selber 
auflädt (...)» Braucht unsere Land-
schaft einen solchen Stimulus? Erträgt 
sie einen solchen? Wenn sie sich äus-
sern könnte, würde sie nicht von ei-
nem «magischen Moment» (zit.) spre-
chen, sondern wohl eher «Au» 
schreien. Wenn Richard Präger ein 
Objekt kaufen, liebevoll restaurieren 
und im Freien aufstellen will, so mag 
er dies auf einem privaten Grundstück 
tun, aber nicht an einem viel begange-
nen Wanderweg in einer grandiosen 
Landschaft. Ich spreche bewusst von 
einem Objekt, auch wenn sich der Ur-
heber Künstler nennt. Es geht ins glei-
che Kapitel wie die «On Mountain 
Hut» oder der rote Turm auf dem Ju-
lierpass. Auch wenn dies In-
stallationen auf befristete Zeit sind, 
stellen sie für viele ein Ärgernis dar. 
Ich erinnere an den grossen Spiegel-
kubus, der vor Jahren im Rahmen ei-
nes Kunstfestivals hinten in der Val 
Morteratsch aufgestellt war: die Spu-
ren vieler Steinwürfe auf der Ober-
fläche zeugten von Unmut der Wan-
derer. Leider war der Kubus aus 
Metall...

Ich würde mir von den verantwort-
lichen Behörden mehr Sensibilität 
wünschen. In ungezählten Reden wird 
betont, dass die unvergleichliche Land-
schaft unser kostbarstes Gut sei. Ja, und 
sie gehört uns allen!  

 Jetti Langhans, Pontresina
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Palmöl steckt, gemäss WWF,  
in jedem zweiten Lebensmittel 
im Supermarkt. Auch in  
Nusstorten kann der umstrittene 
Zusatz vorkommen, wobei bei 
den Engadiner Bäckern 
 gilt: Wenn Palmöl, dann  
nur zertifiziert. 

JAN SCHLATTER

Mehl, Honig, Zucker, Baumnüsse, so 
weit die üblichen Zutaten einer Engadi-
ner Nusstorte. Liest man die Zutaten-
liste der Bündner Nusstorte von Coop 
genauer, so fällt eine Zutat besonders 
auf: Palmöl. Doch was hat Palmöl in ei-
ner Nusstorte zu suchen? 

Die erstmalige Herstellung einer 
Nusstorte geht auf das Jahr 1881 zurück 
und dies in Toulouse in der Konditorei 
Heinz & Tester. Eine der Hauptzutaten 
ist Butter. Häufig verwenden Bäcker-
Konditoren heutzutage jedoch die 
günstigere Pflanzenmargarine, in der 
teilweise auch Palmöl enthalten ist. Die 
«EP/PL» hat nachgefragt: Im Engadin 
gibt es über 15 Bäckereien, welche 
Nusstorten herstellen. Vier weisen of-
fen auf die Verwendung von zertifizier-
tem Palmöl in der Zutatenlisten hin. 
Die restlichen 12 Bäcker teilen auf An-
frage mit, dass für sie Palmöl in der 
Nusstorte nicht in Frage kommt.

Warum mit, warum ohne?
Gemäss einem Beitrag des Schweizer 
Radio und Fernsehens (SRF) findet man 
in Margarinen häufig Palmöl, da es 
dem Produkt eine zarte Streichfestig-
keit verleiht und so besser verarbeitet 
werden kann. Tatsächlich besitzt Palm-
öl die Eigenschaft, bei Zimmertempera-
tur eine streichfeste Konsistenz zu ha-
ben. So lässt sich das pflanzliche Öl 
oder Fett auch in Brotaufstrich, Cremes 
oder Saucen finden. 

«Wir haben früher zertifiziertes 
Palmöl verwendet, heute greifen wir 
auf reine Butter zurück», sagt beispiels-
weise Miranda Thoma von der Bäckerei 
Giacometti in Lavin. Den Wechsel von 
Palmöl auf die palmölfreie Rezeptur hat 
auch Anton Häfner gewagt. Er führt ei-
ne Bäckerei im Dorfkern von Ramosch. 
Wie Häfner sagt, ist palmölfreie Marga-
rine auch weicher als solche mit. Trotz-
dem habe er sich entschieden, weit-
gehend auf Palmöl zu verzichten. 

Das Problem mit dem Palmöl
Im Gespräch mit der Umweltschutz-
organisation WWF zeigt sich: Palmöl hat 
keinen guten Ruf. Doch eigentlich zu 
Unrecht. «Palmöl ist ein sehr er-
tragreiches Fett und daher für viele Pro-
duzenten sehr lukrativ», weiss Elise Nor-
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iswood vom WWF. So können in einem 
ahr 3,7 Tonnen Palmöl pro Hektare An-
auland generiert werden. Zum Ver-
leich: Auf derselben Fläche könnten nur 
,3 Tonnen Rapsöl und 0,9 Tonnen Son-
enblumenöl produziert werden. Wie sie 
eiter sagt, ist nicht das Palmöl an sich 
as Problem, «sondern die Art und Wei-
e, wie es hergestellt wird.» Denn das 
almöl kann nur in tropischen Gegen-
en angebaut werden. Dafür werden wei-

e Teile von Regenwäldern gerodet oder 
iedergebrannt. «Fakt ist, dass die kon-
entionellen Palmölproduzenten für die 
erstörung der Tropenwälder in Asien 
itverantwortlich sind» sagt sie. «Fir-
en, die etwas zum Schutz der Tropen-
älder beitragen wollen, setzen deshalb 

uf zertifiziertes Palmöl, welches den Kri-
erien des RSPO (Roundtable on Sustai-
able Palm Oil, englisch für runder Tisch 

ür nachhaltiges Palmöl) entspricht.»

Nachhaltiges» Palmöl 
ei dieser RSPO-Zertifizierung handelt 
s sich um eine von WWF ins Leben ge-
ufene Organisation. Mit dem öko-
ogischen Anbau und der Verarbeitung 
er Ölpflanze, setzt sich seit 2004 die 
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rganisation RSPO auseinander. Der 
nternationale Verband besteht aus 

mweltverbänden, Palmölproduzen- 
en, Händlern und Verteilern und hat 
und 3000 Mitglieder. Die RSPO hat ei-
e Reihe von Grundsätzen und Krite-

ien definiert, bei deren Einhaltung der 
nspruch einer nachhaltigen Palm-
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lproduktion erfüllt wird. Zu diesen 
riterien gehören gemäss Elise Norr-
iswood unter anderen das «Verbot der 
bholzung von Wäldern für den Palm-
lanbau, das Verbot von Brandrodungen 

n und um Plantagen und allgemeines 
erbot für den Einsatz hochgefährlicher 
flanzenschutzmittel.» Diese Grund-
sätze sind jedoch rechtlich nicht bin-
dend, die Einhaltung erfolgt lediglich 
auf freiwilliger Basis. Laut Norriswood, 
macht RSPO-Palmöl 20 Prozent der 
Weltproduktion aus. Auch die be-
troffenen Nusstorten-Hersteller im En-
gadin arbeiten ausschliesslich mit 
RSPO-zertifiziertem Palmöl. 
n einigen Engadiner Nusstorten ist Palmöl enthalten. Dieses ist jedoch zertifiziert und nachhaltig produziert worden   Foto: Jan Schlatter
Günstig, praktisch aber umstritten
almöl ist in jedem zweiten Super-
arkt-Produkt enthalten. Dass Palmöl 

eshalb nicht so einfach aus den Le-
ensmitteln verschwinden wird, weiss 
uch der Konsumentenschutz Schweiz: 
Weil Palmöl sehr ertragreich ist, 

acht es wenig Sinn, Palmöl voll-
tändig durch anderes Öl zu ersetzen», 
o Josianne Walpen vom Kon-
umentenschutz. «Die Bemühungen 

üssen also dringend dahin gehen, 
ass Palmöl möglichst umwelt-
chonend und ohne Rodung von weite-
em Urwald produziert wird.» Auch aus 
inanzieller Sicht hat Palmöl Vorteile: 
emäss dem internationalen Daten-
ortal «indexmundi» kostet aktuell ei-
e Tonne Palmöl rund 522 Franken, ei-
e Tonne Rapsöl hingegen 840 Franken 
nd eine Tonne Sonnenblumenöl 725 
ranken. Dies hat nicht zuletzt auch da-
it zu tun, dass Palmöl vor allem in 

en Ländern Malaysia und Indonesien 
n riesigen Monokulturen produziert 

ird, zwei Tiefstlohn-Länder. 
In der Schweiz ist seit 2016 gesetzlich 

orgeschrieben, dass Palmöl auf dem 
eweiligen Produkt gekennzeichnet 
sein muss – sei dies auf der Vorderseite 
oder auf der Rückseite. Bislang wurde 
Palmöl nämlich hinter Bezeichnungen 
wie «pflanzliche Öle» oder «pflanzliche 
Fette» versteckt. «Die Deklaration von 
Palmöl ist ein erster, wichtiger Schritt, 
damit Konsumentinnen und Kon-
sumenten erfahren, wo überall Palmöl 
enthalten ist», schreibt Josianne Wal-
pen vom Konsumentenschutz Schweiz 
auf Anfrage. «Wer Palmöl vermeiden 
will, muss also die Zutatenlisten auf-
merksam lesen, was einen ziemlichen 
Aufwand bedeutet.» (js)
uch Zuoz sagt Ja zu Promulins

Gemeindeversammlung Die von 50 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
besuchte Gemeindeversammlung von 
Zuoz hat am Mittwochabend der Soli-
darmitbürgschaft der Unterliegerge-
meinden im Oberengadin, im Umfang 
von 53,5 Millionen Franken zugunsten 
der Promulins AG, ohne Gegenstimme 
zugestimmt. Weiter hat Gemeindeprä-
sident Andrea Gilli über das Kommuna-
le Räumliche Leitbild KRL und die neue 
trategie Zuoz 2025 informiert. Diese 
ird am 24. August zur Mitwirkung auf 
er Homepage der Gemeinde unter 
ww.zuoz.ch publiziert, so dass alle In-

eressierten die Möglichkeit haben, bis 
nde September Eingaben an den Ge-
einderat zu richten. 
Danach wird die Strategie, falls nötig 

berarbeitet, um sie dann der Ge-
eindeversammlung von Ende Novem-

er zu unterbreiten. Die neue Strategie 
uoz 2025 soll auf den 1. Januar 2020 in 
raft treten. Weiter sind die Anwesen-
en, gemäss einer Mitteilung der Ge-
einde, über die neue Verteilung der 

achbereiche im Gemeinderat orientiert 
nd über verschiedene aktuelle Projekte 

nformiert worden. Zum Abschluss wur-
e alt-Gemeinderat Gian Rudolf Caprez 

ür seine vielen Jahre als Mitarbeiter der 
emeinde und für 18 Jahre Zugehörig-

eit im Gemeinderat geehrt.  (pd)
Karin Hänni neue Geschäftsführerin

ovimento Der Rekrutierungsprozess 

ür die Nachfolge des per Ende Januar 
019 zurückgetretenen Geschäftsführers 
rs Horisberger konnte gemäss einer 
edienmitteilung des Vereins Movi-
ento erfolgreich abgeschlossen wer-

en. Karin Hänni wird die Leitung des 
ereins per 1. Dezember übernehmen. 
ie neue Geschäftsführerin Hänni pro-
ovierte an der Universität Zürich und 

at einen Master of Advanced Studies in 
etriebswirtschaft für Nonprofit-Organi- 
ationen.

Sie verfügt über langjährige Er-
ahrung in der Führung von Alterszen-
ren und Pflegeheimen und war von 
012 bis 2013 Direktorin des Gesund-
eitszentrums Val Müstair.
«Sie ist durch ihre damaligen sowie 

hre persönlichen Kontakte in der Re-
ion gut vernetzt. Ihre Italienisch-
enntnisse sind für die Kontakte mit In-
contro und den italienischsprachigen 
Klientinnen und Klienten von grossem 
Vorteil und werden die Verbindung der 
verschiedenen Sprachregionen weiter 
verstärken» heisst es in der Mitteilung. 

Bis zur Übernahme der Geschäfts-
führung durch Karin Hänni, wird Mar-
kus Spillmann, Unternehmerberater 
der Firma Schiess – Beratung von Orga-
nisationen AG, weiterhin den Verein 
als Geschäftsleiter ad interim führen.

Der Verein Movimento ist in Südbün-
den der Ansprechpartner für die vorü-
bergehende oder langfristige Betreuung 
von Menschen, die in ihrer Lebens-
bewältigung eingeschränkt sind. 

In vier Kompetenzzentren, Ufficina 
Samedan, Incontro Poschiavo, Buttega 
Scuol und Buttega Jaura Müstair, wer-
den Angebote in den Bereichen Woh-
nen, Beschäftigung sowie Arbeits-
integration geführt.  (pd)
instimmig für Promulins

Samedan Einziges Geschäft der Ge-
meindeversammlung vom Donnerstag in 
Samedan war die Beschlussfassung über 
die Gewährung einer Solidarmitbürg-
schaft zugunsten der Promulins AG im 
Umfang von maximal 53,5 Mio. Franken. 
Die Vorlage war unbestritten, so dass die 
olidarmitbürgschaft von den 96 anwe-
enden Stimmberechtigten ohne Gegen-
timme gebilligt wurde. Damit bürgt die 
emeinde Samedan zusammen mit 
en Gemeinden Pontresina, Bever, La 
unt Chamues-ch, Madulain, Zuoz und 
-chanf für die Baukosten des Pflegezen-
rums Promulins durch die Promulins 
G. Der Anteil der Gemeinde Samedan 
eträgt 14 Mio. Franken. Das Geld wird 
enötigt, um das Pflegezentrum Pro-
ulins komplett zu erneuern. Bis jetzt 

aben sämtliche Gemeinden der Solid-
rmitbürgschaft klar zugestimmt.  (pd/ep)



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

Suche per 30. September 2019 
oder früher in Dauermiete

2½-Zimmer-Wohnung 
unmöbliert 
Mit Lift und Balkon, möglichst 
Zentral gelegen.
Im Raum St. Moritz – Silvaplana – 
Pontresina – Celerina.
Angebote an  
081 826 50 52

Sils oder Umgebung 

In Jahresmiete per sofort oder 
nach Vereinbarung gesucht:

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

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

für Blech von 28 cm ø
500 g Halbweissmehl
3,5 dl Wasser
20 g Hefe
1 TL Salz

500 g Appenzeller Käse, grob gerieben
3 Eier

2 dl Vollrahm
0,5 dl Wasser

Zubereitung
1. Mehl, Wasser, Hefe und Salz zu einem geschmeidi-
gen Teig verarbeiten. Zugedeckt auf das Doppelte
aufgehen lassen.

2. Käse mit Eiern, Rahm und Wasser vermischen, mit
Salz, Pfeffer, Paprika und Muskatnuss abschmecken.

3. Backblech mit Backpapier belegen, Teig etwas
grösser als das Blech auswallen, auf das Blech legen.
Rundum einen Rand formen. Käsemasse darauf ver-
teilen.

4. Im vorgeheizten Ofen bei 220 °C in der unteren
Ofenhälfte 25 Min. backen, etwas abkühlen lassen
und servieren.

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

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Appenzeller-Käsekuchen

Zubereitung:
30 Min. + 1 Std. gehen lassen + 25 Min. backen.
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

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

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

CINEMA REX
Pontresina

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

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

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

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

22

Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

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

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

CINEMA REX
Pontresina

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

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

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

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

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 24. – Freitag, 30.8. 
 

 

Sa/So  14  D  ab 6/4J   

Playmobil: Der Film 
 

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

 

Sa  18   F/d  ab 12/10J  Premiere 

Un homme pressé 
 

Sa/Fr  20.30 So 18  E/df  ab 12/10J  Prem 

Blinded by the Light 
 

So 20.30 E/df  Di  20.30  D   ab 14/12J   
Once upon a time in Hollywood 
 

Mo/Mi  20.30 D  ab 12/10J  Premiere 

Blinded by the Light 
 

Do  20.30  Dial  ab 14/12J 
Die fruchtbaren Jahre sind vorbei 

 

Fr 18   Ov/df  ab 12/10J   
The white crow 

  
 

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

www.rexpontresina.ch 
 

www.rhb.ch/tag-der-offenen-baustelle

Tag der offenen 
Baustelle in Preda
Samstag, 31. August 2019

Ab 8.30 Uhr:

} Gratis Führungen 

} Festwirtschaft

Albula_83x118_4c.indd   1 20.08.19   09:55

Grosser Ramba Zamba Sale...
viele Teile für 

Fr. 10.- / 20.- / 29.- 

*unser Geschäft in St. Moritz bleibt 
vom 26. bis 31. August 2019

 wegen Sanierarbeiten geschlossen*

nur im Geschäft Samedan 
(im Coop Gebäude)

 

 

ISC ST.MORITZ 
MÜSLI - KURS 

Saison 2019/20 

 Anfängerkurs Eiskunstlauf 
Start ab 4. Sept.  jeweils  
Mittwochs ab 15.00 Uhr  

Eisarena Ludains St.Moritz 
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ISC ST.MORITZ 
MÜSLI - KURS 

Saison 2019/20 

 Anfängerkurs Eiskunstlauf 
Start ab 4. Sept.  jeweils  
Mittwochs ab 15.00 Uhr  

Eisarena Ludains St.Moritz 
 Zu vermieten in Surlej/Silva-

plana, Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Dach-
wohnung (40 m2), sonnig und 
ruhig, mit schöner Aussicht.  Wan-
der- und Skigebiet (Corvatsch). 
Auskunft 062 923 27 07

Vschinauncha da S-chanf
7525 S-chanf

Einladung zum Tag der offenen Türen  
Samstag, 24. August 2019 
Infoveranstaltungen von 14.00 – 18.00 Uhr:

•  Glasfasernetz - Passivzentrale - Garage Gemeindehaus

•  Informationen Energia S-chanf - Schulhaus S-chanf

•  Rundholzfräse und neue Holzlagerhalle - Resgia 
S-chanf

•  Neu renoviertes Ospiz in Chapella

•  Neu erstellte Infrastrukturanlagen in Susauna

•  Kirche Susauna

Busbetrieb: S-chanf - Resgia - Chapella - Susauna - 
retour 

Festwirtschaft in Susauna von 14.00 – 20.00 Uhr mit 
musikalischer Unterhaltung

Chantadur Paulin Nuotclà / Musica Cinuos-chel – Brail

Die Giuventüna Cinuos-chel - Chapella - Susauna und 
die Gemeinde S-chanf freuen sich auf Ihren Besuch.

Servezzan forestel – 
Revier da Segl e Silvaplauna
Wenn Jugendliche überdurchschnittliches leisten

Unser Forstbetrieb konnte bereits zum zweiten Mal 
einem Lernenden ermöglichen, neben der berufli-
chen Grundbildung, ein Engagement im Leistungs-
sport zu absolvieren.
Dabei wird dem Lernenden, nebst den 5 Kalen-
derwochen Ferien, zusätzlich 15 Einzeltage be-
zahlter Urlaub gewährt. Weiter wird ihm ermög-
licht, ein Kontingent von 10 Tagen unbezahltem 
Urlaub für sein Engagement im Leistungssport 
zu beziehen.

Die Erarbeitung des Lernstoffes bei ausfallenden Lektionen in der Berufsschule 
Samedan und die Hausaufgaben, muss der Lernende selbständig in seiner Freizeit 
nachholen.

Dies alles wird in einer Vereinbarung mit der Lenkungsstelle Berufsbildung & 
Leistungssport des Amts für Berufsbildung Graubünden und dem Lehrbetrieb, 
festgehalten.

So hat unser Lernender Curdin Räz. nebst einem 9 Stunden Arbeitstag im Wald, 
täglich bis 2 Stunden als nordischer Langläufer trainiert. Samstag und Sonntag war 
dann gemeinsames Training oder Wettkampf im Engadin Nordic Team angesagt.

Auf seinen überdurchschnittlichen Willen angefragt war die einfache Antwort 
«na ich will halt mit den anderen mithalten»

Nun konnte Curdin seine Lehre am 31. Juli 2019 mit der Gesamtnote 5.4 abschliessen. 
Zusätzlich hat er den Doris Bäder Preis von der Gewerbeschule Samedan erhalten. 
Dies weil er über 3 Jahre einen Notenschnitt von 5.6 in der Berufsschule erreicht hat 
und damit der beste Jahrgangsschüler war.

Wir sind stolz auf «Cuci» und bekunden ihm unseren grossen Respekt für seine 
überdurchschnittliche Leistung !

Squedra forestela dal revier forestel da Segl e Silvaplauna

T a n k r e v i s i o n e n

Tankrevisionen · Beschichtungen · neutankanlagen

Gesucht per sofort bis 20. Dezember 2019

Hilfsarbeiter für Tankrevision
Bevorzug deutschsprachig.

Für weitere Informationen: 
Franco Duschèn, Via Charels Suot, 7502 Bever 
081 852 54 66 / 079 401 96 02 
www.simon-wehrli-tankrevision.ch

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
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Im Silser Wissenschaftsapero 
wurde über die vergangene und 
künftige Struktur des Bündner 
Gemeindewesens gesprochen. 
Überlegungen zu Fusion und  
Autonomie, zu Aufgaben und 
Identität kamen an diesem  
informativen Podium aufs Tapet.

MARIE-CLAIRE JUR

«Die Bündner Gemeinden zwischen 
Autonomie und Fusion» lautete das 
Diskussionsthema des Wissenschafts-
apero von dieser Woche in Sils. Auf 
dem Podium dieser, vom Institut für 
Kulturforschung Graubünden ini-
tiierten Veranstaltung: Der Silser Ge-
meindepräsident Christian Meuli, der 
stellvertretenden Leiter des Amts für 
Gemeinden Graubünden Simon Theus 
sowie die Historikerin Prisca Roth, die 
in ihrer Dissertation die Bergeller Ge-
meinden und ihre Praktiken im 14. bis 
16. Jahrhundert erforscht hat. «Es geht 
um den Informationsaustausch und 
nicht um ein Streitgespräch, ob das 
Oberengadin zu einer Gemeinde fusio-
nieren soll oder nicht», sagte Modera-
torin Mirella Carbone zu Beginn der 
einstündigen Diskussion, in die auch 
das Publikum eingebunden war.

Was ist eine Gemeinde?
In der Tat wurde diese lockere Baderleda 
nicht kontrovers geführt, sondern ver-
mittelte Informationen unterschied-
lichster Art. Vor allem aber rückte sie 
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ns Bewusstsein der rund 30 Zuhörer, 
ass die Gemeinde ein relativ modernes 
ebilde ist, deren Anfänge ins 16. Jahr-
undert reichen, wo sich die Bevölke-

ung eines Ortes zusammentat, um den 
mgang mit lebenswichtigen Ressour-

en wie Alpen, Wald oder Wasser zu re-
eln. «Jeder war damals eingebunden 
nd musste Hand anlegen», sagte Prisca 
oth. Es brauchte die Gemeinschaft, 
m Ordnung und Frieden sicher-
ustellen. In den kommenden Jahr-
underten herrschte aber lange Unklar-
eit über das, was eine Gemeinde zu 

ein und welche Aufgaben sie zu erledi-
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en habe. «Wir haben erst seit 1974 ein 
emeindegesetz und wir sind gewohnt 
ie Gemeindestrukturen anzupassen», 
ief Simon Theus den Anwesenden in 
rinnerung. Er verwies damit auf die in 
raubünden noch laufende Strukturre-

orm, aufgrund derer die Anzahl der Ge-
einden halbiert wurde und von 213 

uf momentan 106 zurückging. «Dies 
it Anreizen und ohne politischen 

wang», betonte der Gemeindeamts-
ertreter und sprach von einem «gros-
en Erfolg». In einem Fusionsfazit vor 
wei Jahren habe der Kanton eine hohe 
ufriedenheit feststellen können. Es sei 
uch kein Unterschied in der Stimm-
eteiligung in fusionierten und nicht 

usionierten Gemeinden auszumachen. 
n Bezug auf den Autonomieverlust- 
nd -gewinn bemerkte Theus, dass vie-

erorts erst die Fusion zur Autonomie 
eführt habe und zitierte die Fusions-
emeinde Val Müstair: «Früher ent-
chieden zwölf Delegierte über den Bau 
es 24 Mio. Franken teuren Spitals, heu-

e kann dies die Gemeinde selbst tun».

ie Aufgaben bedingen die Struktur
Eine Organisation sollte so beschaffen 
ein, dass sie die ihr gestellten Auf-
Anzeige

STELLENAN
GEMEINDE

St. Moritz ist einer der bekanntesten Fe
Qualitätsmarke geschützt und steht wel
bietet Einheimischen und Gästen höchste

Zur Ergänzung der Gemeindepolizei St. Mo
ar 2020 oder nach Vereinbarung zwei:

Polizist/in, Grenzwächter/in
(100 %)

Ihre Aufgaben
Ihr Einsatz erfolgt in den Bereichen ruh
Innerortsverkehr, Schalterdienst, divers
Zudem werden Sie anlässlich interessant
Bereich der Aufrechterhaltung der öffent
im täglichen Patrouillendienst eingesetzt.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Fähigkeitszeugnis, BBT-Abschluss oder Ze
nissen verfügen Sie mindestens über gut
zugsweise in Italienisch und/oder Englisch
40 Jahre alt. EDV ist kein Fremdwort für S
pelt mit Zivilcourage, grosse Flexibilität, E
Voraussetzung für diese Stelle. Sie haben
mit Bürgern und Gästen und sind bereit, 
Sonntagsdienst zu leisten. Sie sind unreg
bereit, Ihren Wohnsitz in die nähere Umg
zu verlegen.

Wir bieten
In unserem aufgestellten und motivierten
Moritz ermöglichen wir Ihnen ein sehr in
ches Aufgabengebiet. Gezielte Weiterbild
Schweizerischen Polizei-Instituts (SPI) sow
gen im Rahmen unserer Personalverordn

Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne L
Tel. 081 833 30 17, Interessenten/innen w
Bewerbung bis zum 15. September 2019 
nuel Egger, Polizeichef, Via Quadrellas 7, 7
gaben erfüllen kann», bemerkte Chris-
tian Meuli. Die Struktur müsse also an 
die Aufgabe angepasst werden, nicht 
umgekehrt. Der Silser Gemeindeprä-
sident zeigte auf, dass sich die Ge-
meindeaufgaben in den letzten zwan-
zig Jahren stark verändert haben. 
Früher habe eine Gemeinde noch über 
95% ihres Budgets allein verfügt, heute 
sei dies anders und die Zusammen-
arbeit unter den Gemeinden habe stark 
zugenommen, und es stelle sich die Fra-
ge, wo die Gemeinden heute noch au-
tonom entscheiden könnten und wo es 
überhaupt noch Sinn mache. 

«Was macht eine Gemeinde, damit ih-
re Einwohner sich noch zu ihr gehörig 
fühlen?» stellte Prisca Roth eine Frage, die 
viel mit der kulturellen Identität zu tun 
hat, welche auch einigen Zuhörern ein 
zentrales Anliegen zu sein schien. «Wir 
versuchen die Gemeindeversammlungen 
kurz und spannend zu machen, trans-
parent zu informieren und die Meinung 
der Bevölkerung auch über Mitwirkungs-
auflagen und über Markenstammtische 
einzuholen. Gute Ideen und Projekte ent-
stehen nie alleine», sagte der Silser Ge-
meindepräsident. Für eine Fusion brau-
che es Herz und Verstand, sagte Theus. 
Die Frage der Identität sei zwar wichtig, 
habe aber nichts mit der Gemeinde-
organisation zu tun. Als Beispiel hierzu 
nannte Meuli die Tatsache, dass die Ein-
wohner von Champfèr sich nicht als «Sil-
vaplaner» oder «St. Moritzer» be-
trachteten, sondern als «Champferots».
Prisca Roth: «Korporativ denken, genossenschaft-
lich organisieren, feudal handeln», herausgegeben 
vom Institut für Kulturforschung Graubünden im 
Chronos Verlag. ISBN 978-3-0340-1447-2
iskutierten mit dem Publikum über Gemeindestrukturen (von links): Christian Meuli, Simon Theus, Prisca Roth und 
irella Carbone.   Foto: Marie-Claire Jur
Vielleicht bringt ein Zwischenschritt was»
GEBOT 
POLIZEI

rienorte der Welt. Sein Name ist als 
tweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er 
 Lebensqualität. 

ritz / Pontresina suchen wir per 1. Janu-

 oder Bahnpolizist/in

ender Verkehr, Verkehrsregelung im 
e verwaltungspolizeiliche Aufgaben. 
er Sport- und Kulturanlässe sowie im 
lichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 

Fachausbildung mit eidgenössischem 
rtifikat. Neben guten Deutschkennt-

e Kenntnisse weiterer Sprachen, vor-
. Sie sind im Idealfall zwischen 22 und 

ie. Ihr einwandfreier Leumund, gekop-
igeninitiative und Teamfähigkeit sind 

 zudem Freude am täglichen Umgang 
in diesem Rahmen Pikett-, Nacht- und 
elmässige Dienstzeiten gewohnt und 
ebung Ihres zukünftigen Arbeitsortes 

 Team innerhalb des Weltkurortes St. 
teressantes und vielseitiges polizeili-
ung im Korps und an den Kursen des 
ie zeitgemässe Anstellungsbedingun-

ung runden das Angebot ab.

t Manuel Egger, Polizeichef St. Moritz, 
enden sich bitte mit einer schriftlichen 
an: Gemeindepolizei St. Moritz, Lt Ma-
500 St. Moritz, m.egger@stmoritz.ch.
Der Silser Gemeindepräsident ist 
ein Befürworter einer Oberenga-
diner Gemeindefusion. Nach dem 
Silser Wissenschaftsapero vom 
letzten Mittwoch erst recht.

MAIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Christian Meuli, wie 
kam bei Ihnen der heutige Anlass an?
Christian Meuli: Für mich war span-
nend zu sehen, wie die heutige Auf-
gabenstellung, vor der wir im Ober-
engadin stehen, in einem historischen 
Kontext gesehen werden kann. Ich lese 
nicht viele Bücher über Politik, aber ich 
werde die Dissertation von Dr. Prisca 
Roth lesen.

Im Gedächtnis haften bleibt bestimmt 
die Erkenntnis, dass es immer die Aufga-
ben sein sollten, welche die Strukturen 
im Gemeindewesen bedingen und nicht 
umgekehrt. Machen wir also einen 
Sprung in die Gegenwart: Wie steht es 
um die Fusionsbemühungen im Oberen-
gadin? Die FDP sieht sich ja diesbezüg-
lich als treibende Kraft.
 Mein Einstieg in die Politik erfolgte im 
Jahr 2000 mit meiner Wahl in die Ge-
schäftsprüfungskommission der Ge-
meinde Sils. Seither habe ich die Ent-
wicklung in der Gemeinde, im Kanton 
aber auch in der Region bewusst mit-
verfolgt und gesehen, dass im Ober-
engadin immer mehr Aufgaben nicht 
mehr von den Gemeinden allein gelöst 
werden konnten und man deshalb die 
Zusammenarbeit suchte. Viele dieser 
Aufgaben landeten beim Kreis, es gab 
aber auch Kooperationen unter den Ge-
meinden, wie die Zusammenlegung der 
Feuerwehren oder der Forstbetriebe. 
Diese funktionieren bestens. 

Bei uns in Sils liegt der Anteil der Auf-
gaben, die wir nicht über eine inter-
kommunale Zusammenarbeit ent-
cheiden und umsetzen, sondern 
nnerhalb der Gemeinde, bei 60%. Die 
estlichen 40% des Budgets werden ex-
ern vergeben. Man kann sich aber 
uch mit Bezug auf die verbleibenden 
0 Budget-Prozente fragen, wie viel 
ntscheidungs- und Gestaltungs-

reiheit wir wirklich noch als Ge-
einde haben. Denn auch um die 

chule, Wasser und Abwasser oder die 
trassen müssen wir uns ja per überge-
rdnetem Gesetz kümmern. Mit ande-
en Worten: Wie spannend ist es für ei-
e Gemeinde noch, über ein paar 
augesuche zu entscheiden oder sich 
it Wasser- und Abwasser zu befassen? 
as uns noch bleibt, ist die ganze tou-

istische Infrastruktur, die wir in Zu-
ammenarbeit mit dem Verein Sils Tou-
ismus definieren und gestalten.

arum ist das Oberengadin noch nicht 
eiter in der Fusionsfrage?
as liegt wohl daran, dass wir in den 

etzten Jahren sehr viel Management-
apazitäten eingesetzt haben, um die 
ebietsreform umzusetzen. Es war ein 

elativ grosser Hosenlupf und wir ha-
en heute stabile Verhältnisse. Ich bin 
ber überzeugt, dass das Tagesgeschäft 
ür die Gemeinden nicht einfacher 

ird. Es prasselt täglich viel auf uns he-
ein: Anpassungen an das Raum-
lanungsgesetz, überdimensionierte 
auzonen. Also Themen, die einen län-
eren Zeithorizont abdecken und stra-
egischer Natur sind, denen man aber 
u wenig Beachtung schenkt – aus Zeit-
ründen. Sind die heutigen politischen 
trukturen noch die richtigen, um die 
ufgaben von morgen zu lösen? Mei-
er Meinung nach sind sie es definitiv 
icht.

o liegen im Oberengadin die Bedenken 
n Bezug auf eine Fusionsgemeinde?

enn man die Historie anschaut, be-
assten sich die Gemeinden immer nur 

it dem Notwendigsten. Das waren die 
asics, die eigentlichen Grundbedürf-
isse. Im Gegensatz zu früher sind wir 

n der Bedürfnispyramide viel weiter 
ortgeschritten. Wenn man über die 
ildung eines grösseren Gebildes nach-
enkt, sind es aber eben diese Basics, 
ie entscheidend sind. Dann fällt der 
ensch zurück ins 14. Jahrhundert. 
ann werden auch Fragen nach der 

ulturellen Identität wichtig. Aber die 
ulturelle Identität, und das haben wir 
m Podium auch gehört, hat nichts zu 
un mit einer Zugehörigkeit zu irgend-
iner verwaltungstechnischen Struktur 
nd auch nicht mit irgendwelchen kul-

urellen Anlässen. Es geht um eine sub-
ilere Art der Zugehörigkeit zu einem 

rt und zu einer Gemeinschaft von 
enschen.

äre eventuell eine Teilfusion unter den 
berengadiner Gemeinden denkbar? Im 
eenbezirk haben es ja Sils, Silvaplana 
nd St. Moritz bereits geschafft, sich für 
as Pflegeheim Du Lac zusammenzutun.
eim aktuellen Organisationsgrad, den 
ir im Oberengadin haben, macht es 
ur Sinn, eine einzige Gemeinde aus al-

en elf Gemeinden anzustreben. Erst 
ann hätten wir alle Aufgaben unter ei-
em Hut. Nichtsdestotrotz könnte viel-

eicht ein Zwischenschritt was bringen, 
nd den Prozess dynamisieren...

..und die Diskussion ankurbeln, auf-
rund von einem konkreten Vorschlag 
nd nicht nur von abstrakten Visionen...

..das sehe ich auch so. Wenn man zu 
bstrakt bleibt, führt die Diskussion 
irgendwo hin. Es werden nur Gemein-
lätze ausgetauscht und vorgefertigte 
einungen abgegeben. Das ist nicht 

ielführend. Man muss ein konkretes 
onstrukt zeigen, vielleicht mit Varian-

en, und eine faktenbasierte Diskussion 
ühren.

er sollte hier den Lead übernehmen?
ir brauchen noch einen Winkelried.
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«
Je mehr Zeit das Brot bekommt, desto besser wird es»
G
z

O
k
e
n
T
z
E
z
g
w

a
a
d
s

w
n
m
C
p
t
i
d

P
 H
Kürzlich lud das Kulturgasthaus 
 Pontisella in Stampa zum 
 Brottag. In dessen Verlauf wurde 
das Grundnahrungsmittel Brot 
ganzheitlich betrachtet: Heisst, 
vom Augenschein auf dem  
Getreideacker über das Backen 
im Holzofen bis hin zu Kulinarik 
und Kunst in Bild und Wort. 

JON DUSCHLETTA

Es ist warm in der alten Steinküche im 
Erdgeschoss des 170-jährigen Patrizier-
hauses Pontisella in Stampa. Weniger 
wegen den zwei Dutzend Interessenten 
die sich für den Thementag angemel-
det hatten und nun, nach dem Mittag-
essen im Garten, in die Küche drängen, 
sondern vielmehr der Glut wegen. Ein 
ordentlicher Haufen davon liegt noch 
leicht rauchend im offenen Cheminée.

Gleich davor hat sich der innovative 
Jungbäcker Patrick Gonzalez aus Vico-
soprano einen provisorischen Arbeits-
tisch eingerichtet. Darauf formt er gerade 
von Hand Pizzateig, belegt diesen und 
schiebt die Pizzen anschliessend in den 
grossen Holzofen. Nicht dass die Be-
sucher des Brottages nach dem Lunch 
mit Bergeller Lamm, Kartoffelsalat und 
Brot noch Hunger hätten, vielmehr testet 
Gonzalez so Hitze und Funktion des 
Steinofens. 

«So zu backen ist ein Experiment»
Nicht ohne Grund: Nachdem ein erster 
Versuch in diesem ungewohnten Umfeld 
Brot zu backen an einem schliesslich zu 
kalten Ofen scheiterte, kämpft Patrick 
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www.engadi
onzalez an diesem Tag gegen einen viel 
u heissen Ofen. 

«Es reicht den Unterarm an die offene 
fentüre zu halten, um das zu er-

ennen», sagt Gonzalez der kurzerhand 
in paar Schaufeln Glut aus dem Ofen 
ehmen muss und bewusst auch kleinere 
eigportionen vorbereitet hat. «So Brot 
u backen ist wahrlich ein Experiment.» 
r rückt sich seine schwarze Schirmmüt-
e zurecht und löst vorsichtig die rund-
ewirkten Teiglinge vom Lochblech, auf 
elchen er den Teig drei Stunden lang 
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ufgehen und ruhen hat lassen, dreht sie 
uf den Verschluss und schiebt immer 
rei Teiglinge aufs Mal mit der Brot-
chaufel ins dunkle Ofenloch. 

Immer noch ist der Ofen sehr heiss, 
ie heiss weiss aber auch der Bäcker 
icht genau, weil er hier ohne Thermo-
eter arbeitet, «circa 200 bis 220 Grad 
elsius wären ideal und zu diesem Zeit-
unkt auch ein Glas Wasser für die nö-

ige Feuchtigkeit», rät Gonzalez dem 
nteressierten Publikum, während er 
ie Position der Brotlaibe im Ofen im-
mer wieder verändert und – so gar nicht 
zur historischen Umgebung passend – 
immer mal wieder mit seinem Handy 
in den dunklen Ofen leuchtet. 

Nach rund 20 Minuten nimmt er die 
ersten Brote aus dem Ofen und legt sie 
zum auskühlen auf den Tisch. «Oh, wie 
das riecht ...» sagt eine Frau in der ersten 
Reihe, während Gonzalez ein schon et-
was abgekühltes Brot in die Hände 
nimmt, dreht, wendet und kritisch die 
Kruste begutachtet, ehe er zufrieden lä-
chelnd den Brotlaib in kleine Happen 
schneidet, riechend auf den feinen 
Rauchgeschmack hinweist und an-
schliessend herumreicht. «Experiment 
geglückt», kommentiert ein Besucher, 
Gonzalez nickt und weiss weshalb: «Je 
mehr Zeit du dem Brot gibst, desto bes-
ser wird es.»

Lokales Erfolgsprodukt «Pedarneir» 
Der Brottag in Stampa begann am Vor-
mittag mit einem Besuch der Weizen- 
und Buchweizenkulturen von Jung-
bauer Giacomo Waltenspühl aus Mon-
taccio. Hier bewirtschaftet er unter an-
derem den Acker «Pedarneir» und baut 
auf diesem den robusten «Kärntner» 
Frühweizen an. Gemahlen wird das rei-
fe Korn in der naheliegenden Mühle der 
Scartazzinis in Promontogno. Patrick 
Gonzalez backt damit ein Biobrot wel-
ches dann wiederum von Giacomo 
Waltenspühl unter dem historischen 
Flurnamen «Pedarneir» verkauft wird. 
«Alles in allem ein erfolgreiches Beispiel 
für die lokale Zusammenarbeit dreier 
Unternehmen», so der gelernte Land-
wirt und Forstwart Waltenspühl.

Durch den spannenden Thementag 
«Brot» führte der Publizist und Ge-
schmacksspezialist Dominik Flammer, 
der das Geschehen moderierte und sel-
ber Kurzreferate, beispielsweise über die 
Entwicklung des Brotes im Alpenraum, 
beisteuerte. Abgerundet wurde der An-
lass im Kulturgasthaus Pontisella von 
Gastgeber Daniel Erne und seinem Team 
mit der Fotoausstellung «Das kulinari-
sche Erbe der Alpen» von Sylvan Müller. 
Diese Ausstellung ist noch bis zum 3. 
November in Pontisella Stampa, jeweils 
freitags bis sonntags von 16.00 bis 18.00 
Uhr oder auf Anfrage zu sehen. 
www.pontisella-stampa.ch
atrick Gonzalez, Bäcker aus Vicosoprano, buk Halbweissbrot und kämpfte mit den Tücken des historischen 
olzbackofens im Pontisella. Mehr Impressionen gibts mit der «EngadinOnline»-App. Fotos/Video: Jon Duschletta
Der Brottag in Stampa begann auf den Weizen- und Buchweizenfeldern von Jungbauer Giacomo Waltenspühl und führte anschliessend ins Kulturhaus Pontisella-Stampa von Daniel Erne, wo der innovative Bäcker 
Patrick Gonzalez (oben) in die Kunst des Brotbackens im Holzofen einführte. Kein einfaches Unterfangen zwar, wie Gonzalez erkennen musste, das aber schliesslich doch in feinem Holzofenbrot endete.
Schmid und Pfäffli über ihre Ziele

Ftan Am Mittwochabend waren FDP-
Ständerat Martin Schmid und Na-
tionalratskandidat Michael Pfäffli in 
Ftan zu Besuch. Dabei referierten sie 
über ihre politischen Ziele welche sie 
bei einer Wiederwahl beziehungsweise 
einer Neuwahl verfolgen wollen.

 Martin Schmid ist heute Präsident 
der ständerätlichen Kommission für 
Umwelt, Raumplanung und Energie 
(UREK-SR). Er referierte schwerpunkt-
mässig über die Entwicklungen zur Ab-
schaffung des Eigenmietwerts für Erst-
wohnungen. Auch aus der Mitte der 
Teilnehmer wurde betont, dass es Zeit 
sei, den Eigenmietwert bei Erst-
wohnungen abzuschaffen. Aus Sicht 
der Beteiligten zeigte sich auch, dass 
die Überreglementierung Sorgen be-
reitet, und dazu gehört auch die Raum-
planung. Diese schränkt wesentliche 
Entwicklungsmöglichkeiten gerade im 
Berggebiet übermässig ein, waren sich 
die Politiker einig und auch, dass diese 
Gesetzgebung heute für touristische 
Anliegen zu wenig Spielraum bietet. 

Zur Sprache kamen unter der Leitung 
von Grossrat Duosch Fadri Felix auch 
der Zerfall alter Landwirtschafts-
gebäude. Mehr Föderalismus und Ge-
meindeautonomie sowie weniger und 
bessere Regulierung wäre hier gefragt. 
Die Referenten Schmid und Pfäffli zeig-
ten auf, dass die Tendenz bisher aber 
immer in die entgegengesetzte Rich-
tung gegangen ist. 

In der Runde wurde betont, dass es 
wichtig sei, Vertreter nach Bern zu ent-
senden, welche die Herausforderungen 
des Kantons kennen und die Fähig-
keiten haben, diese auch in Bern ein-
zubringen. Die Anwesenden waren 
überzeugt, dass Ständerat Martin 
Schmid und Grossrat Michael Pfäffli 
diese Fähigkeiten mitbringen und nach 
Bern gewählt werden sollten.  (pd)
Veranstaltungen
Patientenverfügung

uoz Am Mittwoch, 28. August, lädt der 
erein «Gesund-im-Engadin» zu einem 
ffentlichen Vortrag mit Diskussion zu 
en Themen Patientenverfügung, Vorsor-
eauftrag und Docupass ein. Der Vortrag 
indet von 19.30 bis 21.00 Uhr in der 
anzlei Vital & Schucan in der Chesa 
lanta in Zuoz statt. Es referieren Charlot-
e Schucan, Rechtsanwältin, Notarin und 

ediatorin, sowie Othmar Lässer, Leiter 
er Pro Senectute Südbünden. Sie beant-
orten Fragen wie zum Beispiel: Wo kann 

ch eine Patientenverfügung errichten? 
ann braucht es einen Vorsorgeauftrag 

nd was beinhaltet dieser? Welche Rolle 
pielt dabei die Kesb? Was bedeuten die 
m «Docupass» der Pro Senectute ent-
altenen Anordnungen für den Todesfall 
nd der Vorsorgeausweis?  (Einges.)
nmeldung bis Montag, 26. August, an:
chucan@vital-schucan.ch oder 081 850 17 70.
ischen für alle 

Tag der Fischerei Am Samstag, 31. 
August, findet schweizweit zum vierten 
Mal der Tag der Fischerei statt. Kan-
tonale Fischereiverbände und regionale 
Fischereivereine organisieren in allen 
Regionen der Schweiz interessante Ver-
anstaltungen für die Bevölkerung. 

Der Fischereiverein Oberengadin bie-
tet an diesem Tag ein «Fischen für alle» 
an. Von 10.00 bis 16.00 Uhr werden bei 
den Saletschas Seelein bei La Punt Cha-
mues-ch Fliegen-, Spinn- und Zapfen-
fischen unter kundiger Leitung von er-
fahrenen Fischern angeboten. Kennt- 
nisse sind keine nötig. Wer am Tag der Fi-
scherei teilnimmt, braucht auch kein Pa-
ent. Wer eine Ausrüstung hat, soll diese 
itbringen, eine beschränkte Anzahl 

ann vor Ort zur Verfügung gestellt wer-
en. Fischen ist von 10.00 bis 16.00 Uhr 
öglich, dazwischen gibt es Interes-

antes zur Fischerei zu erfahren und ab 
2.00 Uhr sind alle Besucherinnen und 
esucher zu einer Grillade sowie zu Kaf-

ee und Kuchen seitens des Fischereiver-
ins Oberengadin eingeladen. Treffpunkt 
st bei den Seelein, welche am Orts-
usgang von La Punt am Fahrradweg in 
ichtung Bever liegen.  (Einges.)
ine Anmeldung ist erwünscht unter:
voengadin@hotmail.com oder 079 777 03 56. 
eitere Infos: www.fvoengadin.ch
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Vor vier Jahren wurde mit Duri 
Campell (BDP) erstmals nach 
134 Jahren wieder ein Oberenga-
diner Nationalrat gewählt. Und 
2019? Die Ausgangslage für die 
Region ist höchst spannend. 

RETO STIFEL

Es war ein kleiner Untertitel in der EP/
PL-Berichterstattung zu den Eidgenös-
sischen Wahlen, der einigen Politikern 
sauer aufgestossen ist. «Campell oder 
Pfäffli – oder keiner?» hatte es dort ge-
heissen. Das Szenario, dass nach dem 
20. Oktober gar kein Engadiner mehr in 
Bern sitzt, wird von diesen Leuten als 
verschwindend klein betrachtet. Viel 
grösser sei hingegen die Chance, dass 
mit Duri Campell (BDP, bisher) und Mi-
chael Pfäffli (FDP, neu) sogar zwei Poli-
tiker aus der Region den Sprung schaf-
fen könnten. 
Die EP/PL hat Politologe Clau Dermont 
mit diesen zwei Szenarien konfrontiert. 
Dass das Oberengadin nach den Wah-
len vom 20. Oktober ganz ohne Sitz da-
steht, sieht er ebenfalls als wenig wahr-
scheinlich. Die Chancen, hingegen, 
dass die Region sogar zwei Vertreter 
nach Bern schicken könnte, beurteilt er 
als durchaus intakt. «Dafür aber muss 
die Mitte-Verbindung im Wahlkampf 
deutlich pointierter auftreten, als das 
bisher der Fall war, und ihren Sitz-
anspruch auf Kosten der SVP ankün-
den», ist Dermont überzeugt. Er spricht 
damit weniger die CVP an, die ihren 
Sitz sowieso wird verteidigen können, 
als vielmehr die FDP. «Diese ist breit 
aufgestellt, hat eine starke Liste und 
wird zulegen können.» Angesichts die-
ser guten Ausgangslage erstaunt Der-
mont der bisher zurückhaltende Auf-
tritt der Freisinnigen. Er ist überzeugt, 
dass die Partei der SVP einen Sitz weg-

Wahlen 2019
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chnappen könnte. «Sie muss das aber 
lar kommunizieren und nicht darauf 
edacht sein, möglichst niemanden 
uf die Füsse zu treten.» 

DP: Auf eigene Stärke fokussieren
er Bündner FDP-Parteipräsident Bru-
o Claus sieht das anders. «Wir wollen 
ns auf unsere eigene Stärke fokussie-

en. Auf eine andere Partei zu schies-
en, ist keine strategische Aus-
ichtung», sagt er. Umso mehr die 
usgangslage völlig offen sei. Auf jeden 
all gelte es zu verhindern, dass der bür-
erliche Sitz ins linke Lager verloren ge-
e. Zur Frage, wer denn nun Spitzen-
andidat der FDP sei, will sich Claus 
icht explizit äussern. Er verweist da-

auf, dass die Hauptliste mit fünf Per-
önlichkeiten besetzt sei und diese Kan-
idaten als Team auftreten würden. 
lar gebe es eine Rangierung, diese sei 
icht willkürlich erfolgt und mit den 
andidaten abgesprochen. Auf Listen-
latz eins figuriert Michael Pfäffli, FDP-
rossrat aus St. Moritz. 
Bruno Claus ist überzeugt, dass die 

DP dieses Jahr wieder einen Sitz ma-
hen wird – 2015 wurde dieser nur um 
00 Stimmen verpasst. «Dem Freisinn 
eht es gut, in der Schweiz und in Grau-
ünden. Wir sind die stärkste Fraktion 

m Grossen Rat, sind extrem gut auf-
estellt in den Gemeindeparlamenten 
nd können auf eine starke Listenver-
indung zählen», nennt er ver-
chiedene Punkte, die für die FDP spre-
hen würden.

rüne Welle in Graubünden?
ie stark das bürgerliche Bündnis von 

DP, CVP und BDP abschneiden wird, 
ängt gemäss Dermont noch von ei-
em zweiten Faktor ab. «Erfasst die grü-
e Welle auch Graubünden, werden die 
ürgerlichen Stimmen verlieren an die 
itte-links-Koalition mit SP, Grünlibe-

alen und Grünen.» Wachsen müssten 
ie in diesem Fall dann insbesondere 
uf Kosten der SVP, sonst sei ein Sitzge-
inn wenig wahrscheinlich. 
Eine der Fragen, die sich im Bündner 
ahlkampf viele stellen ist die, ob die 

DP ihr Mandat wird halten können. 
avon hängt auch ab, wie das Ober-
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ngadin in Zukunft in Bern vertreten 
ein wird. Dass Duri Campell den BDP-
itz an die FDP verliert, ist für Politolo-
e Clau Dermont ein sehr realistisches 
zenario. Nicht nur weil die BDP ge-
amtschweizerisch schwächelt. Für 
ermont ist die BDP-Hauptliste im 
anton Graubünden schwach besetzt. 
it Ausnahme des Bisherigen Duri 

ampell seien auf der Liste keine Na-
en zu finden, die kantonsweit be-

annt seien. Nicht verstehen kann Der-
ont zudem, dass die Partei Ursin 
idmer, Sohn der früheren Bundes-

ätin Eveline Widmer Schlumpf, nur 
uf der Liste der Jungen BDP antreten 
ässt. Nicht nur wegen dem Namen 
ondern vor allem weil Widmer ein 
ehr engagierter Politiker im Grossen 
at und in der Gemeinde sei. «Seine Be-
anntheit, gerade in Nordbünden, hät-
e der BDP geholfen, wenn sie ihn auf 
ie Hauptliste genommen hätten», ist 
r überzeugt.

Beno Niggli ist Wahlleiter und Partei-
räsident der BDP Graubünden. Er 
agt, dass sich Ursin Widmer bewusst 
m
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ür die Liste der Jungen BDP ent-
chieden habe, um mit den jungen Mit-
liedern der BDP lösungsorientierte 
achpolitik zu betreiben. 

ie Erfahrung spricht für Campell
ie Meinung von Clau Dermont betref-

end der schwach besetzten BDP-
auptliste teilt er nicht. Die Kan-
idaten dieser Liste stammten aus den 
erschiedensten Regionen und würden 
nterschiedlichste Branchen ab-
ecken. Zudem hätten sie als Mit-
lieder des Grossen Rates oder als erfah-
ene Lokalpolitiker einen grossen 
ekanntheitsgrad. Niggli ist überzeugt, 
ass Duri Campell wieder gewählt wird. 
Weil er den nationalen Ratsbetrieb 
estens kennt und sich erfolgreich in 
en verschiedensten Themen po-
itionieren konnte.» Komme hinzu, 
ass Campell aus Sicht der Landwirt-
chaft der einzige Kandidat mit echten 

ahlchancen sei. «Wenn die Landwirt-
chaft weiterhin in Bern vertreten sein 
ill, führt wohl kein Weg an Duri Cam-
ell vorbei», sagt Niggli.
Wenn es um die Mobilisierung der 
Wählerschaft geht, wird häufig das 
Bündner Oberland genannt, welches 
jeweils geschlossen den CVP-Kan-
didaten unterstützt. Ähnliches müsste 
wohl im Engadin passieren, wenn die 
Region mit zwei Nationalräten in Bern 
vertreten sein möchte. Reichen wird 
aber diese Engadiner Unterstützung al-
leine nicht. «Das Churer Rheintal bei-
spielsweise hat ein enormes Stimmen-
potential und wird mitentscheidend 
sein für den Ausgang», gibt Dermont zu 
bedenken. 

Drei «Engadiner»?
Bei einer offenen Auslegung der Her-
kunft der Kandidaten könnte das Enga-
din am 20. Oktober allenfalls sogar mit 
drei Vertretungen dastehen. Bei der SP 
gilt es als fast sicher, dass Jon Pult aus 
Chur den Sitz der zurücktretenden Sil-
va Semadeni erben wird. Pult wohnt 
nicht nur an der Engadinerstrasse in 
Chur, er ist in Scuol zur Welt ge-
kommen und hat seine ersten Lebens-
jahre in Guarda verbracht. 
ür wen künftig die Tür zum Nationalratssaal offen steht, entscheidet sich am 20. Oktober. Die Ausgangslage ist 
pannend.    Foto: Parlamentsdienste, Bern
berparteiliches Podiumsgespräch

Am Dienstag, 3. September, findet auf 
Einladung der BDP, SP, SVP, FDP und 
CVP-Regionalparteien ein überpartei-
liches Podiumsgespräch zu den Na-
tionalratswahlen statt. Auf dem Podi-
um im Hotel Waldhaus am See in 
St. Moritz sind Duri Campell, BDP, 
Franziska Preisig, SP, Gian Marco Toma-
schett, SVP und Michael Päffli, FDP. Die 
beiden Moderatoren Reto Stifel und Ni-
olo Bass von der «Engadiner Post/
osta Ladina» werden mit den Kan-
idatinnen und Kandidaten zu 
hemen wie Klimaveränderung, Ver-
ältnis der Schweiz zur EU sowie Tou-

ismus- und Landwirtschaftspolitik 
iskutieren. Das Publikum wird in die 
iskussion miteinbezogen. Das öffent-

iche Podiumsgespräch beginnt um 
0.00 Uhr.  (ep)
Die Finanzen beschäftigen den Engadin Skimarathon

Mit dem Einstieg der Gemeinde 
Pontresina als Hauptsponsor hat 
sich die Ertragslage des Engadin 
Skimarathons stabilisiert. Der 
Verein durfte von einem guten 
Geschäftsjahr Kenntnis nehmen.

RETO STIFEL

Im Jahr 2015 erzielte der Engadin Ski-
marathon (ESM) noch Sponsorengel-
der in Cash in der Höhe von 846 000 
Franken. Zwei Jahre später waren es 
738 500 Franken und im laufenden Jahr 
steht der Betrag bei 508 000 Franken. 
Anders gesagt: Innerhalb von nur fünf 
Jahren hat der Grossanlass 40 Prozent 
einer Sponsorengelder in Cash ver-
oren. Was dramatisch tönt, relativiert 
ich bei einem genaueren Blick. Die 
on Daniel Barmettler anlässlich der 
ereinsversammlung präsentierte Jah-

esrechnung und das Budget zeigen, 
ass die Einnahmen aus dem Sponso-
ing konstant sind. Das hängt damit zu-
ammen, dass viele Leistungen nicht in 
ar sondern in der Form von Sachleis-
ungen erbracht werden. Die ganze Ver-
flegung während den Rennen bei-
pielsweise. 

Barmettler durfte am Donnerstag-
bend in Zuoz eine sehr gute Jahres-
echnung präsentieren. Die Liquidi-
ätssituation ist komfortabel, der 
erein hat Reserven von knapp einer 
alben Million Franken und die Ge-
einden werden im kommenden Jahr 
eine zusätzlichen Beiträge leisten 
üssen. Das gute Ergebnis freut auch 

ie lokalen Skiclubs: Sie erhalten 2500 
nstatt 1500 Franken in die Vereins-
asse. Trotzdem: Die Sponsoringsituati-
n war an der Versammlung das domi-
ierende Thema. Nach dem 

ubiläumsanlass 2018 war der Vertrag 
it einem Hauptsponsor ausgelaufen. 

ür diesen konnte bis vor kurzem kein 
rsatz gefunden werden. Erst vor weni-
en Tagen wurde offiziell bekannt, dass 
ie Gemeinde Pontresina als Haupt-
ponsor einen fünfjährigen Vertrag mit 
em ESM unterzeichnet hat. Wie Ge-
eindepräsident Martin Aebli vor den 

kiclub-Delegierten ausführte, po-
itioniert sich die Gemeinde als Lang-
aufort und ist beim ESM sehr präsent. 
ls Ziel des Nachtlaufs und des Halb-
arathons beispielsweise. «Wir kön-
en den Anlass primär mit In-

rastruktur und personellen Ressourcen 
nterstützen», sagte er. So wird dem 
SM das ganze Kongress- und Kultur-
entrum Rondo zur Verfügung gestellt. 
nd, wie bereits früher kommuniziert , 

ügelt das Langlauf-Village von St. Mo-
itz nach Pontresina.

Am letzten Montag, anlässlich der 
emeindeversammlung in Pontresina, 
atte sich ein Stimmbürger kritisch zu 
ort gemeldet und gesagt, dass ein 

ponsoring eines Anlasses nicht Auf-
abe der öffentlichen Hand sei. Martin 
ebli sieht das anders. Heute schon in-
estiere die Gemeinde zwischen 
00 000 und 300 000 Franken in den 
anglaufsport, primär über die Be-
chneiung und die Loipenpräparation. 
Nur nehme man das in der Öffentlich-
keit kaum zur Kenntnis. Er betont, dass 
der ESM ein eigentlicher Leuchtturm-
anlass sei für die ganze Region, welcher 
Unterstützung verdiene. Ein Haupt-
sponsor-Paket kostet gemäss ESM-Ge-
schäftsführer Menduri Kasper zwi-
schen 100 000 und 150 000 Franken, 
ein wesentlicher Teil wird dabei in 
Sachleistungen erbracht. Die Ge-
meinde Pontresina steuert gemäss Mar-
tin Aebli rund 60 000 Franken in Cash 
bei, den grösseren Teil aber in Sachleis-
tungen.

Die von ESM-Präsident Urs Pfister ge-
leitete Generalversammlung geneh-
migte sämtliche traktandierten Ge-
schäfte ohne Gegenstimmen. «Wir 
sind sehr gut unterwegs was keine 
Selbstverständlichkeit ist», sagte Pfister. 



8 | POSTA LADINA Sanda, 24 avuost 2019

La scoula cumünela da Sameda

collavuraturas cu
per la chüra düra
Als iffaunts da la scoulina ins
cumpiglia la prüma e l’ultima 
e las uras traunter las 14.00 e

Ella es interesseda da lavurer
vita. Ella vain pajeda ad uras e
da la vschinauncha da Samed

Vains nus svaglio Sieu interes
tact cun Ella. 
Ch’Ella s’annunzcha tar la dir
(081 851 10 10 u schulleitung@
«Schi» a la protecziun dal spazi d’aua
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Las votantas ed ils votants dal 
Cumün da Val Müstair han 
 approvà dürant la radunanza 
 cumünala dals 21 avuost tanter 
oter la revisiun parziala da la 
planisaziun da zonas a reguard 
 il spazi d’auas.

MARTINA FONTANA

Pro la revisiun parziala as tratta dals 
plans da zonas pel spazi d’aua da Mü- 
stair, quel per Valchava, Sta. Maria e 
quel per Fuldera, Lü, Lüsai e Tschierv. 
Quai tenor la disposiziun tratta in  
avrigl dal 2019 da l’artichel 37a da la 
ledscha da planisaziun dal Chantun 
Grischun.

«Quistas zonas han uossa stuvü 
gnir descrittas cun detagls sco per 
exaimpel la larghezza dal flüm o da 
l’aua chi passà tras la zona, puozs e 
flüms curraints. Ultra da quai nu pon 
nos paurs ingraschar e dar aldüm a 
lur territori fin a la riva dal flüm per-
toc», declera Jon Manatschal, chanz-
list dal Cumün da Val Müstair. Quia 
as tratta da distanzas minimalas dals 
flüms cul terrain. Voul dir, cha quella 
distanza nu po gnir cultivada. «Vaira-
maing es quista decisiun üna decisiun 
fuormala chi regla però in avegnir co 
ed in che möd cha quellas zonas pon 
gnir nüzziadas. Insomma: Nöglia da 
nouv, ma alch chi sto gnir protocollà 
perquai cha la protocziun da las auas 
sto esser sgürada.» Quia s’haja, tenor 
Manatschal, collavurà strettamaing 
culs paurs Jauers ed eir a la fin chattà 
n tsch

n fl
unt
ü spo
lecziu
 las 18

 a pe
d a ve
an.

s? Alu

ecziun
scou
n consens. «Quai es sgüra eir il mo-
iv cha quistas tractandas sun gnüdas 
pprovadas», manaja’l.

ollavuraziun culla Pulizia es sgürada
ltra da las tractandas manzunadas ha 

l suveran eir decis cun ün cler schi da 
ulair finanziar il credit da 38 000 
rancs l’on a charg dal Cumün da Val 

üstair per la collavuraziun culla puli-
ia chantunala e quella cumünala dals 
ercha a partir da dalum 

air pedagogic 
 il di. 

rdschains nus üna chüra dal di chi 
n da l’aunzmezdi, il temp sur mezdi 
.00. 

nsum parziel in ün ambiaint plain 
lan las cundiziuns d’ingaschamaint 

ra ans allegrainsa d’enter in con-

 da scoula 
lasamedan.ch).
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umüns da Zernez e S-chanf. «Perquai 
ha tant Zernez ed eir S-chanf sun 
nüts – precis sco’l Cumün da Val Mü- 
tair – illas strettas a quai chi reguarda il 
ustegn da la Pulizia chantunala gri-
chuna sül territori cumünal, s’haja de-
is da far ün tschert consorzi cumünal», 
isch Manatschal.
 Il cumün sto nempe garantir üna 

scherta incumbenza puliziala e gni-
a fin quia sustgnüda dal persunal da 
Vschinauncha d
7525 S-chanf

Invid pel di da las por
Sanda, ils 24 avuost 2
Arrandschamaints d‘infurma
• Rait da fibra optica – centrel

cumünela

•  Infurmaziuns Energia S-ch
S-chanf

•  Resgia per laina arduonda e n
per laina - Resgia S-chanf

• Nouv renovo Ospiz a Chapel
• Nouvs equipamaints d‘infra
• Baselgia Susauna

Bus penduler: S-chanf - Resgia
inavous 

Ustaria da festa a Susauna d
musica da divertimaint

Chantadur Paulin Nuotclà / M

La Giuventüna Cinuos-chel
vschinauncha da S-chanf s’all
la pulizia chantunala. Davo ün müda-
maint da ledscha s’ha quai appunto 
müdà. Ch’in detagl giaja quia per la-
vuors per reglar il trafic, controllas da 
rulottas o tendas chi campeschan in 
territoris chi nu pon, controllas da 
bulais ed oter plü. «Quai nu voul uos-
sa però dir, cha mincha piculezza sül 
territori dals cumüns vain chastià da 
la pulizia chantunala», agiundscha’l 
Manatschal. 
a S-chanf

tas aviertas  
019 

ziun da las 14.00 – 18.00:
a passiva - garascha chesa 

anf – chesa da scoula, 

ouva halla da deposit    

la
structura a Susauna

 - Chapella - Susauna – ed 

a las 14.00 – 20.00 cun 

usica Cinuos-chel – Brail

/Chapella/Susauna e la 
egran sün Vossa visita
Cha pled in chapitel haja nempe 
amo adüna il Cumün da Val Müstir o 
ils duos oters cumüns pertocs. «La pu-
lizia cumünala collavura stretta-
maing culla Pulizia chantunala gri-
schuna e decida eir, che chi sto gnir 
fat e chastià e che brich.» Cha quist 
fat saja sgür eir stat ün dals motivs 
principals, cha’l suveran ha decis 
sainza grondas discussiuns e cun ma-
giurità da las vuschs pel sustegn.
l spazi d’aua, sco quia in Val Mora La Stretta, es uossa protet eir dal suveran dal Cumün da Val Müstair.   fotografia: Gaudenz Danuser
Cler schi pel center da chüra Promulins

«
-chanf La radunanza cumünela fre-

uenteda da 37 votantas e votants ho 
derieu in marculdi il contrat da garan-
ia solidaric insembel cun las otras 
schinaunchas traunter Schlarigna e 
uoz sur maximel 53,5 milliuns francs e 
o cun que eir aderieu a la fabrica dal 
enter da chüra regiunel Promulins a 
amedan. Cun 37 cunter nolla vuschs 
aun las votantas e’ls votants uschè do 
lüsch verda pel nouv center da chüra. 
un arduond 3,2 milliuns francs s’obli-

scha S-chanf ad üna süerted insembel 
un las vschinaunchas Puntraschigna, 
chlarigna, Samedan, Bever, La Punt 
hamues-ch, Madulain e Zuoz. Ils cuosts 

un gnieus fat quint sün basa d’ün pre-
roget, chi prevezza 88 lets da chüra. 
cha tuot las och vschinaunchas adere-
chan il contrat füss il cumanzamaint 
a la fabrica da prümavaira 2020.
Impü es gnieu aderieu üna vendita da 

errain da fabrica i’l quartier Resgia a 
Chapella. Ils ultims tschinch ans sun 
gnidas vendidas lo tschinch da totel 15 
parcellas da fabrica a glieud indigena.

Impü ho la radunanza cumünela trat-
to il rapport parziel «Iniziativa – Con-
trolla remuneraziuns e spaisas pajedas 
i’ls ultims desch ans als presidents cu-
münels». Ils 19 marz 2018 es gnida 
inoltreda ün’iniziativa da 29 votantas e 
votants e la fatschenda dumandeda es 
gnida examineda i’l fratemp da la cu-
mischiun da gestiun cun consultaziun 
d’ün giurist. Tenor il rapport parziel da 
la cumischiun da gestiun nu haun pu-
dieu gnir constatedas irregulariteds u 
surpassamaints dal uorden da salarisa-
ziun in connex cullas spaisas dal pre-
sident cumünel antecessur Duri Cam-
pell. Zieva animeda discussion ho la 
radunanza decis da spuster quista 
tractanda sün üna prossma radunanza 
cumünela per pudair piglier cugnu- 
schentscha dal rapport finel. (pd)
Forum da lectur
Ün hom – ün pled»

L’emischiun «Dok» da SFR 1 ha muossà 
in gövgia suot il titel «Ein Mann, ein 
Wort?» ün film sur da Jon Andri Tgetgel 
e sur da las bellas e las tridas varts illa re-
laziun e vita da bap e figl. Finalmaing as 
chattan els in conciliaziun, incletta e 
dafatta superbi ün s’ün l’oter. I’l preavis 
vain scrit, ch’Ardez saja situà in Gri-
schun. Quai chi’d es güst ma plü precis 
füss in Engiadina Bassa. Là discuorra la 
populaziun rumantsch ed a mai agita, 
cha quai vain schneja i’l film chi adon-
ta da quist es ün film fich interessant. 

Scha l’emitur SRF nu güda a portar il 
mantegnimaint da la lingua, alura sun 
eir tuot ils sforzs cha la Lia Ruman- 
tscha ha fat dürant sia festa da 100 ons, 
invan.  Peider Ruepp, Sursee
Imprender meglder rumantsch

 

das Theater il teater

die Einführung  l’introducziun

einrichten  drizzer / drizzar aint

die Equipe  la squedra / squadra

die Geschichte  l’istorgia

die Herausforderung  la sfida

installieren  installer / installar

das Kostüm  il costüm

die Organisation  l’organisaziun

der Ort  il lö

die Premiere  la premiera

die Probe  la prouva

das Probelokal  il local da prouva

der, die Regisseur, -in  il, la redschissur, -a

die Rolle la rolla

der, die Schauspieler, -in  l’actur, actura
Arrandschamaint
V  

Gu
rap
so

Per
po
ernissascha illa
 Chasa Jaura
 

 

Valchava In gövgia, ils 29 avuost, ha 
lö la vernissascha da la seguonda part 
da la exposiziun «SENSINN» illa chasa 
Jaura a Valchava. Illa prüm’exposiziun 
vaivan Vera Malamud e Pascal Lam-
pert da Sta. Maria muossà lur ouvras. 
A partir dals 29 avuost fin ils 13 octo-
ber po Nicole Dunn da Valchava 
expuoner si’art. La vernissascha cu-
mainza a las 17.00.  (protr.)
www.chasajaura.ch
gent publichaina 
ports e novitats davart 

cietats regiunalas. 

 plaschair trametter a: 
staladina@engadinerpost.ch
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Documaints dal passà exposts ad Ardez
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«Fotografias da l’Engiadina»  
as nomna l’exposiziun chi vain  
muossada actualmaing illa  
Curuna ad Ardez. I’s tratta da 
 fotografias da Johann Feuerstein 
chi ha lavurà impustüt a Scuol 
ed a Vulpera-Tarasp. 

Johann Feuerstein (1871–1946) tocca 
pro’ls piuniers da l’istorgia da la fotogra-
fia grischuna. Cur ch’el d’eira amo giu-
ven es seis bap disgrazchà cun ir a chat-
scha. La famiglia es gnüda stratta 
ourdglioter e Johann es rivà pro pa-
raints. Quels til han dat la pussibiltà da 
far a Puntraschigna pro’l fotograf e gui-
da da muntogna Alexander Flury il giar-
sunadi da fotograf. Da l’on 1898 ha’l 
drivi a Scuol ün affar da fotograf ed ha 
gnü da prüma innan success cun quel. 
Ses ons plü tard ha’l fat müdada in 
ün’otra chasa d’abitar e d’affar. Dal 
1908 ha Johann Feuerstein fat a la 
«Lehr- und Versuchsansstalt für Foto-
grafie, Lichtdruck und Gravüre» a Mün-
chen cun success l’examen da maister. 

Surdat la bachetta a figl ed abiadis
Da l’on 1912 ha ün incendi in l’hotel va-
schin a Scuol dannagià fermamaing l’ar-
chiv dal fotograf. Johann Feuerstein fo-
tografaiva persunas, cumüns, cuntradas 
e sco chatschader paschiunà eir la natüra 
e la sulvaschina. Adüna darcheu ha’l eir 
fotografà sco cronist dal Parc Naziunal 
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vizzer cuntradas e bes-chas i’l parc. Im-
lü as dedichaiva’l eir a fotografias da 

’industria, dal turissem, da la moda, dal 
rafic e da la documentaziun. La fabrica 
a la viafier tanter Bever e Scuol, chi ha 
ürà da l’on 1898 fin l’on 1913, ha’l per 
xaimpel documentà cun fotografias. 
eis figl Domenic es eir dvantà fotograf. 
l prüm ha quel però preferi da manar ün 
ffar giò’l Tessin e plü tard a Zuoz, avant 
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o tuornar dal 1932 darcheu a Scuol e la-
urar i’l atelier da seis bap. Quel es mort 
a l’on 1946. Trais ons plü tard es mort 
ir Domenic Feuerstein. Seis figls Mic e 
on Feuerstein han lura surtut e manà 
navant l’affar da la famiglia.

n omagi a Johann Feuerstein 
d uossa sun expostas fin als 8 settem-
er ad Ardez illa Curuna (vair chaistina) 
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na schelta da fotografias da Johann 
euerstein

Ils curatuors da l’exposiziun sun l’ar-
ista Seraina Feuerstein, la bisabiadia dal 
otograf, e Romeo Bucher chi’d es inter-

ediatur d’art. Els han preparà l’exposi-
iun in collavuraziun culla Fundaziun 
otografia Feuerstein (vair seguonda 
haistina). «In occasiun da quista retro-
pectiva muossaina passa 70 fotografias, 
 

www.engadin
per part da grond format», declera Serai-
na Feuerstein, «cun quist’exposiziun 
nomnada ‹fotografias da l’Engiadina› 
laina pussibiltar da rescuvrir las lavuors 
d’ün grond fotograf e render sia ouvra 
accessibla al public interessà.» (anr/fa)
L’exposiziun es averta da venderdi fin sonda da 
las 14.00 – 17.00 o tenor cunvegna. Ils 8 da set-
tember ha lö la finissascha cun apero a partir da 
las 14.00 fin las 17.00.  www.curuna-ardez.com. 
un sias fotografias ha Johann Feuerstein eir documentà disgrazchas e catastrofas sco qua da l’on 1921 l’incendi a 
ent.    fotografia: Johann Feuerstein
e

undaziun Foto Feuerstein

Da l’on 2012 es gnüda constituida la 
«Fundaziun Fotografia Feuerstein». 
Quella ha surtut l’archiv dals fotografs 
Feuerstein. L’intent da la fundaziun es 
da preschantar las ouvras fotograficas 
da Johann Feuerstein chi s’ha pudü sal-
var. Il böt es il mantegnimaint cumples-
siv da quista ierta da var 80 000 ogets. 
Quai voul dir cha’ls respunsabels vögli-
an evitar cha l’effectiv da las fotografias 
gnia divis tanter ils iertavels. A l’avis 
dals commembers dal cussagl da funda-
ziun significhess quai üna diminuziun 
da la valur da las fotografias da la fami-
glia Feuerstein. Lapro ha il cussagl da 
fundaziun l’intent da publichar l’ouvra 
dals Feuersteins in differentas fuormas, 
sco per exaimpel in exposiziuns. Dal 
cussagl da fundaziun fan part quatter 
commembers da famiglia. Els han il su-
stegn dal «Fotobüro Bern», suot la di-
recziun da Markus Schürpf.  (anr/fa)
Tant pella musica sco eir pella grafica
rpost.ch
Eir quist on ha surdat il  
Chantun darcheu ils premis  
d’arcugnuschentscha e  
promoziun. Üna da las undradas 
es Madlaina Janett chi suna  
tanter oter pro’ls Fränzlis  
da Tschlin. 

«Precis, quia hast da sunar quel tun», 
ha declerà Madlaina Janett l’eivna pas-
sada a Tschlin dürant ün dals exercizis 
dal lavuratori dals Fränzlis ad üna 
matta sper ella chi sunaiva la gïa. Sco 
ch’ella disch han tut part quist on 
quatter nouvas violinistas e violinists 
ill’età da var desch ons al lavuratori 
dals Fränzlis. «Cun quist lavuratori 
vaina cumanzà da l’on 2003, quella ja-
da amo in occasiun dal XONG, il festi-
val cultural da la Regiun dals trais pa-
jais», as regord’la. Ils prüms ons ha 
Madlaina Janett tut part al lavuratori 
sco partecipanta, davo lura vieplü eir 
sco coach. «E cur cha Chatrina Moser-
Nuotclà, chi manaiva per nus il büro, 
ha schmiss n’ha eu surtut l’organisa- 
ziun dal lavuratori.» 

«Üna gronda surpraisa»
Dürant la preparaziun pel lavuratori 
2019 ha survgni Madlaina Janett sün 
seis telefonin üna fotografia: Sün 
quella as vezzaiva la notizcha cumpa-
rüda in üna gazetta grischuna ch’ella 
survegna dal chantun Grischun ün 
premi da promoziun dotà cun 20 000 
francs. «A, quai sto esser ün sbagl, 
n’haja pensà, che voust cha’l Gri-
schun detta ün premi a mai ch’eu sun 
creschüda sü illa Turgovia», ha’la pen-
sà. Ma lura es rivada eir la charta uffi-
ciala cun quella nouva. «Per mai signi-
ficha il premi üna bella 
recognuschentscha pella lavur cul-
turala ch’eu n’ha prestà i’ls ultims 
ons.» Üna da quellas lavuors es pel 
Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester, 
i’l qual ella ha sunà dürant divers ons. 
«Daspö quatter ons n’haja üna plazza 
da trenta pertschient i’l sectur as-
istenza da l’orchester e comunica-
iun», disch la musicista. 

uos paschiuns al medem mumaint 
Schi’s crescha sü in üna famiglia sco 

ia, ingio cha’ls blers dals confamiliars 
an musica, esa da prüm davent evi-
aint cha la musica fuorma ün fil cot-
chen illa vita da minchadi», manzuna 
’onurada, «la via da dvantar musicist 
rofessiunal es pro nus alch tuot nor-
al e na insolit.» Madlaina Janett ha 

mprais a sunar la viola. Dürant l’infan-
ia e plü tard al gimnasi a Romanshorn 
a ella eir disegnà fich jent e suvent. A 
urich a la Scoula d’art e fuormaziun ha 
schernü la musicista sco rom principal 
a grafica. Fingià dürant il gimnasi ha 
lla cumanzà a sunar culs Fränzlis. 
Quai es adüna stat meis job sperapro, 
schea nun haja mai gnü da tscherchar 
n’otra lavur per guadagnar alch.» Da 
unar illa fuormaziun cul bap Curdin, 
a sour Cristina, il barba Domenic, plü 
od eir il barba Duri, uossa la cusdrina 
nnastaschia, es adüna stat alch «nor-
alischem» per Madlaina Janett: «Fin-

ià avant co esser pro’ls Fränzlis vaina 
uvent sunà insembel a chasa nus frad-
liuns Cristina, Niculin ed eu cun nos 
ap, ed utrò eir cun noss barbas Dome-
ic e Duri.» Sco uffants d’eiran ils frad-
liuns fans dals Fränzlis: «Quai es stat 
airamaing il curius», constata ella, 
tuot in üna jada d’eirna eir nus illa 
and da noss idols.»

emp per agens progets
avo il stüdi es Madlaina Janett dvanta-
a independenta: «Fingià dürant la sco-

aziun n’haja cumanzà a surtour incum-
enzas i’l sectur grafic. Uschea s’haja dat 
h’eu n’ha mias entradas cullas lavuors 
raficas e cun far musica.» Quista vita 
rofessiunala tilla plascha bain: «Suvent 
’haja divers progets chi van parallel-
aing, qua ün’incumbenza per üna la-

ur grafica e là ün proget musical.» 
schè ha’la adüna da far alch. Quai 

h’ella mancainta però minchatant es il 
emp da far alch be per ella, sainza in-
umbenzas e termins: «Meis giavüsch 
el prossem mez on – ch’eu poss accum-
lir grazcha al premi da promoziun gri-
chun – es da sezzer nan e disegnar alch 
 forsa eir far üna cumposiziun», disch 

anett, «ideas per quellas am vegnan 
düna be illas vacanzas, cur ch’eu n’ha 
emp a tanfun.» Ella s’allegra da pudair 
ezzer ün pêr uras o eir dis e pudair dis-
gnar o far musica, «sainza avair l’in-
umbenza da stuvair far quai».  (anr/fa)
adlaina Janett in acziun a Tschlin in occasiun dal lavuratori dals Fränzlis 
a Tschlin.  fotografia: Flurin Andry
 Biosfera pronta per l’avegnir

ls respunsabels dal Parc natüral 
iosfera Val Müstair han invidà a 

a populaziun ad üna festa sülla 
lazza da scoula a Sta. Maria. Il 
öt d’eira d’infuormar cun divers 
osts davart l’avegnir dal parc.

a festa dal Parc da natüra Biosfera Val 
üstair vaiva l’intent d’infuormar a la 

opulaziun da la Val ed ad interessats 
avart l’avegnir dal parc. Sco cha David 
pinnler, l’administradur e manader da 
estiun, ha infuormà, existan 15 parcs 
atürals in Svizra: «Nos parc da natüra 
s ün dals prüms chi ha dat in Svizra e 
us existin daspö bod desch ons.» Per 
h’ün tal parc possa as nomnar parc na-
üral dà la Confederaziun il permiss da 
estiun per üna dürada d’ün decenni. 
Davo cha quel temp es scadü sto la po-
ulaziun decider schi’s dess far inavant 
 na.» Quella decisiun per prolungar il 
ermiss da gestiun pels ons 2021 fin 
030 tira la populaziun da Val Müstair 

n schner dal 2020. La nouva Charta fu-
rma lura la basa per üna fasa da ulteri-
rs desch ons dal parc natüral.

a populaziun sto sustgnair l’idea
La Confederaziun voul cha la popula-
iun sustegna l’idea dal parc e fetscha 
uai manüdamaing», ha dit Spinnler, 
per ragiundscher la prolungaziun per 
n permiss da gestiun as stoja elavurar 
na strategia a lunga vista da desch ons, 

a Charta, e quai eschan nus uossa actu-
lmaing landervia da far.» Per cha la 
opulaziun saja bain infuormada per 

rar in schner üna decisiun positiva han 
ls respunsabels organisà la festa da 
’avegnir dal Parc natüral Biosfera Val 

üstair. «Invezza da far üna presch-
ntaziun da PowerPoint ans vaina decis 
er üna festa infuormativa cun noss 
tands da marchà e mincha stand 

uossa ün böt strategic chi concretise-
scha l’avegnir dal parc.» Spinnler es 
persvas cha’l dialog culla populaziun 
saja enorm important, per cha min-
chün possa far seis impissamaints per 
pudair trar üna decisiun perdüraivla.

A Cuoira e Berna vain decis
Davo la decisiun dal pövel da prolungar 
il permiss da gestiun vain la Charta tra-
missa il prüm a Cuoira e da là va quella 
a Berna. «E scha tuot va bain cun ün 
bun signal schi’s poja lura cumanzar 
dal 2021 culla seguonda fasa da desch 
ons», ha dit David Spinnler. Illa ledscha 
dals parcs esa defini che cha quel stop-
cha accumplir. Scha la Charta chi fuor-
ma ün contrat tanter il Chantun, la 
Confederaziun ed il parc nu corre-
spuonda a quella ledscha schi pudessa 
dar problems. Pro’l Chantun es quai 
l’Uffizi da la natüra e pro la Confedera-
ziun es quai l’Uffizi federal per l’ambia-
int (BAFU). «Il BAFU decida lura scha la 
Charta correspuonda a las pretaisas da 
la ledscha, la premissa es cha la popula-
ziun haja dit da schi per la pro-
lungaziun dal label per desch ons per 
ün Parc da natüra regiunal d’im-
portanza naziunala», ha infuormà 
Spinnler. Sainza il sustegn da la popula-
ziun nu’s poja tenor el cuntinuar.

Ils avantags dal parc natüral 
Il parc dess promouver la cultivaziun ed 
ün svilup qualitativ da la cuntrada, il 
svilup da prodots regiunals per-
düraivels e rinforzar la mansteranza per 
augmantar l’attractività. Il parc spord-
scha eir a perscrutaders la pussibiltà da 
far stüdis per amegldrar la qualità da la 
cuntrada. La marca dal Parc natüral 
Biosfera Val Müstair dess dvantar cunt-
schainta sur ils cunfins da la regiun ou-
ra e dar a quella plü gronda im-
portanza. La festa a Sta. Maria ha sport 
sper blera infuormaziun eir la degusta-
ziun da prodots indigens ed es gnüda 
imbellida cun producziuns da la Cha-
pella Val Mora. (anr/bcs)
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Rehkitzrettung mit Drohnen erfolgreich
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Viele Rehkitze finden in den 
Sommermonaten während der 
Mähzeit ihren Tod. Dank  
moderner Technik konnten  
diesen Sommer aber Jungtiere 
gerettet werden. 

In diesem Frühjahr wurden zum ersten 
Mal grossflächig mit Wärmebild-
kameras ausgerüstete Drohnen zur 
Rehkitzrettung eingesetzt. Mit grossem 
Einsatz der Bündner Jägerschaft und 
der Landwirte konnten so 448 neu-
geborenen Rehe gefunden und vor dem 
möglichen Mähtod gerettet werden. 
Laut der Medienmitteilung der Stan-
deskanzlei sind von Ende Mai bis an-
fangs Juli 1123 Einsätze geflogen wor-
den. 

Nach den ersten erfolgreichen Ver-
suchen im Sommer 2018 im Unteren-
gadin wurde das Projekt auf weitere Ge-
biete des Kantons ausgedehnt. Das Amt 
für Jagd und Fischerei und der Natur-
park Beverin haben gemeinsam weitere 
Technik zur Auffindung der Rehkitze 
zur Verfügung gestellt. Es wurden 19 
Drohnen angeschafft und diese auf die 
Regionen Prättigau-Herrschaft, Fünf 
Dörfer, Untere Surselva, Heinzenberg-
Domleschg, Schams, Safien, Obervaz-
Tiefencastel, Unterengadin-Münstertal 
und Unterengadin-Samnaun verteilt. 
Für diese sind insgesamt 23 Sektionen 
des BKPJV zuständig. 

Freiwilliger Einsatz der Jägerschaft 
Die Drohnenpiloten und deren Helfer 
rekrutieren sich grossmehrheitlich aus 
den Sektionen der betroffenen Re-
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ionen. 150 Piloten wurden aus-
ebildet. Je nach Region koordinieren 
ie Sektionen, der zuständige Wildhü-

er und der entsprechende Landwirt die 
insätze zusammen oder die Sektionen 
bernehmen dies in Eigenregie. Die Jä-
erschaft hat dazu eigens einen Pikett-
ienst eingerichtet. Ohne die Be-

eitschaft der Jägerinnen und Jäger und 
ie Zusammenarbeit mit der Landwirt-
chaft wäre das Projekt nicht zu ver-
irklichen gewesen. 
Diese Suchmethode mit den Droh-

en ist aber weiterhin als Ergänzung 
tz Celerina Pontresina
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ur konventionellen Methoden ge-
acht, welche nach wie vor Bestand 
at, heisst es in der Medienmitteilung. 
ei der herkömmlichen Rettung von 
ehkitzen suchen die Landwirte und 
ie Jägerschaft gemeinsam die Wiesen 
nd Weiden zu Fuss ab. Dabei wird mit 
em Aufstellen von Scheuchen, dem 
insatz von Duftstoffen und dem Su-
hen mit Menschenketten versucht, 
ie Rehkitze zu finden und zu markie-

en oder aus dem Feld zu vertreiben. 
egen der guten Tarnung der Tiere 

erden dabei aber immer wieder Reh-
Samedan Bever La Punt Chamues

D

kitze übersehen. Auf Grund der Er-
fahrungswerte der Wildhüter und der 
zuständigen Fachleute der diversen be-
teiligten Sektionen des Bündner Kan-
tonalen Patentjäger-Verbands (BKPJV) 
kann davon ausgegangen werden, dass 
sich der Erfolg beim Auffinden von 
Rehkitzen mit Hilfe von Drohnen ver-
vielfacht hat. 

Dank dieses Erfolgs ist nun ange-
dacht, dieses Projekt im Jahr 2020 auf 
weitere Regionen auszudehnen und 
entsprechend weitere Drohnen anzu- 
schaffen.  (staka
iele Rehkitze sind im Sommer Opfer der Mähmaschinen der Landwirte.  Foto: z. Vfg
-ch Madulain Zuoz S-chanf
urzer Stromausfall 
im Engadin
Repower Im Engadin ist es am Don-
nerstagabend zu einem Stromausfall 
gekommen. Betroffen waren rund 
12 000 Haushalte in Teilen von St. Mo-
ritz sowie in Celerina, Samedan, Bever, 
La Punt, Zuoz, Madulain, S-chanf, Brail 
und Cinuos-chel. Um 19.11 Uhr wurde 
die 60kV-Leitung zwischen Pontresina 
und Islas (Muragl) unterbrochen. 

Nach vier Minuten, um 19.15 Uhr, 
konnte die Versorgung dann wieder 
hergestellt werden. Auslöser des Unter-
bruchs waren heftige Gewitter in der 
Region.  (pd)
Viktor Scharegg soll 
räsidium übernehmen
Graubünden Viktor Scharegg soll, ge-
mäss einstimmigem Wahlvorschlag des 
Kantonalvorstandes, neuer Präsident 
des Bündner Gewerbeverbandes (BGV) 
werden. Er dürfte auf Herbert Stieger, 
folgen, der aufgrund seines Krebs-
leidens, im Juni dieses Jahres nach gut 
einjähriger Führung des Verbandes, 
verstorben ist. Die Wahl findet anläss-
lich der Delegiertenversammlung vom 
4. Oktober in Chur statt.  (pd)
Veranstaltung
er paffende Theologe

Samedan Am 28. August, um 20.15 
Uhr, hält Michael Landwehr im Kirch-
gemeindehaus einen Vortrag über den 
Theologen Karl Barth. 

Der weltbekannte Schweizer Theo-
loge Karl Barth war ein königlicher Ar-
beiter von schier unermüdlicher li-
terarischer Schaffenskraft – gehalten 
im Wort, das ihm die zu denkende Sa-
che aufgab. Das Leben, das er führte, als 
das einer «theologischen Existenz», 
war ein in jeder Hinsicht leidenschaftli-
ches: gleichwie er eben leidenschaft-
lich arbeitete, so genoss er beispiels-
weise ausgiebig Mozartsche Musik, 
einen guten Tropfen Wein und seine 
Tabakpfeife. An einigen Stellen der Ge-
samtausgabe sind verschiedentlich hu-
moristische und anekdotische Be-
gebenheiten rund um die Pfeife zu 
entdecken. Sie zeugen davon, dass es 
Barth eine genüssliche Freude war, bei 
der theologischen Arbeit, wie auch 
sonst, seine Pfeife zu paffen. 

Der kurze Vortrag beleuchtet diese 
Facette des leidenschaftlichen, von 
Fröhlichkeit geprägten Menschen Karl 
Barth. (Einges.)
Erste Bündner Dampflokomotive wird restauriert

Graubünden Die Regierung sichert 
dem Verein «historic RhB» für die Res-
taurierung der Dampflokomotive Nr. 1 
«Rhätia» einen Kantonsbeitrag in der 
Höhe von maximal 160 000 Franken 
zu. Die Gesamtkosten für dieses Vor-
haben betragen rund 938 000 Franken. 

Die Dampflok Nr. 1 «Rhätia» war die 
allererste Lokomotive im Rollmaterial-
park der Rhätischen Bahn (RhB), res-
pektive ihrer Vorgängerin, der Land-
quart – Davos-Bahn. 1889 zog die 
«Rhätia» den Eröffnungszug von Land-
quart nach Klosters. Bereits 1928 wurde 
sie für ein zukünftiges nationales Eisen-
bahnmuseum zur Seite gestellt und 
wurde seit 1970 wieder für Dampf-
fahrten genutzt. Es ist schweizweit ein-
malig, dass bei der RhB zusätzlich zur 
ugmaschine mit zwei Personen- und 
inem Güterwagen eine vollständige 
ugskomposition aus der Gründerzeit 
rhalten ist. «Als eine der ältesten, weit-
ehend original erhaltenen Loks, ist sie 
on hohem technischem, wirtschafts- 
owie industriegeschichtlichem Wert, 
nd das historische Flaggschiff der 
hätischen Bahn», schreibt die Stan-
eskanzlei in einer Medienmitteilung. 
Aufgrund altersbedingter technischer 

chäden, kann die «Rhätia» seit 2014 
icht mehr eingesetzt werden. Die nun 
nstehende umfassende Restaurierung 
ird gemäss der Mitteilung unter bester 

chonung der Originalsubstanz aus-
eführt, um die 130 Jahre alte Lokomoti-
e wieder für Jahrzehnte betriebsfähig zu 
achen. Die Arbeiten werden in der spe-
ialisierten Hauptwerkstätte von den 
ereinen durchgeführt, welche bereits 
mit dem Erhalt des historischen Roll-
materials betraut sind.  (staka)
er Eröffnungszug bei seiner Ankunft 1889 in Klosters.  Foto: z. Vfg/Staka
Zernez Scuol
Bewilligung für 5G-Mobilfunkanlage bei Surovas

Pontresina Anläss-
lich der Gemeinde-
vorstandssitzung vom 
13. August wurden 
folgende Traktanden 
behandelt: 

Umbenennung der 
ehemaligen Chesa cumünela: Das ehe-
malige Gemeindehaus wird demnächst 
Kindertagesstätte und Schulhaus und 
soll darum umbenannt werden. Aus ei-
ner Reihe von Namensvorschlägen hat 
sich der Gemeindevorstand für «Chesa 
Chünetta» entschieden. «Chünetta» ist 
einerseits der Diminutiv (Ver-
kleinerung) von «Chüna (Wiege) und 
anderseits ein Gebietsname eingangs 
al Morteratsch. Die Postadresse Via da 
ulin 7 bleibt unverändert.
Beurteilung Mietzinse 2019 für Lie-

enschaft der Gemeinde: Immobilien-
pezialistin Corina Huder überprüft im 
uftrag des Gemeindevorstands alljähr-

ich die Vermietungsverträge der Ge-
einde auf allfällig nötige Mietzins-

npassungen, bedingt durch Ver- 
nderungen von Referenzzinssatz, Lan-
esindex der Konsumentenpreise, all-
emeine Kostensteigerung und Orts- 
zw. Quartierüblichkeit. Der Ge-
eindevorstand nimmt ihren Bericht 

ür das Jahr 2019 in zustimmendem 
inn zur Kenntnis. Konkrete Mass-
ahmen sind aktuell nicht vorgesehen.
Entlassungen aus der Erstwohnungs-
flicht; Die Chesa Silena, Via Muragls Su-
t 17, und die Wohnung S21 223 in der 
hesa Dragun, Via da la Botta 60, werden 

uf Gesuch ihrer Eigentümer aus der sei-
erzeit verfügten kommunalen Erst-
ohnungspflicht entlassen, nachdem 
elegt worden ist, dass die geforderte 
0-jährige Nutzung im Sinn der kom-
unalen Erstwohnungsgesetzgebung er-

üllt ist. Die Liegenschaften sind damit 
ltrechtlich und können auch als Zweit-
ohnungen genutzt werden.
Neu- und Umbau Mobilfunkanlage 

uf Hochspannungsmast Nr. 6 in Su-
ovas: Nachdem die BAB-Bewilligung 
es Amtes für Raumentwicklung (ARE) 
und der Fachbericht des Amtes für Na-
tur und Umwelt (ANU) vorliegen, er-
teilt der Gemeindevorstand auf Antrag 
der Baukommission der Sunrise Com-
munications AG Zürich die Bewil-
ligung, die bestehende Mobilfunk- und 
Sendeanlage am Hochspannungsmast 
beim RhB-Trassee in Surovas auf die 
neue 5G-Technologie umzurüsten. Mo-
bilfunkantennen sind abschliessend 
bundes- und kantonalrechtlich geregelt. 
Wenn alle öffentlich-rechtlichen Vor-
gaben erfüllt sind, so besteht von Ge-
setzes wegen ein Anspruch auf Bewil-
ligung. Im Sinn transparenter 
Information macht die Gemeinde Pon-
tresina aber klar, wenn es sich bei Mobil-
funkgesuchen um die neue 5G-Tech-
nologie handelt.

Stellenbesetzung Bademeister Bel-
lavita Erlebninsbad und Spa: Auf An-
trag von Abteilungsleiter und Personal-
amt stimmt der Gemeindevorstand der 
Anstellung von Stefan Murin (1984, Sil-
vaplana) als neuem Bademeister ab 1. 
November 2019 zu. Murin ist aus-
gebildeter Physiotherapeut sowie Sau-
na- und Bademeister. Auf die Stellenaus-
schreibung waren 17 Bewerbungen 
eingegangen. Die Stellenneubesetzung 
war nötig geworden, weil der bisherige 
Stelleninhaber als Allrounder in die In-
frastrukturabteilung wechselt, wo es En-
de Oktober zu einer Vakanz kommt.  (ud)
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Ein «Wellness»-Ausflug mit juristischen Folgen
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Ein Kurierdienst endete für drei 
junge Männer in der U-Haft. 
Beim Grenzübertritt wurden sie 
mit fünf Kilo Gold geschnappt. 
Wie sie in den Besitz des Edel-
metalls gekommen sind, ist eine 
Geschichte für sich. Letzte  
Woche standen die Drei vor dem 
Regionalgericht Maloja.

RETO STIFEL

Wo soll man mit dem Erzählen dieser 
Geschichte beginnen? Am besten man 
teilt sie auf in zwei Kapitel. Haupt-Pro-
tagonist im ersten Teil ist ein gewisser 
Andreas Walter. Zumindest gab er sich 
mit diesem Namen aus, als er sich im 
Frühjahr und Frühsommer 2018 telefo-
nisch bei einer Rentnerin aus der Re-
gion meldete. Walter sagte, er sei Ober-
kommissar des Bundeskriminalamtes 
Wiesbaden. Er forderte die Rentnerin 
auf, ihre Wertschriften zu verkaufen, 
dass diese bei der Bank nicht mehr si-
cher seien. Die Rentnerin war ver-
unsichert, trotzdem leistete sie der Auf-
forderung Folge, verkaufte die 
Wertschriften und wechselte den Erlös 
in 20 Goldbarren zu je 250 Gramm mit 
einem Gesamtwert von mindestens 
200 000 Franken. 

Andreas Walter meldete sich fast täg-
lich, teils zwei drei Mal bei der Frau, um 
sich nach dem Gold zu erkundigen. 
Mitte Juni dann teilte der angebliche 
Oberkommissar der Rentnerin mit, 
dass das Gold vermutlich gefälscht sei 
und dieses noch am gleichen Abend für 
eine fachmännische Analyse abgeholt 
werde. Als Codewort für die Übergabe 
wurde das Wort «Winterabend» verein-
bart. In der Tat stand an diesem Abend 
ein junger Mann vor der Türe. Er nann-
te das Codewort und die Frau übergab 
ihm die fünf Kilo Gold. Aufgrund der 
vielen Anrufe des angeblichen Ober-
kommissars und eines gefälschten 
Schreibens des Bundeskriminalamtes 
Wiesbaden, war sie immer noch im 
Glauben, dass das Gold zwecks der Ana-
lyse mitgenommen wird. 

Paket von A nach B bringen
Und hier beginnt die zweite Ge-
schichte. Jene von Mahmud G*., Yussuf 
L*. und Aron M*. Die drei deutschen 
Staatsangehörigen waren am gleichen 
Morgen von Duisburg aus losgefahren. 
«Mit dem Auftrag, ein Paket von A nach 
B zu bringen», erklärte Mahmud G. der 
Vizepräsidentin des Regionalgerichtes 
Maloja. Von wem genau der Auftrag 
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tammte, wusste er anscheinend nicht. 
r vermutete, dass die libanesische 
rossmafia dahinter stecke. Auf Videos 
abe er gesehen, was jenen Kurieren 
lühe, welche solche Aufträge nicht er-

olgreich ausführten. Also habe er zuge-
agt. Auch, weil er das Geld gebraucht 
abe. 

erfahren und am Zoll gelandet
ussuf L. wohnte zu dieser Zeit zu-
ammen mit Mahmud G. Dieser hatte 
einen Freund eingeladen mitzufahren, 

it der Begründung, es gehe in die Ber-
e für einen kurzen Wellness-Aufent-
alt. Weil die beiden keinen Führeraus-
eis hatten, wurde ihnen Aron M. 

ermittelt. Diesem wurden 1000 Euro 
ngeboten, wenn er den Fahrdienst 
bernehmen würde. «Weder Yussuf 
och Aron wussten, um was es geht», 

agte Mahmud G. vor dem Gericht 
ehrfach. Auch er selber habe erst wäh-

end der Fahrt Instruktionen erhalten, 
o sie genau hinfahren müssten und 
as zu tun sei. Nachdem die alte Frau 
ahmud G. das Paket überreicht hatte, 

uhren die drei zurück. Aus Versehen 
erpassten sie die Abzweigung und lan-
eten an der Grenze zu Italien, wo die 
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ollbeamten das Gold entdeckten. Die 
uriere wurden in U-Haft genommen. 
er Staatsanwalt stellte sich in seinem 
lädoyer auf den Standpunkt, dass Mah-
ud G. der eigentliche Haupttäter sei 

er genau gewusst habe, was ablaufe. So 
abe er das Paket in einem Seitenfach 
es Autos versteckt, was er kaum ge-
acht hätte, wenn es sich beim Trans-

ort um etwas Legales gehandelt hätte. 
ber auch Yussuf L. und Aron M. hätten 
ehr gewusst als sie vor dem Gericht zu-

eben. Sie hätten zumindest in Kauf 
ehmen müssen, an einem Betrug betei-

igt zu sein. Der Staatsanwalt forderte 
egen Betrugs Freiheitsstrafen von 30 
onaten unbedingt für Mahmud G., 18 
onate bedingt mit einer Probezeit von 

wei Jahre für Yussuf L. und 20 Monate 
edingt mit einer Probezeit von drei Jah-
en für Aron M. Mahmud G. ist in 
eutschland kein unbeschriebenes 
latt, sechs Vorstrafen stehen auf sei-
em Konto. Und auch Aron M. hat be-

eits zwei Vorstrafen, einzig Mahmud G. 
atte bisher eine weisse Weste.

pfer-Selbstverantwortung?
ie amtlich eingesetzten Verteidiger 
er drei Angeklagten bestritten den 
H
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orwurf des Betrugs. Sie argumentier-
en teilweise damit, dass das Opfer eine 
ewisse Selbstverantwortung tragen 
üsse. Umso mehr die Frau bereits frü-

er Geld und Schmuck im Wert von 
und 130 000 Franken an den angeb-
ichen Andreas Walter übergeben habe, 
hne je wieder etwas von den Wert-
achen gesehen zu haben. Zudem sei 
as Opfer beim Wertschriften-Verkauf 
urch die Bank schriftlich gewarnt 
orden. «Das alles hätte zu erheblichen 
weifeln führen müssen», sagte der An-
alt von Mahmud G. Die Staatsanwalt-

chaft argumentiere alleine mit Ver-
utungen. Das reiche nicht aus für 

ine Verurteilung gab der Verteidiger 
on Yussuf L. zu bedenken. Alle drei 
nwälte forderten für ihre Mandanten 
reisprüche. 

wei Verurteilungen, ein Freispruch
as Regionalgericht Maloja folgte 
ehrheitlich der Staatsanwaltschaft. 
as Gericht erkannte in Mahmud G. 

benfalls den Haupttäter. Dieser habe 
krupellos und dreist und aus reiner 
eldgier und nicht aus Not gehandelt. 
ie Geheimnistuerei um den Auftrag, 
ie spärlichen Informationen, die er er-
www.engad
aktuell – übersichtlich – inform
hielt und das separate Handy, welches 
im gegeben wurde, zeige klar, dass 
Mahmud G. genau gewusst habe, dass 
es um etwas Illegales ging. Das Gericht 
brummte ihm eine Freiheitsstrafe von 
32 Monaten unbedingt auf, also zwei 
Monate mehr als von der Staatsanwalt-
schaft gefordert. Das ist darauf zurück-
zuführen, dass er das in der Unter-
suchung abgegebene Geständnis vor 
dem Gericht widerrufen hat. 

Auch der Fahrer, Aron M. habe eine 
wesentliche Rolle beim Betrug gespielt. 
Ohne die Beteiligung von ihm und von 
Mahmud G. hätte der Betrug nicht aus-
geführt werden können. Als Mittäter 
müssten sie auch für die Handlungen 
der Hintermänner einstehen, kam das 
Gericht zum Schluss. Aron M. wurde 
mit einer Freiheitsstrafe von 18 Mona-
ten bedingt, unter Ansetzung einer Pro-
bezeit von drei Jahren bestraft. 

Freigesprochen wurde hingegen Yus-
suf L. Bei ihm sah das Gericht die Vo-
raussetzungen für eine Verurteilung als 
nicht gegeben an. Die Urteile können 
angefochten werden und sind darum 
noch nicht rechtskräftig. 
*Namen von der Redaktion geändert
ürzlich standen drei junge, deutsche Staatsangehörige wegen Betrugs vor dem Regionalgericht in Maloja. Sie hatten für einen oder mehrere Hintermänner  
inen Kurierdienst übernommen, und dabei einer Rentnerin fünf Kilo Gold abgenommen.  Illustration: Renato Muolo
Wahlforum Eidgenössische Wahlen
Bewährtes Team Schmid und Engler in den Ständerat

Für Graubünden ist die Wiederwahl der 
beiden Ständeräte Martin Schmid und 
Stefan Engler die einzig richtige Schluss-
folgerung. Sie sind erfahren und kompe-
tent und sitzen beide in der Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR). 
Diese Kommission ist für den Tourismus 
und die Landwirtschaft, zwei für Grau-
ünden sehr wichtige Bereiche, zentral. 
nsere beiden Ständeräte haben in den 

etzten zwei Legislaturen bewiesen, dass 
ie die Interessen unseres Kantons und 
einer Bevölkerung optimal vertreten. 
ie Ständeräte Engler und Schmid ha-
en seit Beginn die Agrarpolitik und die 
olitische Diskussion rund um die vie-
en Landwirtschaftsinitiativen geprägt. 
udem setzen sie sich auch stark für den 
ourismus ein. 

Ich wähle deshalb am 20. Oktober 
us Überzeugung Martin Schmid und 
tefan Engler wieder in den Ständerat.

 Gian Peter Niggli
 FDP Grossrat, Samedan
Leserforum
Die grosse, hochgelobte Biker-Entwicklung

interlässt diese Entwicklung nicht ei-
en fahlen Nachgeschmack? Spätes-

ens in drei bis vier Jahren wird man 
eststellen müssen, ausser Spesen 
ichts gewesen, aber das gemütliche 
andervolk ist dann auch weg. Weiss 

och inzwischen jeder, was da ab geht 
nd jeder kann zwei und zwei zu-
ammenzählen, dass wir dann, zu guter 
etzt, auf einer desolaten und ver-
arbten Natur hängen bleiben.
Muss wirklich die unversehrte Natur 

alles was wir haben) zerstört werden? 
lso sägen wir uns den letzten Ast ab? 
as Ganze passt absolut nicht zu-
sammen mit dem lauten Geschrei der 
grünen Natur- und Klimaschützer. 
Gletscherabdeckung mit Tüchern, die 
Bergbahnen befördern E-Biker auf den 
Berg, dass sie mit Geschwindigkeit über 
Stock und Stein, über die ausgelegten 
Wurzeln unserer so kostbaren Bäume, 
ins Tal rasen können. Wo ist der gesun-
de Menschenverstand geblieben? Wir 
zerstören so unser Ökosystem, unsere 
Tierwelt und unsere einzigartige Land-
schaft. Stellt sich die Frage: Müssen im-
mer alle die gleichen Fehler begehen? 
Das ist ein absolutes «No Go». 

 Mäggie Duss, St.Moritz
tänderäte Stefan Engler und Martin Schmid
inerpost.ch
ativ – benutzerfreundlich
Bei der kritischen Betrachtung des ge-
genwärtigen Weltgeschehens wird er-
sichtlich, wie fragil unsere Gesell-
schaft geworden ist. Parlamente und 
Regierungen stehen unter starkem 
Druck, Populisten sind salonfähig ge-
worden, der Eurokurs geht wieder ge-
gen eins zu eins und mit Klimawan-
del, der Sicherung der Altersvorsorge, 
sind wir an vielen Fronten gefordert. 
Stabilität, Nachhaltigkeit und eine 
sachliche Betrachtung dieser Heraus-
orderung sind auch für den Tourismus 
on zentraler Bedeutung. Unsere bei-
en Ständeräte, Stefan Engler und Mar-

in Schmid, haben grosse Verdienste 
ür die Stärkung des Tourismus all-
emein, insbesondere aber für das Berg-
ebiet und somit für den Kanton Grau-
ünden. Der Tourismus ist für unseren 
anton das wichtige Standbein unserer 
irtschaft und verlangt weiterhin eine 

orgfältige und nachhaltige Bewirt-
chaftung und Entwicklung. Unsere 
eiden Ständeräte sind ein bewährtes 
eam. Sie stehen für ein solides und ge-
rdnetes Staatswesen ein und sind Ga-
anten für eine pragmatische Politik, 
ie auch unserem Tourismus zu Gute 
ommt und ihn auch nachhaltig wei-
erbringt. Bleiben wir deshalb beim Be-
ährten und verzichten wir auf Ex-
erimente. Den beiden Ständeräten – 
tefan Engler und Martin Schmid – gilt 
eiterhin meine volle Unterstützung.

 Kurt Baumgartner, Scuol
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Info-Seite

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

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

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

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

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

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe und Budgetberatung: Beratung im Alimen-
tenschuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch 
um Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Indexberech-
nung, Erstellung von Budgets, Schuldenberatung
www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

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

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

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

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

Samstag /Sonntag, 24. und 25. August
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 24. August
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05
Sonntag, 25. August
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 24. August
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25
Sonntag, 25. August
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 24. August
Dr. med. A. Kasper Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 25. August
Dr. med. A. Kasper Tel. 081 864 12 12

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

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

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

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

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

Playmobil: Der Film

Luton, 1987: Einst zog die Familie eines Pa-
kistanis nach England. An die Traditionen 
der muslimischen Religion gewöhnt, ver-
sucht er sich durch die Lieder, die er hört, 
der englischen Kultur anzupassen. Ganz be-

sonders durch die Musik von Bruce Springs-
teen findet er eine Möglichkeit, sich auszu-
drücken.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr,
Sonntag 18.00 Uhr, Premiere

Blinded by the Light

Als Manager eines Autokonzerns steht Alain 
Wapler ständig unter Hochdruck und rennt 
gegen die Zeit an – und behält doch stets al-
le Fäden in der Hand. Als Preis dafür ist sein 
Privatleben praktisch inexistent. Was so 
weit geht, dass selbst seine Tochter es nur 
selten schafft, auch nur ein paar Worte mit 
ihrem Papa zu wechseln. 
Dann passiert eines Tages das Unausweich-
liche: Wapler erleidet einen Hirnschlag, den 
er nur knapp überlebt und von dem er eine 
schwere Sprachstörung davonträgt. Mit Hil-
fe der Logopädin Jeanne muss er wieder 

sprechen lernen und überhaupt sein Leben 
von Grund auf neu aufbauen. Der 68-jährige 
Fabrice Luchini hat hier ein wahrhaftes 
Kunststück vollbracht: die Art und Weise, 
wie er nach dem Hirnschlag spricht, ist ab-
solut irre! Er vertauscht nicht nur Silben, 
sondern auch ganze Wortteile, baut sie kom-
plett neu zusammen – so virtuos und selbst-
verständlich, dass man sich nicht weiter 
wundern würde, wenn Luchini nach Ende der 
Dreharbeiten erst wieder richtig hätte spre-
chen lernen müssen …
Cinema Rex Pontresina: Samstag, 18.00 Uhr, Premiere

Un homme pressé

Nach dem Abschied von ihrem Besitzer Andy 
haben die Spielzeuge Cowboy Woody und As-
tronaut Buzz Lightyear bei dem Mädchen 
Bonnie ein neues Zuhause gefunden. Woody 
und Buzz lieben es, Bonnie ein Lächeln aufs 
Gesicht zu zaubern. Endlich sind sie ange-
kommen und Woody ist mit seinem neuen Le-
ben vollauf zufrieden. Doch dann bringt Bon-
nie ein neues Spielzeug ins Kinderzimmer.
Der Neuankömmling hört auf den Namen 
Forky und besteht aus einer Mischung von 
Besteck, einer Gabel etwa, und verschiede-
nen Alltagsgegenständen. Und eigentlich will 
Forky gar kein Spielzeug sein. Als Forky für 

Chaos im Kinderzimmer sorgt, beginnt für 
Woody und Buzz ein neues Abenteuer, das 
sich zu einem echten Roadtrip entwickelt.

Cinema Rex Pontresina: Samstag und Sonntag, 16.00 Uhr

Toy Story 4

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

5. Viva la Via 2019 – Pontresina präsentiert
Entlang der Via Maistra wird am Donnerstag, 29. August ab 17.00 Uhr, nochmals 
die Sommer-Flaniermeile zelebriert: Das Museum Alpin lädt um 17.30 Uhr zur 
Erzählung einer Engadiner Bärengeschichte. Im Museumsgarten kann sogar die 
Entstehung eines geschnitzten Holzbären live mitverfolgt werden. An einer eigenen 
Nusstorte darf man sich bei Kochendörfer versuchen. Zudem gewähren mehrere 
Hotels einen Blick hinter die Kulissen.

Ein kleines Virtual-Reality-Kino ermöglicht alpine Entdeckungstouren und das 
Fotomuseum von Foto Flury entführt ab dem Eindunkeln mit Openair-Projektionen 
in vergangene Zeiten. Oldies-Fans sind derweil an der 70er- & 80er-Party des 
Sporthotels goldrichtig. Und ob Gartenterrassen, Mongolisch-Grill, Raclette-Stand, 
lokales Braugut oder Giuventüna-Bar – auch für Speis und Trank ist gesorgt.

Eviva il 19evel Terratrembel!
Eine fulminante Rückkehr präsentiert am letzten Viva la Via der Saison die Giuven-
tüna da Puntraschigna: Das legendäre Terratrembel ist zurück und lässt als 
Gratis-Edition musikalisch die Strasse beben. Mit der national gefeierten Newcomer-
Band namens Pedestrians spielt um 20.00 Uhr der wohl passendste Act überhaupt 
an der Flaniermeile. Auf die Ohren gibt es wuchtigen als auch leichtfüssigen 
Reggae-Pop. Zuvor legt auf der Plazza Rondo DJ Nene auf und zur Afterparty lädt 
die Pitschna Scena (Bündnerfl aisch, 22.30 Uhr). Weitere Infos zum Grande Finale 
von Viva la Via: www.pontresina.ch/vivalavia

© Pedestrians

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10
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Wind im Segel und Flügel unter dem Brett
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Noch bis morgen Sonntag wird 
auf dem Silvaplanersee der neue 
Weltmeister im Foil Racing  
erkoren. Bei der 42. Engadinwind 
wird nicht nur schnell über den 
See gebrettert – die Freestyler 
zeigen spektakuläre Tricks und, 
wie es sich für Surfer gehört, 
wird auch ordentlich gefeiert.

DANIEL ZAUGG

Obwohl gerade mehrere Dutzend 
Windsurfer kreuz und quer über den 
Silvaplanersee jagen, ist es erstaunlich 
ruhig. Kleine Wellen plätschern leise 
«
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n das Boot und von fern dringt etwas 
trassenlärm durch. Von den nahen 
urfern ist nur ein leises Surren zu hö-
en. Diese haben unter ihren Surf-
rettern nämlich Flügel, sogenannte 
ydrofoils, angebracht. Damit erhalten 

ie mehr Auftrieb und scheinen gleich-
am über das Wasser zu schweben. Das 
rett selber kommt nur noch bei lang-
ameren Geschwindigkeiten und Wen-
emanövern geräuschvoll mit dem 
asser in Kontakt. Diese, aus dem 

ootsbau kommende Technik, er-
öglicht auch bei weniger Wind hohe 
eschwindigkeiten und das Ganze 

ieht, dem Chronisten sei eine per-
önliche Bemerkung gestattet, ziemlich 
ool und dynamisch aus. 

Die Foilsurfer erküren in diesen Ta-
en in Silvaplana und zum ersten Mal 
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n der Schweiz ihren neuen Welt-
eister, den IFCA FOIL World Champi-

n 2019. 

8 Nationen am Start
1 Racerinnen und Racer aus 18 ver-
chiedenen Ländern messen sich dabei 
äglich in bis zu sieben Rennen. Ge-
ertet wird mit einem einfachen Punk-

esystem: Wer am Ende die wenigsten 
angpunkte aufweist, wird Welt-
eister. Nach den ersten Rennen liegt 

er Niederländer Luuc van Opzeeland 
or dem Australier Steve Allen und dem 
ranzosen Julien Bontemps kom-
ortabel in Führung. Von den 13 
chweizern konnte sich der Tessiner 
lia Colombo, mit einem neunten Zwi-
chenrang nach fünf Läufen, am besten 
n Szene setzen.
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ei der Vanora Engadinwind by Dakine 
019 geht es aber nicht nur um Ge-
chwindigkeit – in zwei verschiedenen 
isziplinen messen sich die Freestyler 
it «jumps and moves». In der Dis-

iplin «Tow-in», dabei werden die Sur-
er mit einer Winde gezogen, darf sich 
er Sieger King of Mountain Freestyle 
ennen. In der zweiten Disziplin, dem 
um ersten Mal überhaupt aus-
etragenen Foil Freestyle Contest, geht 
s um nichts Geringeres als den 
Champion of the Planet». 

er hat’s erfunden?
ei den Freestylern zeigt neben dem 
eltmeister Steven van Broeckhoeven 

us Belgien vor allem der Bieler Balz 
üller spektakulärste Tricks und 

prünge. Der 23-jährige Seeländer gilt 
in der Szene quasi als «Erfinder» des 
Foil Freestyle.

Was muss, das muss
Kein Surfevent ohne Party, gilt natür-
lich auch für Engadinwind. Die ganz 
grosse Sause, das «Festa da Surf», steigt 
heute Abend ab 18.00 Uhr im Windsurf 
Village in Silvaplana. Der Veranstalter 
verspricht unter anderem eine atembe-
raubende österreichische Break Dance 
Show, eine Zumba Dance Show und 
Power Reggaeton. Das Party Highlight 
ist der Auftritt von Swiss Music Award 
Gewinner Loco Escrito um 22.00 Uhr. 

Morgen Sonntag endet die 42. Enga-
dinwind mit den letzten WM-Rennen 
der Windsurfer im Foil Racing. 
www.engadinwind.ch
Der Bieler Balz Müller zeigt im Freestyle Contest einen gelungenen Jump. Die unter den Surfbrettern angebrachten Hydrofoils aus Carbon sorgen für mehr Auftrieb und Geschwindigkeit bei den Startern
 an der Weltmeisterschaft im Foil Racing in Silvaplana. Hinter dem rechten Bild verstecken sich noch weitere Bilder des Anlasses.   Fotos: Daniel Zaugg
Mit purer Langeweile dem Inn entlang

Erich Haller spazierte von  
Martina dem Inn entlang bis zu 
seiner Quelle, dem Lunghinsee. 
Dabei hing er seinen Gedanken 
nach, fotografierte und  
schrieb Gedichte. Langweilig war 
ihm dabei die ganze Zeit. 

LARISSA BASSIN

Der gelbe Rucksack sieht man schon 
von weitem auf dem Uferweg vom 
St. Moritzersee. Gemütlich spaziert 
Erich Haller dem See entlang, bleibt 
immer wieder stehen und schaut auf 
den See hinaus. Wenn nötig kramt er 
sein Handy aus dem Rucksack und 
macht sich Notizen zu seinen Gedan-
ken. Heute kann er es gemütlich neh-
men, es ist schönes Wetter, und er hat 
einen ganzen Tag Zeit, um von Same-
dan nach Sils zu laufen. Sein Ziel ist es, 
von Martina, wo er gestartet ist, bis 
zum Lunghinsee zu spazieren, alles 
dem Inn entlang.

Meditation am Wasser
Erich Haller ist schulischer Heilpädago-
ge und verbringt die Ferien schon seit 
seiner Kindheit im Engadin. Nun 
nimmt er sich Zeit, eine Flusswan-
derung bis zum Lunghinsee zu machen 
oder sogar auf den Piz Lunghin zu kom-
men. Es ist nicht seine erste Flusswan-
derung. Haller spazierte schon der Aa-
re, Reuss und der Limmat entlang. 
Wenn ich am Wasser laufe, hat das et-
as meditatives für mich», sagt Haller. 
er Weg sei vorgegeben, er müsse sich 
ie überlegen, wo er am nächsten Tag 
ingehen will, so habe er mehr Zeit die 
andschaft zu bewundern. 
Von seinem Studio in Pontresina aus, 

ährt er jeden Tag zum Startpunkt des 
ages, und am Abend kehrt er in seine 

ohnung zurück. Dann kann er ge-
ütlich die Beine hochlegen. «Ich bin 

ein Pilger. Ich würde es vielleicht lu-
uriöses Pilgern nennen», so Haller. 
uf die Frage, ob ihm dabei nicht lang-
eilig werde, antwortet er: «Es ist lang-
eilig, extrem langweilig, aber so habe 

ch Zeit, meinen Gedanken nach-
uhängen. Daraus besteht mein Tag.»

evitalisierter Fluss als Inspiration
och Haller hängt nicht nur seinen Ge-
anken nach. «Manchmal springt 
ich ein Stichwort an, und dann über-

ege ich mir, was ich daraus für einen 
ext schreiben könnte.» Beim Schrei-
en kann er jedem Wort Gewicht ver-

eihen und sich besser ausdrücken als 
eim Sprechen. So schreibt er Texte 
ber das Gesehene oder was ihn gerade 
eschäftigt. Zum Beispiel lief er vor ein 
aar Tagen von La Punt nach Bever. Er 
at sich auf einen monotonen Spazier-
ang auf dem Flussdamm eingestellt, 
och er wurde überrascht. 
«Ich finde es spannend, was für neue 

äume sich durch die Flussrevitali- 
ierung ergeben haben. Doch eigentlich 

üsste man doch auch die Strasse wie-
erbeleben.» Sie funktioniere doch nur 
och für den Verkehr und sei eigentlich 

ot. Daraus entstand dann folgendes Ge-
icht:
vitalisierte Inn belebt Wandrers Geist!
waarscheinlich müsstn
in einem nächstn Schritt
nun auch die begradigtn,
an dii ehemals mortalisierte Inn
angelegtn Überlandschtrassn
wiidrbelebt werden,
denn dii sind notorisch
motorisch übermotiviert!

Die Suche nach dem Traumjob
Die Texte der verschiedenen Flusswan-
derungen würde Haller nach dem Spa-
ziergang im Engadin gerne in einem Buch 
zusammenfassen. Die Gedichte wird Hal-
ler an einer «Bänklilesung» am Silsersee 
vorlesen. «Das Geschriebene vorlesen 
und damit eine Stimmung erzeugen, fin-
de ich toll. Das wäre sicherlich ein 
Traumjob.» sagt Haller lachend. Denn 
mit der Suche nach dem Traumjob hat 
sich der heute schulische Sozialpädagoge 
lange beschäftigt. Zuerst machte er eine 
Bauzeichnerlehre. Darauf folgte ein Ar-
chitekturstudium, und er arbeitete eine 
Zeit lang als Architekt. Danach wurde er 
Klassenlehrer, doch auch dies entsprach 
nicht immer seinen Vorstellungen: 
«Wenn man tiefer in einen Beruf hinein-
schaut, sieht man die schönen, aber auch 
die weniger schönen Seiten. Es stellt sich 
immer die Frage, welche überwiegen.» 
Die Arbeit als Sozialpädagoge gefällt ihm 
sehr. «Ich finde es spannend, mit Kindern 
individuell zu arbeiten», sagt er. «Ich be-
zweifle aber, dass es mein Traumjob ist.»
Am 31. August, ab 13.00 Uhr, liest Erich Haller lyri-
sche Texte auf Bänken in Sils Maria beim Silser-
see für interessierte Spaziergänger.
as Wasser hat eine beruhigende, meditative Wirkung auf Erich Haller.   Foto: Larissa Bassin



Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol

14 |   Dals cumüns | Aus den Gemeinden Samstag, 24. August 2019

l
n

d
(
2
S
z
R
s

d
f
s
s

t
A
v
z
d
A
d
g
b
A
s
s
n
f
D
p
s

t
N
A
P
e
d
p

d
b
R
m
p
e
v
g
d
d
l
l

A
e
t
t
a
A
e
t
n
V
S
m
k
g
C
n
d
v
g
m
W
u
m
n
g
d
e
A

Frühwarnsystem Bondasca genehmigt 
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Bregaglia Traktan-
den des Gemeindevor-
standes (zwei Sit-
zungen) und der 
Geschäftsleitung 
(zwei Sitzungen) im 
Monat Juli 2019: 

Bergsturz Cengalo: die Regierung 
hat das Projekt «Frühwarnsystem Bon-
dasca 2020–2024» genehmigt und die 
Subventionierung von 80 Prozent der 
Kosten bestätigt. Eröffnung des neuen 
Wanderweges zur Sasc Furä Hütte. Ver-
gabe von 20 000 Franken für die Orts-
besichtigung, die detaillierte Beurtei-
ung sowie das BAB-Baugesuch für den 
euen Wanderweg zur Sciora Hütte.
Baugesuche: Claudio Giovanoli: Än-

erung eines genehmigten Projektes 
Innenausbau des Ferienhauses Nr. 
–507, Parz. 9210) im bestehenden 
tall (Nr. 2–508, Parz. 9210), Umnut-
ung des landwirtschaftlichen Stalls in 
emise sowie ein neues Abwasser-
ystem auf dem Maiensäss Planacc.

Öffentliche Bauten und diverse Kre-
ite: 4 720 Franken für drei Schattensegel 

ür die Spielplätze Castasegna und Vico-
oprano sowie beim Teich in Vico-
oprano. 49 824 Franken an die Zim-
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ermann GmbH für die Wieder- 
nstandstellung des Daches auf der Alp 
lpascela. 13 871 Franken an die Schena 
G für die Sanierung der Abwasserstrecke 
wischen Plan da la Baselga und Maloja. 
enehmigung des Honorars von 97 479 

ranken des Studios Alder, Clavuot e 
unzi für die Architekturleistungen des 
euen Gemeindewerkhofes in Vico-

oprano. Auftrag an die Eco Alpin SA für 
ie Weiterführung des Renaturalisie-
ungsprojektes des Flusses Tuff. 7 485 
ranken jährlich an die Geotest AG für 
ie Überwachungsanlage des Stein-
ruches Böcc. 85 085 Franken an Filippo 
 

Walther für einen neuen Traktor New 
Holland anstelle des Land Rover Fahrzeu-
ges für die Forst- und Werkgruppe Sot-
toporta. 62 952 Franken an die Walo 
AG für verschiedene Strassenstrecken- 
sanierungen in Maloja und Casaccia. 
2 000 Franken an Franco Giovanoli für 
die Erstellung einer Vorabklärung für die 
Installation einer Holzhackschnitzel-
Fernheizung in Maloja. Ortsplanung: 
50 000 Franken für die Ausarbeitung des 
kommunalen räumlichen Leitbildes und 
37 700 Franken für die Bestimmung des 
Gewässerraumes an Stauffer & Studach. 
5 320 Franken an die Garage Albigna für 
den Kauf eines Gartentraktors für das 
Camping Mulina in Vicosoprano. 

Diverse Beiträge: 500 Franken an die 
Fotostiftung Graubünden. 1 000 Fran-
ken an den Freundeskreis Pro Chiesa 
Bianca in Maloja für die Ausstellungen 
2019.

Übriges: Bewilligungen: Festival di 
Teatro Castelmur für die Aufstellung ei-
nes Zeltes vor dem Garten beim Cas-
telmur; Campingplatz in Maloja für die 
traditionelle Surfregatta am 
29/30.08.2019. Betriebsbewilligung für 
das Hotel Maloja Kulm an Sascha Galli-
nat.  (gg)
Loipenanpassung für Krisenkonzept Engadin Skimarathon

Samedan Bericht des 
Gemeindevorstandes, 
Juli 2019: 

Konzept ESTM AG 
für die Infostellen 
2020: Die Verein-
barung mit der Enga-

din St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
betreffend Betrieb der lokalen Infostelle 
in Samedan läuft auf Ende 2019 aus. Die 
ESTM AG hat mögliche Varianten für 
die Weiterführung des Angebotes ab 
2020 präsentiert. Im Rahmen dieses 
Konzeptes müssen die Gemeinden ent-
scheiden, auf welcher Basis sie die Info-
stellen ab 2020 betreiben möchten. Der 
Gemeindevorstand beabsichtigt, die 
Gästeinformationsstelle in Samedan 
auch für die Jahre 2020 und 2021 durch 
die ESTM AG betreiben zu lassen. Nebst 
dem obligatorischen Grundangebot soll 
ein digitaler Kiosk (Tweebie) angeboten 
werden. Die stationäre persönliche Be-
ratung soll beibehalten werden. Als Ba-
sis für die Verteilung der Kosten wird die 
Bettenkapazität bevorzugt.

Leistungsvereinbarungen mit der 
Region: Aufgrund der Kündigungs-
fristen hat sich der Gemeindevorstand 
mit den Leistungsvereinbarungen be-
fasst, welche die Übertragung diverser re-
gionaler Aufgaben an externe In-
stitutionen regeln. Es betrifft dies den 
Leistungsauftrag an die Engadin St. Mo-
ritz Tourismus AG für die touristische 
Vermarktung der Destination, die Ver-
einbarung mit der Stiftung Gesundheits-
versorgung Oberengadin über den Be-
trieb des Pflegeheimes, die Übereinkunft 
mit dem Verein Musikschule Ober-
engadin sowie die Vereinbarungen mit 
er Region Maloja betreffend Abfall-
ewirtschaftung, Grundbuchwesen und 
egionalentwicklung. Aus Sicht des Ge-
eindevorstandes besteht kein An-

assungsbedarf und die laufenden Ver-
inbarungen können ohne Änderungen 
erlängert werden. Einzig betreffend Re-
ionalentwicklung bleibt die Teilrevision 
es kantonalen Gesetzes über die För-
erung der wirtschaftlichen Entwick-

ung und der damit verbundenen allfäl-
igen Kantonalisierung abzuwarten.

Rückbau ARA Staz und Auflösung 
VO: Der Abwasserverband Ober-
ngadin (ARO) realisiert derzeit eine zen-
rale ARA in S-chanf. Diese wird den Be-
rieb voraussichtlich im Jahr 2022 
ufnehmen. Gemäss den Statuten des 
RO ist der Abwasserverband Ober-
ngadin (AVO), welcher die ARA Staz be-
reibt, innert fünf Jahren nach Inbetrieb-
ahme der ARA S-chanf aufzulösen. 
erbandsgemeinden des AVO sind 
t. Moritz, Celerina, Pontresina und Sa-

edan. In diesem Zusammenhang ist zu 
lären, was mit dem Areal der ARA Staz 
eschehen soll. Die Standortgemeinde 
elerina hat ihr Interesse an der Über-
ahme des Grundstückes signalisiert, 
ies unter der Bedingung, dass die ARA 
ollständig und altlastenfrei zurück-
ebaut wird. Gleichzeitig hat die Ge-
einde Celerina auch einen möglichen 
eg für den Rückbau-, Übertragungs- 

nd Auflösungsprozess skizziert. Der Ge-
eindevorstand befürwortet die Über-

ahme des Areals durch die Standort-
emeinde und ist in weiten Teilen mit 
em Vorschlag der Gemeinde Celerina 
inverstanden. Namentlich teilt er die 
uffassung, dass der Rückbau der ARA 
taz in der Verantwortung der betei-
igten Verbandsgemeinden liegt, und 
ass diese für die daraus entstehenden 
osten aufzukommen haben. Auch zeigt 
r Verständnis dafür, dass die Gemeinde 
elerina im Interesse eines altlasten-

reien Areals den vollständigen Rückbau 
ünscht. Mit der Auflösung des AVO ist 

olgerichtig zuzuwarten, bis der Rückbau 
rfolgt ist und der Verband all seinen 
erpflichtungen nachgekommen ist. 
och zu klären sind die Kosten für den 

ollständigen Rückbau und der Über-
ahmepreis für das Areal.
Unterstützung für Engadin Ski-
arathon und La Diagonela: Die An-

ässe rund um den Engadin Ski-
arathon und das Langlaufrennen «La 
iagonela» werden auch in Zukunft 
it umfangreichen geldwerten Leis-

ungen unterstützt. Beiden Organisatio-
en wurde die Loipenpräparierung in-
lusive Schneeproduktion und 
ransport und die Bereitstellung der ge-
amten übrigen Infrastruktur zu-
esichert. Dem Engadin Skimarathon 
ird zudem die Promulins Arena als 

tartgelände für den Frauenlauf zur Ver-
ügung gestellt sowie die Mitwirkung 
ei der Startorganisation zugesagt. Das 
lassischrennen «La Diagonela» wird 
ber die Infrastrukturleistungen hinaus 
it 5 000 Franken unterstützt.
Loipenanpassung für Krisenkon-

ept Engadin Skimarathon: Der Enga-
in Skimarathon ist daran, ein Notfall-
onzept zu erarbeiten. Hierbei geht es 
or allem darum, auf möglichst alle Kri-
enszenarien vorbereitet zu sein, welche 
or oder während des Rennens ein-
reffen könnten. Als eine der Risiken 
wurde die Streckensperrung infolge La-
winengefahr beim Lej da Gravatscha 
identifiziert. Für diesen Fall wäre eine 
Umleitung über das Gebiet Sax als Alter-
native vorgesehen. Voraussetzung dafür 
ist eine neue Brücke für die Überquerung 
des Ovel da Sax. Unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung durch die betroffenen 
Grundeigentümer und Bewirtschafter 
ist der Gemeindevorstand bereit, das 
Vorhaben an die Hand zu nehmen.

Loipenoptimierung Punt Muragl: 
Die Linienführung der Langlaufloipe auf 
dem Abschnitt Pontresina – Talstation 
Punt Muragl ist suboptimal. Gründe da-
für sind die starke Sonneneinstrahlung 
verbunden mit der frühen Schnee-
schmelze und dem hohen Aufwand für 
die Loipenpräparierung, die Beein-
trächtigung des Betriebes der Muottas 
Muragl-Bahn am Marathontag sowie die 
nicht durchgängig befahrbare Loipe. Als 
Alternative dazu wurde eine neue Linien-
führung via Plattignas auf der ortogra-
fisch linken Seite des Flazbaches geprüft. 
Voraussetzung dafür ist, dass die Bahn-
unterführung verbreitert wird. Sollte die 
neue Linienführung realisiert werden, 
wäre in der Folge eine Anpassung der Un-
terführung bei der Shellstrasse aus Sicht 
des Engadin Skimarathon aus Sicher-
heitsgründen zwingend. Ob eine Ver-
breiterung der Brückenunterführung 
technisch machbar und aus Sicht des 
Hochwasserschutzes überhaupt zulässig 
ist, wurde allerdings bisher nicht geprüft. 
Der Gemeindevorstand hat daher be-
schlossen, beim kantonalen Tiefbauamt 
vorstellig zu werden um zu erfahren, wel-
cher Handlungsspielraum hinsichtlich 
des Hochwasserschutzes besteht. Bei ei-
nem positiven Signal seitens des Tiefbau-
amtes würde ein Vorprojekt in Auftrag 
gegeben.

Teilrevision des kommunalen Steu-
ergesetzes: Der Grosse Rat hat im Feb-
ruar 2019 eine Teilrevision des kan-
tonalen Steuergesetzes und des 
Gesetzes über die Gemeinde- und Kir-
chensteuern beschlossen. Diese tritt 
auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Mit der 
Teilrevision werden die Erbschafts- und 
Schenkungssteuern von Kanton und 
Gemeinden vereinheitlicht, indem der 
Kanton von der Nachlasssteuer zur Erb-
anfallsteuer wechselt. Neu werden die 
gesetzlichen Grundlagen weitgehend 
im kantonalen Steuergesetz normiert 
und die Steuererhebung in diesem Be-
reich der kantonalen Steuerverwaltung 
übertragen. Aufgrund dieser Teilrevisi-
on muss auch das kommunale Steuer-
recht angepasst werden. Obwohl die 
Gemeinden bis 1. Januar 2021 Zeit da-
für haben, werden die entsprechenden 
Arbeiten zeitnah in die Wege geleitet.

Auftragsvergaben: Gestützt auf die 
Bestimmungen der kantonalen und 
kommunalen Submissionsgesetzgebung 
wurden folgende Aufträge an den jeweils 
wirtschaftlich günstigsten Anbieter ver-
geben: Baumeisterarbeiten Sanierung 
Alp Surovel d’Immez an die Firma Niggli 
Bau AG, Samedan, für 17 078 Franken. 
Schliesssystem Wasserversorgung Val 
Champagna an die Firma Malloth Si-
cherheitstechnik AG, St. Moritz, für 
8 824 Franken. Die Aufträge für den Win-
terdienst 2019/2020 wurden an die Walo 
Bertschinger AG, die Roberto Transporte 
AG und Pinggera Transporte AG zu den 
bisherigen Konditionen vergeben.  (pre)
Zusätzliche Gestaltungsvariante für den Gemeindehausplatz

La Punt-Chamues-ch 
Aus den Verhand-
lungen des Gemeinde-
vorstandes La Punt-
Chamues-ch: 

A rb e i t s ve rga b e n 
Truochs/La Resgia: Im 

Zusammenhang mit der Überbauung 
Truochs/La Resgia werden diverse Ar-
beitsvergaben wie folgt vorgenommen: 
Bedachungsarbeiten Flach dächer: Gre-
gor Nani GmbH, 7500 St. Moritz 
236 631.25 Franken. Montagebau in 
Holz: A. Freund Holzbau GmbH, 7503 
Samedan 174 072,25 Franken.

Neugestaltung Gemeindehaus-
platz: Der Gemeindehausplatz ist zur 
Hauptsache mit zwei grossen Steinra-
batten, einem Bronzesteinbock, drei 
Infotafeln, zwei Granitsitzbänken und 
einer Stehleuchte gestaltet. Der Belag 
besteht aus einer ungebundenen Na-
turstein-Bogenpflasterung. Die ins-
gesamt zehn Parkfelder sind mit einer 
Reihenpflästerung erstellt und mit ro-
en Porphyrsteinen abgegrenzt. Am 15. 
ugust 2018 beschloss der Gemeinde-
orstand eine Neugestaltung des Plat-
es wie folgt: Umsetzung gestützt auf 
as Konzept von Bauberater Urs Hüsler. 
ufstellen eines runden Brunnens in 
er Mitte des Platzes. Erstellen von Sitz-
elegenheiten aus Holz mit Blumenra-
atten und Steinen. Runde Sitzbank in 
nlehnung an den Brunnen. Auf-

tellung der Viletta-Skulptur und des 
chon aufgestellten Steinbocks. Positio-
ierung der e-longe-Bank. Neue Zu-

ahrt zum Parkplatz Chesa Cuntainta. 
as nun vorliegende Projekt beinhaltet 
raktisch alle beschlossenen Ge-
taltungselemente. 

Die Projektkosten beruhen auf Offer-
en und betragen 106 900 Franken. 
ach einer Diskus sion zum Konzept im 
llgemeinen und zu den wegfallenden 
arkplätzen beschliesst der Vorstand, 
ine zusätzlich Gestaltungsvariante 
urch einen spezialisierten Garten-
laner einzuholen.
Bushaltestellen: Das Behinderten-
leichstellungsgesetz (BehiG) des Bun-
es verlangt, dass Menschen mit einer 
obilitätseinschränkung den öffent-

ichen Verkehr selbstständig und auto-
om benutzen können müssen. Dafür 

ind bis 2023 die Bus- und Post-
utohaltestellen nach dem BehiG 
ehindertengerecht umzubauen. Die 
erantwortung für die behindertenge-

echte Ausgestaltung von Bushalte-
tellen liegt im Kanton Graubünden 
ei den Gemeinden. Am 26.04.2019 

and eine Begehung mit diversen Teil-
ehmern statt. La Punt Chamues-ch 
esitzt drei Haltestellen, welche behin-
ertengerecht ausgebaut werden müs-
en: Haltestelle Krone, Haltestelle Mü-
ella, Haltestelle Plaz. Der Vorstand 
eschliesst folgendes weitere Vorgehen: 
ushaltestelle Krone in das Konzept 

nnHub integrieren und koordinieren. 
m Moment die Planung des InnHub 
bwarten. Abklärung der Subventions-
eiträge durch den Planer. Bushalte-
stelle Müsella realisieren. Für die Bus-
haltestelle Plaz soll das bestehende 
Wartehäuschen beibehalten werden.

Toilette Dorfplatz: Auf dem Dorf-
platz in Chamues-ch gibt es ein aus-
gewiesenes Interesse an einer Toiletten-
anlage (Chauffeure Engadinbus, Gäste, 
Veranstaltungen). Die Toi-Toi-Kabinen 
sind unästhetisch und haben sich 
nicht bewährt. Es fehlen Wasser, Licht 
und Wärme im Winter. Alle bisherigen 
Standorte sind unbefriedigend. Am 
17.4.2019 hat der Gemeindevorstand 
den Bau einer Toilettenanlage neben 
der bestehenden Bushaltestelle Plaz im 
Betrag von 49 849.20 Franken be-
schlossen und die Arbeiten vergeben. 
Nach einer erneuten Beurteilung der 
Sachlage beschliesst der Vorstand, die 
Toilettenanlage in die bestehende Bus-
haltestelle zu integrieren. Dabei wird 
die Nische des früheren Feuerwehr-
depots genutzt. Als Ersatz für den ver-
lorenen Platz sollen auch noch seitlich 
Sitzplätze angeordnet werden.
Stehlen, Signalethik: In Zusammen-
hang mit der Engadin Arena sollen in 
allen Gemeinden des Oberengadins die 
gleichen Stehlen (Infotafeln) aufge -
stellt werden. In unserer Gemeinde 
sind dabei die fünf folgenden Standorte 
vorgesehen: Bahnhof La Punt, Infotafel 
Volg, Brücke Müsella, Infotafel Chamu-
es-ch Platz, Gemeindehaus. Die für La 
Punt Chamues-ch in Frage kom-
menden Stehlen haben eine Höhe von 
230 Zentimeter und eine Breite von 
45Zentimeter. Die Kosten setzen sich 
wie folgt zusammen: Kleine Stehlen 
einseitig: 2 160 Franken. Folien (Offerte 
Süsskind) 360 Franken. Kosten Selbst-
montage 700 Franken. Bei fünf Stehlen 
betragen die Kosten rund 16 100 Fran-
ken. Im Interesse der Sache wird der 
notwendige Betrag freigegeben.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Out of the Blue‘s Samedan, 
Jagdverein Droslöng, Opera St. Moritz 
2019.  (un)



Samstag, 24. August 2019   | 15 

Meine Seele ist 
stille zu Gott, 
der mir hilft.

 Psalm 103, 13

d

SonntagsgedankenGottesdienste
Es ist so schwer von euch zu gehen,
ich möchte gern noch bleiben.
Das grosse Tor geht auf für mich,
zu Ende ist mein Leiden.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner 
geliebten Frau, unserer warmherzigen Mutter und Schwieger-
mutter, unserer liebevollen Nana, unserer Schwester,  Schwägerin
und unserem Gotti.

IRENE BISATZ-DONATZ
17. Februar 1940 bis 19. August 2019

Nach kurzem Spitalaufenthalt ist sie friedlich eingeschlafen.
Wir sind unendlich traurig und vermissen Dich sehr.

In stiller Trauer:
Gaetano Bisatz-Donatz
Gian-Andrea Bisatz und Romana Bossi Bisatz

mit Leandro und Giona 
Jürg und Michèle Bisatz-Schmid

mit Flavio 
René und Elisabeth Donatz-Keller
Jacky Donatz

Ein herzliches Dankeschön geht an Frau Dr. Züger, ihr Team und
das Pflegepersonal im Spital Glarus für die einfühlsame Betreuung.

Sie wird im engsten Familienkreis beigesetzt.
Die Abdankung findet am Freitag, 30. August 2019, um 14.00
Uhr in der reformierten Kirche Niederurnen statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsliga Glarus 
Postkonto PC Nr. 87-2462-9, IBAN CH67 0900 0000 8700 2462 9.

Traueradresse: 
Gaetano Bisatz-Donatz, Hädilochstrasse 47, 8867 Niederurnen

Gilt als Leidzirkular.

Fridolin   Nr. 34   TA-5sp - Bisatz-Donatz FL
TA

Eir las uras chi battan sül clucher pac davent
ün pa tremblan in l’ajer e svaneschan cul vent.

PL

Annunzcha da mort

Trists ma grats per las bellas uras in famiglia ed in cumpagnia vaina da tour cumgià da 
nos char bap, bazegner ed ami 

Men Lansel-Felix
16 december 1931 – 21 avuost 2019

El ha supportà sia malatia cun blera pazienza.

Ils relaschats:

Andri e Cristina Lansel,  
Gian Fadri cun Tina

Curdin Lansel ed Ursula Vetsch, 
Lea e Flurin

Seraina Lansel e Jörg Schenk, 
Mazzina, Cla Riet e Fadrina

Annatöna Pult

Nus ingrazchain a tuots chi han inscuntrà a bap cun amicizcha e colleghialità.

Reuniun pel funaral: Lündeschdi, ils 26 avuost 2019 a las 13.30 giò Chasellas 59, Sent

Impè da fluors racumandaina da resguardar a:
Ospidal Engiadina Bassa Scuol IBAN: CH19 0900 0000 7000 0641 5 opür a la
Società da duonnas da Sent IBAN: CH92 0077 4110 3741 9070 0

Adressa in led:
Famiglias Lansel
Chasellas 59
7554 Sent 
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Das Fest ist vorbei – 
as Ziel aber bleibt!
Am 15. August feierte die katholische 
Kirche das Hochfest «Mariä Himmel-
fahrt», richtiger das Hochfest der Auf-
nahme Mariens in den Himmel, wel-
ches in der römischen Kirche seit dem 
siebten Jahrhundert begangen wird. Da 
im Kanton Graubünden der 15. August 
nicht als Feiertag gilt, wurde dieses ka-
tholische Hochfest erst am darauf-
folgenden, also am letzten Sonntag, ge-
feiert. Die Kirche bekennt und bezeugt 
mit diesem Hochfest, dass die Jungfrau 
und Gottesmutter Maria mit ihrer gan-
zen Existenz, das heisst mit Leib und 
Seele im Himmel, also bei Gott ist. 
Auch wenn nun dieses Hochfest bereits 
seit einer Woche der Vergangenheit an-
gehört, das Ziel jedoch bleibt. 

Kürzlich waren an einem Reisebus 
die folgenden, sehr einprägsamen Wor-
te zu lesen: «Ihre Reise ist unser Ziel!» 
Das entsprechende Reisebus-Unterneh-
men beabsichtigt damit, Reisegäste an-
zuwerben. Wer könnte dies dieser Fir-
ma übel nehmen. Der Slogan «Ihre 
Reise ist unser Ziel!» hat somit die mög-
lichen Klienten im Fokus. Und sobald 
dann die Reise zu Ende ist, hat das Ziel 
seine Lebensdauer bereits erreicht. 
Demzufolge kann es sich nur um ein 
vorläufiges Ziel handeln.

Das Hochfest der Aufnahme Mariens 
mit Leib und Seele in die Herrlichkeit 
des Himmels lenkt unser Herz al-
lerdings auf ein endgültiges Ziel, das 
durch kein anderes mehr überboten 
werden kann, ein Ziel, zu welchem wir 
Christen aufgrund unserer Taufe alle 
berufen sind, nämlich Gott, von dem 
wir die Vollendung unseres Lebens er-
warten. Papst Benedikt XVI ver-
deutlichte dies einmal mit den Worten: 
«Die in den Himmel aufgenommene 
Maria weist uns das letzte Ziel unserer 
irdischen Pilgerschaft. 

Sie erinnert uns daran, dass unser 
ganzes Sein – Geist, Seele und Leib – für 
die Fülle des Lebens bestimmt ist; dass 
all jene, die in der Liebe zu Gott und 
zum Nächsten leben, nach dem Eben-
bild des glorreichen Leibes des auf-
erstandenen Christus verklärt wer-
den…». Das verkündet die Gottes- 
mutter in Ewigkeit durch das Ge-
heimnis ihrer Aufnahme in den Him-
mel. Allerdings ist die Gnade und Herr-
lichkeit Mariens kein exklusives 
Privileg nur für sie, sondern ein Zei-
chen der Hoffnung für uns alle: In Ma-
ria leuchtet die Vollendung des 
Menschseins auf. In ihr haben sich die 
gnädigen Pläne Gottes mit uns bereits 
verwirklicht. Auch wir dürfen auf Voll-
endung und Herrlichkeit hoffen. Auch 
unser sterblicher Leib wird einmal auf-
erweckt werden, wenn Christus wie-
derkommt in Herrlichkeit.

Die in den Himmel aufgenommene 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
sehnt sich danach, dass ebenfalls uns 
jene Herrlichkeit zuteil wird, die sie 
bereits erlangt hat. Maria ist voll-
ständig von der Liebe Gottes erfüllt. 
Gott will, dass auch wir das Ziel des 
ewigen Lebens im Himmel erlangen. 
Verankern wir unser Herz mitten in 
den Sorgen des Alltags bei Gott. Hal-
ten wir uns immer wieder bei allem, 
was wir denken, reden und tun das 
uns von Gott aus reiner Gnade offe-
rierte Ziel vor Augen, zu dem wir alle 
berufen sind, indem wir auf unserer ir-
dischen Pilgerreise im Hinblick auf die 
ewigen Güter leben.

Von Herzen wünsche ich Ihnen ei-
nen frohen Sonntag und Gottes Segen 
bei all Ihren Bemühungen, Ihr Leben 
im Hinblick auf die ewigen Güter zu ge-
stalten!

 Dominik Anton Bolt, 
 römisch katholisch Pfarrei San Spiert,
  Pontresina
Evangelische Kirche

Sonntag, 25. August
St. Moritz Stazersee 11.00, Pfr. Andreas  
Wassmer, Pfr. Michael Landwehr und Team,  
Regionaler Familiengottesdienst «Kirche im Grünen». Musikalische 
Begleitung: Ester Mottini und Trio «Susi, Lia und James».  
Anschliessend Grillplausch (Grillgut bitte selber mitbringen),  
Getränke, Kaffee und Kuchen werden offeriert. Spiel und Spass für 
Klein und Gross. Wir erreichen den Stazersee bequem zu Fuss 
oder mit dem Velo. Falls benötigt Fahrdienst ab Samedan  
Dorfkirche 10.00 Uhr, Celerina Gemeindehaus 10.15 Uhr und  
St. Moritz Bahnhof 10.30 Uhr (am Parkplatz für Hotelbusse). 
Schlechtwettervariante: 9.30 Uhr Kirche St. Moritz-Bad, via Aruons. 
Auskunft ab Sonntag, 25. August, 8.00 Uhr unter Tel. 1600.
Bever, San Giachem 10.00, mit Taufe, Pfr. David Last,  
Gottesdienst
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst
Brail 09.45, d, rav. E. Wenneker, cult divin /Gottesdienst 
Scuol 10.00, Fadri Häfner, cult divin /Gottesdienst 
Sent 10.00, r/d, rav. Brigitte Unholz, cult divin /Gottesdienst
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, rav. Peter Spinnler, cult divin 
Strada 11.00, rav. Peter Spinnler, cult divin 
Lü 09.30, r, rav. Stephan Bösiger, cult divin
Sta. Maria 10.45, r/d, rav. Stephan Bösiger, cult divin /  
Gottesdienst

Katholische Kirche

Samstag, 24. August
Silvaplana 16.45, Santa Messa in italiano
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier
Celerina 18.15, Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00, Eucharistiefeier 
Samnaun Lare 08.00, Heilige Messe in der Kapelle St. Josef
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse

Sonntag, 25. August
Sils 18.00, Eucharistiefeier
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 16.00, St. Karl, Bad, Santa 
Messa in italiano
Pontresina 10.00, Erntedankgottesdienst, musikalische  
Mitwirkung Oberengadiner Jodelchörli; 18.30, Santa Messa  
in lingua italiana
Celerina 11.00, siehe Samedan; 17.00, Santa Messa in italiano
Samedan 11.00, Eucharistiefeier bei Cravatscha da Bever,  
gemeinsamer Gottesdienst des Seelsorgeverbands Bernina.  
(Kein Gottesdienst um 10.30, Uhr in der Kirche Samedan) 
Zuoz 11.00, siehe Samedan (Kein Gottesdienst um 9.00 Uhr in 
der Kirche Zuoz) 
Zernez 11.00, Eucharistiefeier
Scuol 09.30, Eucharistiefeier 
Tarasp 09.00, Eucharistiefeier 
Sent 19.00, Eucharistiefeier 
Martina 17.30, Eucharistiefeier 
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe 
Samnaun 10.30, Heilige Messe 
Müstair 09.30, messa in baselgia Son Jon cul cor da baselgia 
dad Oberriet/SG 
Valchava 11.00, messa in baselgia da Nossadonna

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 25. August
Celerina 10.00, Gemeinsamer Gottesdienst  
mit der Raspada Libra aus Scuol
Veranstaltung
amiliengottesdienst 

Stazersee Am Sonntag, 25. August, 
lädt die evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Oberengadin Einheimische 
und Feriengäste, im Rahmen von «Kirche 
im Grünen», um 11.00 Uhr zum Famili-
engottesdienst am Stazersee ein. Pfarrer 
Andreas Wassmer, Pfarrer Michael Land-
wehr und Team gestalten diesen Gottes-
dienst unter Gottes weitem Himmel, bei 
dem es um «Seegeschichten» geht. Musi-
kalisch wird der Anlass von Ester Mottini 
und dem Trio «Susi, Lia und James» um-
rahmt. Anschliessend findet ein Grill-
plausch statt. Getränke, Kaffee und Ku-
chen offeriert die Kirchgemeinde. Den 
Stazersee erreicht man bequem zu Fuss 
oder mit dem Velo. Falls benötigt, wird 
ein Fahrdienst ab Samedan Dorfkirche 
10.00 Uhr, Celerina Gemeindehaus 10.15 
Uhr und St. Moritz Bahnhof 10.30 Uhr 
(am Parkplatz Hotelbusse) angeboten. 
Schlechtwettervariante: 9.30 Uhr Bad-
Kirche St. Moritz (Fahrdienst dann: 9.00 
Uhr Samedan Dorfkirche, 9.15 Uhr Cele-
rina Gemeindehaus).  (Einges.)

Infos unter Telefon 1600 ab Sonntag, 8.00 Uhr
Veranstaltung
Festgottesdienst und Pfarreifest

t. Moritz Die katholische Pfarrei St. 
auritius lädt alle Einheimischen und 
äste zum Festgottesdienst und Pfarrei-

est mit Mittagessen, Bocciaturnier und 
inderprogramm am kommenden 
onntag ein. Der Gottesdienst beginnt 
m 10.00 Uhr in der Kirche St. Mauriti-
s in St. Moritz-Dorf. Musikalisch wird 
er Gottesdienst vom Portugiesen- und 
irchenchor mitgestaltet. Für musikali-

che Unterhaltung beim Fest sorgt das 
teidle Trio.  (Einges.)
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uer durch die Schweiz – ohne Geld und Handy
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/ 24°

Zernez
9°/ 21°

Sta. Maria
11°/ 22°

St. Moritz
6°/ 18°

Poschiavo
12°/ 23°

Castasegna
14°/ 25°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  8° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  4° Buffalora (1970 m)  4°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosoprano (1067 m)       16°  
Scuol (1286 m)  10° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  9°
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Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
Während vier Tagen legen  
25 Zweierteams 800 Kilometer 
quer durch die Schweiz zurück. 
Ganz ohne Geld, Smartphone 
oder eigenes Transportmittel. 
Das Etappenziel vom «Schweiz 
Express» am Donnerstag war 
 Pontresina. 

LARISSA BASSIN

Mit vereinten Kräften paddeln Thomas 
Loeffel und Vincent Bonvin vom Team 
«Les Pignoufs» und Sibylle Chappuis 
und Matej Pavlovič aus dem Team 
«Swing Express» die letzten Meter auf 
einem Stand-Up-Paddle bis zum Ufer 
vom St. Moritzersee. Den Weg vom 
Caumasee bis hierhin haben sie ohne 
Geld, Handy oder sonstigen Hilfs-
mitteln gefunden. «Am Anfang sind 
wir durch den Wald gerannt und da-
nach per Anhalter bis nach St. Moritz 
gereist», sagt Loeffel. 

Die vier nehmen am Orientierungs-
lauf «SchweizExpress» teil, welcher sie 
quer durch die Schweiz führt. Während 
vier Tagen sollen sie die Schweiz ent-
decken und müssen abenteuerliche 
Prüfungen absolvieren. 

Per Anhalter durch die Schweiz
Den vier Teilnehmern sieht man die Er-
schöpfung an. Die Haare hängen ins 
Gesicht und sie sind um jede Mitfahr-
gelegenheit froh, welche sie nach Pon-
tresina bringt, dem Etappenziel des Ta-
ges. «Manchmal wollen die Leute uns 
aus Prinzip nicht mitnehmen. Das ist 
dann sehr frustrierend», klagt Pavlovič. 
Für Bonvin ist das fehlende Essen das 
Schlimmste: «Wir haben den ganzen 
Tag fast nichts gegessen. Ohne Geld ist 
es auch schwierig, an Essen und Schlaf-
plätze heranzukommen.» 

So sind die Teams immer froh, wenn 
ihnen eine Bäckerei ein Brot anbietet 
oder sie bei Privatpersonen unter-
kommen. «Eine Familie, bei der wir 
schlafen durften, kochte am Abend 
Pasta und bot uns eine Flasche Wein 
an», schwärmt Loeffel auf dem Weg 
nach Pontresina. 

Die zwei Zweiterteams haben sich aus 
praktischen Gründen zusammengetan. 
«Sibylle im Team zu haben ist sicher ein 
Vorteil. Die Autofahrer halten eher an 
und nehmen uns mit», so Loeffel. 
«Wenn es aber einmal nicht mehr zu 
viert geht, ist es auch kein Problem, uns 
wieder aufzuteilen.» Doch im Moment 
läuft es gut. Sie besetzen in der Gesamt-
rangierung des Wettbewerbs Platz zwei 
und drei. 

Wellnesshotel oder Biwakieren
Den Vieren geht es aber nicht nur um 
die Podestplätze. «Es ist eine neue Er-
fahrung, ganz ohne Geld und Handy 
unterwegs zu sein. Mit diesem Orien-
tierungslauf lerne ich neue Leute ken-
nen und entdecke neue Ecken der 
Schweiz», sagt Chappuis, welche sonst 
als Primarlehrerin arbeitet. Die Teilneh-
mer loben die Grosszügigkeit der 
Schweizer. «Obwohl ich es nicht ge-
dacht habe, sind die Schweizer sehr of-
fen und hilfsbereit», findet Loeffel. Die 
Zeit ohne Handy geniessen die West-
schweizer und sind überrascht: «Im All-
tag suchen wir immer im Internet nach 
Antworten auf unsere Fragen. Doch die 
ösung findet man auch, wenn man 
ndere Leute fragt.»

In Pontresina angekommen schultern 
ie ihre Rucksäcke und machen sich auf 
ie Suche nach einem Hotel. «Am bes-

en eines mit einem Wellness-Bereich», 
ünscht sich Bonvin und hofft auf die 
rosszügigkeit der Hoteliers. 

berwachung über GPS
arianna Fellmann gehört zu den Or-

anisatoren des «SchweizExpress». Sie 
egleitet die Teilnehmer und die rund 
0 ehrenamtlichen Helfer durch die 
chweiz und wartet am Etappenziel auf 
ie Letzten. «Zum Glück sind alle mit 
inem GPS ausgestattet. Wir können sie 
mmer verfolgen und ihnen allenfalls 
elfen, wenn sie sich verlaufen haben», 

o Fellmann. 
Die Idee entstand unter Freunden in 

er Westschweiz. Die Teilnehmer müs-
en ohne Handy, Geld und eigenes 
ransportmittel von Ort zu Ort reisen. 
nterwegs stehen immer wieder Wett-
ewerbe in den Bereichen Sport, Geo-
raphie, Allgemeinbildung oder Ge-
chicklichkeit an. «So gewinnen nicht 
nbedingt die Sportlichsten. Der An-

ass ist offen für alle», sagt Fellmann. 
ieses Jahr nehmen Personen im Alter 

wischen 18 und 55 Jahren teil. Darun-
er sind Pärchen, Studienfreunde, Ar-
eitskollegen oder Vater und Tochter. 
Das Ziel der Organisatoren ist es, den 
eilnehmern eine neue Schweiz zu zei-
en und sie an Orte zu führen, die sie 
och nicht kennen. «Wir suchen nach 

chönen und originellen Orten.» 
Nächstes Jahr feiert «Schweiz-

xpress» den 10. Geburtstag. Für das Ju-
iläum sollen sich laut den Organisato-
en aus allen Kantonen mindestens 
ünf Teams anmelden. «Das ist die Idee 
es Anlasses, dass die ganze Schweiz 
ertreten ist und sich austauscht.»
ür den «SchweizExpress» im nächsten Jahr kön-
en sich Interessierte noch bis zum 8. September 
nmelden. 
nfos und Anmeldung unter schweiz-express.ch
homas Loeffel, Vincent Bonvin, Sibylle Chappuis und Matej Pavlovic reisen nur mit Hilfe einer Schweizerkarte durch 
ie Schweiz.    Foto: Larissa Bassin
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Klingendes
Städtchen

MARIE-CLAIRE JUR

Wer durch die 
Strassen von Cas-
telfidardo schlen-
dert, weiss sofort, 
was Sache ist: Via 
Monteverdi, Via 
Cimarosa, Via A. 
Vivaldi, Via Giu-
seppe Verdi, Via 
Rossini, Via Pucci-

ni: Die Strassenschilder sind die Visi-
tenkarte des gut 18 000 Einwohner zäh-
lenden Städtchens in der Region 
Marken, hier werden die grossen Kom-
ponisten Italiens wirklich geehrt. Und 
bei mir erzeugt der Gang durch die mit-
telalterliche Altstadt und entlang der 
Renaissance-Palazzi ein ganzes Kon-
zertprogramm im Kopf. Sobald ich um 
die Ecke biege und ein neues Strassen-
schild erblicke, kann ich eine einschlägi-
ge Melodie summen. Musik ist Trumpf 
in Castelfidardo, hier entstanden seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
etliche Akkordeonmanufakturen: Fir-
mennamen wie Soprani, Bugari oder Pi-
gini sind für Akkordeonisten Musik in 
den Ohren. So wie Cremona für den Gei-
genbau schlechthin steht, wurde Castel-
fidardo zwei Jahrhunderte später zu ei-
nem Zentrum des Akkordeons. Einmal 
im Jahr erklingt auch die ganze Altstadt: 
Mitte September findet der Premio In-
ternazionale della Fisarmonica statt. 
Der Musikwettbewerb dient der Jugend-
förderung. Dutzende von talentierten 
Akkordeonspielern aus ganz Europa 
spielen in Kirchen, Schulzimmern und 
Gemeindesälen vor gestrengen Juroren 
und Publikum auf. Von überall her tönt 
es aus offenen Fenstern und Türen in 
das Gewirr der Gassen hinaus. Interpre-
tiert wird allem voran ein klassisches 
Repertoire, es erklingen aber aber auch 
Werke zeitgenössischer Komponisten. 
Da hört man zehnjährige Jungs aus 
Moskau als Solisten Scarlatti-Sonaten 
derart virtuos spielen, dass einem die 
Spucke weg bleibt. Oder erlebt ein klei-
nes Orchester adoleszenter Mädchen 
aus Paris, die meisterhaft Tangos und 
Milongas zum Besten geben. Dazu gibt 
es abends Konzerte von den Grossen 
ihres Fachs: Piazzola, Mosalini oder Gal-
liano waren hier – unter vielen anderen. 
Die Stadt lebt im Rhythmus der Musik, 
überall kommt es zu spontanen Jam-
Sessions. Diese Atmosphäre be-
schwingt und beseelt. Man muss nicht 
Akkordeonist sein, um Castelfidardo ins 
Herz zu schliessen, aber einfach Musik 
lieben. Hier wird sie zu 100 Prozent ge-
lebt.
Übrigens: ich werde für diesen Text 
nicht vom Consorzio turistico delle Mar-
che entlöhnt...
mc.jur@engadinerpost.ch
WETTERLAGE

Ein Hochdruckgebiet nördlich der Alpen und ein Höhentief über Nord- 
italien ringen um die Vorherrschaft. Diese Wetterkonstellation sorgt für 
grosse Unsicherheit bei der detaillierten Prognose. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Teils sonnig, teils gewittrig! Der Tag beginnt regional mit Nebel und 
Hochnebel in den Tälern, sowie mit Wolkenresten nächtlicher Schauer-
und Gewitterzellen. Mit deren Auflösung setzt sich die Sonne oft recht gut 
durch bis über den Mittag hinweg. Mit der höher steigenden Sonne  
können sich grosse Quellwolken bilden, die in ganz Südbünden zu einzel-
nen, teils gewittrigen Regenschauern führen. In der Nacht zum Sonntag 
fallen die Gewitterzellen in sich zusammen, sodass auch am Sonntag bis 
zum frühen Nachmittag wiederum einige Sonnenstunden zusammen-
kommen, bevor es dann neuerlich unbeständig wird.

BERGWETTER

Da die Wetterentwicklung einige Unsicherheiten aufweist, sollte man bei 
der Tourenplanung im Hochgebirge Vorsicht walten lassen. Grundsätzlich 
kann man bis zum frühen Nachmittag wieder von weitgehend stabilen 
Verhältnissen ausgehen. Dann kann es aber rasch unbeständig werden.
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