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J A H R E A NS

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

Pastriglia La Società da Corporaziun Alp
Jonvrai less fabrichar üna nouva chamonna
per lur pasters a Flöna. Intant vivan quels
per part in ün tablà sur Scuol, suot ün tet
cun fouras e sainza isolaziun. Pagina 7

Klima Engadiner Umweltschützer fahren mit
dem Velo von St. Moritz nach Bern, an die
Nationale Klimademo. Die Idee von Engadiner
Jugendlichen fand auch in der restlichen
Schweiz grossen Anklang. Seite 12

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

Della Vedova: «Jetzt erst recht!»

Den Inn weiter
revitalisieren
Freitag und Samstag steht das
Oberengadiner Vorzeigeprojekt
der Inn-Revitalisierung im Fokus
zweier Veranstaltungen. Während
in Bever erste Resultate gezeigt
werden, wird in La Punt über die
nächste, bedeutsame Etappe
informiert.
JON DUSCHLETTA

Alessandro Della Vedova heisst der
höchste Bündner. Der CVP-Politiker aus
Poschiavo, der heute in Chur wohnt,
wurde gestern Mittwoch vom Grossen
Rat mit 107 von 110 möglichen Stimmen zum Standespräsidenten gewählt.
Neuer Standesvizepräsident ist Martin
Wieland (FDP, Trins). Nachdem Della
Vedova ein Jahr lang das Amt des Vize-

präsidenten bekleidet hatte, war seine
Wahl Formsache. Die Parteien wechseln sich mit dem Standespräsidium ab.
Dass jemand nicht gewählt wird, hat es
noch nie gegeben. Als Präsident des
Grossen Rates und damit der Legislative, trägt man die inoffizielle Bezeichnung des höchsten Bündners. Ein Amt,
welches vor allem viel Ehre und viele

Repräsentationspflichten mit sich
bringt. Der Standespräsident besucht
sehr viele Anlässe und repräsentiert den
Kanton. Auch obliegt ihm die Leitung
der Sitzungen des Grossen Rates. Dieser
hat gestern seine Augustsession begonnen und wird noch bis Freitag tagen, bevor dann am Samstag die grosse
Feier, zu Ehren von Alessandro Della Ve-

dova, in seiner Heimatgemeinde Poschiavo steigt. Der 49-Jährige ist heute
Geschäftsführer von Caritas Graubünden. Er musste sich umorientieren, als er
im vergangenen Herbst als Gemeindepräsident von Poschiavo nicht mehr gewählt wurde. Sein Motto für das Jahr als
Standespräsident darum: «Jetzt erst
recht!» (rs)
Seite 5

Das Oberengadin ist auf gutem Weg,
schweizweit zu einer der grössten zusammenhängenden Landschaft revitalisierter Gewässer zu werden. Noch fehlt eine
Art Herzstück der Inn-Revitalisierung,
nämlich der Abschnitt von der Gemeindegrenze La Punt Chamues-ch zu
Bever, bis zur Einmündung des Chamuerabachs am Siedlungsrand.
Kann dieses knapp 40 Millionen Franken teure Projekt realisiert werden, so ist
der Inn dereinst zwischen Celerina und
S-chanf, auf einer Länge von rund 24 Kilometern, revitalisiert und dynamisiert.
Mit dieser grossangelegten Gewässeraufwertung kommt die Region auch dem
anvisierten Ziel, einer möglichst naturnahen Gewässerlandschaft, ein grosses
Stück näher. Zumal auch im Unterengadin verschiedene Revitalisierungsprojekte schon abgeschlossen sind oder aktuell umgesetzt werden.
Wo steht die Inn-Revitalisierung Bever II aktuell und wo liegen die Knackpunkte der geplanten Revitalisierung
von Inn und Chamuerabach auf Gemeindegebiet von La Punt Chamues-ch?
Sie erfahren es auf
Seite 3

Auf zwei Rädern rund
um den Nationalpark

Vorkehrungen für die
Nationalratswahlen

Tuornà dal
Kilimandscharo

Instrucziun a la
riva da l’En

Ausnahme in
einer Männerdomäne

Bike-Marathon Der 18. Nationalpark

Wahlen Am 20. Oktober wird das

Gitas Curdin Caspescha da Strada es

Strada Our da las stanzas da scoula e

Sport Als erste Bündnerin hat sie die

Bike Marathon findet diesen Samstag,
31. August, statt. Nachdem letztes Jahr
das Rennen wetterbedingt verkürzt
werden musste, haben die Organisatoren eine alternative Strecke vorbereitet,
welche im Ernstfall befahren wird. Neu
in diesem Jahr ist auch, dass aufgrund
des Bahnunterbruchs zwischen Scuol
und Susch neue Startzeiten festgelegt
wurden. Somit können die Bikerinnen
und Biker der Putèr-Strecke erst um
12.30 Uhr starten. (js)
Seite 10

Bündner Stimmvolk seine fünf Vertreter
für den Nationalrat wählen. Die Wahlzettel dazu werden bald verteilt. Denn
gemäss Bundesgesetz über die politischen Rechte müssen die Kantone dafür sorgen, dass alle Listen in Form eines Wahlzettels zwischen dem 22. und
29. September in den Briefkästen der
Wählerinnen und Wähler sind. Damit
beim Abpacken der Wahlkuverts und
auch beim Auswerten der Listen alles
glatt läuft, müssen sowohl die Gemeinden als auch der Kanton gewisse
Vorkehrungen treffen und sich gut vorbereiten. Dazu gehören einerseits Schulungskurse, andererseits Testläufe für
die Gemeindeverwaltungen. Thema an
den Kursen ist unter anderem die elektronische Übermittlung von Wahlergebnissen. (js)
Seite 5

adüsà da far vacanzas activas. O ch’el
cuorra a l’ester il Giappun o i’l süd da
l’Africa maratons o ch’el va in muntogna. Cur ch’ün da seis collegas dal maraton til vaiva quintà dal sömmi dad ir sül
Kilimandscharo ha Caspescha dit be da
pais: «Eu vegn eir.» Insembel cun üna
dunzaina da svizzers hana ascendü
quista stà il Kilimandscharo chi’d es cun
seis 5895 meters sur mar la plü ota muntogna dal continent Africa. Sül Kilimandscharo d’eira üna temperatura da minus 15 grads celsius. «I d’eira ün sentimaint da bellezza, i s’es là sur las nüvlas,
sco i’l eroplan.» Uossa es Curdin Caspescha darcheu a chasa a Strada ingio
ch’el lavura sco falegnam. «A Nadal decida lura ingio ch’eu vegn prossem on,
forsa sün üna muntogna in Bolivia o inclur oter, chi sa?» (anr/fa)
Pagina 6

scoulina a Strada vezzan ils uffants
mincha di l’ischla da Strada e co cha
quella as müda tuot tenor la stagiun.
Chi füss bel da verer üna jada plü dastrusch quist’ischla e che vita chi’s
chatta in ella, vaiva pensà la magistraglia. Cun agüd da la fundaziun Pro
Terra Engiadina hana organisà ün di
d’infuormaziun. Vairamaing d’eira previs da til realisar fingià da prümavaira.
Ma là manaiva l’En uschè bler’aua chi
füss stat impussibel ed eir massa privlus
da’s render in vicinanza da las rivas dal
flüm. Perquai hana suspais il di e til giodü plü tard: 85 uffants da la scoulina fin
la novavla classa da Valsot han passantà
tuot il di ill’ischla da Strada. Differentas
expertas ed experts han muossà ad els
che chi crescha e che chi viva a la riva
da l’En. (anr/fa)
Pagina 7

Prüfung zur Bergführerin abgeschlossen.
Erika Bühler-Seiz arbeitet heute als
Heilpädagogin und Bergführerin. In
der Ausbildung war sie die einzige Frau
unter knapp 100 Männern. Auch heute
ist sie noch eine Ausnahme, wenn sie
Ski- und Klettertouren führt. Denn dieser Beruf ist in der Schweiz noch eine
wahre Männerdomäne.
Dies machte es für sie nicht immer
einfach, und viele Male schaute sie in
die enttäuschten Gesichter der Gäste,
als diese erfuhren, dass sie von einer
Frau geführt werden. Seit ihrer Anfangszeit hat sich aber einiges geändert. Die
Gäste haben viel Vertrauen in sie. Bühler-Seiz schätzt ihr Einfühlvermögen als
grossen Vorteil ein, denn sie spürt die
Ängste ihrer Gäste, bevor diese sie aussprechen. (lb)
Seite 9

CVP-Grossrat Alessandro Della Vedova ist vom Parlament am Mittwoch als vierter Puschlaver zum höchsten Bündner gewählt worden.
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Foto: Reto Stifel
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Amtliche Anzeige

Amtliche Anzeige

Publicaziun ufficiala

Publicaziun ufficiala

Gemeinde Sils/Segl

Gemeinde St. Moritz

Cumün da Zernez

Cumün da Scuol

EINLADUNG

Baugesuch

Publicaziun da fabrica

zur 4. Gemeindeversammlung vom
Donnerstag, 12. September 2019,
20.30 Uhr, im Schulhaus
Champsegl

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Dumonda da fabrica
per fabricats dadour la
zona da fabrica

1. 
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Juli 2019
2 Pflegeheim «Du Lac»
2.1. Baukredit über Fr. 4’040’000
(± 10%)
2.2. A nschlussvertrag
3. Öffentlich-rechtlicher Vertrag über
die Zusammenarbeit betreffend Er
he
bung von Beurteilungsgrundlagen zur Eisbeschaffenheit auf den
gefrorenen Seen im Oberengadin
4. Vereinbarung zwischen den Gemeinden Bregaglia, Sils i.E./Segl, Silvaplana
und St. Moritz zur Regulierung des
Wasserspiegels des Silser- sowie des
Silvaplanersees
5. S pezialkredit über Fr. 300’000 für die
Stützmauer entlang der Via da Fex
6. Varia
Sils Maria, 28. August 2019
 ür den Gemeindevorstand
F
Der Gemeindepräsident

Amtliche Anzeige

Bauprojekt:	Reklameanlagen,
Via Maistra 46,
Parz. 1811
Zone:	Äussere Dorfzone
Bauherr:	Emil Frey AG,
Bahnhofstrasse 17,
5745 Safenwil
ProjektLitex AG,
verfasser:	Lukasstrasse 18,
9008 St. Gallen
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
29. August 2019 bis und mit 18. September 2019 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
29. August 2019 bis 18. September 2019
(Art. 45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden
(KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch sind
zu richten an: Gemeindevorstand
St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs.4 KRVO)
St. Moritz, 28. August 2019

Amtliche
Anzeige
Im Auftrag
der Baubehörde
Bauamt St.
Moritz
Gemeinde
St.
Moritz

Patrun
Eidg. Forschungsanstalt
da fabrica:	
WSL , Zürcherstrasse 111,
8903 Birmensdorf ZH
Proget
Prescrutaziun per
da fabrica:	valütaziuns da raits da
protecziun cunter
evenimaints da natüra
Lö:

Chant Sura, Susch

Parcella:

2459

Zona:

zona agricula

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.
Zernez, als 29 avuost 2019
La suprastanza cumünala

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Gemeinde Pontresina

Baugesuch

Fracziun:

Ardez

Baugesuch

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Lö:

 unt Teas,
M
parcella 32898

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Bauprojekt:	Umnutzung Wohnung
Nr. 3 in Büro,
Plazza da Scoula 12b,
Parz. 1659

Zona
Zona da
d’ütilisaziun: mantegnimaint

Baugesuch Nr.: 2019-8019
Parz. Nr.:

1769

Zone:	H

Zone:	Innere Dorfzone

AZ:

1.0

Objekt:

Grandhotel Kronenhof,
Via Maistra 130,
7504 Pontresina

Bauherr:	GL Immobilien
St. Moritz AG;
v.d. Baubureau
OG 27 AG,
Herrengasse 7,
7000 Chur

Bauvorhaben: Vier Yoga-Plattformen
Bauherr:	AG Grandhotels
Engadinerkulm,
Via Veglia 18,
7500 St. Moritz
GrundAG Grandhotels
eigentümer:	
Engadinerkulm,
Via Veglia 18,
7500 St. Moritz
ProjektSom Rolf Architektur,
verfasser: 	Via Maistra 92,
7505 Celerina
Auflage:	29. August 2019 bis
18. September 2019
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist schriftlich beim Gemeindevorstand Pontresina
eingereicht werden.

ProjektBaubureau OG 27 AG,
verfasser:	Herrengasse 7,
7000 Chur
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
29. August 2019 bis und mit 18. September 2019 beim Gemeindebauamt
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
29. August 2019 bis 18. September 2019
(Art. 45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden
(KRVO))

St. Moritz, 27. August 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Gemeinde Pontresina

Gemeinde St. Moritz

Sperrung Galoppier
strecke Stazerwald
Die hindernissfreie Galoppierstrecke im
Stazerwald wird aufgrund von Sanierungsarbeiten vom 2. September bis voraussichtlich 31. Oktober 2019 gesperrt.
Die nahegelegene Galoppierstrecke mit
Hindernissen bleibt offen.
Wir bitten um Verständnis.
St. Moritz, 27. August 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Blättern ohne den
Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Proget
Tanc per fecalias
da fabrica:	
Temp da
publicaziun:

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO)
Art. 45 wird hiermit das vorliegende
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Bauherr: 	Garage Amstad AG,
7502 Bever
Bauprojekt:	Unterstand
(Kleinbaute)
Strasse:

Via Charels Suot 11

Parzellen Nr.: 423
Nutzungszone: Gewerbe- / Wohnzone
Auflagefrist:

29. August bis
17. September 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit
an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Bever, Fuschigna 4, Postfach 18,
7502 Bever.
Bever, 29. August 2019
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

29 avuost fin
18 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 29 avuost 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

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

Pontresina, 29. August 2019

Amtliche Anzeige

Patruna
Ursula Sonja
da fabrica:	Wälti-Brandenberger
Kirchrain 34a
8816 Hirzel

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Gri
schun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun:

Ardez

Lö:

 rauost Suot,
P
parcella 30978

Zona
Zona agricula
d’ütilisaziun:
Patruns
Gabriela Pless +
da fabrica:	Philippe Neuenschwander
Prauost 250
7546 Ardez
Proget
Nouv condot d’aua
da fabrica:	per la chasa nr. 250
Temp da
publicaziun:

29 avuost fin
18 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 29 avuost 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Gri
schun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun:

Scuol

Lö:

 uffarolas,
T
parcella 5140

Zona
Zona agricula
d’ütilisaziun:
Patrun
da fabrica:

Georg Haus
Gilgstrasse 31
D-81477 München

Proget
da fabrica:

Condot pel supplemaint dal provedimaint
d’aua

Temp da
publicaziun:

29 avuost fin
18 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 29 avuost 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

www.engadinerpost.ch

Piz Güglia 3380 Meter
(anstatt Piz Kesch)
Sonntag, 1. September
Ab Alp Güglia, mit Unterstützung
einer Kette auf den Gipfel. Abstieg
auf derselben Route zurück / 1200
Hm / T4. Treffpunkt und Startzeit
werden bei der Anmeldung bekannt
gegeben. Anmeldung bis Freitagabend, 18.00 Uhr an Tourenleiter
Rainer Ender, 079 344 54 18.

Gross Litzner 3109 Meter
und Gross Seehorn
3122 Meter
Samstag, 14. und Sonntag,
15. September
Am Samstag mit dem Velo von
Klosters zur Selbstversorger Seetalhütte. Am Sonntag via SSO Grat auf
den Gross Litzner und zum Gross
Seehorn / ZS – 4a. Aufstieg cirka 6.5
Stunden und Abstieg cirka 4 Stunden zur Hütte. Anmeldung an Tourenleiter B. Hübner, 079 711 00 12
bis Freitag, 6. September um 17.00
Uhr.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Umbrailpass gesperrt
Graubünden Wegen der Sportveranstaltung Radtag Stilfserjoch, ist am
Samstag, 31. August, der Umbrailpass
für den motorisierten Verkehr gesperrt.
Die Sperrung zwischen Sta. Maria und
der Passhöhe dauert von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr.
Beim Radtag Stilfserjoch handelt es
sich um eine slowUp-Veranstaltung,
welche vom Nationalpark Stilfserjoch
(Italien) organisiert wird. Dabei werden
die Stilfserjoch- und die Umbrailpassstrasse für die motorisierten Verkehrsteilnehmenden aus sämtlichen Anfahrtsrichtungen
gesperrt,
und
ausschliesslich für Radfahrer und Fussgänger freigehalten. Auf der Kantonsstrasse zwischen Sta. Maria und der
Landesgrenze in Müstair, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die
Kantonspolizei Graubünden bittet die
Verkehrsteilnehmenden, die Weisungen der Verkehrsleiter und Funktionäre
zu befolgen.
(staka)

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
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Leserforum

St. Moritzer Hotellerie steht hinter
dem Vorstand des White Turfs
Seit 1907 finden auf dem gefrorenen
St. Moritzersee Pferderennen statt. Ein
Anlass mit Strahlkraft, der fest verankert ist in der DNA von St. Moritz
und dem Engadin.
Die einmalige Symbiose von Treffpunkt mit Festcharakter und Pferdesport, vor der Kulisse von St. Moritz, erzeugt eine Anziehungskraft für viele
Einheimische und Stammgäste aus der
ganzen Welt.
Hotelleriesuisse St. Moritz unterstützt den bisherigen Vorstand des
White Turfs, der mit viel Herzblut und
Unternehmertum an der Neustrukturierung dieser wichtigen Veranstaltung
arbeitet. Die finanzielle Situation
zwang den Vorstand, sich auf das Kerngeschäft des White Turfs, die Pferderennen, zu konzentrieren. Dies bedeutet,
nach dramatischen Stürzen, weitere Investitionen in die Sicherheit der Rennbahn. Der White Turf 2019 hat gezeigt,
dass die getroffenen Massnahmen posi-

tive Auswirkungen auf den sicheren
Verlauf der Rennen haben.
Wir fordern die Initianten der Interessengemeinschaft White Turf auf, ihre
durchaus berechtigten Kritikpunkte, in
Absprache mit den Verantwortlichen
des White Turfs, zu besprechen. Kritik
ist immer auch der Anstoss für Verbesserungen. Jedoch sollte diese in einem
Modus passieren, der den wichtigsten
Winteranlass auf dem St. Moritzersee
nicht gefährdet oder Sponsoren verunsichert.
Auch im 2020 können die Verantwortlichen des White Turfs mit einer
breiten Unterstützung der Hotellerie
rechnen, wir danken dem Vorstand
und seinem Präsidenten Thomas Walther für seine Arbeit und freuen uns auf
eine erfolgreiche Zukunft des White
Turfs.
Im Namen des Vorstandes des
Hoteliervereins St. Moritz, Christoph
Maximilian Schlatter, Präsident
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Kann das Inn-Revitalisierungsprojekt La Punt wie geplant realisiert werden, so ändert sich das Landschaftsbild talaufwärts markant: Heute durchtrennen Kantonsstrasse und Innkanal die landwirtschaftlich
genutzte Talebene und zusammengehörende Auengebiete (Foto links). Das Projekt sieht vor, die Kantonsstrasse zum bestehenden RhB-Trassee hin zu verlegen und auch dem Inn ein neues, aufgeweitetes
und dynamisch fliessendes Flussbett zu schaffen (Visualisierung rechts). Die «EngadinOnline»-App zeigt aktuelle Fotos der Revitalisierungsetappe Bever II.
Fotos: P. Rey, Hydra AG/Jon Duschletta

Noch fehlt ein Herzstück der Inn-Revitalisierung
In Bever steht die zweite Etappe
der Inn-Revitalisierung vor dem
Abschluss. Danach will sich Bever
dem «Haus der Auen» und der
Revitalisierung des Beverin
widmen. In La Punt steht derweil
eine letzte, äusserst bedeutsame
Revitalisierungsetappe des Inns
auf dem Prüfstand.

Kompetenzzentrum «Haus der Auen» braucht weitere Unterstützung
Um das geplante regionale Kompetenzund Bildungszentrum «Haus der Auen»
in Bever Isellas realisieren zu können,
hofft Gemeindepräsident Fadri Guidon
auf weitere Unterstützung: «Wir sind
von der Idee eines solchen Zentrums
inmitten des Revitalisierungsperimeters weiterhin überzeugt und möchten
dieses auch realisieren.» Interesse am
«Haus der Auen» sei zwar vorhanden,
aber bisher sei noch nichts konkret, so

Guidon. «Zuerst wollen wir die Etappe
II abschliessen und auch standortbezogene Themen wie Landschaftsgestaltung, Hochwassersicherheit oder
die Entflechtung der Verkehrssituation
(Deponie-, Privat-, Landwirtschaftsund Langsamverkehr) zu Ende denken.
Erst daraus kann sich ein Baufenster für
das Zentrum ergeben.»
Heute Donnerstag, 29. August, wird
der Gemeindeversammlung von Bever

ein Planungskredit über 60 000 Franken
für ebendiese Abklärungen im Perimeter Gravatscha vorgelegt. In Sachen
Gewässer-Revitalisierung plant Bever
ferner auch die Revitalisierung des Beverin-Bachs in Verbindung mit einer
letzten kleinen Lücke der InnRevitalisierung im Bereich zwischen
der Piste 21 und der Einmündung des
Beverin. Dieses Projekt befindet sich
auf Stufe Konzeptstudie.
(jd)

talisierungsetappe I, der Fortsetzung der
Inn-Revitalisierung auf Gemeindegebiet
von Samedan, von Isellas flussaufwärts,
ablesen. Flussabwärts sind Mitarbeiter
der Puschlaver Baufirma Pirovino derweil mit dem Rückbau des rechtsseitigen
Damms beschäftigt. Fadri Guidon, Gemeindepräsident von Bever, rechnet damit, dass im Sommer 2020 auch diese
zweite Etappe fertiggestellt ist.

Binnengewässer niveaumässig noch
eingestellt werden.» Laut Fadri Guidon
eine aufwendige und heikle Aufgabe,
da diese Binnengewässer nicht nur die
Höhe des Grundwassers regeln, sondern auch angrenzende Fliess- und
Stehgewässer beeinflussen. «Zudem
müssen wir vermeiden, dass Weideflächen überschwemmt werden.»

tionaler Bedeutung «Isla Glischa – Arvins – Seglias» bei La Punt.
Allerdings ist das Teilstück La Punt
nicht nur eines der kompliziertesten und
aufwendigsten, sondern auch das umstrittenste. Rückblick: Im März 2014 beauftragte die Gemeinde das Churer Ingenieurbüro Eichenberger Revital SA mit
einer Variantenstudie «Inn» auf Stufe
Vorprojekt. Schon damals lag ein Bearbeitungskonzept «Chamuera-Bach»
aus dem Jahr 2012 vor.

JON DUSCHLETTA

Auslöser für die verschiedenen Revitalisierungsprojekte des Inns im Oberengadin waren und sind die bestehenden und über weite Strecken
sanierungsbedürftigen Dämme. Diese
wurden, beispielsweise in Bever, zwischen 1959 und 1962 erbaut.
Die Begradigung des Inns begann im
Oberengadin bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wie Informationstafeln bei
der Brücke Isellas in Bever verraten.
Während sich entlang der Dämme über
die Jahrzehnte eine lebhafte Flora und
Fauna mit wichtigen Lebensräumen für
Pflanzen, Vögeln oder Kreuzottern entwickeln konnte, entstanden im kanalisierten Inn aber fischökologische
Defizite. Zudem durchschneidet der
Inn in Bever und auch in La Punt Chamues-ch eigentlich in sich zusammenhängende Auengebiete.
Bereits 2010 haben sich die Stimmberechtigten von Bever für eine nachhaltige Revitalisierung des Inns ausgesprochen und diese in Angriff
genommen. Das positive Resultat lässt
sich heute an der abgeschlossenen Revi-

Komplexes Projekt in La Punt
Massnahmen haben sich bewährt
Im unteren Bereich der Baustelle, also
bis an die Gemeindegrenze von La Punt
Chamues-ch, wurde der Damm bereits
im Sommer entfernt, und kaum war das
geschehen, ereignete sich auch schon
ein erstes Hochwasserereignis. «Der revitalisierte Inn hat dieses Ereignis aber
sehr gut verkraftet», sagt Guidon. Die
Bauarbeiten dauern noch fast ein Jahr,
weil die Arbeiten nur bei jeweils tiefem
Pegelstand und ausserhalb der Fischlaichzeit durchgeführt werden können.
«Jetzt müssen auch die ausserhalb
des Damms liegenden, sogenannten

Reorganisation der Engadin St. Moritz AG
Tourismus Nach 20 Monaten operativer
Tätigkeit, verbunden mit der konsequenten Ausrichtung auf die definierte
Zwei-Markenstrategie «St. Moritz» und
«Engadin», stehen organisatorische Justierungen bei Prozessen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten an.
An seiner Sitzung vom 13. August hat
der Verwaltungsrat der Engadin St. Moritz AG (ESTM AG) auf Antrag der operativen Ebene beschlossen, die Reorganisation 2.0 ab dem 1. September
umzusetzen. Nach aussen wird die Reorganisation primär durch personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung
sichtbar. Neu bilden Gerhard Walter,
CEO, Marijana Jakic, Brandmanagerin
St. Moritz, Jan Steiner, Brandmanager
Engadin, und Thomas Rechberger,
CFO, die Geschäftsleitung. Marcus
Gschwend, Präsident des Verwaltungs-

rates, sagt dazu: «Wir sind der Meinung,
dass für eine erfolgreiche Umsetzung
der definierten Zwei-Markenstrategie
diese auch organisatorisch in der Geschäftsleitung abgebildet werden muss.
Dadurch werden Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung klarer definiert und Prozesse optimiert.»
Die beiden langjährigen Mitglieder
der Geschäftsleitung Roberto Rivola und
Stefan Sieber, ohne deren tatkräftiges
Engagement die ESTM AG gemäss Medienmitteilung heute nicht diesen Entwicklungsstand erreicht hätte, werden
neue Aufgaben im Unternehmen übernehmen. Rivola wird künftig Sonderprojekte verantworten und Gerhard Walter
in der Unternehmenskommunikation
unterstützen. Sieber wird sich künftig
der Umsetzung des Projektes «Infostellen 4.0» widmen.
(pd)

Mit der fortschreitenden Revitalisierung
des Inns im Oberengadin, hat auch die
Gemeinde La Punt Chamues-ch 2014
beschlossen, solches ihrerseits für Inn
und Chamuera-Bach zu prüfen. Mit dem
2,3 Kilometer langen Teilstück La Punt
und den Etappen Bever I und II ergäbe
sich laut Auffassung der Projektverantwortlichen ein rund viereinhalb Kilometer langes «Herzstück der Oberengadiner
Gewässeraufwertung». Dies zusammen
mit dem visionären «Haus der Auen» im
Zentrum des Perimeters (siehe Infobox
auf dieser Seite) und der Vernetzung und
Aufwertung des Auenobjekts von na-

Mit finanzieller Hilfe aus Zürich
2014 bewilligte der Souverän zuerst im
März einen Planungskredit «ChamueraBach» in der Höhe von 210 000 Franken
mit vier Gegenstimmen und später, im
November, einen solchen von 231 000
Franken für den Inn gar ohne Gegenstimmen. 2015 wurden diese beiden
Projekte dann aufgrund von Erkenntnissen aus den Projektbearbeitungen
von «Chamuera» und «Bever I und II»
zu
einem
gesamtheitlichen
Bearbeitungskonzept zusammengefügt.

Celerina baut neuen Flowtrail
Gemeindeversammlung Die von 78
Stimmberechtigten
besuchte
Gemeindeversammlung von Celerina hat
am Montagabend Ja gesagt, zu einem
Kredit von 295 000 Franken, für den Bau
eines Flowtrails von Corviglia nach Marguns. Wie an der Versammlung gesagt
wurde, soll dieses Angebot dazu beitragen, die touristische Positionierung von
Celerina zu stärken. Angestrebt wird eine Trennung von Mountainbikern und
Wanderern. Die nötigen Eingriffe in die
Landschaft sollen so klein wie möglich
gehalten werden. Gemäss Gemeindepräsident Christian Brantschen ist dies
der erste Teil eines Konzeptes, welches
mehrere Etappen umfassen könnte. Bereits wurde eine Studie in Auftrag gegeben, für die Konzipierung eines weiteren
Flowtrails von Marguns bis nach Celerina. Brantschen zeigte sich überzeugt,

dass ein Miteinander von Bikern und
Wanderern möglich ist, wenn der Streckenverlauf gut geplant wird und die
Trails, dort wo es Vieh hat, ausgezäunt
werden.
Weiter hat die Gemeindeversammlung ohne Gegenstimmen Ja gesagt zur
Erneuerung des Pflegezentrums Promulins in Samedan. Konkret zu einer
Solidarmitbürgschaft von insgesamt
53,5 Mio. Franken, wovon der Anteil
der Gemeinde Celerina bei 19,28 Prozent liegt. Ebenfalls oppositionslos
wurde ein Nachtrag zum Baurechtsvertrag Schärer genehmigt. Schliesslich
billigte der Souverän einen Kaufvertrag. Dieser beinhaltet den Verkauf von
341 m2 Land an St. Moritz Energie. Dadurch wurde auch eine Anpassung des
Baurechtsvertrages mit der Firma Zarucchi notwendig.
(rs)

Eingeflossen sind damals auch Aspekte
wie Sicherheit der Trinkwasserversorgung, Altlasten beim Chamuera-Bach
oder Abwasserleitung des Abwasserverbands Oberengadin (AVO). Daraus ergaben sich weitere Mehrkosten, welche
die Ingenieurgemeinschaft «Revitalisierung Innauen» Hunziker, Zarn und Partner AG, Ecowert GmbH und Eichenberger
Revital SA veranlasste, bei der Gemeinde
einen Nachtragskredit über 180 000 Franken zu beantragen, 104 500 Franken alleine zur Abklärung der Altlasten. Diesen
Kredit hat der Souverän 2015 mit zwölf zu
29 Stimmen dann aber klar abgelehnt.
Dass das Projekt heute auf Stufe Vorprojekt bei Bund (BAFU) und Kanton
(ANU) zur Vernehmlassung aufliegt, verdanken Gemeinde und Projektverantwortliche dem Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich (ewz). Dieses hat nämlich 2017
und 2018 zwei namhafte Beiträge aus
dem «naturemade star-Fonds» des Kraftwerks Castasegna in der Höhe von
140 000 und 440 000 Franken gesprochen. Das Projekt La Punt kostet
rund 40 Millionen Franken und wird, wie
alle übrigen Revitalisierungsprojekte, zu
80 Prozent von Bund und Kanton subventioniert. Laut Rolf Eichenberger, Projektverantwortlicher von Eichenberger
Revital SA, liegen zur Mitfinanzierung
der verbleibenden Restkosten bereits
heute substantielle Zusagen vor.
Morgen Freitag, 30. August, informieren die Projektverantwortlichen um 20.00 Uhr, im Gemeindesaal von La Punt Chamues-ch, über den aktuellen
Stand der geplanten Revitalisierung von Inn und
Chamuera auf dem Gemeindegebiet von La Punt.
Am Samstag sind Interessierte eingeladen, um
9.00 und 11.00 Uhr an Führungen auf der Baustelle der Revitalisierungsetappe Bever II teilzunehmen. Treffpunkt: Parkplatz Isellas Brücke. Weitere Informationen unter: www.innauen.ch

Leichtes Wachstum
Graubünden Im Kanton Graubünden
wohnten per 31. Dezember 2018
198 379 ständige Einwohner, 491 mehr
als ein Jahr zuvor. Die Bevölkerung
wächst weiterhin unterdurchschnittlich. Gesamtschweizerisch ist die ständige Wohnbevölkerung 2018 um 0,7
Prozent auf 8 544 527 Personen angewachsen.
Fast die Hälfte des absoluten Bevölkerungszugangs in Graubünden, entfällt
auf die Region Plessur; gemeinsam mit
den Regionen Landquart und Imboden
konzentriert sich das Wachstum weiterhin vor allem auf den nördlichen
Kantonsteil. Leicht überdurchschnittlich an Bevölkerung zugelegt, haben
aber auch die Regionen Viamala und
Moesa, während das Ober- und Unterengadin sowie die Region Bernina an
Bevölkerung einbüssten.
(staka)
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Digitalisierung & ihre
Herausforderung: Tourismus 4.0

Occurrenzas culturelas settember 2019
Kulturelle Anlässe September 2019
www.chesaplanta.ch

Wann: Donnerstag, 29. August 2019
Zeit:
16.00 – 18.00 Uhr
Wo:
Academia Engiadina, Aula
Eintritt frei – Kollekte

Di rumauntsch

Sanda, ils 31 avuost 2019, DA LAS 10.00h A LAS 17.00h, ENTREDA LIBRA
Freitag, 30.8.19, 21.15 Uhr, CHF 15

Il DRG digitaliso e sieus misteris. L’an 1904 ho cumanzo cun il Dicziunari Rumantsch

Grischun (DRG) il pü grand proget scientific rumauntsch: Preschanter il s-chazi da pleds
istoric e modern dal rumauntsch in tuot sieus idioms e dialects cun explicher ils pleds tenor derivaunza e parantella e cun preschanter il rich materiel da la cultura populera e da la
mansteraunza cun üsaunzas e proverbis. Daspö ün pêr mais es tuot accessibel on-line, üna
lavur immensa fatta in China. Quista sanda es quist’ouvra impreschiunanta il tema dal «di
rumauntsch». A partir da las 10.00h vegnan spüerts preschantaziuns, discussiuns, ün film,
ün’exposiziun ed ün quiz. Traunter Ils referents sun Silvana Derungs, Chasper Pult, Bernard
Cathomas, Anna-Alice Dazzi, Benedetto Vigne, Göri Klainguti e Mathias Gredig. Ma eir scolars dal Institut Otalpin Ftan muossan che cha la giuventüna po profiter da quist’ouvra. Auch
Deutschsprachige können in das Universum des DRG eintauchen. Per il program detaglio:
www.chesaplanta.ch

THE STORY OF JAZZ
«Wurde erst die Jazzmusik oder wurde erst das
Waldhaus geboren?» Pianist und Hotelier Gigi
Marson führt mit Sohn Giacomo durch den Abend.
(Veranstaltung auf Englisch)

Was in der Digitalisierung alles auf uns
zukommt.
•

«Was man über das neue digitale China
wissen muss.» Selma Mahlknecht

•

«Startup-Hotspots: Silicon Valley, Berlin
& Tel Aviv»
Dr. Alexander Schmidt

•

«Mia Engiadina: Wo steht das Engadin?»

Montag, 2.9.19, 21.15 Uhr, CHF 25

FATHER & SON
Konzert mit den Tenören
Christoph und Julian Prégardien.

Di DaD expressiunissem

1. September 2019 SONNTAG, 14.00 – 18.30, CHESA PLANTA SAMEDAN

Mittwoch, 4.9.19, 17.15 Uhr, CHF 15

Tag des Expressionismus. Rahmenprogramm Ausstellung «Ernst Ludwig Kirchner, Künstlerfreundschaften». 14.00: Vortrag von Katharina Beisiegel «Von ‹Phantasiegeschöpfen› und
Armstuhlreisen: Ernst Ludwig Kirchner und das Fantastische». 15.30: Kuratoren Führung mit
Chantal Störmer. 17.00: Konzert mit Musik von Alban Berg «Sieben frühe Lieder» für Sopran und Streichquartett (in der Bearbeitung von Heime Müller), Jean-Luc Darbellay «Sept
poèmes romands» für Sopran und Streichtrio und Gustav Mahler: «Kindertotenlieder» für
Sopran und Streichquartett (in der Bearbeitung von Ivo Bauer). Lisa Tatin, Sopran, NoëlleAnne Darbellay und Susanna Fini, Violinen, Julie le Gac, Viola, René Camacaro, Violoncello.
Wenn Worte in Musik gefasst werden und die Komposition mit der Sprache verschmilzt,
kann sich die ganze ihr innewohnende poetische Kraft entfalten. Eines ist sicher: Dieses Rezital spinnt eine Narration, bei der Semantik und Musik eins werden. Tageseintritt: Fr. 15.–/10.–

KLAVIER ZU NULL HÄNDEN

Jon Erni

Kommentierte Welte-Mignon-Vorführung mit
Hotelier Urs Kienberger und dem ehemalingen
langjährigen Haustechniker Guido Schmidt.

Eine Anmeldung ist erwünscht. Wir freuen uns auf Sie.
Academia Engiadina Mediathek
Quadratscha 18
7503 Samedan
T +41 81 851 06 24
www.academia-engiadina.ch

Freitag, 6.9.19, 21.15 Uhr, CHF 15

MENSCHEN IM HOTEL
Szenische Lesung mit Annette Wunsch und
Goran Kovacevic.

Dieta sur DaD anDreas ruDolf von planta

14. September 2019 SAMSTAG, 10.00–17.00, CHESA PLANTA SAMEDAN
Tagung zu Andreas Rudolf von Planta (1819–1889) Jubiläum: 200 Jahre Andreas Rudolf von
Planta in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturforschung Graubünden. Andreas Rudolf
von Planta, 1819 in Samedan geboren, war eine Persönlichkeit mit einem weiten Wirkungskreis. Er studierte Recht und Nationalökonomie in Zürich, Heidelberg und Berlin. Zurück im
Engadin wurde er Bundesstatthalter und Grossrat und sass später während langer Jahre
im Nationalrat. Weltoffen und vielseitig interessiert, galt sein Einsatz der wirtschaftlichen
Förderung des Berggebiets, dazu gehörten die Landwirtschaft, Tourismus und Bäderkultur
sowie Infrastrukturprojekte wie die Ostalpenbahn. Privat tat er sich als Bauherr hervor, ver-EP_29.08..indd 1
anstaltete er doch für seinen Gartenpavillon bei der Chesa Planta wohl den ersten Architekturwettbewerb Graubündens. Diese verschiedenen Facetten beleuchten unter anderen der
Architekturhistoriker Leza Dosch, der Historiker Florian Hitz, der Stiftungsrat Andras Bodoky
und die Historikerin Karin Fuchs. Neben den Vorträgen gibt es eine Besichtigung durch Haus
und Garten sowie ein reiches musikalisches Programm. Johanna Bartz, historische Traversflöte, und Robert Grossmann, Barockgitarre, spielen Musik aus dem Archiv der Chesa Planta
Samedan. Anmeldung bis 7. September 2019 beim Institut für Kulturforschung Graubünden,
Reichsgasse 10, 7000 Chur, Tel. 081 252 70 39 oder E-Mail: info@kulturforschung.ch. Für Kaffee und Mittagsverpflegung wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.– erhoben.

Wir bitten bei allen
Veranstaltungen um Voranmeldung:
Telefon 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch
Hotel Waldhaus · www.waldhaus-sils.ch

@-Center Scuol

AE_Digitalisierung_Aug19.indd 1

28.08.2019 08:49:39

26.08.2019 11:02:35

Wir vemieten per
Anfangs 2020 eine

Ladenfläche im EG

finissascha Da l’exposiziun «Kirchner, KünstlerfreunDschaften»

18. September 2019 MITTWOCH, 19.00, CHESA PLANTA SAMEDAN
Finissage Ausstellung Expressionismus. Ernst Ludwig Kirchner Künstlerfreundschaften - Die
Davoser Jahre. Mit Wortmeldungen und musikalischer Umrahmung. Im Anschluss an die Finissage, kann im Rahmen des Kulturprogramms der Chesa Planta ein musikalischer Theaterabend besucht werden.

saireDa Da teater e musica

18. September 2019 MITTWOCH, 20.30, CHESA PLANTA SAMEDAN
Musikalischer Theaterabend: Georg Friedrich Händels Auferstehung, Andrea Zogg und Marco Schädler. Text von Stefan Zweig. Dem Abend vorangestellt ist ein kurzer Exkurs über die
Berührungspunkte von Stefan Zweig mit dem Oberengadin. In einer fiktiven Welt treffen
sich Stefan Zweig und Georg Friedrich Händel. Zweig erzählt Händels Geschichte seiner
doppelten Auferstehung und Händel gerät noch einmal in den Rausch der 23 Tage, in welchen er den Messias komponiert hat. Sprache und Musik verweben und durchdringen sich.
Mit seiner aussergewöhnlichen Fähigkeit, sich ganz und gar in eine Epoche, Situation oder
einen Charakter hineinzuversetzen, gelingt es Stefan Zweig, den Leser mitten in das Geschehen hineinzuversetzen. Der Bündner Schauspieler Andrea Zogg und der Liechtensteiner Musiker Marco Schädler bringen die Novelle mit minimalen Mitteln– erzählend, spielend, musizierend – auf die Bühne. Stefan Zweigs Novelle über die Entstehung von Händels berühmten
Oratorium «Der Messias» ist eine ergreifende Auferstehungsgeschichte des Komponisten
selbst. Nachdem Händel 1737 einen Schlaganfall erlitten hatte, war sein kompositorisches
Schaffen von Misserfolgen und Sorgen geprägt, bis ihn eines Tages beim Öffnen des Textmanuskriptes «The Messiah!» die Worte «Comfort ye» («Sei getrost») in Bann nehmen. Daraufhin schafft er in einem Schreibrausch in nur 23 Tagen das bis heute berühmte Oratorium.
Eintritt: Fr. 15.–/10.–

exposiziun D'art

20. Juli - 18. September 2019 CHESA PLANTA SAMEDAN
Aufgrund anderer Veranstaltungen in Chesa Planta wird die Kirchner Ausstellung ausnahmsweise am Samstag, 24. August geschlossen und am Samstag, 31. August und am Samstag,
14. September von 18.00 - 20.00 Uhr geöffnet sein. Öffnungszeiten der Kunstausstellung:
Donnerstag bis Samstag, 16.00 – 18.00. Freier Eintritt. Finissage: Mittwoch, 18. September
2019, 19.00. In Zusammenarbeit mit der Fundaziun Capauliana. Kuratiert von Chantal Störmer (Fundaziun Capauliana) und Robert Grossmann (Chesa Planta Samedan). Werke von
Ernst Ludwig Kirchner, Hermann Scherer, Albert Müller, Philipp Bauknecht, Paul Camenisch,
Jan Wiegers, Christian Anton Laely u. a. 1920 traf Ernst Ludwig Kirchner in Davos den deutschen Künstler Philipp Bauknecht und den holländischen Maler Jan Wiegers. Es war der
Anfang einer Künstlergemeinschaft, zu der die jungen Basler Maler Hermann Scherer und
Albert Müller stiessen. Die beiden bildeten gemeinsam mit Paul Camenisch die Gruppe RotBlau (1924/25 gegründet), die während ihrer kurzen und aufreibenden Existenzphase den
wichtigsten Beitrag zum Expressionismus in der Schweiz leistete. Die Fundaziun Capauliana
freut sich in Kooperation mit der Chesa Planta Samedan, diese Ausstellung zu präsentieren.
Zur Schau gestellt werden zum Teil noch nie öffentlich gezeigte Werke einer vorwiegend
jungen und aufstrebenden Künstlergeneration. Rahmenprogramm zur Ausstellung: Tag
des Expressionismus, Sonntag, 1. September 2019 14 Uhr Vortrag von Katharina Beisiegel /
15.30 Uhr, Kuratorenführung mit Chantal Störmer / 17 Uhr Konzert mit Musik von Alban Berg,
Gustav Mahler und Jean-Luc Darbellay.

Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung
Wohnmuseum Chesa Planta: Führung Donnerstag 16.30 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 081 852 12 72
Erwachsene CHF 10.00, Kinder & Studenten CHF 5.–

140m²

Büroräume im 1.OG
50m², 100m² oder 150m²
Immo

Rico Caviezel
079 312 11 45

Atelier / Büro zu vermieten in
Champfèr
Ca. 85 m2 grosser Raum mit
Eichenholzboden sowie Du/WC.
Bezugstermin per 1. Oktober.
Re. 1600.– inkl. NK
Tel. 079 273 37 23

Studio in Champfèr zu vermieten.
Schönes helles Studio mit Sicht
auf See und Berge, an ruhiger
Lage. Bezug per 1. Oktober.
Fr. 1250.– inkl. NK und Garage.
Tel. 079 273 37 23

Zu vermieten ab 1. Oktober 2019
sehr gemütliche, teilmöblierte

2½-Zimmer-Wohung
im EG. Im idyllischen Engadinerdorf Ardez.
Ideale Wohnung für Dauermiete
oder als Ferienwohnung.
Miete Fr. 750.– p.M.,
Miete PP möglich.
Kontakt Tel. 081 862 23 50

Biblioteca rumantscha, avierta gövgia e venderdi: 13.00 – 18.00,
oters termin sün giavüsch, biblioteca@chesaplanta.ch
Telefon Biblioteca 081 852 52 68

Update Fitness sucht ab
1. November 2019 für den
Standort St. Moritz eine/n

Öffnungszeiten Garten (Giardin): Täglich 12.00 bis 18.00 Uhr

Fitnessinstruktor/in
im 60–70% Pensum
Sils oder Umgebung
In Jahresmiete per sofort oder
nach Vereinbarung gesucht:

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

Hallo liebe Leser!

Herr Winter kauft Pelze, Teppiche,
Porzellan, Tafelsilber, Schmuck,
Münzen, Zinn und Armbanduhren.
Fotoapparate und Schreibmaschinen.
Zu fairen Preisen - Barzahlung
Tel. 076 225 80 90
<wm>10CAsNsjY0MDSy1LUwMzS0MAcAvOW0XA8AAAA=</wm>
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Verfügst Du über eine entsprechen
de Ausbildung und Erfahrung?
Bist du flexibel, engagiert und
arbeitest auch gern aktiv im Team?
Dann sende Deine kompletten
Bewerbungsunterlagen (inkl. Daten
schutzerklärung, diese findest du
unter: www.updatefitness.ch/jobs)
per Mail an:
personal@updatefitness.ch

Die News aus der Region.

kult. kultur. hochkultur.

So, 01. September Eröffnungskonzert Meisterkurs für Klavier
Sa, 07. September Abschlusskonzert Meisterkurs für Klavier
Laudinella
Angehende Weltklassepianisten präsentieren ihr Können.
Leitung: Karl-Andreas Kolly

20.30 Uhr
20.30 Uhr

Do, 05. September Szenisch-musikalische Lesung Menschen im Hotel
20.30 Uhr
Reine Victoria
Die Schauspielerin Annette Wunsch liest aus dem berührenden
Erfolgsroman von Vicki Baum; Akkordeon: Goran Kovačević
Mi, 11. September
Laudinella

Angelika Overath
liest aus ihrem neusten Roman Winter in Istanbul.
Moderation: Manfred Koch

12. / 13. September Jazz@Reine Victoria
Reine Victoria
Swiss Jazz Trio featuring Carmela Sager

20.30 Uhr

17.30 Uhr

20.30 Uhr
Mi, 18. September Konstantin Scherbakov spielt Beethoven
Laudinella
Der Weltklassepianist wird im Rahmen des 250. Geburtstages
Ludwig van Beethovens alle 32 Klaviersonaten
des Komponisten in acht Konzerten aufführen.
Do, 19. September Büchervorstellung - Literarische Leckerbissen
Laudinella
Bibliothek St. Moritz und der Biblioteca Engiadinaisa Segl

20.00 Uhr

Mi, 25. September Das Engadin leben.
Laudinella
Menschen erzählen ihre persönliche Geschichte
Cordula Seger im Gespräch mit Gian Duri Ratti

20.30 Uhr

27. September
28. September
Reine Victoria

1. Engadin Impro-Cup
18.45 Uhr
Improvisations-Theater-Turnier
13.45 Uhr/19.45 Uhr
Veranstaltet von DRAUFF Productions, Lorenzo Polin

Herzlich willkommen!
Mehr: www.laudinella.ch
Reservation: T +41 81 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch
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«Kompromisse sind die Basis unserer Demokratie»
Als erst vierter Puschlaver
Politiker in den letzten 100
Jahren, ist Alessandro Della
Vedova am Mittwoch, in das Amt
des Standespräsidenten gewählt
worden. Er will in seinem
Präsidialjahr den Kanton noch
besser kennenlernen. Und mit
dem Parlament gute Gesetze
verabschieden.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Alessandro Della Vedova, Sie sind gestern Mittwoch zum
höchsten Bündner gewählt worden. Was
bedeutet Ihnen dieser Titel?
Alessandro Della Vedova: Einerseits ist
es eine grosse Ehre. Auf der anderen Seite spüre ich auch die grosse Verantwortung, die dieses Amt mit sich
bringt. Wir leben in einem vielfältigen
Kanton, welcher praktisch von Talschaft zu Talschaft seine Eigenheiten
hat. Mein Ziel ist es, diesem Umstand in
meinem Präsidialjahr Rechnung zu tragen. Als Vertreter einer Randregion mit
der Muttersprache Italienisch, möchte
ich auch die Anliegen der anderen Regionen noch besser verstehen. Das
Bündner Rheintal beispielsweise hat eine ganz andere Ausgangslage als das
Puschlav. Im Militär habe ich die
Schweiz besser kennengelernt. In meinem Jahr als Standespräsident möchte
ich mir vom Kanton ein noch besseres
Gesamtbild verschaffen können. Das
wird es mir als Grossrat erlauben, in Zukunft den einen oder anderen spezifischen Vorstoss im Parlament einbringen zu können.
Sie haben als Vizepräsident den Betrieb
des Grossen Rates im letzten Jahr be-

Der Puschlaver CVP-Grossrat Alessandro Della Vedova bekleidet, als Standespräsident ein Jahr lang, das Amt des höchsten Bündners.

reits aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Leistet das Bündner Parlament gute Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Ich beurteile das Niveau als hoch, die Fraktionen kommen
sehr gut vorbereitet zu den Sessionen.
Was mir auch gefällt, ist der Respekt unter den Parlamentariern. Wir können
hart diskutieren in der Sache, aber es
geht nie um Personen. Es ist ein Vergnügen und auch eine Ehre, in diesem
Parlament mitarbeiten zu dürfen.

Das ist Alessandro Della Vedova
Alessandro Della Vedova ist CVPPolitiker und vertritt den Kreis Poschiavi seit 2010 im Bündner Grossen Rat.
Von 2011 bis 2018 war er Podestà (Gemeindepräsident) von Poschiavo. Della
Vedova ist heute Geschäftsleiter von
Caritas Graubünden.
Die Sicherheitspolitik sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung sind
zwei politische Schwerpunktthemen
des 49-Jährigen. Er war massgeblich am
Aufbau des Centro Technologico del

Legno (CTL) in Poschiavo beteiligt. Das
Holztechnologiezentrum musste allerdings 2018 mangels Wirtschaftlichkeit wieder geschlossen werden. Alessandro Della Vedova ist verheiratet, er
hat eine zwölfjährige Tochter und
wohnt in Chur.
Alessandro Della Vedova ist der vierte
Standespräsident aus dem Puschlav in
den letzten 100 Jahren Er folgt auf Rodolfo Plozza (2001), Guido Crameri
(1958) und Giacomo Beti (1930). (rs)

Was zeichnet einen guten Standespräsidenten aus?
(lacht)...fragen Sie mich das in einem
Jahr. In dieser Funktion muss man
Freude haben, unter den Leuten zu
sein, und man muss gerne reisen. Die
Distanzen zu den verschiedenen Anlässen sind gross, aber als Puschlaver
bin ich es gewohnt zu reisen.
Sie werden sehr viele Repräsentationspflichten zu erfüllen haben, freuen Sie
sich darauf?
Sehr. Das liegt mir. Ich habe Menschen gern und tausche mich mit ihnen aus. Zudem kenne ich bereits viele Teile Graubündens. Bis jetzt vor
allem als Gast, nun werde ich den
Kanton auch als Politiker noch besser
kennenlernen.
Nicht gefragt sein wird Ihre politische
Meinung in diesem Jahr. Gemäss einem
ungeschriebenen Gesetz, sollen sie sich
als Standespräsident nicht zu politischen Themen äussern. Wird Ihnen das
schwerfallen?
Nein. Ich bin mir bewusst, dass der
Standespräsident eine spezielle Funktion hat. Das dauert ein Jahr und wäh-

rend dieser Zeit werde ich die Rolle des
Staatsmannes bekleiden.
Die Sicherheit in Südbünden ist eines Ihrer Kernthemen. Werden Sie sich auch
in Ihrem Standespräsidenten-Jahr darum
kümmern können?
Wie gesagt, ich werde mich als Standespräsident nicht aktiv in die Politik einmischen. Klar verfolge ich dieses Thema interessiert und sollte es akut
werden, kann ich mich mit meinen
Kollegen auch austauschen. Aber mit
dem Komitee «Sicherheit für Südbünden» sind wir gut aufgestellt, und meine Absenz wird durch die anderen Komiteemitglieder aufgefangen.
Werden Sie Ihr Jahr als höchster Bündner unter ein bestimmtes Motto stellen?
(lacht) ...ja, mein Motto wird sein ‹jetzt
erst recht.› Was das bedeutet, lasse ich
offen. Jeder kann das interpretieren wie
er will.
Welche Ziele möchten Sie erreicht haben, wenn Sie Ihr Amt in einem Jahr turnusgemäss abgeben müssen?
Mein Hauptziel ist es, dass das Parlament gute Gesetze verabschiedet. Ge-

Foto: Daniel Zaugg

setze, die im Interesse des Kantons und
der Bevölkerung sind und bei denen weniger die Parteipolitik im Vordergrund
steht. Um das zu erreichen braucht es
Kompromisse. Diese sind die Basis für
unsere Demokratie in der Schweiz. Aber
wie ich eingangs gesagt habe, weiss ich,
dass das Parlament gut arbeitet und wir,
wie bis jetzt schon, dieses Ziel auch im
nächsten Jahr erreichen können.
Am kommenden Samstag werden Sie in
Ihrer Heimatgemeinde Poschiavo als
höchster Bündner gefeiert. Diese Situation ist insofern speziell, als dass Sie
letzten Herbst als Podestà abgewählt
worden sind. Wird es trotzdem eine fröhliche Feier?
Ja, auf jeden Fall. Das Volk hat mir im
Frühjahr 2018 bei den Grossratswahlen
das Vertrauen geschenkt, dafür bin ich
sehr dankbar. Sie sprechen meine Abwahl als Gemeindepräsident an: Diese
Wahlen haben im vergangenen Herbst
eine eigene Dynamik entwickelt und es
ist gekommen wie es gekommen ist.
Aber das gehört zur Vergangenheit, die
Stimmbürger haben entschieden und
ich blicke nach vorne. Auch darum
mein Motto: «Jetzt erst recht.»

Gemeinden und Kanton bereiten sich auf die Wahlen vor
Bald werden die Wahlzettel zu
den Nationalratswahlen verteilt.
Damit sowohl das Versenden als
auch die Auswertung der
Wahllisten fehlerlos verläuft,
müssen die Gemeinden und der
Kanton viele Vorkehrungen
treffen.
JAN SCHLATTER

Am 20. Oktober wählen die Bündner
Stimmberechtigten ihre fünf Vertreter
für den Nationalrat. Im Gespräch mit
dem stellvertretenden Kanzleidirektor
des Kantons Graubünden, Walter Frizzoni, zeigt sich, dass vor allem in den
Vorbereitungen der Parlamentswahlen
viel Arbeit steckt. Dies bestätigen auch
die Gemeindekanzlisten aus Scuol und
St. Moritz. Denn neben dem Stimmaus-

weis und dem Wahlkuvert, packen die
Mitarbeiter der Gemeinden auch etliche Parteilisten in die Umschläge, welche am Wahlsonntag wieder, von den
Stimmenzählern, ausgepackt und richtig ausgewertet werden müssen.

Schulungskurse und Testläufe
Die Standeskanzlei Graubünden ist, als
kantonales Wahlbüro, für die Vorbereitung und Durchführung der Nationalratswahlen im Kanton Graubünden verantwortlich. «Die Standeskanzlei
hat bereits Anfang Jahr mit den Vorarbeiten zu den Nationalrats- und Ständeratswahlen 2019 begonnen» sagt Frizzoni. «Dazu gehört insbesondere die
Instruktion der Gemeinden und der Mitglieder des kantonalen Wahlbüros, mit
den Wahlberaterinnen und Wahlberatern.»
Zudem finden im Vorfeld Schulungskurse für die verantwortlichen Gemeindemitarbeiter statt. Einer dieser

Kurse wird anfangs Oktober durchgeführt und ist für alle Bündner Gemeinden obligatorisch. «Die Kurse werden
übrigens in allen drei Kantonssprachen
angeboten», so Frizzoni.
Bereits einige dieser Kurse hat der Gemeindeschreiber von Scuol, Andri Florineth, absolviert: «Für mich ist es bereits das siebte mal, dass ich bei einer
Nationalratswahl mitwirke.» Am Kurs
selber erhalte man Informationen rund
um das elektronische Registerprogramm, welches am Wahlsonntag die
Resultate, beispielsweise von Scuol
nach Chur, übermittelt.

Rechte, die Kantone dafür sorgen, dass
alle Listen in Form eines Wahlzettels
zwischen dem 22. und 29. September
in den Briefkästen der Wählerinnen
und Wählern sind. «Wir erhalten die
Dokumente für die Kuverts bis zum 9.
September und habe dann eine Woche
Zeit, diese abzupacken», sagt der Gemeindeschreiber von Scuol.
In St. Moritz erhalten über 2500 Personen Wahlunterlagen. «Ich gehe davon aus, dass rund 20 Blätter in die Kuverts gesteckt werden müssen», schreibt
Rechsteiner auf Anfrage. Rund zehn Personen verpacken dabei während eines
ganzen Nachmittages Kuverts.

Überprüfung und Vorkehrungen
Neben der Durchführung von Schulungskursen muss die Standeskanzlei
alle Wahllisten prüfen, drucken und an
die Gemeinden versenden. Damit die
Bevölkerung auch genügend Zeit hat,
ihre Wahl zu treffen, müssen gemäss
Bundesgesetz über die politischen

Unterstützung bis zum Wahlsonntag
Nachdem die Wahlkuverts zugestellt
worden sind, heisst es abwarten. Denn
erst am Freitag, vor dem Wahltermin,
können die Gemeindemitarbeiter die
Briefumschläge öffnen und auswerten.
«Neben dem Packen macht das Auswer-

ten der Listen am meisten Arbeit», sagt
Rechsteiner. Denn anstatt nur «ja» und
«nein» anzugeben, kann bei den Nationalratswahlen kumuliert, panaschiert und gestrichen werden. «Wir
beginnen am Freitagnachmittag in
Zweierteams, mit dem Auswerten der
Listen», so der Gemeindeschreiber.
Am Wahltag selber, dem 20. Oktober, sind neben Rechsteiner und Florineth in den jeweiligen Gemeinden,
auch rund ein Dutzend kantonale Angestellte im Einsatz. Das kantonale
Wahlbüro verrichtet seine Arbeit am
Wahlsonntag im Regierungsgebäude
in Chur. Dabei betreuen sie die Gemeinden, indem sie telefonische Auskünfte erteilen. «Dieser Einsatz soll dazu beitragen, dass die Resultate in den
Gemeinden korrekt ermittelt und erfasst werden», so Frizzoni. Zudem werden die Medien und die Öffentlichkeit
periodisch über den Stand der Wahlen
orientiert.»
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Üna vita per il chant

Arrandschamaints

Exposiziun
d’art textila

Saira da cabaret i’l
Chastè da cultura

Sent In sonda, ils 31 avuost, ha lö üna

Fuldera In venderdi, ils 30 avuost, ha

vernissascha d’art textila a Sent. A partir da las 14.00 vegnan preschantadas
ouvras da l’artista svizra Verena SiederFuchs. Ella es cuntschainta per rumper,
tagliar e s-charpar differents materials,
ch’ella tacha davo insembel ad üna
nouva fuorma o figüra. L’exposiziun es
averta fin ils 15 settember. La vernissascha ha lö i’l atelier «art textil Sent»
illa chasa Stron 277.
(protr.)

lö ün’occurenza cul cabarettist Simon
Enzler aint il Chastè da Cultura a Fuldera. In seis program «wahrhalsig» tratta
el tanter oter la dumonda, che chi’s ha
da giavüschar schi’s vezza üna staila chi
crouda. Esa da giavüschar raps per üna
nouva padella da cuschinar? O listess
güstia per tuot l’umanità? L’arrandschamaint i’l Chastè da cultura a Fuldera cumainza a las 20.00.
(protr.)

Concert da Pink Pedrazzi
Ardez In sonda, ils 31 avuost, ha lö ün
concert da Pink Pedrazzi prol bügl da
Crusch ad Ardez. Pink Pedrazzi es ün
chantadur, cumponist e guitarrist svizzer. Seis stil da musica es da chasa i’l
blues e rock. Da l’on 2013 ha’l preschantà seis prüm album sco solist,
avant d’eira’l commember da las bands

«The Voyageurs» o «The Zodiacs». Il
concert cumainza a las 18.00 prol bügl
da Crusch ed a las 20.00 illa chasa
Crusch 117. Implü daja amo ün concert
da Pink Pedrazzi in sonda, ils 7 settember, a las 20.00 illa «Wohnwerkstatt» a
S-chanf.
(protr.)
www.c117.ch

Il «di rumanuntsch» illa Chesa Planta
Samedan Scu part dal program culturel
da la Chesa Planta a Samedan vain offert
quista sanda, ils 31 avuost, ün «di rumauntsch». Quel es dedicho al Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG) chi
tratta e spiega tuot que chi reguarda nossa lingua. Daspö ün pêr mais as po avair
access electronic gratuit a quist s-chazi da la cultura rumauntscha sün
online.drg.ch. Referats, preschantaziuns,
discussiuns, ün film, ün’exposiziun ed
ün quiz daun access a quista enciclopedia
monumentela.
Fingià l’an 1904 decida la Societed Retorumauntscha da funder il DRG. L’intent es da preschanter il s-chazi da pleds
istoric e modern dal rumauntsch in tuot
sieus idioms e dialects cun explicher ils
pleds tenor derivanza e parantella e cun
preschanter il rich materiel da la cultura
populera e da la misteraunza cun üsaunzas e proverbis. 1939 cumpera il prüm
faschicul. Millieras da paginas nu sun pü
da sföglier daspö november da l’an passo
cur cha s’ho pudieu glivrer la digitalisa-

ziun da tuot il materiel cumparieu fin
hoz. Quella lavur es gnida fatta da duonnas in China, ün film da RTR chi vain eir
preschanto illa Chesa Planta, muossa
perche e cu.
Al «di rumauntsch» es invideda tuot
la Rumantschia per scuvrir quist s-chazi.
Da las 10.00 fin las 17.00 seguan referats
sur da l’istorgia ed il cuntgnieu dal DRG.
Silvana Derungs, üna da las redacturas,
referischa per exaimpel sur da la «verdüra linguistica dal DRG» e Chasper Pult
quinta cu cha’l DRG es naschieu. Oters
referents sun il germanist Bernard Cathomas ed il bibliotecar da la Chesa
Planta, Mathias Gredig.
Il chantautur surmiran Benedetto
Vigne ans chantaro sias chanzuns e
muossa che pleds ch’il pleschan, e nos
scriptur ladin Göri Klainguti quinta cu
ch’el s’inspirescha dad expressiuns e
pleds. Eir duos gimnasiastas e duos
gimnasiasts dal Institut Otalpin Ftan
muossan cu cha la giuventüna po profiter da quist’ouvra.
(protr.)

L’uniun da veterans e veteranas
da chant dal chantun Grischun
ha passa 1000 commembras e
commembers. 170 d’els s’han
inscuntrats d’incuort a Scuol.
A Scuol ha gnü lö la 34avla ediziun da la
dieta da l’Uniun chantunala da veterans
da chant. Fingià avant tschinch ons es
quella statta a Scuol. Imbelli la dieta cun
ün fasch chanzuns ha il «Cor Viril Engiadina Bassa», suot la direcziun d’Andrea
Marugg. Quel cor da 28 hommens ha er
güst organisà l’occurrenza e quai cun
bler plaschair e cun bler cour. Prossem
on varà l’inscunter lö a Cuoira, suot l’organisaziun dal «Männcherchor Chur.»
As drizzà als 170 preschaints s’ha eir
Christian Fanzun, il president dal cumün da Scuol. El ha pustüt manzunà la
gronda fideltà da veterans e veteranas
da chant i’ls cors. «Quella fideltà merita
respet», ha dit Fanzun. Ils cors inrichan
fich la vita culturala e sociala in mincha
cumün, saja’l pitschen o grond. «Sainza
ils blers veterans e las bleras veteranas
da chant vessan nus bler plü pacs cors in
Grischun», ha dit il president cumünal.

Eir resguardà il chant
Gion Darms, chi stà avant a l’Uniun
chantunala da veterans da chant cun
ün ingaschamaint exemplaric, ha in
seis rapport annual eir manzunà la festa
giubilara da 100 ons Lia Rumantscha,
chi ha gnü lö avant cuort a Zuoz. Bel saja stat cha’l chant saja eir gnü integrà in
quella occurrenza da giubileum. Da
quella festa saja gnü rapportà eir ord-

Il Cor Viril Engiadina Bassa a Scuol.

vart dals cunfins grischuns. Ün fat allegraivel es eir cha dürant las trais eivnas
a Zuoz sajan eir stats da la partida divers
veterans e veteranas da chant.

Ingünas müdadas
Dürant ils ultims dudesch mais han
blers cors müdà lur «capos» da veterans. Fich allegraivel esa cha’ls capos
partits hajan chattà svelt ün successur
o üna successura per quel uffizi. Als
nouvs «capos» da veterans ha Gion
Darms giavüschà ün bun man per manar quel uffizi e blera pazienza, chi’d es
eir neccessaria per star al timun da
quella incumbenza. Lapro han ils preschaints as regordats als 17 veterans ed
a las veteranas da chant chi han bandu-

fotografia: Gion Nutegn Stgier

nà il muond i’l ultim on. In absenza dal
chaschier Guido Ratti, ha Otmar Netzer, il vicepresident da l’uniun, preschantà il quint annual. Quel serra cun
ün guadogn da 207 francs.
A chaschun dal inscunter han ils respunsabels eir nomnà ils nouvs commembers d’onur: Peter Roth, Cor viril Val
Müstair, Hansjörg Fopp e Rolf Rauber Cor
viril Clostara/Serneus, Hans Tanner, Carl
Essig e Willi Kabilka, Cor viril Maiavilla,
Mitgel Collet, Cor viril Riom-ParsonzCunter, Giatgen Arpagaus ed Albert
Dosch, Cor viril baselgia Savognin, Annaliese Candreia e Claire Farrér, Cor masdo Stierva-Mon-Salouf, Emil Schmidt,
Cor mischedau Sumvitg/Cumpadials e
Nuot Filli, Cor viril Zernez.
(anr/gns)

Arrandschamaint

Exposiziun d’ouvras da Peter Trachsel a Nairs
Scuol In venderdi, ils 30 avuost, ha lö a
las 18.00 üna vernissascha d’art cun
ouvras da Peter Trachsel (1949 – 2013)
i’l center d’art Nairs. L’exposiziun ha
nom «Tun was möglich ist», ed exista
da raduond 4000 cudeschs ed ogets our
dal «Passagenhaus» a Dalvazza. In quella chasa vaiva Trachsel creà üna resi-

denza d’artists cun biblioteca, archiv ed
exposiziuns, chi vain uossa surtutta sco
exposiziun a Nairs. Ils curaturs dal center d’art Nairs Michael Hiltbrunner e
Christof Rösch preschaintan ils raduond 4000 cudeschs insembel cun
mobiglia ed ogets tschernüts e creeschan eir üna sculptura da cudeschs

transibla. Als 22 settember, a chaschun
da la finissascha, ha lö a las 15.00 ün
discuors cun amias ed amis da Peter
Trachsel, chi tratta il stübgiar e l’agir dal
artist barmör. Davo l’exposiziun vain la
mobiglia integrada i’l plan terrain da
Nairs ed als cudeschs vain dat allogi illa
biblioteca da Nairs.
(protr.)

L’aventüra sül Kilimandscharo
Daspö uffant ha Curdin
Caspescha da Strada
paschiun pellas muntognas.
Avant pacs ons ha’l cumanzà a
cumbinar quista paschiun
cun ün nouv hobby. Sia nouva
aventüra til ha manà in Tansania.
Schi, schi, ch’el gnia güsta, cloma Curdin Caspescha giò dal palantschin
d’üna chasa chi vain renovada. Il falegnam da Strada ha ün hobby tuot special. D’incuort es el tuornà da sias vacanzas in Tansania. «Avant quatter,
tschinch ons n’haja cumanzà a cuorrer,
il prüm be dapermai», disch Caspescha
chi ha amo ün pêr s-chalizzas in seis
chavels. Lura ha’l fat il Swiss Alpine Marathon a Tavo. Quel ha üna lunghezza
da 78 kilometers. Quista cuorsa til ha
plaschü uschè bain ch’el ha decis da
cumbinar las vacanzas cun far maratons.
«Il prüm n’haja fat a Kapstadt il Two
Oceans Marathon, davo suna cuorrü
ün a Tokio e daspö là fetscha minch’on
a l’ester ed eir in Svizra da quistas cuorsas.» Quellas sun per gronda part in
muntogna. Ch’uschè haja’l pudü cumbinar duos paschiuns: «Eu sun adüna i
jent in muntogna, fingià da mat cun

meis bap, ed uossa cuorra in muntogna», surria Curdin Caspescha chi abita
a Strada. Ingon vaiva’l tschernü la plü
ota muntogna in Africa.

«Il cunfin dal god vaina passà sün circa
3300 meters», manzuna Curdin Caspescha. Els sun rivats pro la prosma chamonna nomnada Horombo sün var
3700 meters sur mar. Qua hana passantà ün di per s’acclimatisar a l’otezza.

Be da pais perinclet
L’idea dad ascender il Kilimandscharo
chi ha ün’otezza da 5985 meters sur
mar vaiva gnü ün collega dals maratons: «Cur ch’el m’ha dit ch’el gess jent
sun quista muntogna, ma na sulet,
n’haja dit, eu vegn eir.» I d’eiran da la
partida amo oters collegas. Els vaivan
postà las vacanzas pro üna firma svizra
specialisada per vacanzas activas. La
cumpagnia es plachada in Tansania al
pè dal massiv dal Kilimandscharo.

«Nö aint, dimpersè sur las nüvlas»

Mincha di var milli meters plü insü
«Da là davent esa i il prüm cul bus fin a
Marangu, sün 1700 meters sur mar», as
regorda Caspescha, «là posseda la firma chi organisescha las ascensiuns sül
Kilimandscharo sper l’hotel üna pauraria cun grond üert.» In quella pauraria lavuran guidas chi sun massa veglias per far l’ascensiun fin sül piz. In
15 persunas accumpagnadas d’üna
vainchina da guidas, cuschinunzs e
portaders suna partits. Mincha di faivna etapppas da var 1000 meters differenza d’otezza. Cun ir da quasü s’ha
müdada la vegetaziun: «Il prüm eschna
chaminats tras god geniun cun bellas

In viadi sül Kilimandscharo: Curdin Caspescha da Strada pro la chamonna
Kibo, sün 4700 meters sur mar.
fotografia: mad

plantas, i d’eira amo chod ed i’s vezzaiva eir bleras schimgias.»
Chi saja important da chaminar da
prüma davent be plan, «pole, pole», tils
admonivan las guidas, «be plan, be

plan». La prüma pernottaziun es statta
in üna chamonna sün var 2700 meters
sur mar. Il prossem di ha manà als partecipants dal trekking our dal god genuin in üna sort steppa cun erba grossa.

Il prossem di suna chaminats sülla chamonna Kibo chi’d es situada sün var
4700 meters sur mar in üna cuntrada da
vulcan sainza vegetaziun.
A mezzanot ha lura cumanzà l’ultima
etappa: «Nus eschan partits i’l s-chür e
pac davo las set d’eirna sül piz», quinta
Caspescha. «Da rampignar nun esa stat, la
greivezza da la gita es congualabla cun ascender il Piz Mutler.» Sül Kilimandscharo
d’eira üna temperatura da minus 15 grads
celsius. «I d’eira ün sentimaint da bellezza, i s’es là sur las nüvlas, sco i’l eroplan.»
Trais da sia gruppa nu sun rivats fin
süsom e da la seguonda gruppa es rivada sü be la mità. «D’üna vart varà giovà
l’otezza üna rolla», suppuona Curdin
Caspescha, «eu craj però chi saja ün pa
eir da s’adüsar a quista vita fich simpla,
energia s’haja be paca, l’aua dvainta
s-charsa, id es da partir aint bain las forzas.» A quels chi nu sun rivats fin sül piz
han las guidas manà darcheu ingio.
«Perquai esa apunta uschè bleras guidas
chi accumpognan üna gruppa fin sül
piz», declera Caspescha.
(anr/fa)
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Spazis da vita influenzats da l’aua
85 scolaras e scolars da Valsot,
da la scoulina fin la novavla
classa, han visità l’ischla da
Strada e San Niclà. In ot
differents lös sun els gnüts
infuormats da la vita chi regna
sper ed ill’aua da l’En.
Che bes-chas vivan in ischlas? Co fan
las plantas per surviver qua sül terrrain
bod be da sablun e crappa molada? Chi
es tuornà a viver a la riva da l’En? Respostas sün quistas e bleras otras dumondas han dat in lündeschdi differents experts ed expertas a la novantina
dad uffants da la scoulina fin la nouvavla classa da la scoula da Valsot.
Il di vaiva organisà la Pro Terra Engiadina (PTE) culla biologa Angelika Abderhalden chi maina la gestiun da quista fundaziun. Lung l’ischla d’eiran
preparats ot lös ingio chi spettaivan
üna o duos persunas per infuormar a las
scolaras e scolars. «Our da la chasa da
scoula e scoulina vezzaina mincha di
l’ischla da Strada e co ch’ella as müda
dürant las stagiuns», ha dit Hannes Pobitzer, magister dal s-chalin ot a la scoula da Valsot a Strada, «perquai esa bel
cha nus vain pudü tour hoz quist’ischla
suot la marella.» Chi saja eir bel cha las
peritas e perits hajan adattà la materia a
l’età dals uffants, han dit las muossadras Gretta Caviezel e Martina Denoth,
«uschea han tuots pudü imprender bler
dürant quist di a la riva da l’En.»

Da las differentas zonas da l’ischla
Il silvicultur da Valsot, Adrian Schorta,
vaiva chavà üna foura i’l terrain ümid

Elisabeth Sötz e Gebhard Tschavoll dal WWF austriac han preschantà il proget «Innsieme.» A dretta üna scoulara vi da la lavur.

per muossar cha quel consista per gronda part da sablun. Insembel cun seis
collega Mario Denoth ha’l preschantà
las differentas zonas da l’ischla: «Sper
l’aua creschan las plantas piunieras, lura vain la zona cullas plantas da lain
lom sco salschs ed ogna e sco terza la
zona da lain dür cun pins, tieus e perfin
eir larschs.» Thomas Kohl da la PTE ha
preschantà ün pêr da quistas plantas
piunieras ed explichà che qualitats chi
ston avair per surviver in quist terrain
uschè difficil chi gnia regularmaing
inuondà dal flüm. Eir el ha manzunà las
differentas premissas dals uffants: «In-

tant cha’ls gronds savaivan fingià che
chi’d es la fotosintesa d’eira da verer da
nu gnir massa teoretic culs pitschens»,
ha’l dit.

Dals splers fin pro’ls castors
Nicolina Marugg chi abita a Zuoz ha
declerà als partecipants il svilup dals
splers e muossà che sorts chi’s chatta illas ischlas. Ella ha quintà üna pruna da
la vita da quistas creatürinas. Aint il sablun a la riva da l’En ha Birgit Kohl
(PTE) fat cun üna sua ün model d’üna
ischla. Ils uffants manaivan nanpro föglias da las plantas e muossaivan quant

dastrusch al flüm chi creschan. Rosmarie Walter (PTE) ha preschantà la vita
chi regna ill’aua currainta. Cun agüd da
microscops han ils uffants pudü tour
suot ögl las differentas creatüras.
Nicole Ackermann dal WWF Grischun ha declerà che chi capita pro inuondaziuns da las ischlas e muossà ils
stizis da las inuondaziuns. Curdin Florineth e Raffael Soldano da la guardgiasulvaschina han quintà als scolars ed a
las scolaras dal retuorn da las bes-chas
rapazas in Engiadina. «Sper uors, luf e
luf tscharver sun tuornadas eir bes-chas
chi vivan ill’aua», hana dit e manzunà

fotografia: Flurin Andry

ils castors chi vivan a Scuol, Sent e Samedan, e las lutras chi s’haja observà a
Scuol ed in Engiadin’Ota.
Dal WWF austriac d’eiran preschaints ill’ischla da Strada Elisabeth
Sötz e Gebhard Tschavoll. Els han preschantà ad uffants e creschüts il proget
Innsieme: «Insembel cul WWF svizzer e
cun partenaris da la Baviera as lessa verer che chi viva tuot a la riva ed i’l En e
colliar quists spazis vitals surour ils cunfins naziunals», hana dit ed agiunt chi’s
vöglia eir examinar che chi fetscha dabsögn per mantegner e proteger quista
vita pro l’En.
(anr/fa)

Nouv stabilimaint per la pastriglia sü Flöna
La Società da Corporaziun Alp
Jonvrai da Scuol ha scrit oura
actualmaing üna publicaziun da
fabrica per üna nouva chamonna
per la pastriglia da Flöna. Il motiv es: Cha la pastriglia douvra
ün tet sur il cheu chi nu cuorra
ed ün lö adatta da viver per üna
famiglia.

adüna darcheu giovar cun mürs chi vivan al listess lö sco el. «Insomma ün lö
da star impussibel», intuna Conrad.

L’unica soluziun: üna nouva chamonna

MARTINA FONTANA

«Noss’associaziun d’alp lascha pascular
il muvel dal pas-ch da Foppas amunt sü
vers Muntatsch, lura via vers Flöna e
giain lura da là davent da tschella vart
da la clozza a Buzzera, sü Salez e finalmaing a Jonvrai», declera Grazian
Conrad da Scuol, il president da la Società da la Corporaziun Alp Jonvrai da
Scuol. D’utuon maina la pastriglia il
muvel darcheu in Val, la muaglia dals be
circa amo desch paurs da Scuol.
«Il pas-ch cha nus cultivain e dal qual
nus discurrin quia es circa 400 hectaras
grond.» Cha da plü bod hajan var 100
paurs da Scuol fat quai, «e pür amo cun
bler daplü muvel co cha nus vain uossa
hoz». Fat es, cha las costas creschan aint
schi nu vegnan pasculadas, quai chi
chaschuna daplü lavinas in quella regiun. «Per evader quist problem vaina
decis da tour pro muvel da la Bassa.
Quai per sgürar almain il minimum da
la cultivaziun da quel terrain, nempe la
pasculaziun», uschè Conrad.

Muvel sül pas-ch sto esser controllà
Però sco dapertuot nu’s po neir a
Jonvrai laschar sulet il muvel. I dà eir
tschertas scossas da vachas mammas
cun vdels e perquai esa tenor Conrad
cler, ch’ün paster sto adüna ed in mincha situaziun pussibla avair la survista

Sülla parcella 4264 sur Scuol es planisada la nouva chamonna per la pastriglia.

da sia armainta. Cun viadis lungs da la
suosta dal paster fin pro’l pas-ch nun es
quai però garanti. Pro nus nu po restar il
muvel sulet e perquai voula pastriglia
chi guarda cha tuot funcziuna bain.
«Nus vain gnü dürant ils ultims passa
25 ons ün paster dal Tirol dal Süd. El
gniva quia cun sia famiglia ed uossa fa
quai seis figl.» Ch’eir il figl saja ün fich
bun paster, ma ch’eir quel haja ün figl
dad intant tschinch ons e stopcha perquai avair cundiziuns da viver chi’s
cunfan almain culs bsögns minimals.
«Da plü bod vaivan sülla Motta üna

chamonna per nos paster. Quella es però svanida cur cha la pendiculara es
gnüda ingrondida e lura han eir cumanzà las improvisaziuns d’allogi.».

«Viver cun ün tet ruot
e cun mürs nun es
propcha adequat»
Cun improvisaziuns manaja’l il suost
cha las pendicularas da Scuol mettan a
disposiziun a Salaniva, pro la pendicu-

fotografia: Jan Schlatter

lara da Jonvrai, al paster da la Corporaziun da paurs Alp Jonvrai. «Nus vain fabrichà oura in quel lö duos stanzas per
la pastriglia, ün lö per cuschinar, aua
currainta frais-cha e toilettas», disch
Grazian Conrad. Sü Flöna invezza, viva
la pastriglia in ün tablà da la chasa da la
famiglia Killeen.
Cur chi plouva sto il paster e sia famiglia però metter sadellas per terra causa
cha l’aua cuorra tras il tet e l’isolaziun
es uschè miserabla cha la famiglia po
plü o main dir buna not a la sulvaschina. Implü po il guiven figl dal paster

«Per pudair megliorar la situaziun catastrofala sü Flöna vain nus da la corporaziun provà da discuorrer cul possessur dal stabilimaint e vessan sün aigens
cuosts renovà quel allogi per nossa
pastriglia», uschè Conrad. Ma cha
quels nun hajan ne l’interess da vender
üna part da lur parcella, far svess renovaziun obain da dar a fit terrain a lunga
vista per cha quel possa gnir ütilisà adequatamaing da la pastriglia. «Uschè
eschan its in tschercha da nouvas soluziuns e vain realisà cha stuvain inchaminar vias nouvas. Vias chi pussibilteschan da far üna chamonna per nossa
pastriglia, la quala as rechatta in vicinanza dals pas-chs e dal muvel ed es situada in ün lö central per rivar sün tuot
ils pas-chs.»
D’importanza pro lur ponderaziuns
saja eir statta la distanza fin pro la prosma via: «Scha la via es in vicinanza nu
stuvaina dar nan bler terrain da pas-ch
per far üna via nouva.» Eir il tema da
l’aua netta füss dat i’l lö previs, sül terrain dad Andrea Wichert. Quel terrain
as rechatta a Plan Chad ed es var quatter aras grond. «Per nus füss quel lö ideal e perquai sperain fermamaing da
survgnir il permiss da fabrica per realisar nos intent», disch Grazian Conrad.
Cunquai cha’l terrain as rechatta in
üna zona verda, vain cun l’intent da la
Società da Corporaziun Alp Jonvrai però nüzzià sco terrain agricul, as poja
dumandar ün permiss special (BAB)
sainza stuvair müdar la zona. «Scha
tuot va bain ed uschè sco giavüschà da
nossa vart, pudaina realisar prossem
on quist intent ed inaugurar nossa
nouva chamonna per la pastriglia da
Jonvrai vers la fin da l’on chi vain»,
conclüda Conrad.

Ihr Bündner-Team von COFOX

23. Silser herbstfest
1. September 2019
Sportplatz Muot Marias
11.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst
unter freiem Himmel

12.00 - 16.00 Uhr

Silser Gastronomiebetriebe verwöhnen Sie
mit diversen hausgemachten Spezialitäten

12.00 - 16.00 Uhr

Rahmenprogramm: Steine schleifen mit
Barbi & Elvira, Hüpfburg und Maltisch

ab 13.30 Uhr

«Silser 3-Kampf»
Menschenfussballino — Sackhüpfen — Seilziehen
Teamanmeldung zu 5 Personen oder
Einzelanmeldung möglich. Anmeldung vor Ort
bis 13.00 Uhr oder telefonisch unter:
T +41 81 838 50 90

Es kochen für Sie

Arenas Resort Schweizerhof , Hotel Cervo
Hotel Edelweiss, Hotel Seraina
Hotel Waldhaus, Parkhotel Margna
Restaurant La Chüdera, Corvatsch &
Furnaria Grond

Ort

Das Herbstfest findet nur bei trockenem Wetter
auf dem Sportplatz Muot Marias statt.

Information

Sils Tourismus, T +41 81 838 50 90,
www.sils.ch/herbstfest

Ihr Kommen freut uns!

Druck & Dokumente schlau gelöst
Unser Team ist gerne für Sie da: Scuol 081 850 23 00 | Zizers 081 307 30 30

cofox.ch
St.Gallen | Zizers | Scuol | Schaffhausen

St. Moritz-Dorf
Zu vermieten ab 1. Oktober oder
nach Vereinbarung

St. Moritz-Dorf

Studio möbliert zu vermieten

2-Zimmer Wohnung

Mitten im Zentrum von
St. Moritz-Dorf, Plazza dal Mulin 6,
ganzjährig als Erstwohnung ab
sofort zu vermieten:
54 m2, Parkett, Balkon, im 4. OG
mit Lift, komplett möbliert
Fr. 1500.– zzgl. Heiz- u. NK akonto
Weitere Infos unter:
Tel. 081 839 95 95
info@sisaimmobilienag.ch

(Erstwohnung)

Mitten in St. Moritz-Dorf an der
Plazza dal Mulin 6, 55.5 m2,
Parkett, schmaler Balkon, 4. OG,
Lift, Kellerabteil, Fr. 1600.– zzgl.
Fr. 250.– Heiz- u. NK akonto.
Weitere Infos unter:
Tel. 081 839 95 95
info@sisaimmobilienag.ch

nur im Geschäft Samedan
(im Coop Gebäude)

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*

BIKE - SALE Greifen Sie schnell zu!
> Top BIKES zu sensationellen Preisen
> bis zu 70% auf BIKE TEXTILIEN
> Genuine Altobar Food, Drinks & DJ
@ TALSTATION SIGNALBAHN
Samstag 31.08. & Sonntag 01.09.19

> www.skiservice-estm.com // Tel. +41 81 838 77 77

Engadiner Lesespass
Allegra
Gedichte zum Oberengadin,
Unterengadin, Bergell und Puschlav
Kurt Biener

Gefrorene Welten
im Engadin
Bildband
Viola Käumlen
ISBN-Nr.: 3-9520540-6-2

Verliebt in die Welt
Gedichte zu 20 Ländern
aus aller Welt
Kurt Biener

Verlag Gammeter Media St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, info@gammetermedia.ch
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«Bergführerinnen sind keine Draufgängerinnen»
Im Engadin ist sie die einzige
Frau in der Männerdomäne des
Bergführerberufs. Mit Technik
und Einfühlungsvermögen setzt
sich Erika Bühler-Seiz in dieser
Branche durch. Obwohl dies
nicht immer einfach ist.
LARISSA BASSIN

Wer heute eine Bergtour bei einer Bergsteigerschule oder einer Privatperson
bucht, wird meist von einem Bergführer
empfangen, der die Gruppe durch Wände, über Gräte oder Gletscher und durch
Klettersteige führt. Doch es kann auch
sein, dass ihnen Erika Bühler-Seiz entgegenkommt. Die Reaktionen reichen
von Erleichterung, Überraschung bis
Enttäuschung. Bühler-Seiz geht mittlerweile gelassen mit dieser Situation
um. Als eine von rund 40 Bergführerinnen in der Schweiz, gehört sie zu einer
Minderheit in einer Männerdomäne.

Eine Frau und hundert Männer
Für die Bergführerausbildung hat sich
Bühler-Seiz entschieden, um eine Ergänzung zu ihrer Arbeit als Heilpädagogin zu haben. Sie war eine leidenschaftliche Bergsteigerin. In der ersten Woche
der Ausbildung im Wallis waren sie zwei
Frauen. Die andere entschloss sich aber,
die Ausbildung abzubrechen. So blieb
sie mit fast 100 Männern zurück. «Man
fällt dann schon auf. Entweder schauen
alle zu dir hin, oder eben weg. Aber beides ist unangenehm», erinnert sich die
Beverserin. Sie bestand die Ausbildung
zur Bergführerin 1993 als erste Bündner
Bergführerin und vierte in der Schweiz
erfolgreich.
Nach der bestandenen Prüfung wurde sie als Frau am Berg oft schräg angeschaut. Wenn sie in einer reinen
Frauenseilschaft Männern begegnete,
hörte sie nicht selten Sätze wie: «Was?
Drei Frauen ganz alleine unterwegs?»
Auch Gäste konnten manchmal ihre
Enttäuschung nicht verbergen, wenn
sie erfuhren, dass sie von einer Frau geführt werden. Dann suchte Bühler-Seiz
in den ersten Jahren absichtlich etwas
schwierige Passagen, um die Gäste etwas herauszufordern.

Erika Bühler-Seiz schloss die Bergführer-Ausbildung als vierte Frau in der Schweiz ab. Sie führt heute hauptsächlich Ski- und Klettertouren.

sich, wenn sie eine Bergführerin haben,
denn sie vertrauen mir, und wissen,
dass ich kein Risiko eingehe.» Ein weiterer Vorteil für sie sei sicher, dass sie
sich gut in andere Menschen hineinversetzen kann. «Ich spüre, wenn jemand Angst hat. Dann kann ich früh
reagieren und die Situation ansprechen. So bildet sich Vertrauen und
Krisen am Berg werden gelöst.» Doch
sie ist sich bewusst, dass sie als zierliche
Frau, einen Fehltritt des Gastes oft
nicht mit reiner Muskelkraft korrigieren kann, sondern mit vorausschauendem Denken. «Ich muss stets
vorausdenken. Nur so kann ich Sicherheit gewährleisten.» Das führt vermutlich dazu, dass Frauen eher vorsichtiger sind. «Bergführerinnen sind keine
Draufgängerinnen», denkt Bühler-Seiz.

Einfühlungsvermögen ist wichtig
«Heute verspüre ich mehr ein Gefühl
von Gleichstellung», sagt die Bergführerin, die mehrheitlich Ski- und
Klettertouren führt. «Die Gäste freuen

Zeit soll das Problem lösen
Präsident des Schweizerischen Bergführerverbands ist Marco Mehli aus La
Punt Chamues-ch. Er sieht keine Nach-

teile bei einer Bergführerin. «Klar
braucht es eine gewisse Kraft, aber
Technik ist genauso wichtig.»
Mehli ist sich bewusst, dass es auch
nach über 30 Jahren, als mit Nicole Ni-

quille die erste Frau die Bergführerausbildung bestanden hat, immer noch
sehr wenige Frauen in diesem Beruf
gibt. «Lange galt das Kriterium eines geleisteten Militärdienstes, um überhaupt

Himmelwärts – Bergführerinnen im Porträt
1986 erhielt Nicole Niquille als erste
Frau das Schweizer Diplom als Bergführerin. Einfach war das für die Pionierin damals nicht, in einem Land, in
dem fünf Jahre zuvor die Gleichstellung der Geschlechter in der Verfassung verankert worden war. Nicole
Niquille legt damit eine Spur, der bis
heute über drei Dutzend Frauen gefolgt
sind. Sie sind wenige, aber sie wissen
genau, wo sie hinwollen: himmelwärts.
Zwölf Frauen – bekannte Bergführerinnen wie die Abenteurerin Evelyn
Binsack und die Vorreiterin Nicole Ni-

quille, ebenso die junge Aspirantin aus
Deutschland und die einheimische
Erika Bühler-Seiz – erzählen im Buch,
geschrieben von Daniela Schwegler,
von der Leidenschaft, die sie antreibt:
ihre Liebe zu den Bergen an andere
Menschen weiterzugeben. Nicht nur
sportliche, sondern auch persönliche
Träume verwirklichen. Und nebenbei
mit so manch einem Vorurteil aufräumen.
(pd)
Das Buch «Himmelwärts – Bergführerinnen im Porträt» (ISBN: 978–3–85869–846–9) ist in Schweizer Buchhandlungen erhältlich.

Mental gestärkt zur Abschlussprüfung
An der Academia Engiadina in
Samedan hat kürzlich ein
Workshop stattgefunden, der
sich mit Themen wie Stress oder
Überforderung auseinandergesetzt hat. Dies vor allem mit
Blick auf anstehende Prüfungen.
Stress, Überforderung, Burnout – Begriffe, die man früher ausschliesslich
mit Topmanagern in Verbindung gebracht hat, sind leider auch immer öfter an Schulen anzutreffen. Immer
grösser werdende Anforderungen, ständig wechselnde Lehrpläne und vor allem auch das immer breiter werdende
Spektrum virtueller Möglichkeiten,
überfordern die Schülerinnen und
Schüler zunehmend.
Stefanie Egger, Teamleitung Schweiz
vom Projekt «Mental gestärkt zur Matura/Abschlussprüfung», sagt, dass hinter
dem Workshop das Ziel steht, dass die
Jugendlichen entspannt, gut struktu-

riert und vor allem im Bewusstsein ihrer grossartigen Talente und Fähigkeiten freudvoll ihrem Ziel Matura
entgegentreten und den Mut finden,
ihren eigenen, ganz persönlichen Lebensweg zu beschreiten. «Nur wenn ich
eine gestärkte Persönlichkeit habe,
dann kann ich auch die Leistung abrufen und langfristig und nachhaltig
erfolgreich sein». Sie freute sich, dass
sie am letzten Montag den ersten Workshop in der Schweiz, an der Academia
Engiadina, durchführen durfte. Sie organisierte den Kurs zusammen mit Ivo
Damaso und Christian Lüer, alle drei
sind diplomierte systemische Coaches
und Berater, CTAS.

Wichtiges Abschlussjahr
Ueli Hartwig, Rektor Mittelschule und
Mitglied der Geschäftsleitung der Academia Engiadina, fand das WorkshopKonzept sehr spannend. Er zeigte sich
stolz, dass der Workshop für alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse (Fachmittelschule und Matura),
im Rahmen eines Impulstages geboten

werden konnte. «Das Abschlussjahr ist
ein sehr wichtiges Jahr für die Schüler.
Bisher konnten wir zu wenig Unterstützung für die persönliche und mentale
Ebene anbieten.» So durfte das Trainerteam gemeinsam mit 57 Schülern, in
einem vierstündigen Workshop, an
den Themen «Die Kraft deiner Gedanken», «Zielarbeit» sowie «Zeit- und
Selbstmanagement» arbeiten.

Schritt in die richtige Richtung
«Die Academia Engiadina hat mit ‹Mental gestärkt zur Matura› unserer Meinung nach einen Schritt in die richtige
Richtung gemacht», sagt Andrea Stifel,
einer der teilnehmenden Schüler.
Der Anfang sei herausfordernd gewesen. Eine Gedankenreise neben den
Klassenkameraden. Das Prinzip hinter
der Gedankenreise sei allerdings von
grosser Wichtigkeit. «Alleine durch die
Kraft der Gedanken konnten wir beispielsweise unsere Temperaturwahrnehmung beeinflussen.» Trotzdem, die
«keine-Bock-auf-Schule-Stimmung» sei
irgendwie cool und das «ich-habe-voll-

Stress-Syndrom» werde als selbstverständlich wahrgenommen. Affirmationen könnten dabei helfen. «Ich habe
immer genug Zeit» wäre ein Beispiel.
«Was bringt das?», fragten sich viele
Schüler. Der Fehler liegt in der Frage,
denn an die Affirmation muss geglaubt
werden. Durch das Bemalen des Wochenablaufs habe man wieder einmal
feststellen können, wie viel Zeit man für
die Schule aufwende. «Hier haben wir
gelernt, dass Balance und Qualität,
nicht Quantität der Freizeit entscheidend ist», sagt er und fügt an, dass
eine Frage bleibe: «Warum haben wir
das nicht früher gelernt?»
Im Herbst wird der zweite Teil des
Workshops auf freiwilliger Basis angeboten. Unter anderem werden folgende Themen dabei behandelt: «Lernen mit allen Sinnen – wie lerne ich am
besten?» «Stress lass nach!» «Entspannungstechniken
Matura
und
dann?»
(pd)
Mehr Infos: info@mentalgestaerktzurmatura.com
www.mentalgestaerktzurmatura.at/team-schweiz

Foto: z. Vfg

die Ausbildung zu absolvieren. Da fühlten sich Frauen schon von vorne weg
ausgeschlossen.» «Es braucht wahrscheinlich einfach Zeit, bis auch in diesem Beruf mehr Frauen vertreten sind»,
denkt Mehli. Der Verband möchte aber
die Frauen nicht mehr unterstützen als
Männer, die Ausbildung zu absolvieren.
«Uns geht es darum, dass möglichst viele den Berufseinstieg schaffen, das Geschlecht spielt dabei keine Rolle.»
Auch für Bühler-Seiz ist der Beruf das
Wichtigste und nicht die Geschlechterfrage. So wünscht sie sich,
dass der Bergführerberuf präsenter ist.
«Unser Beruf wird im Engadin stiefmütterlich behandelt und Infos über
die vielfältigen Angebote sind auf der
offiziellen Tourismusseite fast nicht zu
finden.» Im Vergleich zum Wallis werde der Beruf wenig wahrgenommen.
«Und das, obwohl sehr viele Bergführer
im Tal leben und es eine der schönsten
Regionen für Berg-, Kletter- und Skitouren ist.»

Veranstaltungen

Live Konzert in Ardez
Ardez Seit 40 Jahren zaubert Pink Pedrazzi mit herausragender Stimme, Gitarre,
Mandoline und Ukulele, ein Ass als Solist
und Entertainment. Am Samstag, 31. August, um 18.00 Uhr, tritt Pink Pedrazzi am
Brunnen Crusch und um 20.00 Uhr, im
Haus Chasa Crusch 117, auf.
(Einges.)
Infos: 079 406 20 39 oder rene@c117.ch, Nachtessen nur mit Anmeldung bis zum 29. August

Klassisches Konzert
in der Casa Console
Poschiavo Am Samstag, 31. August,
um 20.30 Uhr, lädt das Kunstmuseum
zum Konzert mit dem Trio Harmonic
Brass. Uta Hielscher (Klavier), Andreas
Binder (Waldhorn) und Peter Clemente
(Violine) präsentieren Kompositionen
von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms.
(Einges.)
Infos: info@museocasaconsole.ch und
www.museocasaconsole.ch
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Der Nationalpark Bike-Marathon wird volljährig
Am Samstag findet der
Nationalpark Bike-Marathon
zum 18. Mal statt. Die
Bikerinnen und Biker erwartet
ein abwechslungsreiches
Renn- und Rahmenprogramm.
JAN SCHLATTER

Der Nationalpark Bike-Marathon wurde im Jahr 2002 zum ersten mal durchgeführt. Mittlerweile mobilisiert das
Rennen jährlich rund 2000 Bikerinnen
und Biker. Das Rennen startet einmal
mehr in Scuol und führt rund um den
Schweizerischen Nationalpark. Dabei
können die Teilnehmer zwischen vier
Routen wählen: Die Vallader-Strecke
von Scuol bis Scuol über 137 Kilometer,
die Jauer-Strecke mit 103 Kilometer, die
66 Kilometer Livignasco-Strecke und
die 47 Kilometer lange Putèr-Strecke.
Aufgrund von schlechten Wetterbedingungen durften vergangenes Jahr alle
Fahrerinnen und Fahrer nur die PutèrStrecke bestreiten. Sollten in diesem Jahr
die gleichen Bedingungen eintreten, hat
das Organisationskomitee rund um OKPräsident Claudio Duschletta eine Alternativstrecke vorbereitet. Diese würde
von Scuol nach Zuoz und auf der bewährten Putèr-Strecke von S-chanf wieder zurück nach Scuol führen.

Durch den Dorfkern von Scuol
Sobald die Bikerinnen und Biker in Scuol
angekommen sind, gilt es noch einen
letzten Aufstieg zu bewältigen. Denn
auch in diesem Jahr führt die Zieleinfahrt nicht über die Gurlaina-Brücke.
Wie im Vorjahr fahren die Bikerinnen
und Biker durch Scuol Sot. OK-Präsident
Claudio Duschletta sagt dazu: «Die Änderung dieser Zieleinfahrt aus Sicherheitsgründen hat sich bewährt, und die
Fahrt durch den alten Dorfkern von Scuol hat zu vielen positiven Feedbacks der

Der Nationalpark Bike-Marathon führt rund um den ältesten Nationalpark Europas.

Fahrer geführt.» Die Gurlaina-Brücke ist
dabei für Fussgänger offen.
Zudem gibt es eine weitere Änderung:
Bislang wurden die Bikes und Teilnehmer
mit dem Zug bis an den Start der PutèrStrecke in S-chanf gebracht. Dies ist heuer wegen der Streckensperrung der Rhätischen Bahn zwischen Scuol und
Sagliains nicht möglich. Darum wird auf
einen Bus- und Lastwagentransport zurückgegriffen. Gemäss Medienmitteilung setzt das OK die gleichen Lastwagen
und Busse, welche zuvor die Teilnehmer

Die schnellsten Paddler
Wassersport Bei fantastischem Wetter hat die 12. Uonda Engiadinaisa letzten Sonntag stattgefunden. Am Morgen
war es noch etwas nebelverhangen,
aber pünktlich zum Start, um 10.00
Uhr, lichtete sich der Nebel, und der Silsersee zeigte sich spiegelglatt. Knapp 40
Boote gingen an den Start. Auf der langen Strecke ging es von Plaun da Lej aus
zuerst Richtung Maloja, dann nach Isola, Sils, Chastè und nochmals nach Sils,
bevor nach Plaun da Lej zurückgekehrt
wurde. Insgesamt zwölf Kilometer betrug die Strecke. Unterwegs waren neun
Posten anzufahren, welche die Buchstaben des Lösungswortes zeigten. Urs
Wunderlin konnte zuerst das Lösungs-

wort im Ziel nennen. Er hatte die Strecke in einer Zeit von 1 Stunde 25 Minuten und 34 Sekunden zurückgelegt. Die
Schnellste Frau, Louisa Rondini,
brauchte nur 17 Minuten länger.
Alle waren froh, dass der Wind sich
noch zurückhielt, bis sie im Ziel waren.
So waren die Zeiten allgemein schneller
als in anderen Jahren. An der Rangverkündigung im Restaurant Murtaröl wurde zuerst des im November verstorbenen
Initianten Camillo Kind gedacht, bevor
alle Teilnehmer ein gefaltetes Papierschiffli mit Schokolade erhielten.
Im 2020 wird am 23. August die nächste
Austragung stattfinden.
(Einges.)

und ihre Bikes nach Fuldera und Livigno
gebracht haben, auch für den Transport
nach S-chanf ein. «Aus ökologischen
Überlegungen haben wir versucht, die
LKW- und Bus-Fahrten auf ein Minimum
zu reduzieren», so der OK-Präsident
Claudia Duschletta. Die Startzeit in
S-chanf für die Putèr-Strecke verschiebt
sich aus diesen Gründen auf 12.30 Uhr.

Kamingespräch und Kinderrennen
Während die Grossen rund um den Nationalpark ihre Runde ziehen, dürfen
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sich die Kinder auf ein etwas kürzeres
Rennen in Gurlaina freuen. Das Kidsrace findet am Vortag des Nationalpark
Bike-Marathons statt. Dabei messen
sich die Kinder auf einem attraktiven
Rundkurs rund um das Zielgelände
Gurlaina. In verschiedenen Kategorien
fahren die Kinder um die Titel in den
Kategorien Marmotta, Vuolp und Capricorn. Das Rennen beginnt um 18.00
Uhr, ab 17.30 Uhr gibt es eine Streckenbesichtigung mit Nevin Galmarini.
Auch am Vortag des Events findet im

Erfolgreicher Saisonauftakt
Biathlon Am vergangenen Sonntag
sind die Engadiner in die neue Biathlonsaison gestartet. Im Sommer besteht
ein Biathlon aus Schiessen und Laufen
oder auch Rollski, je nach Möglichkeit.
Am Sonntag stand das bereits zweite
Rennen der Dioptus Trophy an. Für die
Engadiner war es das erste Rennen mit
sogleich sehr erfolgreichen Resultaten.
Luca Schäfli (SCB Pontresina), knüpfte
bei den Knaben M13, nahtlos an seine
Erfolge aus dem Winter an und gewann
in seiner Kategorie deutlich. Bei den
Mädchen W13 kam Valeria Benderer
(SC Sent) mit Rang 2 ebenfalls auf das

Podest. Ein spannendes Rennen gab es
bei den älteren Mädchen (W15). Bis
zum allerletzten Schuss waren Marina
Benderer (SC Sent) und Emma Vliegen
(Piz Ot Samedan) gleichauf. Mit dem
letzten Schuss konnte Vliegen das Rennen für sich entscheiden, während
Benderer doch noch einmal in die
Strafrunde musste und sich den zweiten Rang sicherte.
Das nächste Rennen der Sommerserie
findet am 7. September, in der Promulins
Arena in Samedan, statt.
(Einges.)
Informationen: www.swiss-ski.ch oder
gartztina@hotmail.com

Fanconi und Füglistaler Clubmeister 2019
terschaften fanden wie gewohnt Mitte
August statt. Bei schönstem Wetter, aber
teilweise sehr windigen Verhältnissen,
nahmen am Samstagmorgen die ersten
vier der gemeldeten 13 Herren ihre Spiele
in Angriff. Am Sonntag trafen im ersten
Halbfinale Claudio Fanconi und Reto Caduff aufeinander. Mit einem klaren
6:0/7:5 qualifizierte sich Fanconi für den
Final. Im zweiten Halbfinal standen sich
Fabio Baumgartner und Spiros Atsopardis gegenüber. Mit 6:0/6:2 konnte sich
Baumgartner klar durchsetzen. Den Final
entschied schlussendlich Claudio Fanconi mit 6:0/6:2 deutlich für sich und wurde zum ersten Mal Clubmeister. Nicht so
zahlreich präsentierte sich das Damentableau. Im Final standen sich Patrizia
Büchi und Doris Füglistaler gegenüber.

www.bike-marathon.com

Torloser Saisonstart
Fussball Am letzten Sonntag startete
die Fussballsaison für die Damenmannschaft des FC Celerina mit dem Spiel
gegen den FC Mels. Die starke Anfangsphase der Heimmannschaft brachte
schon in der zweiten Minute die erste
Chance. Diese konnte jedoch nicht verwertet werden. Weitere, zahlreiche Torchancen des FC Celerina blieben erfolglos. Genau so erging es dem FC
Mels. Schlussendlich endete diese Partie mit einem 0:0.
(Einges.)

Veranstaltung

www.uonda.ch/index.php/rangliste

Torfestival beim Spiel von Scuol
Tennis Die alljährlichen Einzelclubmeis-

Hotel Belvèdere in Scuol, um 20.30
Uhr, ein Kamingespräch mit Nevin
Galmarini statt. Moderiert wird dieses
Gespräch durch den ehemaligen Tagesschau-Nachrichtensprecher
Andri
Franziscus. Ausserdem wird am Samstag eine Bierdegustation der regionalen
Brauerei «Bieraria Tschlin SA» durchgeführt. Und zum Abschluss fahren am
Sonntag alle TeilnehmerInnen des Nationalpark Bike-Marathons, kostenlos
mit der Gondel auf Motta Naluns.

Füglistaler gewann zum wiederholten
Mal das Dameneinzel, diesmal mit
7:5/6:1 und wurde Clubmeisterin.
Schon im Juni wurde die Doppelclubmeisterschaft ausgetragen. Im Damendoppel gewannen Tiziana Plozza/Doris
Füglistaler und wurden Clubmeister.
Auf Platz zwei fanden sich Irene Wertli
/Cinzia Paganini und auf Platz drei Miranda Fanconi/Patrizia Büchi.
Clubmeister im Herrendoppel wurden Beat Jeuch/Reto Caduff. Auf Platz
zwei konnten sich Daniel Fanconi/Patrick Plozza platzieren. Den dritten
Rang belegten Gian Reto Baumann/
Dominik Mattli. In Memorian an Rubi
Howald, Gründungsmitglied und Ehrenmitglied des TC Celerina, wurde am
Samstag der Tennisplatz 1 in «RUBI»
umgetauft.
(Einges.)

Fussball Am Wochenende starteten
die Fussballer der Region in die neue
Saison. In der dritten Liga unterlag Valposchiavo Calcio 1 zuhause dem Zweitligaabsteiger FC Buchs mit 0:2. Besser
gestartet ist der Viertligist FC Celerina.
Die Engadiner bezwingen den FC Bonaduz mit 3:2. Lehrgeld bezahlen musste
der Aufsteiger Lusitanos de Samedan,

die Portugiesen verloren ihr Spiel gegen
die US Danis-Tavanasa glatt mit 0:3. In
der fünften Liga startete Valposchiavo
Calcio 2 mit einem 2:0 gegen Davos.
Beim Spiel des CD Scuol in Chur beim
FC Mladost 74, fielen die Tore wie reife
Früchte. Die Unterengadiner gewannen gegen die serbischen Kicker mit
5:4.
(ep)

Heimturnier auf San Gian
Juniorenfussball Am Sonntag fand
auf dem Sportplatz San Gian in Celerina das erste GKB-Turnier für die G-Junioren der Saison statt.
Bei den G-Junioren des FC Celerina
spürte man eine gewisse Nervosität, da
es, für einige von ihnen, die erste Turnier-Erfahrung ihrer noch jungen Fuss-

baller-Karriere war. Dank grosser Unterstützung an der Seitenlinie durch
Eltern und Geschwister lieferten die Junioren, um die Trainer Benny Hofmann und Nicola Rogantini, sehr gute
Leistungen.
Am Ende schauten zwei Siege aus fünf
Partien heraus.
(Einges.)

Ein autofreier
Erlebnistag
Albulapass Mit dem Rennvelo, dem
Mountainbike oder auch zu Fuss den Albulapass hinauf und wieder hinunter.
Und dies während der Albulapass für den
motorisierten Verkehr gesperrt ist – das ist
der slowUp Mountain Albula 2019. Dies
ist möglich am Sonntag, 1. September,
von 8.30 bis 17.00 Uhr. Im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Anlasses ist am Sonntag, 1. September, die Albulastrasse zwischen Filisur und La Punt
Chamues-ch von 8.30 bis circa 17.00 Uhr,
für jeglichen Motorfahrzeugverkehr gesperrt. Die Wegfahrt ab Bergün in Richtung Filisur ist bis 9.00 Uhr möglich. Die
Zufahrt für Ambulanz, Feuerwehr und
Polizei ist jederzeit gewährleistet. Die Organisatoren machen darauf aufmerksam,
dass von beiden Talseiten her, mit der
Rhätischen Bahn, nach Bergün und Preda
gefahren werden kann.
(ep/staka)
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Abschied nehmen muss nicht wehtun,
denn Abschied nehmen bedeutet auch
Ankommen.

Geniesse den Augenblick,
denn der Augenblick ist dein Leben.

Todesanzeige
Abschied und Dank

Traurig nehmen wir Abschied von meinem Bruder, Schwager, Cousin und Onkel

Daniel Haizmann
6. August 1960 – 24. August 2019

In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, Bruder,
Ehepartner und Grossvater

Simon Burtel Cuorad

Er ist nach tapfer ertragener Krankheit in seiner Wahlheimat Costa Rica verstorben.
Traueradresse:

In stiller Trauer

Markus Haizmann
Via Giovanni Segantini 13 B
7500 St. Moritz

Markus und Heidi Haizmann
mit Julia und Anja, St. Moritz
Linda Ruegg
mit Familie, Costa Rica
Cousins und Cousinen
Freunde und Anverwandte

Die Trauerfeier fand im engsten Kreis in Costa Rica statt.

7. Juni 1950 – 27. August 2019
Traueradresse:

Wir vermissen Dich sehr:

Ladina Cuorad
Via Chavallera 17
7500 St. Moritz

Ladina und Jenny Cuorad
Jasna und Viki
Sylvia Cuorad

Wir danken Herrn Dr. Peter Hasler für die ärztliche Betreuung und langjährige Freundschaft und dem Personal des Alters- und Pflegeheim Promulins in Samedan für die fürsorgliche Pflege.
Die Gedenkfeier im Familien- und Freundeskreis findet am Dienstag, 3. September 2019,
13.00 Uhr in der evangelischen Badkirche in St. Moritz statt.

Foto: Daniel Zaugg

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

Mit dem Fahrrad nach Bern – der Umwelt zuliebe
Klimaneutral an die Nationale
Klimademo in Bern. Mit der
Aktion «I bike to move it» fahren
Umweltschützer aus der ganzen
Schweiz, mit dem Fahrrad in die
Bundesstadt. Die Idee stammt
von Engadinern.
LARISSA BASSIN

Am 28. September findet die Nationale
Klimademonstration in Bern statt. Die
Gruppe «Per il clima» hat beschlossen,
an der Demo teilzunehmen. Selina Lucarelli, Giulia Sagunto, Andrea Stifel,
Seraina Pestalozzi und Laura Otth haben die Gruppe «Per il clima» gegründet, in der sich Engadiner Umweltschützer austauschen können. An die
Demo fahren sie mit dem Fahrrad, im
Rahmen der Aktion «I bike to move it»,
welche sie ins Leben gerufen haben.
Während neun Tagen fahren sie von
St. Moritz über Bergün, Chur, Walenstadt, Lachen, Zug, Luzern, Schüpfheim, Konolfingen nach Bern. Unterwegs wartet ein Rahmenprogramm auf
die Teilnehmer.

Song für die Klimademo
Alles hat klein angefangen. «Zuerst
wollten wir als kleine Gruppe von
St. Moritz nach Bern fahren.» Die Idee
der Engadiner hat in der ganzen
Schweiz grossen Anklang gefunden.
«Mittlerweile gibt es 24 Velorouten, die
von der gesamten Schweiz aus nach
Bern führen. Und bis heute haben sich
schweizweit schon gut 170 Personen
für eine der Routen angemeldet», verkündet «I bike to move it». Unterstützt
werden die Umweltschützer von verschiedenen Organisationen wie Patagonien, Veloclub Schweiz (VCS), Pro
Velo Schweiz und den Schweizer Ju-

Klimaschützer aus der ganzen Schweiz werden bis zum 28. September mit dem Fahrrad an die Nationale Klimademo in Bern radeln.

gendherbergen. «Zudem hat uns ein
Webdesigner und Informatiker bei der
Erstellung der Webseite geholfen», so
die Initianten. Für die musikalische Begleitung auf dem Weg nach Bern, sorgt
das Duo «Irina & Jones», welches einen
Song in fünf Sprachen, für den Anlass
geschrieben hat. «Dass unsere Idee so
viel Anklang findet, bedeutet uns sehr
viel. Es gibt uns Hoffnung, dass wir die
nötigen Massnahmen für eine ‹enkeltaugliche› Welt ergreifen können»,
freut sich die Gruppe. Das heisst, auch

die nächsten Generationen sollen noch
auf diesem Planeten gut leben können.

Klimaneutral nach Bern
«In erster Linie wollen wir ein starkes
Zeichen für mehr Klimaschutz setzen»,
so die Gründer von «I bike to move it».
Mit ihrer Aktion gelangen sie CO2-neutral nach Bern und stehen für konsequenten Klimaschutz ein. «Wir bewältigen 350 Kilometer mit der eigenen
Muskelkraft. Damit wollen wir zeigen,
dass es uns ernst ist», sagen die jungen

Umweltschützer. Wichtig sei aber
auch, dass umweltbewusste Menschen
oder solche, die es werden wollen, zusammenfinden, um in Zukunft weitere
Projekte für die Umwelt zu realisieren.
Für die Veloroute von St. Moritz nach
Bern haben sich bis jetzt 30 Personen angemeldet: darunter Familien, Pensionäre
und Jugendliche. «Es dürfen alle mitmachen, die ein fahrtaugliches Velo haben und fit genug sind, 40 bis 50 Kilometer pro Tag zurückzulegen», heisst es in
der Mitteilung. Die Teilnehmer sollten

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Bei geringen Luftdruckgegensätzen über Mitteleuropa haben vorübergehend feucht-schwüle und labil geschichtete Luftmassen im Alpenraum
Fuss gefasst. Dazu gesellt sich ein schwaches, atlantisches Frontensystem, das zusätzlich für Unsicherheiten im Wettergeschehen sorgt.

Freitag

Samstag

°C
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Temperaturen: min./max.

Schwül-labiles Sommerwetter! Der Sommer bleibt im Land, doch man
muss sich auf teils unbeständiges Wetter einstellen. Wolken mischen
sich zur Sonne, doch sollte es am Vormittag überall ein paar längere
Sonnenabschnitte geben. Gleichzeitig bilden sich in den labilen Luftmassen grössere Quellwolken. Vormittags ist das Schauerrisiko nicht allzu gross, nachmittags kann es überall einmal nass werden. Vom Unterengadin über das Münstertal bis zum Puschlav kann, an der Grenze zu
Österreich und Italien, das eine oder andere Gewitter dabei sein.

Scuol
11°/ 24°
Zernez
10°/ 22°

BERGWETTER

sun & lunch @

le pavillon
Geniessen Sie die Sonne sowie leichte
und rustikale Gerichte beim Lunch auf
der Pavillon-Terrasse.
Lassen Sie den Blick ins Val Roseg
streifen und gönnen Sie sich die
perfekte Auszeit am Mittag täglich von 12.00 bis 15.00h.
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www.kronenhof.com/pavillon

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

11°
4°
10°
13°
10°

St. Moritz
10°/ 19°

0°
Castasegna
15°/ 27°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

Sta. Maria
13°/ 22°

Das Bergwetter eignet sich heute meist nur für kürzere Wanderungen,
zu unsicher ist die allgemeine Wetterlage. Von der Silvretta über die
Sesvenna bis hin zum Ortler, sollte man zudem das tageszeitlich bedingte
Gewitterrisiko besonders beachten.

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

Poschiavo
12°/ 24°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
15°
10°
15°
16°

Freitag

Samstag

unter anderem einen Regenschutz, ein
Veloreparatur-Set und ein Erste-Hilfe-Set
mitnehmen. Für die Übernachtungen ist
jeder selbst verantwortlich. Auf der Webseite sind jedoch verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten aufgeführt.
Es geht aber nicht nur ums Velofahren. Auf dem Weg werden verschiedene
Veranstaltungen besucht. Unter anderem finden am zweiten Tag in Chur ein
Konzert und eine Velodemo statt. In
Lachen wartet ein Kinoabend, und in
Luzern können die Umweltschützer an
einer Klimastadtrundführung und einer Podiumsdiskussion zum Thema
Tourismus und Klimaschutz teilnehmen.

Engadiner Umweltschützer

Sonntag

°C

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Foto: © Klimastreik Bern
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Die Gruppe junger Umweltschützer «Per
il clima», welche die Initiantin von «I bike to move it» ist, führt ansonsten verschiedene Aktionen durch, um auf den
Klimawandel aufmerksam zu machen.
So veranstalteten die Mitglieder unter
anderem einen Klimapostenlauf in
St. Moritz oder eine Kleidertauschbörse
an der Academia Engiadina. Im Mai sind
sie dann gemeinsam an den internationalen Klimastreiktag in Chur gereist.
Im Engadin wächst das Klimabewusstsein unter den Jugendlichen.
Laut «Per il clima» werden die Feriendestinationen bewusster gewählt, und
viele unter ihnen besitzen eine Mehrwegflasche. «Immer mehr unserer Mitschüler essen kein Fleisch mehr oder
verzichten sogar ganz auf tierische Produkte.» Der Gruppe ist sich aber auch
bewusst, dass viele denken, dass das Engadin noch nicht vom Klimawandel betroffen sei. «Der Sommer ist bei uns
noch nicht so heiss, und da erlauben
sich viele, einfach wegzuschauen.» Mit
ihren Aktivitäten möchten sie weiterhin die Engadiner Jugend motivieren, sich für das Klima einzusetzen.
Interessierte können sich für eine der 24 Velorouten nach Bern anmelden. Es können auch nur Teilstrecken mitgefahren werden. Infos und Anmeldung unter www.ibiketomoveit.ch.

