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Grossauflage

9

Fr. 87.–Jetzt bis zu

sparen.

in dieser Zeitung.
24 kleine Bons, 24 grosse Deals

Hol dir diese Bons und
stets viele weitere exklusive 
Angebote nur in der App!
Maloja Rund zehn Kilometer neue Abwasser-
leitungen braucht es, um das obere Bergell 
an die neue ARA in Stampa anzuschliessen. 
Noch unklar ist, was mit der ARA in Maloja 
geschieht.   Seite 7
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Einsicht in Projekte der Engadin S

Neue Route-Karten auf der Destin

Anzeige

771661 010004

40036
Experimaints Sül dal Pass dal Flüela fan 
scienziats da l’Institut per perscrutaziun  
da naiv e lavinas experimaints cun crappa  
rodlada giò. Il böt da quists experimaints  
es da diminuir il privel da boudas. Pagina 9
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t. Moritz Tourismus AG

ationswebsite. Erklärungen auf inside.estm.ch
ahlpodium

St. Moritz Im Hotel Waldhaus wurde 
es vorgestern Abend politisch. Dort be-
zogen Duri Campell (BDP), Michael 
Pfäffli (FDP), Franziska Preisig (SP) und 
Gian-Marco Tomaschett (SVP) an einer 
parteiübergreifenden Podiumsdiskus -
sion und vor kleinem Publikum Po-
sition zu verschiedenen aktuellen The-
men, welche die Schweiz bewegen. Die 
vier Oberengadiner möchten am 20. 
Oktober in den Nationalrat gewählt 
werden. (mcj) Seite 5
tinnitus tropic» 

Nairs Flurina Badel ha preschantà i’l 
Center per art contemparana Nairs a 
Scuol seis prüm cudesch da poesias. El-
la banduna las vias, ils stizis e’ls truois 
da la poesia feminina in Engiadina. La 
vusch da sias poesias es, tenor l’editura 
Mevina Puorger, impulsiva e directa, 
«ed ella sdarlossa in fuorma provochan-
ta a divers livels.» L’autura ladina rapre-
schainta l’expressiun creativa da la liri-
ca actuala cun agen stil ed aignas 
caracteristicas (anr/afi)  Pagina 8
Baustelle» kann noch nicht geräumt werden

Die Wettbewerbskommission (Weko) 
hat in Sachen Bauabsprachen die bei-
den letzten von zehn Untersuchungen 
im Kanton Graubünden abgeschlo -
sen. Mit dem Entscheid «Strassenbau» 
urden zwölf Strassenbauunter neh -
en mit rund elf Millionen Franken ge-

üsst. Das Urteil ist noch nicht rechts-
räftig, und einige Unternehmen 
erden Beschwerde einreichen. Neun 
nternehmen haben mit dem Kanton 
raubünden bereits eine Vergleichsver-

inbarung abgeschlossen und sich zu 
usgleichszahlungen von sechs Millio-
en Franken verpflichtet. Wie Re-
ierungsrat Mario Cavigelli gegenüber 
er EP/PL sagt, führt die Regierung zur-
eit auch Vergleichsgespräche mit Un-
erengadiner Bauunternehmen. 

Mit dem Entscheid «Engadin II» der 
eko wurden drei Engadiner Bau-

nternehmen für Wettbewerbsab re -
en mit bis zu 480 000 Franken ge-
üsst. Die Auftragswerte der zehn 
bgespro chenen Bauarbeiten reichten 
on wenigen 10 000 bis zu rund zwei-
einhalb Millionen Franken. Mindes-
tens einer dieser Entscheide wird mit 
Sicherheit angefochten. Mit diesen 
beiden Entscheiden sind die Unter-
suchungen der Weko zwar abge-
schlossen, die Auswirkungen des 
Bündner Baukartells aber noch lange 
nicht ausgestanden. Im Dezember soll 
der erste Teilbericht der vom Grossen 
Rat eingesetzten Baukartell-PUK vorge-
legt werden. (nba) Seite 3
Seit 2017 fällte die Wettbewerbskommission (Weko) verschiedene Entscheide über Submissionsabreden im Kanton Graubünden.  Foto: Jon Duschletta
rbschleicherei?

Gericht Kürzlich hatte das Regionalge-
richt Maloja einen Fall von vermuteter 
Erbschleicherei zu beurteilen. Ein 
St. Moritzer Hausarzt soll eine Patientin 
und enge Vertraute gedrängt haben, 
ihm eine Eigentumswohnung inklu -
sive der Garage zu vermachen. Das Ge-
richt allerdings sprach den Hausarzt 
frei. Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig, und die Urteilsbegründung 
steht noch aus. (rs)  Seite 7
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Amtliche Anzeige
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:   Tannobau AG, Sils i.E./

Segl

Vorhaben:   Neubau Lagerhalle/
Magazin und neues 
Vordach Eingang 
bestehendes Büro auf 
Baurechtsparzelle  
Nr. 3034, Gewerbezone 
Föglias, Sils Maria

Projekt- Annabelle Breitenbach, 
verfasser:   dipl. Arch ETH/SIA, 

Champfèr

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 31. August 2019

Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Sperrung Via Somplaz / 
Via Dimlej

Für die Krandemontage bzw. Kran-
montage an der Via Somplaz 29 bzw. 
Via Dimlej 38, müssen die obgenann-
ten Strassen am Montag, 9. September 
2019 für jeglichen Durchgangsverkehr 
gesperrt werden.

–  Via Somplaz Sperrung von 7.30 bis 
19.00 Uhr (Umleitung über Via 
Chavallera)

–  Via Dimlej Sperrung von 10.00 bis 
14.30 Uhr (Umleitung über Seepro-
menade)

Der öffentliche Verkehr / alle Linien 
des Engadin Bus, wie Linie 2 werden 
umgeleitet. 

Weitere Ausnahmen
Die Zufahrt zu den Garagenbetrieben 
an der Via Somplaz ist über die Kreu-
zung Via Somplaz / Via Chavallera ge-
währleistet.

Es wird darum gebeten, die Umleitung 
Seepromenade zurückhaltend zu befah-
ren sowie auf gegenseitige Rücksicht-
nahme appelliert.

Die Bauherrschaft und die Gemeinde-
polizei danken für Ihr Verständnis.

St. Moritz, 2. September 2019

Gemeindepolizei St. Moritz

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 4114

Parz. Nr: 325, 457

Zone:  Übriges Gemeinde- 
gebiet

Objekt:  Brücke Islas

Bauvorhaben:  Abbruch und Neubau 
Brücke Islas

Bauherr:  Gemeinde Celerina 
Via Maistra 97 
7505 Celerina

Auflage:  5. September 2019 – 
25. September 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Celerina eingereicht werden.

Celerina, 5. September 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:   Post Immobilien AG, 
c/o Post Immobilien 
M&S AG,  
Pfingstweidstrasse 60b, 
8080 Zürich

Bauprojekt:  Projektänderung; 
Anpassung der 
Grundrisse / Fassaden 
Neubau Busdepot, 
Werkstatt, Waschanlage,  
Betriebs- & Logistik-
räume

Strasse: Cho d’Punt

Parzellen Nr.: 1680, 1681

Nutzungszone:  Gewerbezone  
Cho d’Punt

Auflagefrist: 6. September 2019 bis  
 25. September 2019 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 30. August 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:   Engadingalopp GmbH, 
Islas 1,  
7503 Samedan

Bauprojekt:  Teilumnutzung best. 
Pferdepension in 
Hundetagesstätte / 
Hundehort

Parzellen Nr.: 1600

Nutzungszone: Landwirtschaftszone

Auflagefrist: 6. September 2019 bis  
 25. September 2019 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 30. August 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Nr. da la  4114 
dumanda 
da fabrica: 

Parcellas nr.:  325, 457

Zona: Ulteriur territori cumünel

Oget: Punt Islas

Proget da Sbudeda e fabricaziun 
fabrica: nouva da la punt Islas

Patruna da   Vschinauncha da 
fabrica: Schlarigna 
 Via Maistra 97 
 7505 Schlarigna

Exposiziun:  5 settember 2019 – 
25 settember 2019

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista publica 
düraunt il termin da recuors tar l’uffizi 
cumünel da fabrica.

Recuors da dret public cunter il proget 
da fabrica paun gnir inoltros infra il 
termin d’exposiziun a la suprastanza 
cumünela da Schlarigna/Celerina.

Schlarigna, ils 5 settember 2019

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 
Uffizi da fabrica 
Schlarigna/Celerina

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain 
publicheda la seguainta dumanda da 
fabrica: 

Patrun  Posta Immobilias SA, 
da fabrica:  c/o Post Immobilien 

M&S AG,  
Pfingstweidstrasse 60b, 
8080 Turich

Proget  Müdamaint dal proget; 
da fabrica:  adattaziun dals plans 

orizontels / fatschedas 
Nouv fabricat deposit 
da bus, ufficina, 
lavaduir, locals da 
gestiun e logistica

Via: Cho d’Punt

Parcella nr.: 1680, 1681

Zona  Zona industriela 
d’ütilisaziun: Cho d’Punt 

Termin dals 6 settember 2019 
d’esposiziun: fin als 25 settember  2019

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 30 avuost 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün basa da l’ordinaziun per la planisa-
ziun dal territori dal chantun Grischun 
(OPTGR) art. 45 vain publicheda cotres 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun  Engadingalopp ScRL, 
da fabrica: Islas 1, 7503 Samedan

Proget  Müdeda d’ütilisaziun 
da fabrica:  parziela da la pensiun 

da chavals existenta in 
ün center dal di/
canorta per chauns

Nr. da parcella: 1600

Zona da nüz: Zona agricula

Temp da Dals 6 settember 2019 
publicaziun: fin als  25 settember 2019

Ils plans staun a disposiziun per invista 
in chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer infra il temp da 
publicaziun a la seguainta adressa:

Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 30 avuost 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  
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Amtliche Anzeige
Gemeinde Pontresina

Bekanntgabe  
Genehmigungsbeschluss  

Ortsplanung
Die Regierung des Kantons Graubünden 
hat am 27. August 2019 mit Beschluss 
Nr. 629 in Anwendung von Art. 49 des 
Kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG)  
die von der Gemeindeversammlung am 
13. März 2019 beschlossene Teilrevision 
der Ortsplanung genehmigt.

Planungsmittel:

•  Teilrevision Baugesetz Art. 76bis, 
Hotelzone Post

•  Zonenplan, Genereller Gestaltungs-
plan, Genereller Erschliessungsplan 
Hotel Post 1:500

Die genehmigten Planungsmittel und 
der vollständige Regierungsbeschluss 
liegen in der Gemeindekanzlei für 30 
Tage auf und können eingesehen wer-
den.

Pontresina, 5. September 2019

Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

Kastanien-Aktion 2019
Auch in diesem Jahr führen wir wieder 
unsere Kastanien-Aktion durch.

Abgabepreis 
2.5 kg Bergeller Kastanien Fr. 20.00

5.0 kg Bergeller Kastanien Fr. 40.00

Bestellungen
können bis und mit Mittwoch, den  
25. September 2019, an die Gemeinde-
verwaltung Samedan gerichtet werden, 
T 081 851 07 07, 
gemeinde@samedan.gr.ch

Samedan, 5. September 2019

Gemeindeverwaltung Samedan 

Abo
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Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau inkl. Rückbau 
der Bushaltestellen 
Sonne sowie Trottoir-
verlängerung,  
Via Surpunt, Parz. 485, 
504, 509, 2139

Zone:  Äussere Dorfzone, 
Zone für öffentliche 
Anlagen, Übriges 
Gemeindegebiet

Bauherr:  Politische Gemeinde 
St. Moritz,  
Via Maistra 12,  
7500 St. Moritz

Projekt- AF Toscano AG,  
verfasser:  Via d’Arövens 12, 

7504 Pontresina

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
5. September 2019 bis und mit 25. Sep-
tember 2019 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
5. September 2019 bis 25. September 
2019 (Art. 45 Abs.1 Raumplanungsver-
ordnung für den Kanton Graubünden 
(KRVO))

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

St. Moritz, 3. September 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Acziun da chastagnas 
2019

Eir quist an organisains nus darcho  
noss’acziun da chastagnas:  

Predsch da vendita
2.5 kg chastagnas da la Bergiaglia 
 Fr. 20.00

5.0 kg chastagnas da la Bergiaglia 
 Fr. 40.00

Postaziuns
paun gnir drizzedas fin e cun marculdi, 
ils 25 settember 2019, a l’administraziun 
cumünela da Samedan,  
tel. 081 851 07 07,  
gemeinde@samedan.gr.ch

Samedan, ils 5 settember 2019

Administraziun cumünela Samedan
Piz Albris, 3165 Meter
Samstag, 7. September 

Über den Klettersteig la Resgia (K3 -  
K4) zur Chamanna Paradis, über 
S-chela dal Paradis Richtung Piz Al-
bris, Abstieg über Lejs d’Albris (WS) 
Anmeldung und Infos bei Lorenzo 
Buzzetti, 079 665 80 33, bis Freitag-
abend 19.00 Uhr.

Gross Litzner, 3109 Meter 
und Gross Seehorn,  

3122 Meter, Überschreitung
Samstag, 14. und Sonntag,  

15. September

Am Samstag mit dem Velo von Klos-
ters zur Selbstversorger–Seetalhüt-
te. Am Sonntag via SSO Grat auf den 
Gross Litzner und zum Gross See-
horn (ZS- / 4a). Aufstieg ca. 6,5 Stun-
den und Abstieg ca. 4 Stunden zur 
Hütte. Anmeldung an TL B. Hübner, 
079 711 0012, bis Freitag, 6. Septem-
ber um 17.00 Uhr. 

www.sac-bernina.ch
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
trun Cumün da Zernez 
 fabrica:  Urtatsch 147A  

7530 Zernez

oget  suosta per velos 
 fabrica:  

: Pra San Jörg, Lavin 

rcella: 3016

na:  zona per edifizis ed 
implants publics 

 plans sun exposts ad invista pro 
dministraziun da fabrica in Cul. 

cuors da dret public sun d’inoltrar in 
it a la suprastanza cumünala infra 
 dis daspö la publicaziun illa Posta 
dina. 

rnez, ils 5 settember 2019

La suprastanza cumünala

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

emeindeversammlungs-
protokoll vom  

29. August 2019
ir teilen Ihnen mit, dass das Gemein
 versammlungsprotokoll der 3. Ver

mlung vom 29. August 2019 öffent
h in der Zeit vom 5. September 2019 
s zum 4. Oktober 2019 in anonymi
rter Form aufgelegt ist. Einsprachen  
gen das Protokoll sind innert der  
flagefrist an den Gemeindevorstand  
ver zu richten.

ver, 5. September 2019  

Der Gemeindevorstand

-Service: 
081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
lag: 
meter Media AG 

081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
konto: 70-667-2

gerin: Martina Flurina Gammeter 
fredaktor: Reto Stifel 
gsleiterin: Myrta Fasser 

aktion Engadiner Post: Mirjam Bruder (mb), Jon Duschletta (jd),  
ie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Jan Schlatter (js) Praktikant, 
k Wendt (mw) Praktikant
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Kommentar
Noch nicht 
ausgestanden

RETO STIFEL

Dass seitens der Weko noch einmal di-
cke Post auf die Bündner Baumeister 
zukommen würde, war zu erwarten. 
Trotzdem: Das Ausmass der von der 
Wettbewerbskommission monierten 
Absprachen – die Entscheide sind noch 
nicht rechtskräftig – ist gewaltig. Zwi-
schen 2004 und 2010 sollen bei vier 
von fünf Projekten im Strassenbaube-
reich die Preise abgesprochen worden 
sein. Betroffen waren 650 Projekte mit 
einem Volumen von mindestens 190 
Millionen Franken. Für Kanton und Ge-
meinden entstand ein Schaden von ge-
gen 19 Millionen Franken. 
Die Untersuchungen der Weko sind da-
mit abgeschlossen. Mit der Medienmit-
teilung vom Dienstag ist die ganze Cau-
sa Baukartell politisch aber noch lange 
nicht ausgestanden. Die vom Grossen 
Rat eingesetzte Baukartell-PUK legt im 
Dezember ihren ersten Teilbericht vor. 
Und dort ist Substanzielles zu erwar-
ten. Rund um den Polizeieinsatz gegen 
den Whistleblower Adam Quadroni, wel-
cher die ganzen Untersuchungen erst 
ins Rollen gebracht hat, ist die PUK of-
fenbar auf Erkenntnisse gestossen, die 
Konsequenzen haben könnten. Das zu-
mindest ist beim genauen Studium des 
Teilberichts herauszulesen. 
Und: Die Frage, ob die Bündner Staats-
anwaltschaft nicht wegen Betrug und 
Urkundenfälschung ermitteln müsste, 
dürfte mit dem neuesten Entscheid 
wieder an Aktualität gewinnen. Viel-
leicht liegen ja jetzt die Anhaltspunkte 
vor, die der Staatsanwaltschaft bisher 
offenbar gefehlt haben, um selber aktiv 
zu werden. Oder es geht doch noch ei-
ne Anzeige ein, die automatisch eine 
Ermittlung auslösen würde. 
Die Weko hat in den letzten Jahren ei-
nen enormen Aufwand betrieben, um 
schweizweit über 1700 Fälle von illega-
len Preisabsprachen in der Baubranche 
aufzudecken. Das ist ihr Job, und es ist 
gut, dass sie das gemacht hat. Aller-
dings darf von den Wettbewerbshütern 
in Sachen Kommunikation auch eine 
gewisse Zurückhaltung erwartet wer-
den. Wenn an der Medienorientierung 
vom Dienstag gesagt wurde, dass es 
schwer vorstellbar sei, dass niemand 
von den kantonalen Behörden etwas 
von den Absprachen gewusst habe, 
greift sie dem Ergebnis von Untersu-
chungen vor, die zurzeit noch laufen 
und sich unter anderem genau mit die-
ser Frage beschäftigen. 
Wenn es einen Lichtblick in der ganze 
Geschichte gibt, dann der, dass all die 
Fälle, die von 2017 bis heute veröffent-
licht worden sind, teils schon viele Jah-
re zurückliegen. Und dass die Untersu-
chungen, die Verurteilungen und die 
hohe mediale Aufmerksamkeit dazu ge-
führt haben dürfte, dass die Branche 
die Lehren gezogen hat und künftig die 
Null-Toleranz-Grenze gilt. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
Vergleichsverhandlungen auch im Engadin

Mit den Entscheiden  
«Strassenbau» und «Engadin II» 
hat die Wettbewerbskommission 
die beiden letzten von insgesamt 
zehn Untersuchungen in  
Graubünden abgeschlossen. Die 
Bündner Regierung hat auch den 
Unterengadiner Baumeistern 
Vergleichsgespräche angeboten. 

NICOLO BASS

In der Zeit von 2004 bis 2010 trafen 
sich im Kanton Graubünden zwölf 
Strassenbauunternehmen regelmässig 
an sogenannten «Zuteilungs- und Be-
rechnungssitzungen». An diesen Sit-
zungen teilten die Unternehmen, wie 
die Wettbewerbskommission (Weko) 
am Dienstag bekannt gab, kantonale 
und kommunale Strassenbauprojekte 
untereinander auf und legten gemein-
sam die Höhe der Offertenpreise fest. 
Die Submissionsabreden betrafen Stras-
senbauprojekte des Kantons Graubün-
den und Gemeinden in Nord- und Süd-
bünden. Die Unternehmen hatten im 
relevanten Markt einen gemeinsamen 
Marktanteil von 85 Prozent. Sie teilten 
sich von 2004 bis 2012 geschätzte 650 
Strassenbauprojekte mit einem Ge-
samtwert von mindestens 190 Millio-
nen Franken (rund 70 bis 80 Prozent 
des Gesamtwerts) auf.

Die Weko büsst nun die zwölf Stras-
senbauunternehmen mit rund elf Mil-
lionen Franken. Insgesamt acht Unter-
nehmungen haben Selbstanzeige 
eingereicht und/oder den Sachverhalt 
anerkannt, was sich sanktionsmin-
dernd auswirkte. Neun Unternehmen 
haben vor dem Weko-Entscheid mit 
Kartellopfern Vergleichsvereinbarun -
gen geschlossen. Sie verpflichteten 
sich, den Kanton und die betreffenden 
Gemeinden mit insgesamt sechs Mil-
lionen Franken zu entschädigen. Die 
Weko reduzierte die Sanktionen der 
neun Unternehmen deshalb um rund 
drei Millionen Franken. Veröffentlicht 
at die Weko auf den Entscheid «Enga-
in II» (siehe Kasten). Damit hat die 
ommission die zwei letzten von zehn 
ntersuchungen im Kanton Graubün-
en abgeschlo ssen. 

Erstmals ein Gesamtüberblick»
uch die Regierung des Kantons Grau-
ünden nimmt vom Abschluss der letz-
en Verfahren der im Jahre 2012 begon-
enen Untersuchungen Kenntnis. 
Wir verfügen nun als Nicht-Verfah -
enspartei erstmals über den Gesamt-
berblick», sagt Regierungsrat Mario 
avigelli auf Anfrage. Wie der De-
artementsvorsteher des Bau-, Ver-
ehrs- und Forstdepartements mitteilt, 
ei der Kanton von den zehn Unter-
uchungen in vier Verfahren als Bau-
err betroffen. «Der Kanton hat von 
nfang an klargemacht, dass er Sub-
issionsabreden nicht akzeptiert und 

at in der Folge die zum Schutz seiner 
echtsposition erforderlichen Mass-
ahmen ergriffen», so Regierungsrat 
avigelli. Zu den erwähnten Mass-
ahmen zählen die Vergabesperre 
urch die Regierung, die Einholung 
on Verzichtserklärungen betreffend 
erjährung und die Akteneinsichts-
esuche bei der Weko. 

eitere Vergleichsverhandlungen 
nsgesamt neun Unternehmen haben 

it dem Kanton Graubünden eine Ver-
leichsvereinbarung abgeschlossen. 
In diesen Vergleichen verpflichten 
ich die neun Unternehmen zur Bezah-
ung einer Ausgleichszahlung von total 
und sechs Millionen Franken und zur 
msetzung von vom Kanton gefor -
erten Compliance-Massnahmen», er-
lärt Cavigelli. Mit diesen sogenann ten 
elbstreinigungsmassnahmen und 
em Schadensausgleich leisten diese 
nternehmen nach Auskunft des Re-

ierungsrats einen wichtigen Beitrag 
ur Wiederherstellung des Vertrauens. 
Die Gemeinden können sich dem Ver-
leich mit diesen Unternehmen 
nschliessen.» Zudem habe die Regie -
ung im Juni entschieden, auch den 
eiteren im Weko-Verfahren invol-
ierten Unternehmen – insbesondere 
en Unterengadiner Baumeistern – 
ergleichsgesprä che anzubieten. «Die-

e Gespräche sind im Gange», so Re-
ierungsrat Mario Cavigelli. 

Wie Cavigelli weiter ausführt, kön-
en Geschädigte grundsätzlich Scha-
enersatz verlangen. Davon mache der 
anton auch Gebrauch. «Im Strafrecht 
ingegen gibt es keine bewährten Be-

timmungen, welche bei Submissions-
artellen greifen könnten.» Dies sei der 
rund, warum es bisher auch in der 

chweiz keine Strafverfahren gegeben 
at. «Sollte sich dies in Zukunft än-
ern, wird der Kanton selbstver-
tändlich auch eine Strafanzeige in Be-
racht ziehen», sagt Regierungsrat 

ario Cavigelli abschliessend. 
Von 2004 bis 2012 teilten sich zwölf Unternehmen geschätzte 650 Strassenbauprojekte in Graubünden mit einem Gesamtwert von mindestens 190 Millionen  
Franken auf. Die Weko büsste die zwölf Strassenbauunternehmen mit rund elf Millionen Franken.   Foto: Daniel Zaugg
Bauunternehmer empfindet die Busse im Verfahren «Engadin II» als unverhältnismässig
ie Wettbewerbskommission (Weko) 
eckte mit der Untersuchung «Engadin 

I» zehn unzulässige Wettbewerbsab -
eden zwischen der Rocca + Hotz AG 
nd der Foffa Conrad AG auf. Die Ver-
tösse betrafen Ausschreibungen von je 
ünf Hoch- und Tiefbauprojekten im 

berengadin in den Jahren 2008 bis 
012. Wie die Weko am Dienstag mit-
eilte, stimmten die Parteien bei diesen 
rojekten die Offertenpreise in der Regel 
o ab, dass das Angebot der Foffa Conrad 
öher ausfiel, als dasjenige der Rocca + 
otz AG. In einem Fall war auch die P. 

enatti AG, Hoch- und Tiefbau an der 
brede beteiligt. Die Auftragswerte der 
bgesprochenen Bau ar bei ten reichten 
on wenigen zehntausend bis rund 
weieinhalb Millionen Franken. Bei 
cht von zehn Verstössen waren laut 

eko die gesetzlichen Voraussetzungen 
ür eine Busse gegeben. Konkret büsste 
ie Weko die Rocca + Hotz AG mit 
80 000 Franken, die Foffa Conrad AG 
it rund 11 000 Franken und die P. Len-
tti AG, Hoch- und Tiefbau mit rund 
000 Franken.

Total überrascht von der Höhe der 
usse ist Peter Hotz, Inhaber und Ver-
altungsratspräsident der Rocca + Hotz 
G. «Eigentlich rechneten wir mit Straf-

reiheit», sagt Peter Hotz auf Anfrage der 
Engadiner Post/Posta Ladina». «Die 
usse ist unverhältnismässig, und wir 
erden den Entscheid der Weko mit Si-

herheit bei der nächsten gerichtlichen 
nstanz anfechten.» Die Firma Rocca + 

otz AG bestreitet grundsätzlich, dass es 
ich beim behaupteten Austausch von 
fferten zwischen der Rocca + Hotz AG 
nd der Foffa Conrad AG um un-
ulässige Abreden gehandelt habe. «Der 
unktionierende Wettbewerb wurde in 
einer Weise beeinträchtigt», sagt Hotz. 

as im Entscheid der Weko ausserdem 
ar nicht zur Geltung komme, sei, so Pe-
er Hotz, dass seine Firma nur bei drei 
rojekten schlussendlich auch den Zu-
chlag erhielt. «Bei zwei Projekten fan-
en sogar zwei Angebotsrunden statt, 
nd wer die Arbeit ausführen wollte, 
usste die Offerte nach unten an-

assen», erklärt er. Diese Projekte seien 
ogar mit roten Zahlen abgeschlossen 
orden. Nachweislich sei ebenfalls, dass 
ei jedem erwähnten Projekt mindes-
ens drei und bis zu sechs Offerten einge-
olt wurden. «Somit hatte die vor-
eworfene Absprache zwischen den 
eiden Baufirmen für die Auftraggeber 

n keiner Weise finanziell nachteilige 
olgen», so Peter Hotz.

Die Foffa Conrad AG zeigte die Ab-
eden selber an und kooperierte mit den 

ettbewerbsbehörden. Sie erhielt daher 
ür einen Verstoss eine reduzierte Busse, 
ei den übrigen Verstössen wurde ihr 
ie Busse vollständig erlassen. Die Busse 
er P. Lenatti AG, Hoch- und Tiefbau hat 
ie Broggi Lenatti AG solidarisch zu tra-
en, da sie deren Baugeschäft im Nach-
inein übernommen hat. (nba)
Grösste Zahler aus dem Oberengadin

raubünden Die Regierung hat die 
eiträge für den Finanzausgleich 2020 

estgelegt. Insgesamt stehen 56,7 Mio. 
ranken zur Verfügung. 65 der 105 Ge-
einden erhalten Beiträge aus dem 

essourcenausgleich, 39 Gemeinden 
üssen Geld in den Topf einschiessen. 
azu zählen unter anderen Celerina, 

t. Moritz und Silvaplana, die neben 
en beiden kleinen Kraftwerksge -
ein den Ferrera und Rongellen zu den 

rössten Zahlergemeinden gehören. 
n absoluten Zahlen überweist die Ge-

einde St. Moritz im kommenden 
ahr 6,12 Mio. an den Ressourcenaus-
leich. 
 Neben dem Ressourcenausgleich für 
die finanzschwachen Gemeinden gibt 
es in Graubünden einen Gebirgs- und 
Schullastenausgleich. Zudem erhalten 
Gemeinden mit überdurchschnittli -
chen Sozialhilfeausgaben Ausgleichs-
beiträge, wie der Kanton am Montag 
mitteilte. Beim Ressourcenausgleich 
entsteht ein Fehlbetrag von gut sieben 
Millionen Franken, den der Kanton 
trägt. Aus dem Gebirgs- und Schullas-
tenausgleich erhalten 50 Gemeinden 
total 24 Millionen Franken. 1,5 Mio. 
Franken will die Regierung für einen 
individuellen Härteausgleich bereit-
stellen.  (sda/ep)
eine kürzere Wintersperre 

Albulapassstrasse In einer Anfrage 
in der Junisession wollte CVP-Grossrat 
Reto Crameri von der Regierung wissen, 
ob sie die Ansicht teilt, dass der Albula-
pass aus wirtschaftlicher und touristi-
scher Sicht von grosser Bedeutung ist, 
welche Massnahmen ergriffen werden, 
um die Wintersperre des Albulapasses 
zu verkürzen und ob die Regierung be-
reit ist, diese Massnahmen zu ergreifen.

In ihrer Antwort schreibt die Regie -
rung, dass der Albulapass im Vergleich 
zu anderen Passübergängen ins Enga-
din ein eher geringes Verkehrsaufkom -
men generiert. Auch aufgrund der 
Strassengeometrie und der Tonnage -
eschränkung habe der Albulapass ins-
esondere eine touristische Bedeutung, 
eren sich die Regierung bewusst sei. 
Entsprechend sind in den kommen -
en fünf Jahren umfangreiche Sanie-
ungsmassnahmen auf der Albulapass-
trasse vorgesehen», heisst es. 

Gemäss der Regierung wurden be-
eits 2010 vertiefte Abklärungen zur La-
inensituation am Albulapass durch-

eführt. Diese zeigten im Wesentlichen 
uf, dass für eine Sicherung der Strasse 
mfangreiche bauliche Massnahmen 
ie Schutzgalerien, Stützverbauungen 

owie Ablenkdämme notwendig seien. 
Aufgrund der nationalen Bedeutung 
er Albulapassstrasse im Inventar der 
istorischen Verkehrswege ist fraglich, 
b solche Eingriffe überhaupt möglich 
ind», schreibt die Regierung. 

Ausserdem könne eine Passöffnung – 
ufgrund der Nutzung der Passstrasse als 
chlittel- und Spazierweg – erst ab Ende 

ärz erfolgen. Die aus Sicht der Re-
ierung vor diesem Hintergrund sinn-
ollen und verhältnismässigen Mass-
ahmen zur Änderung der Passöffnung 
urden durch das kantonale Tiefbauamt 
ereits eingeleitet. Weitere Massnahmen 
ie insbesondere Schutzgalerien, Stütz-

erbauungen und Ablenkdämme seien 
erzeit nicht vorgesehen. (staka)



Einladung zum Jubiläum 
am Montag, den 09. September 2019

amplifon.ch

Amplifon Scuol 
Stradun  
Telefon: 081 860 39 83

Öffnungszeiten: 
Mo. und Mi.:  08.00 – 12.00 Uhr 

13.00 – 17.00 Uhr
Di. : 08.00 – 12.00 Uhr

Amplifon in Scuol wird 10 –  
feiern Sie mit!
Amplifon ist der schweizweit führende 
Spezialist für innovative Hörlösungen – und 
schon seit 10 Jahren in Scuol für Sie da. 
Gerne laden wir Sie ein, am 09. September 
2019 darauf mit uns anzustossen.

Gratis Hörtest und Geschenk  für Sie

ALi 141x218 Anz Jubi DM FG Scoul.indd   1 16.08.19   10:29

Altgold und Uhren Ankauf
Zu Top-Preisen – Sofortige Barzahlung

Gratis Schätzung und Kaffee offeriert.

Goldschmuck wie Ringe, Anhänger, Ohrringe, Armbänder, Goldzähne, Münzen, Vreneli, 
Goldbarren, Medaillen, Uhren, Markenuhren & Silber, die nicht mehr getragen werden, ein-
fach nur in der Schublade liegen, aus der Mode gekommen, alt, defekt oder aus Erbschaft.

Wir nehmen auch noch Zinn und versilberte Sachen.

SEHR GESUCHT ALLE ARTEN VON UHREN, AUCH DEFEKTE.

Mo: 9.9.2019
10.00 – 16.00 Uhr

Hotel Steffani
Via Traunter plazzas 6
7500 St.Moritz

Di: 10.9.2019
10.00 – 16.00 Uhr

Sporthotel Pontresina
Via Maistra 145
7504 Pontresina

Mi: 11.9.2019
11.00 – 17.00 Uhr

Hotel Donatz
Plazzet 15
7503 Samaden

AUF WUNSCH MACHEN WIR GERNE AUCH HAUSBESUCHE.

B. Huber, Tel. 076 308 78 76

Gültig bis 7.9.2019 solange Vorrat

Coop Naturafarm Schweinsfilet,
Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 500 g

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

Hakle Toilettenpapier Pflegende Sauberkeit,
FSC-Mix, 30 Rollen

Himbeeren (exkl. Bio), Schweiz, Packung à 250 g  
(100 g = 1.76)

Vanish Oxi Action Gold Pulver
Pink oder Weiss, 2,1 kg (1 kg = 9.50)

Trauben Uva Italia (exkl. Bio und Coop Primagusto), Italien,
per kg

San Giuliano Olivenöl extra vergine, 
1 Liter

21%
4.40
statt 5.60

46%
19.95
statt 37.15

30%
13.70
statt 19.60

35%
11.95
statt 18.50

La Semeuse Mocca surfin, Bohnen oder
gemahlen, 2 × 500 g, Duo (100 g = 1.37)

40%
17.50
statt 29.65

51%
10.–
statt 20.50

Super-
 preis

2.95

40%
per 100 g

3.70
statt 6.20

HILUX - der Nr. 1 Pickup weltweit, unverwüstlich seit 1968
3 Karosserievarianten, bis zu 3.5 m2 Ladefläche, bis zu 1‘505 kg Nutzlast, bis zu 
3‘500 kg Anhängelast, Motoren mit 150 oder 170 PS. Jetzt bei uns probefahren!

Toyota Hilux bereits ab CHF 24‘300.00

San Bastiaun 55 - 7503 Samedan - T 081 851 05 00 - www.autopfister.ch

Die Empfehlung vom Platzhirsch



Donnerstag, 5. September 2019   | 5 

S

In etlichen Fragen einig, aber nicht in allen
g
v
z
e
b
C
k
E
k
w
h
d
d

p
K
«
m
S
d
n
s
l
w
z
T

a
b
d
g
w
d
u
r
P
h
g
E
d
S

D
W
h
U
m
d
g
g
«
d
i

D

a
g
S
H
E
f
s
M
s

L
A
P
t
W
l
b
s
e
i
m
P
f
d
d
a

Welcher Oberengadiner National-
ratskandidat wird die Wähler am 
20. Oktober mobilisieren  
können? Ein Podium bot die  
Gelegenheit, mit vier Anwärtern 
auf einen Sitz in Bern auf  
Tuchfühlung zu gehen.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 20. Oktober wählt die Schweiz ihr 
Bundesparlament für die kommende 
Legislaturperiode 2020 - 2023. Für ei-
nen Sitz in den Nationalrat kandi -
dieren auch zwölf Personen aus Süd-
bünden, eine rekordverdächtig hohe 
Zahl. Vier Oberengadiner Kandidaten, 
nämlich Duri Campell (BDP, amtieren-
der Nationalrat), Michael Pfäffli (FDP), 
Franziska Preisig (SP) und Gian-Marco 
Tomaschett (SVP) präsentierten sich an 
einem von den Oberengadiner Regio -
nalparteien organisierten Podium in 
St. Moritz. Rund zwei Dutzend Zuhörer 
verfolgten das von «Engadiner Post/
Posta Ladina»-Chefredaktor Reto Stifel 
und seinem Stellvertreter Nicolo Bass 
moderierte Gespräch. Dieses drehte 
sich nach einer kurzen Präsentations-
runde um die politisch aktuellen The-
menblöcke Klimawandel, das Ver-
hältnis der Schweiz zur EU sowie 
Landwirtschaft und Tourismus.

Klimawandel
Eineinhalb Stunden waren für das Podi-
umsgespräch vorgesehen – und dieser 
Zeitrahmen wurde eingehalten. Den 
Kandidaten blieb also nicht viel Zeit, 
konzise Antworten auf brennende Fra-
gen zu geben, ihre politischen Po-
sitionen klar zu umreissen und sich vor 
potenziellen Wählern im Publikum gut 
ins Szene zu setzen. Da wurde schon die 
eingangs gestellte Frage nach dem per-
sönlichen Beitrag zum Klimaschutz zur 
Fangfrage, die aufzeigte, dass es gar 
nicht so leicht ist, auf Auto und Flug-
zeug zu verzichten, wenn es um den 
Weg zur Arbeit oder die Jahresferien 

Wahlen 2019
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eht. In Bezug auf die vom Bundesrat 
erfolgten Ziele, ab 2050 klimaneutral 
u sein, gingen die Meinungen aus-
inander. «Klar ist das möglich, wir ha-
en noch 30 Jahre» befand Preisig. 
ampell setzte auf die vorgesehene Len-
ungsabgabe auf CO2-Emissionen. Die 
innahmen von einer Milliarde Fran-
en könnten dort sinnvoll eingesetzt 
erden, wo der grösste CO2-Ausstoss 
erkomme: «Damit können Gebäu -
esanierungen unterstützt und ausge -
iente Ölheizungen ersetzt werden.» 
Pfäffli warnte im Hinblick auf den ge-

lanten Schweizer Ausstieg aus der 
ernenergie vor einem Energieengpass. 
Wir werden in 30 Jahren 70 Prozent 

ehr Strom brauchen als heute.» Wind, 
onne und Wasser könnten diesen Be-
arf aufgrund des aktuellen Tech-
ologiestands nicht abdecken. Deshalb 

ei es wichtig, die aktuellen AKWs so 
ange wie möglich zu brauchen und, 

enn nötig, «nochmals über die Bücher 
u gehen». Dieser Meinung schloss sich 
omaschett grundsätzlich an, betonte 
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ber, dass angesichts des nach wie vor 
estehenden Endlage rungsproblems 
er Kernkraft CO2-neutrale Ener-
iequellen unbedingt weiterentwickelt 
erden müssten. Campell verwies in 
iesem Kontext auf ein anderes, noch 
ngelöstes Problem, die Energiespeiche-
ung. Mit Verweis auf das Puschlaver 
umpspeicherkraftwerk sagte er: «Wir 
aben in den Bergen gute Voraussetzun-
en für die Gewinnung von alternativer 
nergie, müssen uns aber bewusst sein, 
ass Transport und Speicherung den 
trom noch klar verteuern werden.»

er goldene bilaterale Weg
as sagten die Kandidaten zur Bezie-

ung der Schweiz zur Europäischen 
nion und den bilateralen Verträgen 
it ihr? «Der bilaterale Weg ist der gol-

ene Weg für uns. Drum geht es uns so 
ut. Er ist sehr wichtig und muss weiter-
egangen werden», befand Campell. 
Die bilateralen sind das perfekte Mo-
ell für die Schweiz», pflichtete Preisig 

hm bei. Die Bilateralen seien wichtig – 
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www.engadi
ber nicht nur diejenigen mit der EU, 
ab Tomaschett zu bedenken. Die 
chweiz solle aber nicht eine einseitige 
altung der Dankbarkeit einnehmen. 

s sei jeweils ein Geben und Nehmen 
ür beide Vertragspartner. Für Pfäffli 
ind die Bilateralen «ein schwieriges 

odell», aber dieses Modell müsse kon-
equent weiterentwickelt werden.

andwirtschaft und Tourismus
uch um die künftige Agrarpolitik «22 
lus» und um die «Trinkwasserini-
iative» drehte sich die Diskussion eine 

eile. Die Landwirtschaft habe in den 
etzten Jahren von sich aus viel zur Ver-
esserung der Lage beigetragen, bei-
pielsweise die Antibiotika-Abgabe stark 
ingeschränkt, befand Toma schett: «Es 
st besser, mit Anreizen zu arbeiten als 

it Verboten.» Dieser Ansatz genügte 
reisig nicht: «Wir müssen noch mehr 

ür die Umwelt machen.» Die SP-Kan-
idatin verwies in diesem Kontext auf 
ie Milliardensubven tio nen des Bundes 
n die Adresse der Landwirtschaft. Pfäf-
nerpost.ch
fli führte die Verantwortung der Kon-
sumenten ins Feld, die bereit sein müss-
ten, mehr Geld für gesündere, weil 
nicht mit Pestiziden hochgezüchtete 
Naturprodukte auszu geben.

Hat die Landwirtschaft im Ober-
engadin eine Zukunft? «Auf jeden Fall», 
befand Campell, «vor allem, wenn auch 
lokale Produkte wie Fleisch eingekauft 
werden.» Und die Branche weiterhin in-
novativ sei und beispielsweise auch auf 
Agrotourismus setze, ergänzte Toma -
schett. Ein gutes Beispiel für die Ent-
wicklung im Oberengadin ist, so Pfäffli, 
die Weiterentwicklung einiger Alp-
betriebe im Tal. «Die Tourismusbranche 
und die Landwirtschaft sollten aber 
noch mehr zusammenarbeiten», sagte 
Preisig. Die Tourismusbranche müsse 
zudem bemüht sein, eine stärkere Lob-
by in Bundesbern aufzubauen, bemerk-
te Campell. Dann könnte sie als wichti-
ger Wirtschaftszweig für die Schweiz, 
aber auch für Graubünden, wohl mehr 
finanzielle Bundesunterstützung er-
wirken, so Pfäffli.
ie vier Nationalratskandidaten (von links): Duri Campell, Gian-Marco Tomaschett, Franziska Preisig und Michael Pfäffli. Foto: Marie-Claire Jur
t. Moritz Energie senkt Strompreise
d

Energie Nächstes Jahr werden die 
grundversorgten Stromkundinnen und 
Stromkunden von St. Moritz Energie ei-
ne tiefere Energierechnung bekommen. 
Grund dafür ist gemäss einer Medien-
mitteilung hauptsächlich die Netzkom-
ponente, die bei den Einfachtarif-
kunden um bis zu acht Prozent sinkt. 
Über die ganze Stromrechnung bedeutet 
dies eine Preisreduktion von bis zu sechs 
Prozent. Zudem wird aufgrund der neu-
en gesetzlichen Bestimmungen die Tarif-
struktur leicht angepasst. St. Moritz Ener-
gie wartet und modernisiert sein 
Stromnetz laufend, dadurch hat der 
Stromversorger die Effizienz steigern und 
die Kosten optimieren können. Auch tie-
fere Netzkosten der vorgelagerten Netze 
haben zur Reduktion des Netznutzungs-
tarifs beigetragen. Zudem liegen die Kos-
ten für Systemdienstleistungen mit 0,16 
Rp./kWh um 33 Prozent tiefer als im Vor-
jahr beziehungsweise um 50 Prozent tie-
fer als vor zwei Jahren. Über alle Kunden-
kategorien ist somit eine Reduktion von 
bis zu 13 Prozent möglich. Ein typischer 
Vier-Personen-Haushalt zahlt im Durch-
schnitt etwa 480 Franken, das heisst, 60 
Franken (elf Prozent) weniger Netzkosten 
als 2018. Schliesslich werden bei Endver-
brauchern, die von ihrem Anspruch auf 
Netzzugang Gebrauch machen, die wie-
derkehrenden Kosten für die Lastgang-
essung nicht mehr verrechnet. Neue 
esetzliche Bestimmungen und die Vor-
aben der Eidgenössischen Elektrizitäts-
ommission im Rahmen der Energie -
trategie 2050 erfordern, dass alle 
ndverbraucher mit einem Jahresver-
rauch von bis zu 50 MWh der gleichen 
undengruppe angehören müssen. Des-
alb hat St. Moritz Energie alle Kunden 
it dieser Verbrauchscharakteristik in 

en neuen «Basistarif» eingeteilt. Für 
unden, die auch während der Nacht ei-
en grossen Strombedarf haben, stellt 
t. Moritz Energie weiterhin einen zu-
ätzlichen Doppeltarif zur Auswahl. Be-
tehende Doppeltarifkunden werden au-
omatisch in den Wahltarif eingeteilt. In 
inem personalisierten Schreiben an die 
etroffenen Kunden wird St. Moritz Ener-
ie auf das jeweils günstigste Produkt 
inweisen.
Die ökologische Qualität des geliefer-

en Stroms bleibt gegenüber dem Vor-
ahr unverändert. Als Basisprodukt er-
alten die Kundinnen und Kunden 
lektrizität aus Schweizer Kernenergie. 
kologisch bewussten Kundinnen und 
unden empfiehlt St. Moritz Energie, 
en eigenen Strombedarf mit der zerti-

izierten Wasserkraft aus der Schweiz 
UREPOWERgraubünden oder mit 
em lokalen Solarstrom Clean Power 
t. Moritz zu veredeln. (pd)
Veranstaltungen
Hollywood Stunt und Action Show

amedan Am kommenden Sonntag 
m 15.00 Uhr ist es wieder soweit. Au-

os, die sich überschlagen, 360°-Dre-
ungen, brennende Reifen, Monster-

ruck, die Autos zerquetschen. 
Familie Bauer liebt das Spiel mit dem 

euer am Limit und holt mehr als 100 
rozent aus den artistischen Darstel-

ungen mit den getunten Autos heraus. 
ogar die jüngste Generation mit dem 
rst sechsjährigen Luis Bauer ist schon 
oller Eifer dabei, mit eigenem Mons-
ertruck und Motorrad. 

Die 90-minütige Show, die sonst nur 
n Film-Sets und in keinem Zirkus der 

elt gezeigt wird, findet in Gewerbege-
iet Cho d’Punt in Samedan auf dem 
real der Firma Heineken statt. Auch 
itzplätze sind vorhanden.  (pd)
Tickethotline: 076 740 29 13
Wege aus 
er Depression
Zuoz Die Ausstellung «Wege aus der 
Depression» soll ermutigen, offener 
über psychische Gesundheit, Belastun-
gen und Erkrankungen zu sprechen. 
Die Wanderausstellung auf dem Areal 
des Lyceum Alpinums in Zuoz dauert 
noch bis zum 16. September. 

Sie zeigt zudem auf, wie psychische 
Gesundheit gestärkt werden kann. Auf 
Initiative von Schülern und Schüle-
rinnen des CAS Projektes International 
Students for Students Organisation 
wurde die Ausstellung im Engadin or-
ganisiert. 

Das Projekt entstand 2018 im Rah-
men eines Wettbewerbes und war im 
Herbst 2018 erstmals in Chur zu sehen. 
Betroffene waren eingeladen, ihren 
Weg aus der Depression kreativ fest-
zuhalten. Das Gesundheitsamt Grau-
bünden stellt die daraus entstandenen 
Kunstwerke den Gemeinden, Schulen 
und anderen regionalen Institutionen 
zur Verfügung. 

Die Ausstellung «Wege aus der De-
pression» ist öffentlich und kann jeder-
zeit auf dem Campus besichtigt wer-
den.  (Einges.)  
Pink Pedrazzi spielt in der Wohnwerkstatt

-chanf Am kommenden Samstag, 7. 
eptember, spielt der Basler Singer/
ongwriter Pink Pedrazzi ein Solo-
onzert in der Wohnwerkstatt von Ar-
ett und Joos Pinggera im Serlas 377. 

Pink Pedrazzi ist Sänger, Song-
chreiber, Gitarrist, Musiklehrer und 
ylinderträger. Dieses, sein Markenzei-
hen, begleitet den vielseitigen Musi-
er bei seinen Solo- wie auch bei seinen 
andauftritten. Begonnen hat Pedrazzi 
eine musikalische Karriere in den frü-
en 1980er-Jahren, mit «A Calico Col-

ection» hat er aber erst 2013 sein erstes 
oloalbum veröffentlicht. Bekannt ge-
orden ist Pink Pedrazzi als Bandleader 
der -mitglied mit Schweizer Formatio-
en wie Wondergirls, Zodiacs, Beatnik 
ly, Moondog Show, Voyageurs, Mud-
hish oder auch mit dem Bluestrio The 
oyageurs.  (Einges.)
www.wohnwerkstattengadin.ch



Beautyclinic Samedan 
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27
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–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan
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Wir bringen Sie nach Hause…
La Punter Shuttle-Service im September
Sie geniessen ein feines Abendessen im Restaurant Müsella 
oder im Gasthaus Krone in La Punt und ein Shuttle-Service bringt 
Sie danach gratis wieder nach Hause.
Dieses Angebot ist von Cinous-chel, Pontresina bis Silvaplana 
gültig für den Monat September 2019. Bei der Tischreservation 
erwähnen Sie bitte den Shuttle-Service.
Wir freuen uns auf Sie.
Sabrina und Franco Palmisano
Sonja und Andreas Martin

081 854 10 24  
francescopalmisan3@gmail.com

081 854 12 69  
info@krone-la-punt.ch

Kammermusik-Wochenende im  
Engadiner Museum St. Moritz

Via dal Bagn 39, 7500 St. Moritz

Absolventen der Zürcher Hochschule der Künste  
gestalten unter Leitung von Prof. Fabio die Casola  
zwei aussergewöhnliche Konzerte im historischen 

Arvenholzsaal des Engadiner Museums

Samstag 7. September 2019, 16.30 Uhr
«Das vielseitige 20. Jahrhundert»

Igor Strawinskiy: Suite aus «L`histoire du soldat»  
Trio für Klarinette, Violine und Klavier
Bela Kovacs: «After you M. Gershwin»  

Duo für Klarinette und Klavier
Eugène Ysaye: Sonate op 27, Nr. 6 

Solo für Violine
Bela Bartok: Kontraste, Sz 111, BB 116 

Trio für Klarinette, Violine und Klavier
Klarinette: Barnabas Völgyesi; Violine: Rustem Monasypov, 

Klavier: Paulina Maslanka

Sonntag, 8. September 2019, 10.30 Uhr
«Das letzte Klarinettenquintett – ein Vermächtnis»

Wolfgang Amadeus Mozart:  
A-Dur Klarinettenquintett KV 581

Johannes Brahms: H-Moll Klarinettenquintett op. 115
Klarinette: Barnabas Völgyesi, Violinen: Dmitry Askerov, 

Daniel Chililov; Bratsche: Jenny Joelson,  
Violoncello: Kristina Chalmovska

Für beide Konzerte und den Apéro mit den Musikern  
ist der Eintritt frei; Kollekte zugunsten des 

Unterstützungsfonds für Studenten der ZHdK

Die Konzerte werden ermöglicht durch die  
G. und H. Kuck Stiftung für Musik und Kultur,  

das Department Musik der Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK und die Stiftung Engadiner Museum St. Moritz.
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 2.9. bis Samstag, 7.9.19

AGRI NATURA WIENERLI
8 x 50 g

ERDINGER WEISSBIER
6 x 50 cl

FINCAS VALDEMAR 
VALDEMACUCO ROBLE
Ribera del Duero DO, 
Spanien, 75 cl, 2017

FINDUS PLÄTZLI
div. Sorten, z.B.
Chäs, 8er-Pack

FUSETEA
Lemon Lemongrass, 6 x 150 cl

KALTBACH 
LE GRUYÈRE
45% F.i.T. 250 g

KAMBLY 
EMMENTALER SABLÉS
div. Sorten, z.B.
Sablé mit ganzen Haselnüssen, 2 x 90 g

KNORR SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Curry, 100% natürlich, 34 g

LAVALLÉE-TRAUBEN
Frankreich, kg

OMO
div. Sorten, z.B.
Active, Pulver, Box, 2 x 35 WG

PANTÈNE 
SHAMPOO
div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen, 2 x 300 ml

TRAUBEN UVA ITALIA
Italien, kg

WC ENTE
div. Sorten, z.B.
Marine, Original, Gel, 2 x 750 ml

WANDER 
OVO DRINK
div. Grössen, z.B. 
5 dl

ZWEIFEL KEZZ CHIPS
div. Sorten, z.B. 
Paprika, 110 g

AGRI NATURA 
RINDSHACKFLEISCH
100 g

FAMILIA MÜESLI
div. Sorten, z.B. 
c.m.plus Original, 
2 x 600 g

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
ultra normal, 42 Stück

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Frosties, 2 x 330 g

MON CHÉRI
168 g

OVOMALTINE
2 x 750 g

RICOLA BONBONS
div. Sorten, z.B.
Kräuter, ohne Zucker, 2 x 125 g

VOLG KAFFEE
Bohnen oder gemahlen, 500 g

VOLG RÖSTI
div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

VOLG LÖSLICHER KAFFEE
200 g

Mit Volg-Märkli Kinderlachen 
schenken vom 2. September  

bis 6. Oktober 2019

9.95
statt 13.90

6.30
statt 7.90

19.95
statt 39.80

1.75
statt 2.55

3.90
statt 6.90

2.60
statt 4.40

BÜROFACHPERSON 
HILFSKOCH
KONDITOREI CONFISERIE 
REINIGUNG 50% 
SERVICE
VERKAUF

WIR SUCHEN AB WINTERSAISON 2019

FÜR UNSERE STANDORTE SILS, LA PUNT UND PONTRESINA

Quickmail ist das erste private Briefzustellunternehmen der Schweiz.
In den Regionen St. Moritz, Bever, Samedan, Pontresina, Celerina/Schlarigna, 
Champfer, Silvaplana, Sils Maria, La Punt, Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Cierfs, 
Fuldera, Valcava, Sta. Maria im Münstertal, Müstair, Susch, Lavin, Guarda, Ardez, 
Scuol, Ftan, Tarasp, Sent und Ramosch bieten wir Ihnen einen Nebenverdienst als

Briefzusteller/in 10 – 40 % Donnerstag und Freitag
Wenn Sie zuverlässig sind und Interesse daran haben, an ein bis zwei Tagen in der 
Woche an Ihrem Wohnort tagsüber Briefe und Kataloge zu Fuss, mit dem Fahrrad, 
Mofa oder Auto zu verteilen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Sie starten Ihre Arbeit direkt von zu Hause aus. Wir bieten Ihnen eine vielseitige 
Tätigkeit im Freien, eine attraktive Bezahlung von mindestens CHF 21.25 pro Stunde 
(inkl. Ferienzuschlag) und eine gute Ausrüstung. 
Es werden ausschliesslich Bewerbungen über unser Online-Formular berücksichtigt. 
Dieses finden Sie im Internet unter www.quickmail-ag.ch/jobs

Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen

Quickmail ist das erste private Briefzustellunternehmen der Schweiz. 

In den Regionen St. Moritz, Bever, Samedan, Pontresina, 
Celerina/Schlarigna, Champfer, Silvaplana, Sils Maria, La Punt, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Cierfs, Fuldera, Valcava, Sta. Maria im 
Münstertal, Müstair, Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Scuol, Ftan, Tarasp, 
Sent und Ramosch bieten wir Ihnen einen Nebenverdienst als

Briefzusteller/in 10 – 40 % (DO/FR)
Wenn Sie zuverlässig sind und Interesse daran haben, an ein bis zwei 
Tagen in der Woche an Ihrem Wohnort tagsüber Briefe und Kataloge zu 
Fuss, mit dem Fahrrad, Mofa oder Auto zu verteilen, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung.
Sie starten Ihre Arbeit direkt von zu Hause aus. Wir bieten Ihnen eine 
vielseitige Tätigkeit im Freien, eine attraktive Bezahlung von mindestens
CHF 21.25 pro Stunde (inkl. Ferienzuschlag) und eine gute Ausrüstung.
Es werden ausschliesslich Bewerbungen über unser Online-Formular
berücksichtigt. Dieses finden Sie im Internet unter www.quickmail-
ag.ch/jobs
Quickmail AG • Fürstenlandstrasse 35 • 9001 St. Gallen

DER FREIE GEIST keine Religion
jetzt als kostenlose App «Die neue Zeit TV»
für Ihr Smartphone oder als Livestream unter
www.die-neue-zeit-tv.ch
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Vom Vorwurf der Erbschleicherei freigesprochen
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Hat ein Hausarzt in St. Moritz 
das Vertrauensverhältnis zu einer 
Patientin ausgenutzt und die  
Verwandten um das Erbe ge-
bracht? Nein, sagt das Regional-
gericht Maloja und weist die  
Klage gegen den Arzt ab. 

RETO STIFEL

Wenn zwei sich streiten, lacht der Drit-
te – sagt der Volksmund. Doch so ein-
fach ist die Geschichte rund um einen 
Erbstreit in St. Moritz nicht, wie eine 
Verhandlung vor dem Regionalgericht 
in Maloja kürzlich gezeigt hat. 

Hanna E.* war schon lange Patientin 
von Hausarzt Stefan G*. Und weil sie in 
der gleichen Liegenschaft wohnte wie 
ihr Arzt, stand ihr dieser offenbar im-
mer wieder mit Rat und Tat zur Seite, 
nicht nur bei spezifischen Gesund-
heitsfragen. Die damals 90-Jährige hat-
te offenbar ein so starkes Freund-
schafts- und Vertrauensverhältnis zu 
ihrem Arzt aufgebaut, dass sie im Janu-
ar 2013 einen Kauf- und Schenkungs-
vertrag auf ihren Tod hin unterzeichne-
te und auch ein Testament notariell 
beurkunden liess. Gemäss diesem wur-
de eine vom Arzt präsidierte Stiftung als 
Alleinerbin bezeichnet, zudem sollte 
Stefan G. die Wohnung im gleichen 
Haus und die von ihm gemietete Gara-
ge von Hanna E. zu einem reduzierten 
Kaufpreis erwerben können. 

Nicht als Erbe eingesetzt
Leer ausgegangen wäre der Neffe Kuno 
L.* Er erfuhr von diesem Vorhaben und 
konnte die Tante überzeugen, das Testa-
ment aufzuheben. Ebenso erreichte er, 
dass der Arzt den Kaufvertrag für die 
Wohnung wieder aufhob. Die Tante än-
derte in der Folge ihre Meinung aber-
mals und hob das Testament zugunsten 
des Neffen wieder auf. Gleichzeitig 
schenkte sie die Wohnung dem Arzt. 
Nach dem Tod der Tante wurde das Tes-
tament eröffnet und Kuno L. stellte fest, 
dass er nicht als Erbe eingesetzt wurde. 
Er und sein Vater klagten gegen Stefan 
G. und verlangten, dass der Neffe Erbe 
sein sollte. Ihr Anwalt machte geltend, 
dass der Hausarzt das Vertrauensver-
hältnis der betagten Frau ausgenutzt 
und aktiv mitgewirkt habe, dass Hanna 
l
d
n
f
m
n
d
B

. ihm die Wohnung überschreibt. Es 
eht bei diesem Fall um einen Streitwert 
on rund 800 000 Franken.

pannungsgeladenes Verhältnis
as sah der Vertreter des Beklagten ganz 

nders. Stefan G. sei Hanna E. immer 
ieder beigestanden und habe ihr ge-
olfen, ohne dafür Geld zu verlangen. 
uch habe der Arzt den Wunsch seiner 
atientin, ihn als Erben einzusetzen, 
iederholt abgelehnt. 
Schliesslich habe er eingewilligt, die 

tiftung als Empfängerin einzusetzen. 
tefan G. habe vom spannungsge- 
adenen Verhältnis zwischen Hanna E. 
nd ihrem Neffen und ihrem Bruder 
ewusst und ihr geraten, sich doch mit 

hnen wieder auszusöhnen. Das ist 
anz offensichtlich passiert. Deshalb 
at er zugestimmt, den Kauf- und 
chenkungsvertrag vom Januar 2013 
ufzuheben.
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Hier hätte die Geschichte eigentlich 
nden können, tat sie aber nicht. Denn 
nde Juli 2014 verfasste Hanna G. ein 
eues Testament und einen Schen-
ungsvertrag zugunsten ihres Haus-
rztes Stefan G. Der Eintrag im Grund-
uch wurde dieses Mal per sofort 
ollzogen. Die Stiftung des Hausarztes 
urde diesmal nicht mehr begünstigt. 

tellung nicht ausgenutzt
ür den Anwalt der Kläger war in sei-
em Plädoyer anlässlich der Hauptver-
andlung in St. Moritz klar, dass die be-

agte Frau nicht aus selbst bestimmten 
illen Stefan G. begünstigt habe. Viel-
ehr habe sie ihre Neffen als Erben be-

timmt. Dieser sei es auch gewesen, der 
eine Tante beraten und geholfen habe, 
icht Stefan G. Er verwies zudem da-

auf, dass die Zuwendung ein Mehr-
aches über dem Betrag liege, den der 
erufsverband der Ärzte in seinen Stan-
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esregeln toleriere. Der Anwalt sprach 
on Erbschleicherei.
ür den Rechtsvertreter des Beklagten 
ind das unbegründete Behauptungen. 
er Wille der Erblasserin, ihren Neffen 

on der Erbfolge auszuschliessen, ziehe 
ich nämlich mit einer Ausnahme wie 
in roter Faden durch alle Testamente. 
rst als der Neffe erfahren habe, dass 

hn seine Tante nicht als Erbe einsetzen 
olle, habe er sich plötzlich um das 
ohlergehen der alten Frau geküm-
ert. Auch bestritt der Anwalt des Be-

lagten, dass dieser die Schenkung 
icht hätte annehmen dürfen. Der Arzt 
abe seine Stellung weder ausgenutzt 
och habe er Hanna E. zu irgendetwas 
edrängt. Diese habe klar und deutlich 
um Ausdruck gebracht, dass sie nicht 
olle, dass der Neffe und ihr Bruder et-
as erben. Diesen letzten Willen habe 

tefan G. respektiert. Hanna E. verstarb 
017 im Alter von 94 Jahren.
Das Regionalgericht Maloja wies die 
Klage betreffend der Ungültigkeit des 
Testamentes, der Nichtigkeit des 
Schenkungsvertrages und der Fest-
stellung der Erbeinsetzung ab. Die Klä-
ger müssen die Gerichtskosten von 10 
000 Franken tragen. Allerdings ist der 
Entscheid noch nicht rechtskräftig. Die 
Kläger verlangen vom Gericht eine 
schriftliche Begründung. Sobald dieses 
vorliegt, läuft eine 30-tägige Frist, wäh-
rend der das Urteil an die nächsthöhere 
Instanz, das Kantonsgericht, weiter -
gezogen werden kann. 

Das Bundesgericht war übrigens in 
einem ähnlichen Fall zum Entscheid 
gekommen, dass der selbstbestimmte 
Entscheid einer Person höher zu ge-
wichten ist, als die Standesregeln eines 
Berufsverbandes. Die Annahme einer 
solchen Schenkung sei nicht sittenwid-
rig. 

*Alle Namen geändert
ie Zivilkammer des Regionalgerichts Maloja in St. Moritz hat einen Arzt vom Vorwurf der Erbschleicherei freigesprochen.  Foto: www.shutterstock.com/Freedomz
Die Tage der ARA Maloja sind gezählt

Die Arbeiten schreiten zügig  
voran. Bald werden die Abwässer 
vom oberen Bergell in der neuen 
ARA von Stampa geklärt werden. 
Unklar ist noch, was mit der  
Malojaner Kläranlage geschieht.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer vor wenigen Wochen an der Kir-
chenruine San Gaudenzio oberhalb von 
Casaccia vorbeifuhr, staunte nicht 
schlecht: Auf beiden Seiten der Maloja-
passstrasse waren Bagger am Werk, und 
es türmten sich Kies- und Gesteinsbro-
cken im Gelände. Ein Grossteil des Mate-
rials stammte von einem unerwarteten 
Murgang, der andere hingegen war ge-
plant und dem Kanalbau geschuldet: Ak-
tuell wird der letzte Abschnitt des neuen 
Bergeller Abwasserkanals gegra ben. In 
Plan da la Fola arbeitet sich eine Equipe 
längs der Kantonsstrasse in Richtung 
Passkehren heran, während eine andere 
von oben herab in steilem Gelände und 
durch teils harten Granit eine «direttissi-
ma» talabwärts gräbt. Per Ende 2020 sol-
en die Schmutzwasser von Maloja 
urch die neue Abwasserleitung bis zur 
euen Bergeller Kläranlage nach Stampa 

liessen, in der die Abwässer aller Ge-
eindefraktionen von Sopraporta gerei-

igt werden. «Bis Ende November soll 
ie neue Kläranlage von Stampa voll in 
etrieb gehen können», sagt Fernando 
iovanoli, Bergeller Vize-Gemeindeprä-
ident. Die neue ARA wurde auf dem Ge-
ände der alten erstellt und ist schon seit 
nde März provisorisch in Betrieb.

ukunft der ARA Maloja?
och unklar ist, was künftig mit der 
ra von Maloja geschehen soll. Soll die 
nlage mitten im BLN-Gebiet teilweise 
ückgebaut werden oder soll sie anders 
enutzt werden können? 
ntschieden ist diesbezüglich noch 
ichts, der Bergeller Gemeindevor-

tand hat erst kürzlich einen ersten 
ugenschein vorge nommen. «Es 
raucht auf alle Fälle eine Pumpstation 
it Regenbecken, welche die Abwässer 

n Richtung Maloja Kulm hochpumpt. 
aragen, Büros und Werkstatt werden 
eiterhin genutzt», sagt der stellver-

retende Gemeinde präsi dent. Gut 
öglich, dass ein Teil des ARA-Gebäu -

es auch als Lagerraum genutzt wird. 
Speziell für die Errichtung der Star-

infrastruktur des Engadin Skimara -
hons wäre es von Nutzen, Material für 
as Startgelände, das bisher an unter-
chiedlichen Standorten unterge-
racht war, zentral zu lagern. Wei-
erhin gebraucht wird in Maloja die 

asseraufbereitungsanlage. Seit 2003 
ird in ihr Silsersee-Wasser aufbereitet, 
m speziell im Winter die Trinkwasser-
ufuhr für Maloja zu ergänzen und zu 
ewährleisten. 

Per Ende November ist der Abwasser-
anal von Maloja nach Casaccia fertig-
estellt, er kann aber erst in Betrieb ge-
hen, wenn in der ARA Maloja die 
Pumpstation gebaut ist - wahrschein -
lich im Herbst 2020.

Geplanter Aufwand: 16,9 Millionen
8,95 Millionen Franken kostet die neue 
«Ida Stampa», dazu kommen Aufwen -
dungen für den Kanal- und Leitungs-
bau von gut 5,32 Millionen. Noch 
steht ein Kredit für die Transformation 
der ARA Maloja von geschätzt 1,4 Mil-
lionen Franken aus. Für Drucklei -
tungen und Sanierungen in Maloja 
wurden in den letzten Jahren rund 
1,23 Millionen Franken investiert. Wo-
mit dieses Infrastrukturprojekt die Ge-
meinde total 16,9 Millionen Franken 
zu stehen kommt - eine halbe Million 
Franken steuert noch der Kanton bei.

Die neue Kläranlage in Stampa ist 
auf 4500 Einwohner ausgerichtet. In 
ihr werden ab 2020 die Abwässer von 
Maloja, Casaccia, Vicosoprano, Borgo-
novo und Stampa gereinigt. Die Ab-
wässer von Promontogno, Bondo, So-
glio und Castasegna werden weiterhin 
im nahen Italien geklärt (in Mese und 
Gordona). Die Verträge hierfür wur-
den unlängst bis zum Jahr 2032 ver-
längert.
b Herbst 2020 wird das Abwasser von Maloja in Stampa geklärt. Was 
it der Malojaner Anlage geschieht, ist noch offen. Foto: M.- C. Jur
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L’administraziun cumünala tschercha pels 1. avuost 20

Ün giarsun / üna giarsun
per ün giarsunadi da commerzi da 3 ons (profil

Nus spordschain 
 – üna plazza da giarsunadi variada illa branscha adminis
 – invista ed introducziun in divers secturs d’ün cumün
 – ün accumpognamaint individual e persunal

Nus spettain
 – bunas prestaziuns da scoula
 – cugnuschentschas dal computer
 – dun ed interess per cifras e linguas
 – pretaisa chi gnia absolt ün giarsunadi d’insaj da 2-3 d

 noss’administraziun 

Est tü plünavant üna persuna fidaivla, averta ed interessad
fatschendas? Lavurast gugent in ün’equipa ed hast plascha
persunas da tuottas sorts? 
Nus vessan lura plaschair da far Tia cugnuschentscha. 

Entrada in plazza
als 3 avuost 2020. 

Infuormaziuns 
per quista plazza dà Patrizia Wieser, manadra da finanzas 

L’annunzcha cull’üsitada documainta es d’inoltrar  fin il plü ta
settember 2019. Adressa: Administraziun cumünala per man
manader administraziun, Poz 86, 7556 Ramosch.

Arrandschamaints

www.gilde.ch Annunzchas: 
Pleds cun ün cling modern
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Flurina Badel da Guarda ha  
d’incuort preschantà seis  
prüm cudesch da poesias. Il  
cudesch ha nom «tinnitus  
tropic» e cuntegna 49 poesias.

L’autura Flurina Badel e l’editura Mevina 
Puorger han invidà in dumengia passa-
da i’l Center d’art contemporana Nairs a 
Scuol a la vernissascha dal cudesch da 
poesias «tinnitus tropic». Las 49 poesias 
sun segmentadas in set parts e vegnan 
cumplettadas cun ün pled da finischun 
da l’editura. Flurina Badel giova culs 
pleds e tils dà ün cling modern. Ella ban-
duna las vias, ils stizis e’ls truois da la 
poesia feminina in Engiadina.

La metamorfosa da la poesia
La terza poesia dal prüm cudesch da 
poesias da Flurina Badel es dedichada al 
tinnitus tropic ed ha procurà cun quai 
pel titel dal cudesch. «La poesia svessa 
tratta d’ün utschè chi chanta e chi si-
gnificha per mai üna metafra per la 
poesia», ha declerà Badel. Il tinnitus es, 
tenor ella, alch chi vain nanpro, chi 
tschübla, chi resta in l’uraglia e chi nu’s 
rabla plü davent uschè svelt. «Tropic 
significha alch ester, il tun es condensà 
ed es ün pled ester chi procura qua o là 
per irritaziuns», uschè l’autura valla-
dra. Ella es da l’avis cha eir hoz as poja 
amo adüna metter in dumonda quai 
chi’d es incuntschaint e «quai adonta 
chi’s craja da cugnuoscher fingià tuot». 
Per mai sto esser üna poesia alch chi’d 
s spess sco’l tinnitus ed alch chi inti-

escha da tuornar adüna darcheu a far 
onderaziuns.» La poesia douvra per 
lurina Badel eir ün elemaint ester. Tuot 
uistas ingredienzas procuran per ten-
iun e laschan nascher sias poesias. «Eu 
rouv da crear cun pacs pleds üna ten-
iun, eir pel lectur.»

ienna e la racolta da poesias
lurina Badel es nada a Lavin e cre-
chüda sü tanter oter a Guarda. Davo 
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traziun publica

is pro 

a vi da numerusas 
ir dal contact cun 

(081 861 00 62).

rd als 30 da 
s da Marco Fallet, 

manuela@canclini.ch
l gimnasi a l’Institut Otalpin a Ftan 
a’la fat la scolaziun da schurnalis-

em ed ha lavurà sco moderatura e ci-
easta libra. Daspö l’on 2014 es sia 
rofessiun principala la lavur artistica 

’l duo Badel e Sarbach, quai davo 
vair frequentà la scoula d’art a Basi-
ea. Il duo chi abita hoz a Guarda ex-
uona sün tuot il muond. L’artista ed 
utura publichescha eir agens texts 
itterars, ch’ella scriva in vallader e 
er part in tudais-ch. Dürant ils ons 
017 e 2018 es Badel statta studenta 
D

www.engadinerpost.ch
ospitanta a l’Institut per art litterara 
da l’Università d’art applichada a 
Vienna. Quist sogiuorn es dvantà la 
basa per las poesias da la racolta 
«tinnitus tropic». «I’l ‹Cafè Korb›, ün 
cafè tradiziunal Viennais, n’haja min-
cha bunura scrit dürant duos uras vi 
da las poesias», uschè Badel. La visita 
i’l cafè d’eira dvantada üna sort da 
ritual e’ls impiegats e’ls ulteriurs visi-
tadurs fuormaivan insembel cun ella 
üna cumünanza. «Quista constel-
laziun ha procura pro mai per la 
R

 

M

disciplina bsögnaivla da star vi da 
mias poesias.»

Üna lingua cun nouvs orizonts
In seis pled da finischun «poesia insi-
stenta – poesia persvadenta» descriva 
Mevina Puorger la particularità da las 
poesias da Flurin Badel. L’autura da 
Guarda as vaiva annunzchada davent 
da Vienna pro l’editura Puorger. «Nus 
nu’ns cugnuschaivan avant», ha 
manzunà l’editura. «Nus vain decis 
d’inchaminar insembel la via per edir 
seis prüm cudesch da poesias.» Per 
Mevina Puorger esa stat üna bell’expe-
rienza ed ün grond privilegi da pudair 
collavurar cun ün’autura giuvna da 
l’Engiadina. «Flurina Badel ha üna 
lingua poetica chi chatta nouvs ori-
zonts: Id es üna lingua chi refletta per 
part la lingua da sia generaziun, cun 
expressiuns nouvas, impraists o ai-
gnas creaziuns», uschè l’inter-
pretaziun da Puorger. Plünavant es el-
la da l’avis cha la poesia haja il 
privilegi da pudair restar misteriusa e 
zoppar per dal bun ün ultim minz 
d’incletta. Las poesias da Flurina Ba-
del nu su be misteriusas. Ellas restan 
in l’uraglia e l’üna o l’otra eir per plü 
lung temp in procurond per pondera-
ziuns ed impissamaints davart il sen 
zoppà da la poesia. (anr/afi)
Il cudesch «tinnitus tropic» po gnir cumprà pro la 
Lia Rumantscha a Cuoira obain in tuot las librarias 
chi furnischan cudeschs rumantschs.
www.liarumantscha.ch
lurina Badel rapreschainta la generaziun d’auturas ladinas.                           fotografias: EditionMevinaPuorger / Jérémie Sarbach
umantsch e latin da chatscha
La vernissascha dal cudesch ha lö in gövgia, ils 
12 settember, a las 18.00, i’l museum d’art a 
Cuoira. Üna seguonda vernissascha ha lö als 6 
october a las 17.30, i’l museum da Segl. 
Litteratura La romanista Annetta 
Ganzoni publichescha insembel cun la 
Chasa Editura Rumantscha ün nouv 
cudesch cun texts da chatscha our da 
tuot las regiuns rumauntschas. Il cu-
desch cuntegna texts umoristics e seri-
us, chi sun per part fin 200 ans vegls. Ils 
chatscheders raquintan in quistas 
istorgias e poesias da chatscha dal 
tschercher, aspetter e schluppetter sul-
vaschina e dad aventüras divertentas e 
dramaticas, realisticas ed eir fantasticas. 
«Fich surpraisa sun eau steda da la gran-
da varieted illa litteratura da chatscha: 
da las burlas al drama da famiglia fin ad 
istorgias fantasticas, dal dialog cun la 
bescha ad aventüras alpinisticas ed al 
crimi sun da chatter cò ils geners ils pü 
differents», commentescha l’editura 
svessa il cudesch. Dasper poesias e ra-
quints plü o main cuntschaints da Men 
Rauch o P. Alexander Lozza vegnan eir 
publichedas ün pêr lavurs nouvas per la 
prüma vouta. (protr.)
angiar risotto per 
ün bun scopo
Fuldera In sonda, ils 7 settember, ha 
lö aint il Hotel Staila a Fuldera il 23avel 
di da cuschinar da l’associaziun da 
manster «Gilde». 

A quist’occurenza cuschinan ga-
stronoms chi sun commembers da la 
associaziun «Gilde» in tuot la Svizra, 
Risotto e til vendan als visitadurs. Il re-
chav da vendita va a favur da la Società 
svizra da sclerosa multipla. L’arran-
dschamaint cumainza a las 10.30 e dü-
ra fin a las 15.30.  (protr.)
Davomezdi  
d’evenimaint 
tan In dumengia, ils 8 settember, ha 
ö üna davomezdi d’evenimaint a Ftan 
ul tema «Was für die Raupe der Tod, ist 
ür den Schmetterling die Geburt». In-
embel cun Ines Rüfenacht e Markus 
ehnert vain passantada üna davomez-
i dedichada a differentas dumondas 
avart la vita e la mort. L’occurrenza 
ain organisada da la terapeuta cum-
lementara Manuela Canclini e cu-
ainza a las 15.00 i’l Hotel Engiadina a 

tan.   (protr.)
Festa da giubileum 
da Gravacultura
usch In sonda, ils 7 settember, ha lö 
a festa da giubileum pel deschavel on 
’existenza da la Gravacultura a Susch. 
A las 14.00 cumainza la festa cul 

ilm da Susanna Fanzun «Guarda – oz 
un jau qua da chasa» in rumantsch 
un suottitels tudais-chs. Davo vain 

uossà il film «Egliadas/Augenblick» 
a Christian Schocher, chi cumainza a 

as 15.00. A las 16.00 ha lö üna pre-
ecziun dal cudesch «Verlorene Spur» 
ad Elisabeth Mascheroni. Davo la 
relecziun vaja inavant musicalmaing 
ul concert dal Bündner Ländlermix a 
as 17.00 e lur program «OHRchigi 

usigWürm». 
A partir da las 19.30 ha lö üna pre-

ecziun da Marco Frigg e seis cudesch 
1969 – Zwei Freunde, ein Sommer», 
vant sco cha’ls «Bündner Spitzbue-
a» chantan da las 20.30 fin las 24.00 

ur chanzuns.  (protr.)
ez d’instrucziun «mediomatix»

Scoula Tenor l’Uffizi chantunal da 
sport e scoula es punctual pel cumanza-
maint dal nouv on da scoula cumparsa 
üna nouva fila dal mez d’instrucziun 
«mediomatix» i’ls idioms Puter, Sursil-
van, Sutsilvan e Vallader.

 Davo cha las seguondas classas pri-
maras e las terzas classas secundaras I 
han fingià pudü tour sü il mez i’l min-
chadi da scoula, vain quel uossa etabli 
illas terzas classas primaras e seguondas 
secundaras I. 

Mincha scolar survain uschè quatter 
cudeschs da lavur nouvs pel rom ru-
mantsch. Quels sun eir disponibels in 
fuorma digitala o sco «E-Book». Eir pels 
magisters daja quatter cudeschs da 
commentar, chi sun eir disponibels in 
fuorma digitala.

Ils nouvs cudeschs sun gnüts elavu-
rats da la scoul’ota da pedagogia dal 
Grischun a Cuoira. Ils nouvs mez d’in-
strucziun sun obligatorics.

La prosma fila da cudeschs es planisa-
da pel on da scoula 2020/21. Là gnarà il 
«mediomatix» preschantà a las quartas 
classas primaras ed a las prümas secun-
daras I.  (pl)
Forum da tschernas federalas
uos Grischunas per Berna

un Vera Stiffler da Cuoira ed Anna 
iacometti da la Bregaglia porta il par-

i liberal-democratic PLD Grischun 
uos duonnas qualifichadas cun gron-
a e vasta experienza sco candidatas 
er l’elecziun dal cussagl naziunal. 
Vera Stiffler rapreschainta üna gene-

aziun giuvna chi sta aint per ün svi-
up digital ed innovativ in nos chan-
un. Sco commembra dal cussagl 
dministrativ da la Viafier retica e su-
rastanta da Cuoira Turissem s’inga-
cha ella per ün turissem persistent e 
er ün trafic public attractiv. Ex-
perienza politica ha Vera Stiffler ra-
massà i’ls ultims nouv ons sco deputa-
da e daspö il 2017 sco presidenta da la 
fracziun PLD.

 Anna Giacometti es daspö nouv ons 
presidenta dal cumün Bregaglia. Oura-
vant es ella statta presidenta da la re-
giun Bregaglia e da la tutela. In quistas 
funcziuns ha’la pudü ramassar bleras 
experienzas variadas e multifarias. An-
na Giacometti cugnuoscha ils pissers e 
las sfidas d’üna regiun perifera e mun-
tagnarda. Ella sustegna implants 
idraulics e l’energia electrica cun per-
svasiun e metta pais, cha quai capita 
cun respet e precauziun invers nossa 
natüra. 

Tuottas duos duonnas han ramassà 
experienza professiunala a l’ester, sun 
impressarias e mammas e s’ingaschan 
in differents gremis a favur dal bön pu-
blic. Tuottas duos han las premissas da 
rapreschantar nos chantun Grischun 
a Berna. 

Cun persvasiun scriva sü duos jadas 
ils noms Vera Stiffler ed Anna Giaco-
metti sül vagl da vuschar.

 Leta Steck-Rauch, Strada
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Nouvs experimaints sü dal Flüela
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A Chant Sura sün territori da la 
fracziun Susch han scienziats 
experimentà cun crappa rodlada 
giò. Uossa hana dumandà  
permiss per far tests cun raits 
chi protegian da quista crappa. 

In temps cha la temperatura crescha, 
sdrela la dscheta permanenta vieplü. La 
consequenza es cha las costas grippusas 
in muntogna dvaintan main stabilas. 
Uschea crescha eir il privel da boudas e 
da crappa singula chi roudla giò dals 
ots. Ils scienziats da l’Institut per per-
scrutaziun da naiv e da lavinas (SLF) a 
Tavo han sviluppà la software 
«RAMMS», culla quala i’s po simular las 
consequenzas cha lavinas han. I’ls ul-
tims ons es quista software per lavinas 
gnüda amplifichada: I s’ha integrà in 
quella sper il modul per lavinas eir mo-
duls per boudas, e quai da quellas da 
terra chi sglischa da casü giò e da crap-
pa chi rodla giò dals ots. Impustüt quel-
la seguonda sort da boudas s’haja 
cumanzà avant trais ons a perscru- 
tar, fond adöver da la software 
«RAMMS::Rockfall».

Per diminuir il privel da boudas
Il manader da quist proget es il fisiker 
Andrin Caviezel: «Cun mia perscruta-
ziun possa contribuir üna part per opti-
mar la prevenziun cunter privels da la 
natüra», disch il scienzià oriund da 
Lantsch, «las datas cha nus ramassain 
vegnan ütilisadas per cuntinuar a svi-
luppar e megldrar il RAMMS::Rockfall, 
ün program chi vain dovrà fingià hoz-
indi da büros d’indschegners e chi ser-
va a l’analisa dal privel da boudas.» Il 
böt dals experimaints a Chant Sura da 
dal Pass dal Flüela es, sco ch’el disch, 
dad incleger meglder ils process da 
crappa e grippa chi vain rodlond giò da 
las costas e gravas in muntogna. 
«Uschea as poja optimar il RAMMS chi 
ess s’etablir sco standard per simula- 
iuns in trais dimensiuns da boudas da 
rappa e grippa.» Impustüt interessant 
els scienziats esa, tenor Caviezel, da 
udair verer cun lur experimaints las 
onsequenzas da las boudas pro cunt-
chets, in gods ed eir pro las raits chi 
rotegian da crappa chi rodla giò.

 partir da quist utuon
er pudair far quels experimaints han 

ls scienziats dal SLF fat al cumün da 
ernez la dumonda per fabricats da-
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our la zona da fabrica. Il proget as 
omna «perscrutaziun per valütaziuns 
a raits da protecziun cunter eveni-
aints da natüra». Ils plans sun daspö 

l principi da settember exposts per tour 
nvista pro l’administraziun da fabrica. 
Recuors da dret public sun d’inoltrar 
n scrit a la suprastanza cumünala infra 
0 dis daspö la publicaziun ufficiala», 

nfuormescha quella.
 «Schi nun aintran ingüns recuors 
ettaina quist utuon in pè giosom la 

osta ün nouv tip da raits», declera An-
t
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rin Caviezel, «uschea pon gnir fats 
ests in ün territori real. Specialmaing 
’interess sun ils conguals da las raits, 
a eir da las püttas chi vegnan toccas 

als craps.» 
Ils craps natürals ed our da betun chi 

aisan fin a 2,5 tonnas gnaran da casü 
iò cun fin 120 kilometers l’ura. Fingià 
i dals craps e grips chi sun rodlats dü-
ant ils ultims trais ons giò da la costa sü 
al Flüela d’eiran francats sensurs svi-

uppats da Luca Benini e collegas da 
’Institut für integrierte Systeme dal Po-
litecnicum ETH a Turich. Quels sensurs 
masüran las rotaziuns e l’acceleraziun 
dals grips. «Da quists sensurs francaina 
eir vi dals craps chi roudlan illas raits», 
disch il fisiker Caviezel chi’d es collavu-
ratur scientific da RAMMS, «implü sa-
ran las püttas da las raits munidas cun 
indrizs chi masüran las forzas, cullas 
qualas ils craps rivan aint pellas püttas 
o illas raits.» La seguonda fasa dals tests 
sül Flüela, ils tests cun raits d’atschal, 
cumainza quist utuon e düra trais fin 
quatter ons.  (anr/fa)
l scienzià Andrin Caviezel fa notizchas sper duos dals grips da betun chi paisan bod trais tonnas.  fotografia: SLF Tavo
«Al medem mumaint füssa d’esser in plüs lös»

Las eivnas da chatscha  
significhan pels guardians dal 
Parc Naziunal Svizzer lungs dis 
da lavur. Sper la survaglianza 
dals cunfins dal territori protet 
cuntinuescha lur servezzan  
üsità i’l parc. 

«Ils tschiervis braman quietezza», con-
stata Fadri Bott, il manader dals actual-
maing ot guardians dal Parc Naziunal 
Svizzer (PNS), «cuort avant e dürant la 
chatscha badna chi’d es inquietezza i’ls 
gods, i sun chatschaders chi observan 
ils contuorns cul spejel da champogna 
o chi fabrichan nouvs posts.» Perquai 
as rechatta da quist temp üna gronda 
part da la sulvaschina i’l territori dal 
PNS. Chi’s bada vairamaing fingià da 
prümavaira cha las vachas da tschiervi 
tuornan i’l PNS per parturir lur vadels, 
manzuna Bott, «il motiv es cha qua esa 
quietezza, ils umans nu van giò da las 
sendas.» Cha la differenza da quietezza 
in e dadour il parc saja dürant la cha- 
tscha in amo plü gronda co uschigliö, 
cuntinuescha’l, «la sulvaschina bada 
chi savura i’ls gods tuot oter co uschi-
gliö.» Üna part da quella passainta il 
temp da chatscha però eir i’ls asils da-
dour il parc o sur cunfin i’l Parco Nazio-
nale dello Stelvio. 

Chatschaders as controllan svess
Da not banduna la sulvaschina il terri-
tori dal PNS per magliar süls pas-chs cir-
cundants. «Per regla tuornan las be- 
s-chas amo dürant la not darcheu i’l 
arc, i capita però adüna darcheu ch’ün 
 tschel tschiervi, impustüt bouvs giu-
ens, tuorna cur chi’d es fingià cler», 
isch il capo guardians. El accentuescha 
ha quai possa esser privlus pella be- 
-cha: «I dà adüna darcheu chatschaders 
hi spettan süls cunfins dal PNS, per 
uels po esser üna bes-cha in retard ün 
un butin.» Cas da chatschaders chi nu 
espettan ils cunfins dal PNS daja, sco 
ha Fadri Bott disch, fich pacs: «Dad üna 
art san ils chatschaders cha quai dess 
na denunzcha ed ün chasti sever, e lura 
un blers chatschaders chi spettan süls 
unfins dal parc e quels vezzessan sch’ün 
als collegas fess alch scumandà.» 

etscherchas da bes-chas feridas
ürant il temp da chatscha sun eir ils ot 

uardians süls cunfins dal PNS. Els con-
rollan cha las reglas gnian respettadas, 
ma impustüt eschna là eir per güdar in 
as ch’üna bes-cha ferida dal tun dal 
hatschader tuorna i’l parc.» Cha’ls 
hatschaders nu possan ir be els i’l PNS 
 tscherchar la bes-cha chi han feri. «Els 
nnunzchan lur cas e nus giain cun 
oss duos chans da retschercha a verer 

ngio cha la bes-cha s’ha zoppada.» Cur 
hi chattan la bes-cha tilla surdana al 
chatschader e quel tilla transporta our 
dal PNS. «Avant duos ons vaina fat 24 
da quistas retscherchas, l’on passà in-
vezza be ses o set, quai as disferenz-
chescha ferm dad on ad on», declera 
Bott. 

Il temp da la s-chalmana cumainza
In quai chi reguarda il temp da lavur 
dals guardians dal PNS han els dürant la 
chatscha lungs dis da lavur: «I nun es be 
la chatscha, in settember cumainzan ils 
tschiervis eir ad ir in chalur. I sun in gir 
daplüs giasts chi vegnan a tadlar a mü-
gir als bouvs da tschiervi», disch il ma-
nader dals guardians, «da quist temp as 
stoja esser ün pa dapertuot, süls cunfins 
dal parc a verer cha quels gnian respet-
tats, sün retscherchas da bes-chas feri-
das e süllas sendas e las plazzas da repos 
a respuonder dumondas dals visita-
duors dal parc.» Perquai guardan ils 
guardians d’exeguir lavuors vi da l’in-
frastructura dal parc fingià avant la 
chatscha. Dürant l’eivna cha la cha- 
tscha vain interruotta sustegnan ils 
guardians als scienziats dal PNS: «Nus 
marcain per exaimpel vuolps, guardain 
da las 150 traplas fotograficas o obser-
vain il luf», manzuna Fadri Bott. La prü-
ma cumprouva pella preschentscha 
d’ün luf i’l territori dal PNS s’haja chat-
tà a Nadal 2016. Chi hajan badà cha’l 
luf influenzescha il scumpart da la sul-
vaschina, constata’l, «ingio ch’ella as 
tratgnaiva suvent es uossa eir il luf chi 
spera da pudair far butin. Perquai mü-
darà la sulvaschina seis cuntgnair.» Ils 
scienziats dal PNS documenteschan co 
cha las populaziuns reagischan a la 
preschentscha dal luf.  (anr/fa)
ainbod cumainzan ils tschiervis ad ir in chalur ed a mügir.   fotografia: Parc Naziunal Svizzer
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CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

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

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

Richieda subito il suo prestito Online su:

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

WILDFLEISCH AUS BÜNDNER JAGD!
Portioniert und Vakuumiert.
Zum tiefkühlen geeignet.

JETZT RESERVIEREN 081 854 30 50

Zu kaufen gesucht

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

St. Moritz-Bad 
Zu vermieten ab 1. Oktober oder 
nach Vereinbarung:
4-Zimmer-Wohnung 
mit Cheminée
Fr. 1950.– zzgl. Fr. 250.– NK 
Einzelgarage zusätzlich möglich
Weitere Infos unter: 079 601 45 59

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle
Wohnung?
Weitere Informationen bei U. Bott, 
San Bastiaun 2, 7503 Samedan,  
Tel. 081 852 48 50 von 16 - 19 Uhr 
oder eine kurze schriftliche Anfrage.

Zu vermieten ab 1. Oktober 2019 
sehr gemütliche, teilmöblierte

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

St. Moritz-Dorf

Studio möbliert zu vermieten
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

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

2-Zimmer Wohnung
(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

Arbeiten und Leben im Tal des Lichts und Wassers – im Engadin

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. «Gesundheitszentrum Unterenga-
din» gehen wichtige regionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der Nationalparkregion erwartet Sie eine wunderbare 
Umgebung mit vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.

Für den Betrieb Ospidal suchen wir ab sofort, oder nach Vereinbarung eine/n

Biomedizinische/r Analytiker/in, 
oder MPA, 30 – 60 %
für das Spitallabor Typ B

Ihre Aufgaben
– Arbeit im Routinelabor (klinische Chemie, Hämatologie, Gerinnung, Immunhämatologie)
– Medizintechnische Untersuchungen (EKG, Lungenfunktion) und Blutentnahmen
– Teilnahme am Pikettdienst

Ihr Profil
– Diplomierte Biomedizinische/r Analytiker/in HF oder MPA
– Freude an der Arbeit in einem kleinen, motivierten Team
– Selbständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
– Flexibilität und Belastbarkeit 

Unser Angebot
– interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kleinen Krankenhaus mit enger interdisziplinärer

Zusammenarbeit
– modern ausgestattetes Labor
– angenehmes Betriebsklima
– interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Für weitere Informationen steht Ihnen 
Frau Anna Sprenger (Laborleiterin) +41 81 861 12 40; anna.sprenger@cseb.ch zur Verfügung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Center da sandà Engiadina Bassa 
Personaldienst 
Via da l’Ospidal 280 
CH-7550 Scuol 
Mail: personal@cseb.ch

Gammeter Media AG
In die Zukunft – mit uns!
Wir sind das innovative Medienhaus im Engadin.

Wir bieten abwechslungsreiche und spannende Lehrstellen im Bereich  
Kommunikation an. Wenn dich einer dieser Lehrberufe interessiert, dann  
bist du bei uns genau richtig! Wir suchen motivierte und begeisterte Talente.  
Starte deine Zukunft bei uns und bewirb dich!

Weitere Informationen zu unserem Lehrstellenangebot findest du unter: 
https://www.gammetermedia.ch/plus/berufsbildung/

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:

Lehrstelle Mediamatiker/-in EFZ
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Raphael Bauer, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, r.bauer@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 01

Lehrstelle Medientechnologe/-in EFZ Print
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Sämi Lenherr, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, druck@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 28

Lehrstelle Polygraf/-in EFZ
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Frau Carmen Geissler, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, c.geissler@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 05

Lehrstelle Printmedienverarbeiter/-in  
EFZ Druckausrüstung
Ansprechperson: Gammeter Media AG, Herr Peter Megert, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz, weiterverarbeitung@gammetermedia.ch, Tel. 081 837 91 29

Joël Brandenberger, Polygraf (2. Lehrjahr), Enrico Matossi, Drucktechnologe (3. Lehrjahr) 
Leon Valentin, Polygraf (4. Lehrjahr), Noa Luzzi, Mediamatiker (1. Lehrjahr)

Lehrstellen 2020

STELLENANGEBOT 
GEMEINDEPOLIZEI

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als 
Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er 
bietet Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität. 

Zur Ergänzung der Gemeindepolizei St. Moritz / Pontresina suchen wir per 1. Janu-
ar 2020 oder nach Vereinbarung zwei:

Polizist/in, Grenzwächter/in oder Bahnpolizist/in
(100 %)

Ihre Aufgaben
Ihr Einsatz erfolgt in den Bereichen ruhender Verkehr, Verkehrsregelung im 
Innerortsverkehr, Schalterdienst, diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben. 
Zudem werden Sie anlässlich interessanter Sport- und Kulturanlässe sowie im 
Bereich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
im täglichen Patrouillendienst eingesetzt.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Fachausbildung mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis, BBT-Abschluss oder Zertifikat. Neben guten Deutschkennt-
nissen verfügen Sie mindestens über gute Kenntnisse weiterer Sprachen, vor-
zugsweise in Italienisch und/oder Englisch. Sie sind im Idealfall zwischen 22 und 
40 Jahre alt. EDV ist kein Fremdwort für Sie. Ihr einwandfreier Leumund, gekop-
pelt mit Zivilcourage, grosse Flexibilität, Eigeninitiative und Teamfähigkeit sind 
Voraussetzung für diese Stelle. Sie haben zudem Freude am täglichen Umgang 
mit Bürgern und Gästen und sind bereit, in diesem Rahmen Pikett-, Nacht- und 
Sonntagsdienst zu leisten. Sie sind unregelmässige Dienstzeiten gewohnt und 
bereit, Ihren Wohnsitz in die nähere Umgebung Ihres zukünftigen Arbeitsortes 
zu verlegen.

Wir bieten
In unserem aufgestellten und motivierten Team innerhalb des Weltkurortes St. 
Moritz ermöglichen wir Ihnen ein sehr interessantes und vielseitiges polizeili-
ches Aufgabengebiet. Gezielte Weiterbildung im Korps und an den Kursen des 
Schweizerischen Polizei-Instituts (SPI) sowie zeitgemässe Anstellungsbedingun-
gen im Rahmen unserer Personalverordnung runden das Angebot ab.

Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Lt Manuel Egger, Polizeichef St. Moritz, 
Tel. 081 833 30 17, Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen 
Bewerbung bis zum 15. September 2019 an: Gemeindepolizei St. Moritz, Lt Ma-
nuel Egger, Polizeichef, Via Quadrellas 7, 7500 St. Moritz, m.egger@stmoritz.ch.

Ein Geschenk für Sie!
Die Gratisbroschüre:
 

Gott finden!
Wo? Wie?

Zu bestellen beim Verlag Vita-Vera, 
056 631 48 60 www.vita-vera.ch

Schönes Zimmer
in Champfèr zu vermieten in 
gemütlicher 3½-Zimmer-Whg.
Möglichkeit von Aussenabstellplatz, 
ab 14.09.2019, Miete Fr. 590.-/Mtl.
Anfragen an 079 233 00 77

Öffentlicher Energie Apéro
 mit Michael Pfäffli, FDP Spitzenkandidat für die Nationalratswahlen

und seinem Gast Rochus Burtscher von der Energie-Agentur der Wirtschaft

michaelpfaeffli.ch

17. September 2019, 18.30 Uhr
Gärtnerei Somplaz, Gewächshaus
Michael Pfäffli AG, 7500 St. Moritz

Michael Pfäffli
Der Bündner Liberale 
mit Profil 

Energie der Zukunft? 
Programm: Referate Nationalratskandidat
Michael Pfäffli und Rochus Burtscher, Mitglied  
Geschäftsleitung Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW) mit anschliessender Diskussion und  
ausklingend mit Apéro und Austausch.

Wir suchen dringend
einen solventen Darlehensgeber
Fr. 80 000.– zu 7% Zinsen
Garantierte Rückzahlung innert 
48 Monaten.
Bitte nur seriöse Angebote.
Chiffre A37598 
Gammeter Media AG,  
Werbemarkt, Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz

Das Hotel Sonne Fex sucht auf die
Wintersaison 19/20

Servicefachkraft m/w

Erfahrung
Sprachkenntnisse D/I
motiviert und belastbar
eigene Station mit Inkasso
HP und à la carte

Bewerbungen bitte per Mail an:
Gian-Reto Witschi, Tel. 081 826 53 73
info@hotel-sonne-fex.ch

zu vermieten in Zuoz

- Wohnen 18m², Zimmer 17m²
- im Dachgeschoss
- eigene Waschmaschine & Estrich
- bezugsbereit per sofort
Miete inkl. HK/NK: CHF 780.00 mtl.

Info & Besichtigung Tel. 079 585 30 36

2 x 47

2 Zimmer-Wohnung
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Eine vergessene Bergeller Schriftstellerin?
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Am Sonntag fand in Stampa- 
Coltura in der Rimessa die letzte 
Ausstellungsvernissage der  
Saison statt. Gut drei Dutzend 
Neugierige wollten wissen, wer 
Antoinetta Maurizio-Tön war, was 
sie geschaffen hat, und wie ihr 
Nachlass im Kulturarchiv Ober-
engadin in einen 44-minütigen 
Film umgesetzt wurde.

KATHARINA VON SALIS

Was passiert mit Nachlässen, die einem 
regionalen Kulturarchiv übergeben 
werden? Sie werden registriert und ar-
chiviert, stehen für Forschung zur Ver-
fügung, liefern Stoff für Lokalchro -
niken oder historische Romane. Dora 
Lardelli, die Leiterin des Kulturarchives 
Oberengadin und Filmemacher Gian-
Nicola Bass haben erfolgreich eine wei-
tere Nutzung ausprobiert.

Die Gäste wurden in der Rimessa in 
Stampa Coltura durch ein grosses, von 
Martin Ruch gemaltes Bild empfangen, 
«Ristorante Piz Cam» in Roticcio mit ei-
ner Hochzeitsgesellschaft – einem ent-
sprechenden Foto nachempfunden. Da-
hinter einige Sitzgelegenheiten und der 
Fernsehschirm, über welchen der Film 
gezeigt wurde. Die spätere Autorin, An-
toinetta Maurizio-Tön, (1879 – 1964) 
wurde in Roticcio geboren, die Eltern 
führten dort neben einem Bauern-
betrieb das obgenannte Restaurant. Sie 
wuchs mit vier Schwestern und drei Brü-
dern auf, heiratete 1901 Rodolfo Mauri-
zio und gebar Rodolfo und Mario. 1919 
verstarb ihr Mann, einige Jahre später 
heiratete sie den Landjäger Giovanni 
Giacomo Lutta. Sie zog mit ihm nach Vi-
cosoprano, die Ehe wurde nach wenigen 
Jahren geschieden. Ende der 1950er-Jah -
re lebte sie in Lugano und in einer Ner-
venheilanstalt in Mendrisio. Es muss ein 
schwieriges Leben gewesen sein. Nir-
gends kommt dies so sehr zum Ausdruck 
wie in ihrem Gedicht «Unser Bacun», ei-
nem hohen Gipfel gegenüber Roticcio.

Geschichten und Gedichte
Im Kulturarchiv in Samedan lagern Ty-
poskripte der Geschichten und Gedich-
te, welche die Bergellerin geschrieben 
hat, und die zum Teil auch publiziert 
worden sind. Sie erzählen zum Beispiel 
von den «Eseln von Roticcio», welche die 
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ebensmittel von Vicosoprano ins Dorf 
inauf brachten und im Herbst den Mist 
ustrugen. Andere Texte handeln von 
en im Bergell tätigen Reformatoren, 
der sie bezweifelt, dass die eingekerbten 
ormen auf dem «Hexenstein» Über-
leibsel einer heidnischer Religion sein 
ollen. Sie erzählt, wie beim Kalkabbau 
m nahen Val Mulina die Arbeiter einem 
ollegen einen Streich spielten, als dieser 
it der einfachen Seilbahn vom Kalk -

fen hinauffahren wollte. Dazu Gedich-
e, wie dasjenige über die Alpenrosen mit 
er Frage, warum sie im Bergeller Dialekt 
slascerna» heissen könnten. Zum Gal-
en in Vicosoprano bemerkte sie am 
chluss zu den Bergellern: «Sag Du mir, 
b heutzutage, zwar nicht mit dem Gal-
en, aber mit Taten und Worten, ohne 
rnsthaft zu überlegen, nicht jemand un-
er den Leuten verurteilt wird, der nie-

anden hat, der ihn verteidigt!». 

ein «Heimatfilm»
er das Roticcio-Lied noch nicht kennt, 

ann es im Film von Gian-Nicola Bass 
f
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rleben – gesungen und begleitet von 
ilvia Rutigliani, Radolf de Salis und Da-
ide Giovanoli. Es ist von Antonietta 
aurizio wiederentdeckt und bekannt 

emacht worden. Dokumente sind das 
ine, die Umsetzung in einen Film das 
ier Ergänzende und Vermittelnde. Es 
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st kein «Heimatfilm», es ist nicht die 
eschichte von Roticcio oder dem obe-

en Bergell. Zeitzeugen und Zeitzeugin-
en erzählen lebendig und oder lesen 
us den in Bargaiot geschriebenen Wer-
en der Autorin. Dazwischen schweift 
er Film – wie auch die Gedanken von 
diesem Dialekt nicht mächtigen Anwe-
senden – zum jeweiligen Thema der Ge-
schichte oder des Gedichtes ab, seien 
dies die Esel, der Galgen oder die Alpen-
rosen. Eine Augenweide. «Oral History» 
respektive sozusagen «bewegt illus-
trierte mündliche Geschichte» vom 
Feinsten. Eine erst im Entwurf vorhan -
dene Broschüre, in welcher die Ge-
schichten und Gedichte auch ins Italie-
nische und Deutsche übertragen 
wurden, helfen dem Verständnis. Eine 
Antwort auf die Frage, ob Antonietta 
Maurizio-Tön eine vergessene Schrift-
stellerin ist, geben die Ausstellung und 
der Film nicht. Sie hat beobachtet, viel 
gelitten, über sich und die Verhältnisse 
im Tal nachgedacht und einiges davon 
zu Papier gebracht, und es blieb erhal-
ten. Aber gab es mehr? Warum wohl 
schrieb sie hinten auf eines der wenigen 
Porträtfotos «Wie hat mich Giovanni 
leiden lassen!»?
Der Film wird noch bis am 22. September, jeweils 
von Mittwoch bis Sonntag um 15.15 und 16.00 
Uhr gezeigt. 
ilmemacher Gian-Nicola Bass, Rimessa-Verantwortliche Irma Siegwart, Dora Lardelli und Martin Ruch vor dessen Gemälde (von links). Foto: Katharina von Salis
Die Geschichte der Mistausbringung

achfolgend eine kleine Geschichte aus 
em übersetzten Heft-/Buchentwurf. 
Wenn ich zeichnen oder sogar malen 
önnte, würde ich ein schönes Bild ma-
hen, das den Fortschritt dreier Genera-
ionen anhand der unterschiedlichen 
rt, wie sie Mist auf die Wiesen brach-

en, zeigt. Zuerst, wie der arme Gross-
ater mit einer Krätze auf dem Rücken 
nd einem Korb in der Hand – zuvor-
erst Pino mit zwei gefüllten Tragkörben 
 langsam über die steilen Wiesenhänge 
on Roticcio läuft. Als Zweites, wie sein 
nkel mit Peitsche und einem vom Och-
en gezogenen Wagen läuft – oder im 
inter mit einem mit Mist voll be-

adenen Schlitten, um damit einen Hau-
en auf der Wiese zu bauen. Als Drittes, 

ie der Urenkel gemütlich auf einem 
raktor sitzt, eine Hand am Lenkrad. Die 
ngehängte Kiste ist voll beladen – mit 
ielleicht 50 oder mehr Körben voller 
ist. Er fährt auf der ebenen Wiese und 

uf steileren Hängen in kürzester Zeit 
on einem Ort zum anderen.» 

Ob die Ururenkelin das heute mit ei-
em GPS-gesteuerten Traktor vom Büro 

n Chur aus besorgen könnte?  (kvs)
Ein Engadiner mit weitem Wirkungskreis

E
Am 14. September findet in  

Samedan eine Tagung statt, die 
sich Andreas Rudolf von Planta 
widmet. Eine Persönlichkeit,  
welche sich stark für die  
Berggebiete eingesetzt hat. 

Andreas Rudolf von Planta, 1819 in Sa-
medan geboren, war eine Persönlichkeit 
mit einem weiten Wirkungskreis. Er stu-
dierte 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 Ein-
satz der wirtschaftlichen Förderung des 
Berggebiets. Dazu gehörten die Land-
wirtschaft – dank seiner Bemühungen 
etwa gewannen die Bündner Viehzüch-
ter zahlreiche Preise – Tourismus und In-
frastrukturprojekte. Die erste und bisher 
gründlichste Biographie des Natio nal -
rats Andreas Rudolf von Planta schrieb 
1893 Ständerat Peter Conradin von 
Planta (1815–1902). Die beiden Vettern 
aren politische Gesinnungsfreunde, 
icht zuletzt auch im Hinblick auf das 
stalpenbahnprojekt. Vom Tempera-
ent und Sozialverhalten her waren sie 

llerdings recht verschieden. Für Peter 
onradin aber blieb Andreas Rudolf von 
lanta «unstrittig der bedeutendste 
ündnerische Staatsmann» des 19. Jahr-
underts – eine Wertung, welche die 
itwelt sehr überzeugt und die Nach-
elt stark beeindruckt hat.

au der grossen Kurhäuser
ur Hebung des Wohlstands in Grau-
ünden und vor allem im Engadin enga-
ierte sich Andreas Rudolf von Planta 
eben vielem anderen auch für den Bä-
ertourismus. So war er am Bau der gros-
en Kurhäuser in St. Moritz und Tarasp 
ie auch in Bormio beteiligt. Damit in 
usammenhang stand auch sein finan -
ielles Engagement für die Postkurse im 
eltin. Sein Vorhaben, die Engadiner 
urhäuser mit denjenigen in Le Prese 
nd Bormio unter dem Dach einer ge-
einsamen Aktiengesellschaft zu füh-

en, kam jedoch nicht zustande. Als 
auherr profilierte er sich neben den ge-
annten Kurhäusern auch beim Bau der 
ranzösischen Kirche in St. Moritz. An 
ll diesen Orten spielte die Architektur 
ine grosse Rolle. Für seinen Gartenpa-
illon bei der Chesa Planta in Samedan 
ührte Andreas Rudolf von Planta den 
ermutlich ersten Architekturwettbe -
erb Graubündens durch. Der Pavillon 
ann noch heute besichtigt werden. 
ndreas Rudolf von Plantas 200. Ge-
urtstag nehmen die Fundaziun de 
lanta Samedan und das Institut für 
ulturforschung Graubünden nun zum 
nlass, am 14. September in der Chesa 
lanta, seinem Geburts- und Wohn-
aus, eine Tagung zu veranstalten. 
urch den Tag führt Chasper Pult, Präsi-
ent Fundaziun de Planta. Es referieren 
er Historiker Florian Hitz, Andràs Bo-
oky, Vizepräsident Fundaziun de Plan-

a, die Historikerin Karin Fuchs und der 
unst- und Architekturhistoriker Leza 
osch. Der Anlass steht zudem im Kon-

ext des europäischen Tags des Denk-
als und bietet bei Führungen am 
achmittag Gelegenheit, auf vielfältige 
eise in Geschichte(n) und Atmo -

phäre von Haus und Garten ein-
utauchen. Ein reiches musikalisches 
rogramm rundet die Veranstaltung ab. 

ohanna Bartz auf der histori schen Tra-
ersflöte und Robert Grossmann auf der 
itarre spielen Stücke aus der «von Plan-

a-Gitarrenhandschrift von 1804».  (pd)
hesa Planta, Samedan, Samstag, 14. Septem-
er, 10.00 bis 16.30 Uhr. Anmeldung bis 10. Sep-
ember beim Institut für Kulturforschung.
el. 081 252 70 39 oder info@kulturforschung.ch
ie Tagung am Samstag, 14. September, 
idmet sich dem Wirken von Andreas 
udolf von Planta.  Foto: z. Vfg
Veranstaltung
Lesung mit 
lisabeth Bardill
Soglio Am Sonntag, 8. September um 
15.00 Uhr, findet im Garten des Hotels 
Palazzo Salis in Soglio (bei schlechter 
Witterung im Saal) eine Lesung mit Eli-
sabeth Bardill-Meyer statt. Sie lebt in 
Tenna im Safiental. Die Autorin 
schreibt seit vielen Jahren als freie Mit-
arbeiterin für verschiedene Zeitungen 
und Zeitschriften wie die Terra Gri-
schuna, das Bündner Jahrbuch und an-
dere. Eine intensive Beziehung zum 
Kanton Graubünden entstand unter 
anderem durch die häufigen Reisen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei 
begegnet sie Männern und Frauen im 
Zug und im Postauto oder sie kommt 
als Berichterstatterin für eine Zeitung 
oder Zeitschrift mit ihnen ins Ge-
spräch. 

Manche Menschen haben ihr viel 
Persönliches aus ihrem Leben erzählt. 
Diesen Stoff hat sie in ihrem Buch zu 
feinfühligen Porträts verarbeitet. Für 
ihre Öffentlichkeitsarbeit als Vermitt-
lerin wurde ihr 2013 der Dunna-Preis 
verliehen.  (Einges.)



Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale An
bieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der Nationalparkregion 
erwartet Sie eine wunderbare Umgebung mit vielseitigen Erholungs 
und Sportmöglichkeiten.

Für den Betrieb Spitex suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH
60 – 90 %

Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe)
60 – 90 %
Hauptaufgaben
– Pflege und Betreuung der Klienten zu Hause
–  Verwendung verschiedener Pflegetechniken unter Einbezug 

von Kinästhetics
– Begleitung und Förderung von Lernenden
–  Führen der Pflegedokumentation und Erledigung von  

Stationsadministration 

Anforderungsprofil
–  abgeschlossene Berufsausbildung als dipl. Pflegefachfrau/

mann DNII / HF/ FH oder Fachfrau/mann Gesundheit (FaGe)
–  Teamgeist, Selbstständigkeit, Flexibilität und Offenheit
–  Qualitätsbewusstsein und Interesse an der Weiterentwicklung 

der Pflege
–  Konstruktives und zielgerichtetes Arbeiten im intra und inter

disziplinären Team
– Bereitschaft für Schicht, Abend und Wochenenddienst
– EDVKenntnisse 
– Führerausweis Kat. B und eigenes Auto

Unser Angebot
–  interessante und vielseitige Tätigkeit 
– moderne Infrastruktur 
– angenehmes Betriebsklima 
– gute Sozialleistungen 
– interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 
– interdisziplinäre Zusammenarbeit und Projekte

Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team von rund 20 Mitarbeiter
innen und erbringen Dienstleistungen im Rahmen Ihrer Ausbildung 
und Funktion bei den Klientinnen und Klienten zu Hause.
Für weitere Informationen steht ihnen Frau Karin Primisser, Leiterin 
Spitex, Telefon +41 81 861 26 26, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche  
Bewerbung an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) 
resp. «Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige re-
gionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Be-
tagtenbetreuung und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der 
Nationalparkregion erwartet Sie eine wunderbare Umgebung mit 
vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.
Zur Unterstützung im Team Langzeitpflege in der Pflegegruppe 
in Scuol suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Pflegefachfrau/mann HF
(50 – 90%)

Hauptaufgaben
Die Pflegegruppe bietet Pflege, Betreuung und Pension für 
betagte Menschen unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit, die 
aus somatischen, psychischen oder sozialen Gründen nicht 
mehr zu Hause wohnen können. Sie setzen sich für eine pro-
fessionelle Pflege und Betreuung der Bewohner/innen auch 
bei hoher, komplexer Pflegebedürftigkeit ein und begleiten sie 
bis in die letzte Lebensphase. Sie stellen eine fachgerechte 
Pflege anhand des Pflegeprozesses sicher, engagieren sich 
jedoch auch in Betreuungs- und Aktivierungsaufgaben.

Anforderungsprofil
–  Abgeschlossene Ausbildung als diplomierter  

Pflegefachfrau/-mann HF
–  Mehrjährige Berufserfahrung in der Langzeitpflege
–  Interesse an der Herausforderung der Alterspflege
–  Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit und Nachtdienst 
–  Teamfähigkeit, Selbständigkeit
–  EDV-Kenntnisse

Unser Angebot
– Interessante und vielseitige Tätigkeit 
– Angenehmes Betriebsklima
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
– Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Projekte
Bei Fragen steht Ihnen Frau Gabriela Pless, Tel. +41 81 861 26 58, 
Leiterin stationäre Pflege, gerne zur Verfügung.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

Geschäftsführer Dr. Robert Grossmann

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

Di rumauntsch

Sanda, ils 31 avuost 2019, DA LAS 10.00h A LAS 17.00h, ENTREDA LIBRA 
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 te-
nor 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 sco-
lars 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

Di DaD expressiunissem 
1. September 2019 SONNTAG, 14.00 – 18.30, CHESA PLANTA SAMEDAN
Tag des Expressionismus. Rahmenprogramm Ausstellung «Ernst Ludwig Kirchner, Künst-
lerfreundschaften». 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 So-
pran 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, Noëlle-
Anne 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 Rezi-
tal spinnt eine Narration, bei der Semantik und Musik eins werden. Tageseintritt: Fr. 15.–/10.–

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 Wirkungs-
kreis. 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-
anstaltete er doch für seinen Gartenpavillon bei der Chesa Planta wohl den ersten Architek-
turwettbewerb 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 Travers-
flöte, 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 Kaf-
fee und Mittagsverpflegung wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.– erhoben.

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 Fi-
nissage, kann im Rahmen des Kulturprogramms der Chesa Planta ein musikalischer Theater-
abend 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 Mar-
co 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 wel-
chen 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 Gesche-
hen hineinzuversetzen. Der Bündner Schauspieler Andrea Zogg und der Liechtensteiner Mu-
siker Marco Schädler bringen die Novelle mit minimalen Mitteln– erzählend, spielend, musi-
zierend – 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 Text-
manuskriptes «The Messiah!» die Worte «Comfort ye» («Sei getrost») in Bann nehmen. Dar-
aufhin 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 ausnahms-
weise 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 Stör-
mer (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 deut-
schen 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 Rot-
Blau (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.–

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

Öffnungszeiten Garten (Giardin): Täglich 12.00 bis 18.00 Uhr

Hotel Waldhaus
Via da Fex 3
CH-7514 Sils-Maria
T +41 81 838 5100
F +41 81 838 5198
mail@waldhaus-sils.ch
www.waldhaus-sils.ch

Internationales Kulturfest Sils
15.–     21. September 2019

Kammermusik
mit Tabea Zimmermann, Jean-Guihen Queyras, Daniel Sepec u.a. 

Literaturabend mit dem Erfolgsautor Anthony McCarten
Moderation Kurt Aeschbacher / Graziella Contratto / Luzia Stettler 

Gespräch mit Rolf Soiron
Kinder- und Familienkonzert mit Jolanda Steiner

Kulturwanderungen

RESONANZEN
ENGADIN

BIBLIOTECA ENGIADINAISA

STIFTUNG DR. VALENTIN MALAMOUD 

WILLI MUNTWYLER-STIFTUNG 

STARAK STIFTUNG 

STIFTUNG KULTUR IM WALDHAUS SILSPARTNERGEMEINDEN IN DER REGION MALOJA
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BOUTIQUE EXCEPTION
Letzte Tage bis 14. Sept.

SUPER SALE 80%

Gallaria Caspar Badrutt
Via dal Bagn 52, 7500 St. Moritz

Telefon 079 811 99 60

Zu vermieten in Maloja Capolago per  
1. Oktober 2019

Kleines Haus
mit Garten, wunderbarer Ausblick 
in die Bergwelt, sehr ruhig, komplett 
renoviert.
1 Wohn-, 2 Schlafzimmer, 2 Badezim-
mer, Waschturm, Estrich-Disporaum.
Miete Fr. 1600.– plus NK
Anfragen an 079 821 68 97
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50 Jahre Tauchsportclub St. Moritz
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Seit einem halben Jahrhundert 
tauchen einige Engadiner regel-
mässig zusammen in hiesigen 
Gewässern ab. Im Vorfeld des  
Jubiläums vom Samstag gibt ein 
Mitglied Einblick in die  
Geschichte und Aktivitäten des 
Tauchsportclubs St. Moritz.

Im Winter 1968/69 trafen sich erstmals 
17 Taucher zum regelmässigen Tauch-
training im Hallenbad St. Moritz. Die 
Gemeinde wollte damals einen Verant-
wortlichen fürs Tauchtraining, und so 
wurde im Frühsommer 1969 der Tauch-
sportclub St. Moritz gegründet.

Flossen vom Schuhmacher
Einige der Gründungsmitglieder des 
Clubs waren als Pioniere schon seit Jah-
ren bei der Entwicklung des Flossen- 
und Gerätetauchens aktiv dabei. So liess 
einer dieser Tauchpioniere seine ersten 
Flossen von einem Schuhmacher in Ge-
nua herstellen. Dies aus einem Paar 
«Heilandsandalen» und Stücken von ei-
nem Auto-Pneu. Auch die Tauchbrillen 
waren damals monströs. Die ersten Käl-
teschutzanzüge waren Overalls aus 
Baumwolle, die an Beinen und Armen 
mit Schnur umwickelt und abgedichtet 
wurden. Der Club wurde schon in die-
sem ersten Jahr zu verschiedenen Arbei-
ten in unseren Seen beigezogen. So zum 
Beispiel für das Verlegen eines Strom-
kabels von Isola nach Plaun da Lej. Di-
verse Pistenfahrzeuge wurden im nach-
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Samstag & S

.  September 
Cho d’Punt, Sa

itsversorgung Oberenga
Promulins für die mediz
ortlich. Im Bereich Mana
ientendatenmanagemen

aktura & Patiente

h für das reibungslos a
chaftlich und organisato
ntwortlich für ein Team 
hme und Fakturierung ein
und Support und unterstü
 MbO (Führung nach Zie

hrungs- und Organisation
erufserfahrung im Gesun
nd Erfahrung in der Leis
tnisse der wichtigsten Ta
it Durchsetzungsvermög
stsein und arbeiten selb
lichen Bürozeiten zu arb
 vor allem Italienisch – sin

en Brigitte Büeler, Leiteri

ssanten und vielseitigen 
inem agilen Team intere
n Spital Oberengadin, P
tändigen Bewerbungsun

 

din.ch 

eitsversorgung Obereng
 Promulins für die med
ntwortlich. Für die Phy

Dipl. Physiothera
(50-100%, befris

n Team betreuen wir d
ogie, Orthopädie, Inner
Zuoz und im Pflegeheim
etreuung unserer Patie
 und familiären Verpflic
insam die Einsatzmögli

eine fundierte physiot
ssen und sind desha
en. Sie beherrschen 

, sind teamorientiert und

en Sie sich bitte an F

rlagen senden Sie bitte

re Bewerbung!   

dheitsversorgung  Ober
  Pflegeheim  Promulins

  der Gäste verantwortlic
ng eine/n

Administrator/in

ch Change- und Projekt
 und Betreuung. Als M

dig an den zugewiesene
e Arbeitsplatz- und Infra
d führen neue Applikati
chulung des Personals.

 Services leisten Sie au
terstützen das Team im 
 Monitoringaufgaben. D

nfalls dazu. 

s- oder Weiterbildungen
 (Windows Client-Serve
itybereich ist umfassend
rteil. Hohe Leistungsbe
ie auch selbständiges A
d ein guter Teamplayer
eutsch und Englisch sin

ltung innovativer Lösung
ng aktiv bei. Wir bieten 
 und motivierten Team.

n gerne Florian Westreic

hre vollständigen Bewe
g Oberengadin, Person

terlagen!) personal@spit
olgenden Winter aus den Seen 
eborgen. Einige Jahre später, mit dem 
ekanntwerden des österreichischen 
oologen, Meeresforschers und Doku-
entarfilmers Hans Hass, gab es die ers-

en Flossen, die ersten Neoprenanzüge, 
nd vor allem machte man sich Gedan-
en, wie tief und wie lange man sich im 
arstigen Nass überhaupt aufhalten 
onnte und durfte. Es entstanden Ta-
ellen, um dies zu berechnen, bis dann 
ach und nach die ersten sehr ein-

achen, riesigen Tauchcomputer auf 
en Markt kamen. In den ersten Jahren 
ARKT
onntag 
2019
medan

30 

din ist mit dem grössten Spital Südbündens 
inische Grundversorgung der Bevölkerung 
gement Support suchen wir nach Verein-

t und Fakturierungsprozess eine / n 

nadministration (80 – 100 %)  

bzuwickelnde Patientendatenmanagement 
risch korrekt zu führenden Fakturierungs-
von Mitarbeitenden, die in den Bereichen 
gesetzt sind. Sie rapportieren direkt an die 
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saufgaben haben Sie aufgrund Ihrer bishe-
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Tätigkeit in einer Umgebung mit zeitgemäs-
ssiert? Dann freuen wir uns auf Ihre elekt-
ersonal, Via Nouva 3, 7503 Samedan. Bitte 
terlagen als PDF an personal@spital.net.
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n Tätigkeiten und erledigen diese fristge-
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fgrund Ihrer Applikationskenntnisse 2nd 
Problem Management. Zudem überneh-
ie Pikettbereitschaft für das Incident Ma-

 in der Informatik. Ihr Wissen in den Mi-
r Umfeld sowie Virtualisierung) und im 
. Berufserfahrung im Spital- oder Medi-
reitschaft, exaktes, dienstleistungs- und 
rbeiten entsprechen Ihrem Naturell. Sie 

. Stetige Weiterbildung ist für Sie selbst-
d Italienischkenntnisse von Vorteil. 

en in einem sehr breiten Aufgabenfeld, 
ein angenehmes Betriebsklima in einem 

her, Leiter Informatik, Tel. 081 851 80 51.

rbungsunterlagen per Post an: Stiftung 
al, Via Nouva 3, CH-7503 Samedan oder 
al.net
es Clubs entstand der schweizweit be-
annte Anlass «Skitauchen im Enga-
in». Der zweiteilige Event bestand am 
amstag jeweils aus einem Tauch-
arcours, bei dem es in Plaun da Lej 
ufgaben am und unter Wasser zu lösen 
ab. Am Sonntagmorgen fand dann ein 
kirennen auf der Diavolezza, später 
ann auf dem Corvatsch statt.

ische, Brillen, Krebse, Fotokameras
as Clubleben mit seinen Hochs und 
iefs ging in all den Jahren mit Tauch-

rainings im Hallenbad im Winter und 
Gesucht für Winter 2018/19 (und/od

MASSEURIN 
Mit Pensum nach Absprache
Unser Team freut sich auf ein neues 
081/838 60 50 
info@bellavista.ch – www.bellavista.

Silvapla

Gesucht für kommende Wintersaison

MASSEURIN
In Voll- oder Teilzeitanstellung
Unser Team freut sich auf ein neues 

Telefon 081 838 60 50
info@bellavista.ch – www.bellavista.c

TCM Davo
Samedan

TAG DER OFFENEN TÜR
Montag, 9. September 2019 , von 13.0
Haus Apoteca Piz Ot, Eingang Crappu
7503 Samedan - Tel. 081 413 45 14
Mehr Lebensqualität 
mit Traditioneller Chinesischer Mediz

TCM hilft Ihnen bei Immunschwäche, Dep
Schlafstörung, Asthma und Allergien, M
Gelenkschmerzen und vielem mehr mit A
Schröpfen, Kräutertherapie, Massage und 
sehr beliebt – den sanften Laserakupunktu

Unsere TCM Spezialistin Hongmei Cai Wu b
unverbindlich.

Hongmei Cai Wu - TCM Spezialistin 
Renate Masoner - dipl. Masseurin
auchen in den hiesigen Seen im Som-
er vonstatten. Jeden Sommer tauch-

en die Mitglieder in all den vielen 
chönen Engadiner Seen. Die Fragen 
er Zuschauer und Nichttaucher waren 

mmer dieselben: «Was sieht Ihr denn 
n diesen Seen? Zum Tauchen fährt 

an doch ans Meer!» – Doch von den 
auchern kamen auch immer wieder 
ieselben Antworten: Zum einen hat es 

n unseren Seen unter Wasser auch vie-
e Täler und Berge, Felsen und Schluch-
en und Steilwände. Und zum anderen 
eben darin viele Fische, Krebse und an-
ere Kleinlebewesen. In all den ver-
angenen Jahren konnte man auch auf 
ie Taucher zurückgreifen: für ins Was-
er gefahrene Autos, verlorene res-
ektive versenkte Gegenstände wie 
ootsteile, Fotoapparate, teure Brillen 
nd vieles mehr, welche die Taucher 
ieder an die Oberfläche brachten.
Inzwischen sind seit der Gründung 

es Tauchsportclubs 50 Jahre vergan -
en. Die Ausrüstungen haben sich ge-
andelt und sind hochmodern gewor-
en. Heute sagt der moderne Computer, 
ann es genug ist. Die Anzüge sind tro-

ken geworden, und die Atemgeräte si-
her und zuverlässig. Trotz der moder-
en Technik ist es aber immer noch der 
ensch, der sie bedienen muss. Die Fas-

ination für das schwerelose Schweben 
m Element Wasser besteht jedoch un-
bhängig jeglicher Technik und bleibt 
uch in Zukunft bestehen. Paul Buder
ffentliche Jubiläumsfeier: Samstag, 7. Septem-
er beim Segelclub St. Moritz mit diversen Aktivitä-
en von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr.
ine der Aktivitäten des Clubs: Eistauchen im Winter bei minus 15 Grad 
elsius.   Foto: z. Vfg
Keine Angst
(Grosse) Krampfadern durch N
OHNE OPERATION entf
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenan
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nöti
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und L
ohne Gummistrumpf oder Ver
Lipödeme (dicke Beine) schon
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstras
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstra
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Ch
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffh
Infos unter www.venenlaserzentrum.co

Polier / Bauführe

Branche:
Bedachungen, Spenglerei

Ihr Profil:
– Abgeschlossene Poliersch
– Sie sind belastbar, flexibe
– Versiert im Umgang mit B
– Unternehmerisches und 
– Italienisch Kenntnisse

Ihr Aufgabengebiet:
– AVOR, Baustellenbetreuu
– Organisation, Überwachu
– Baustellenspezifische Per
– Beratung von Bauherren 

Unser Angebot:
–  Wir bieten Ihnen eine abw

alteingesessenen Familie
–  Selbständiges Arbeiten in

motivierten Team
– Moderne Arbeitsbedingu

Stellenantritt:
Per sofort oder nach Verein

Adresse:
Wenn Sie sich angesproche
info@cavegn.com

Weitere Auskünfte erteilt Ih

Cavegn Pontresina AG  •  Cur

er länger)

Mitglied!

ch

na/Surlej

 

Mitglied!

h

s GmbH / 

0 – 17.00 Uhr
n 30, 

in (TCM) 

ression, 
igräne, 
kupunktur, 

– bei Sportlern 
rstrahlen.

erät Sie gerne 
Publikumspreis für 
Soglio-Produkte
Prix Montagne Der zum dritten Mal 
vergebene Publikumspreis Prix Montag-
ne 2019 geht an die Naturkosmetik-
Pionierin Soglio-Produkte AG. Die Ber-
geller Firma konnte eine Mehrheit der 
über 5500 Abstimmenden überzeugen 
und gewinnt die von der Schweizeri-
schen Mobiliar Genossenschaft im Rah-
men ihres Gesellschaftsengagements 
gestiftete Preissumme von 20 000 Fran-
ken. Der Preis wurde am Mittwoch in 
Bern übergeben. Das 40-jährige Unter-
nehmen veredelt natürliche Rohstoffe 
aus der Region zu hochwertigen Haut-
pflegeprodukten, die es erfolgreich unter 
dem Namen des Bergeller Dorfs «Soglio» 
in die Welt hinausträgt. «Das Bergell mit 
seiner eindrücklichen Natur galt schon 
immer als Inspirationsquelle für Maler, 
Poeten und Kunsthandwerker», sagte 
Dorothea Strauss, Leiterin des Bereichs 
Corporate Social Responsibility der Mo-
biliar an der Preisverleihung. «Der Erfolg 
der Soglio-Produkte liegt aber nicht nur 
in der Essenz der Bergeller Pflanzen, son-
dern in einer Firmenphilosophie, die 
mit Herzblut gelebt wird. Und genau das 
möchten wir mit dem Prix Montagne 
unterstützen, denn um Zukunftsvisi -
onen zu realisieren, braucht es Mut und 
eine starke Vision.» Den mit 40 000 Fran-
ken dotierten Prix Montagne 2019 
Hauptpreis gewinnt das jurassische 
High-Tech-Unternehmen Geosatis aus 
Le Noirmont. José Demetrio hat gemäss 
einer Mitteilung von Prix Montagne mit 
seinem Team eine elektronische Fuss-
fessel entwickelt und dabei auf das Fach-
wissen der lokalen Uhrenindustrie zu-
rückgegriffen.  (pd)
 vor Krampfadern!
EUE LASERVERFAHREN

ernen!

ästhesie

g!

aser entfernen
band!
end behandeln

, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
se 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
sse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
o d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 

auserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
m, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

r

ule / Bauführerschule
l und entscheidungsfreudig
auherren und Bauleitungen

betriebswirtschaftliches Denken

ng, Abrechnungen
ng und Kontrolle der Bauarbeiten

sonalführung
und Architekten

echslungsreiche Tätigkeit in einem 
nbetrieb
 einem eingespielten,  

ngen

barung

n fühlen, bewerben Sie sich per Mail:

nen Herr Claudio Filli 081 842 74 59

tins 22  •  7504 Pontresina

Bauführer
gesucht.

ROCCA + HOTZ AG
Mehr Infos unter: 

www.roccahotz.ch
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Fortsetzung auf der Seite 15
Am 13. September beginnt für 
den HC Davos die Meisterschaft. 
An der Spitze des Traditions- 
vereins stehen drei Engadiner: 
Geschäftsführer und Spengler 
Cup-Chef Marc Gianola,  
Sportchef Raeto Raffainer und  
Chefcoach Christian Wohlwend.

Engadiner Post: Haben die Engadiner 
nun den HC Davos übernommen …?
Marc Gianola (zögert): … nein. Die Si-
tuation ist ja nicht viel anders als vor-
her. Wir hatten viele Jahre mit Arno del 
Curto einen Engadiner Cheftrainer, da-
zu mit Sandro Rizzi zuletzt einen Enga-
diner Sportchef. Und ich bin ja schon 
seit zwei Jahren Geschäftsführer und 
war vorher für das Marketing verant-
wortlich. 
Raeto Raffainer (lacht): Das ist medial 
natürlich eine schöne Geschichte fürs 
Engadin, doch es ist eher Zufall. Ande-
rerseits ist es ein Vorteil, da wir die Regi-
on kennen und wissen, wie die Organi-
sation des Hockey Clubs Davos (HCD) 
funktioniert. 
Christian Wohlwend: Nein, nein… 
Marc ist ja schon lange im HCD und ei-
ne Club-Ikone. Er war ein Riesenspieler, 
im Marketing tätig und ist nun Ge-
schäftsführer. Raeto hat seinen Weg an-
derweitig gemacht, war Nati-Direktor, 
und ich bin nun seit 13 Jahren im Trai-
nergeschäft. Ich bin überglücklich, mit 
den beiden zusammen arbeiten zu kön-
nen. 

Früher waren die Engadiner und die Da-
voser grosse Konkurrenten, sogar Bibi 
Torriani wurde einst mit Misstrauen auf-
genommen. Fühlt Ihr Euch in Davos ak-
zeptiert?
Raffainer: Ja, sicher. Es ist ja wichtig, 
dass die Bündner Eishockey-Regionen, 
und dazu zähle ich auch das Engadin, 
zusammenhalten. 

Christian Wohlwend, Sie sind nun HCD-
Cheftrainer. Haben Sie immer konse-
quent auf dieses Ziel hingearbeitet?
Wohlwend: Ja, durchaus. Ich habe in 
der Privatwirtschaft gearbeitet, im Eis-
hockey auf allen Stufen, von den Novi-
zen bis zur National League. In der Na-
tional League oder Swiss League sind 
heute vor allem Spielerlegenden als 
Trainer tätig. Das war ich nie. Weil ich 
wohl nicht genügend Talent hatte. 
ber ich habe mich weitergebildet und 
eim HC Lugano und zuletzt im Ver-
and mit der U-20-Nati und bei der As-
istenz von Nationaltrainer Patrick Fi-
cher sehr viel gelernt.

er HC Davos ist Ihr Traum, warum?
ohlwend: Das ist einfach erklärt. 

lau-Gelb, das sind die Farben des EHC 
t. Moritz, aber auch des HC Davos. 
nd als Bündner muss man den HCD 
ählen, wenn es um einen Job in der 
öchsten Spielkasse geht. 

hristian Wohlwend, Sie sind in Mon -
real geboren, und in Kanada kennt man 
ie nach der letzten U-20-WM als Coach 
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esser als in unserem Land. Schweizer 
rainer haben es in der National League 
enerell schwer, anerkannt zu werden, 
arum?
ohlwend: Das hat wohl auch etwas 
it unserer Mentalität zu tun. Unter-

inander gönnen die Schweizer einan-
er wenig. Das ist natürlich sehr schade. 

n den 22 Jahren von Trainer Arno Del 
urto war Davos im sportlichen Bereich 
o etwas wie ein Einmannbetrieb, jetzt 
cheint der HCD auf dem Weg zu einem 
odernen Sportclub.
ianola: Ja, wir haben im letzten hal-
en Jahr die Strukturen einer moder-
en Sportorganisation aufgebaut. 
 

 

Strukturen, die wir vorher nicht hatten, 
weil vieles über Arno del Curto lief. 
Nun haben wir ein kompetentes Trai-
nerteam und in Raeto Raffainer einen 
Sportchef, der die sportlichen Belange 
abdeckt, aber auch in der Geschäfts-
leitung Einsitz nimmt. 
Raffainer: Aus meiner Sicht war die 
Neuorganisation dringend nötig. Wir 
haben nun mit dem Headcoach und 
den Assistenztrainern aus dem Norden 
viel Know-how geholt. Und dazu mit 
Peter Mettler den – aus meiner Sicht – 
besten Goalietrainer der Schweiz. 

Marc Gianola, Sie haben im Alter von 19 
Jahren vom EHC St. Moritz zum HC Da-
vos gewechselt und sind dem Rekord-
meister bis heute als Spieler, Marketing-
chef und nun Geschäftsführer treu 
geblieben. Warum?
Gianola: Ich bin aus den Engadiner 
Bergen, und Davos war der am nächs-
ten gelegene, höherklassige Club, mit 
dessen Philosophie ich mich identifi-
zieren konnte. Und wenn ich meine 
Ziele erreichen und Verantwortung 
übernehmen kann, gibt es ja keinen 
Grund zu wechseln. 

Raeto Raffainer, Sie waren Nationalmann-
schaftsdirektor, nun Sportchef beim 
HCD. Ist das nicht ein Rückschritt?
Raffainer: Nein, denn diese beiden Jobs 
lassen sich nur bedingt miteinander 
vergleichen. Es gibt noch immer viel zu 
lernen, und das hat mich beim Wechsel 
auch gereizt. 

Ich war viereinhalb Jahre beim Ver-
band und habe gewusst, dass ich noch 
Neues kennenlernen will. Die Chance 
im traditionsreichsten und erfolg-
reichsten Verein der Schweiz etwas zu 
bewegen, ist für mich eine grosse He-
rausforderung. 

Der HCD ist in einer schwierigen Phase. 
Clubs wie Bern, Zug, ZSC Lions, Lausan-
ne und andere können mehr finanzielle 
Mittel einsetzen. Wie kann der HC Da-
vos noch mithalten?
Gianola: Wir sind eine wirtschaftlich 
eher schwache Region. Und müssen zu-
sammenhalten, damit wir weiterhin ei-
nen Spitzen-Eishockey-Club erhalten 
können. Das ist in der Ostschweiz gene-
rell ein Problem. Östlich von Rappers-
wil gibt es nebst dem HC Davos keinen 
Eishockey-Club mehr, der mit der Spit-
ze mithalten kann. 
Raffainer: Es ist so, dass uns die anderen 
bezüglich Finanzen überholt haben. 
Aber im sportlichen Bereich müssen wir 
uns an das halten, was den HCD immer 
stark gemacht hat: An die Förderung des 
Nachwuchses, die Weiterbildung von 
jungen hungrigen Spielern. Darum ha-
ben wir auch die jetzigen Trainer geholt. 

Wie wichtig für den Club sind die laufen-
den oder schon abgeschlossenen Infra-
strukturarbeiten?
Gianola: Wir haben jetzt noch ein-
einhalb Jahre Bauzeit, bis alle An-
passungen und Erneuerungen erfolgt 
sind. Ohne eine moderne Infrastruktur 
hat man heute keine Chance mehr. 
Auch, um die finanziellen Strukturen 
r lebt Eishockey: Der in Celerina aufgewachsene, neue HC Davos-Cheftrainer Christian Wohlwend (42) will den Erfolg 
ns Landwassertal zurückbringen.    Fotos: HCD/Markus Glarner
Nach viereinhalb Jahren Nati-Direktor nun in neuer Funktion als HCD-Sport-
chef: Der in La Punt Chamues-ch aufgewachsene Raeto Raffainer (37).
Seit 27 Jahren als Spieler, Marketingmann und Geschäftsführer beim 
HCD: Der in Samedan aufgewachsene Marc Gianola (46).
Drei Engadiner 
beim HC Davos
arc Gianola: geboren am 1. Novem-
er 1973 in Samedan. 833 NLA-Spiele, 
wölf Junioren- und 42 A-Länderspiele. 
ier Mal Schweizer Meister, Spengler-
up-Sieger. Rücktritt 2009, ab 2009 
arketing HCD, seit 2017 Geschäfts-

ührer HC Davos, Spengler-Cup-Chef. 
lubs als Spieler: St. Moritz, Davos. 
aeto Raffainer: geboren am 1. Januar 
982 in Wolhusen LU, aufgewachsen in 
a Punt Chamues-ch, 577 NLA-Spiele, 
2 NLB, 7 A-Länderspiele. Klubs als Spie-

er: St. Moritz, Davos, Arosa, GCK Lions, 
SC Lions, SC Bern, Neuchâtel Young 
printers, Rapperswil-Jona Lakers, Am-
ri-Piotta. Seit 2014 beim Schweizer Eis-
ockeyverband Nationalmannschafts-
irektor. Ab Sommer 2019 HC Davos 

portchef.
hristian Wohlwend: geboren am 
. Januar 1977 in Montreal (Kanada), 
ufgewachsen in Celerina. 47 NLA-
piele, 178 NLB-Spiele, elf Junioren-
änderspiele. Karriere als Trainer: 
hurgau, Wallisellen, Bülach, Lugano, 
chweiz U-19 und Schweiz U-20. As-
istent A-Nationalmannschaft (WM-
ilber 2018). Seit Frühjahr 2019 Chef-
oach HC Davos. (skr)
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it Rumpfteam zum Testspielsieg
 

ishockey Nach dem 4:3-Verlän ge -
ungssieg vor Wochenfrist gegen den 
alrivalen Engiadina hat der EHC 
t. Mo ritz am Samstagabend in Bellinzo-
a ein weiteres Testspiel bestritten. Die 
annschaft von Coach Gian Marco 

rivella gewann dabei gegen die gleich-
lassige GDT Bellinzona mit 4:2 Toren. 
ie vier St. Moritzer Treffer erzielten Jan 
ichy, Marco Tosio, Armon Niggli und 
drian Kloos.
 Die Engadiner mussten im Tessin auf 

ehn Kaderspieler verzichten, die aus 
nterschiedlichen Gründen wie Militär-
ienst, Verletzungen oder Juniorenein-
ätzen fehlten. Nicht dabei waren unter 
nderem die beiden Torhüter Jan Lony 
nd Nils del Simone. Für sie spielten mit 
iulio Costa eine Tessiner Leihgabe und 

n den letzten 20 Minuten Junior David 
D

 

Kloos. Gian Marco Trivella zeigte sich 
nach dem Spiel trotz der vielen Ab-
senzen zufrieden mit den bisherigen 
Vorbereitungen. 

Der EHC St. Moritz bestreitet am 14. 
September um 17.00 Uhr in Bäretswil 
gegen den letztjährigen Zweitliga-
Schweizermeister Dürnten Vikings ein 
drittes und letztes Vorbereitungsspiel. 
Die Meisterschaft beginnt für die 
Oberengadiner am Samstag, 21. Sep-
tember, mit dem Derby in Scuol gegen 
Engiadina um 19.30 Uhr in der Gurlai-
nahalle.  (skr)
Der EHC St. Moritz spielte in Bellinzona mit: Costa (ab 
41. David Kloos); Brenna, Haas, Ducoli, Marco Roff-
ler, Crameri, Polak; Adrian Kloos, Koch, Tosio, Santini, 
Cantiani, Tichy, Armon Niggli, Deininger, Ravo.
Es fehlten: Jan Lony (verletzt), Del Simone (Mili-
tär), Gian Luca Cavelti, Valentino Cavelti, Hafner, 
Bassin, Mercuri, Del Negro Tencha, Sciuchetti. 
pannende Tandem-Wettkämpfe
 

Das Oberengadin bot am Wochen- 
ende die grandiose Kulisse für 
die 18. Meisterschaften im  
Tandem-Windsurfen auf dem  
Silsersee.

Das Tandem-Windsurfen ist eine Dis-
ziplin aus den Anfangszeiten dieser Was-
sersportart und nur noch selten zu be-
obachten. Trotzdem begeistert diese 
anspruchsvolle Surfdisziplin auch junge 
Surfer, wie das Teilnehmerfeld zeigte. 
Neun Teams lieferten sich packende Po-
sitionskämpfe auf hohem Niveau auf den 
langen Regattakursen. An der Regatta 
nahm auch der passionierte Windsurfer 
und Arzt Adi Urfer teil. Er bewältigte alle 
acht Läufe mit dem Zürcher Hugo 
Stamm. Die beiden Senioren kämpften 
wacker, konnten aber nicht ganz mit den 
jungen Spitzenteams mithalten. Einmal 
mehr war das Wetter auf der Seite der 
Tandemwindsurfer. Die Sonne brachte 
die farbigen Segel zum Glänzen, und der 
legendäre Malojawind sorgte für den 
starken Vortrieb, der die langen Zweier-
Boards rasant über den See gleiten liess. 
Schon bei den ersten Läufen am Samstag 
zeigte sich, dass es beim Kampf um den 
Sieg zu einem Zweikampf zwischen den 
beiden Schweizer Brüdern Dani und Reto 
Coldebella und dem jungen deutschen 
Paar Phillip Oesterle und Anna-Lena Otte 
– übrigens die einzige Frau im Teil-
ehmerfeld – kommen würde. Obwohl 
ie Coldebella-Brüder jeweils die Nase 
orn hatten, mussten sie meist bis zur 
iellinie alles geben, um den Sieg ins Tro-
kene zu bringen.

Da die Windprognosen für den 
onntag unsicher waren, schickte der 

ettkampfleiter Hubert Keckeisen die 
andemsurfer sechsmal auf den Kurs 
om oberen Seeende bis hinunter zur 
uhwiese, wo sie die unterste Boje um-

undeten und den See wieder hoch-
reuzten. Die Arme der Athleten wur-
en von Lauf zu Lauf länger, denn die 

angen und vergleichsweise schweren 
ords sind relativ träge und verlangen 
iel Kraft, Geschicklichkeit und Koor-
ination von den Windsurfern. Beim 
itt zu zweit auf einem Brett spielt ne-
en dem Wettkampf auch der Spass ei-
e grosse Rolle.
Am Sonntag standen noch zwei Läufe 

uf dem Programm, welche die Brüder 
oldebella ebenfalls gewannen. Die 
äufe seien viel knapper gewesen, als 
as Resultat wiedergebe, sagte das Sie-
erteam hinterher. Hinter den beiden 
opteams kämpften zwei weitere deut-
che Teams und das Schweizer Duo Rue-
i Graf und Sämi Ruch um den dritten 
latz. Die Nase vorn hatten schliesslich 
atthias Reimann und Dirk Hoekzema. 

lle 18 Wettkämpfer waren sich bei der 
reisverteilung einig, dass die Tandem-
egatta einmal mehr ein tolles Ereignis 
ar. Fredi Paulus
ange Boards, die Platz für zwei Athleten bieten: Die Tandemsurfer auf 
em Silsersee.  Foto: z. Vfg
rei hohe Auswärtssiege

ussball Zwei Spiele, null Punkte, null 
ore erzielt und schon vier Tore kas-
iert. Valposchiavo Calcio 1 ist denkbar 
chlecht in die neue Drittligasaison 
estartet. 

Am Wochenende unterlagen die Pu-
chlaver bei Chur 97 mit 0:2. Besser 

achte es die zweite Garnitur. Valpo-
chiavo Calcio 2 holte sich in der fünf-
ten Liga auswärts bei CB Surses mit 
einem deutlichen 5:1 bereits den zwei-
ten Saisonsieg. Die AC Bregaglia starte-
te in der gleichen Gruppe mit einem 
klaren 4:1 Erfolg beim FC Lenzerheide-
Valbella. In der vierten Liga zeigte der 
FC Celerina beim 4:1-Auswärtserfolg 
dem Aufsteiger FC Lusitanos de Same-
dan seine Grenzen auf.  (dz)
Veranstaltung
72. Quer durch Celerina

aufsport Am Samstag, 14. Septem-
er, findet in Celerina das Stafetten-
ennen «Quer durch Celerina» zum 
2. Mal statt. Je nach Alter laufen die 
reierteams eine unterschiedliche An-

ahl Runden im Dorfzentrum. Start 
nd Ziel befinden sich auf dem Dorf-
latz. Die Strasse ist während des Ren-
ens für den Durchgangsverkehr ge-

perrt. Alle Teilnehmer (Jahrgang 2004 
is 2014) erhalten einen Erinnerungs-
reis, die jeweils drei Erstplatzierten ei-
en weiteren Preis. 
Für jüngere Kinder bis und mit Jahr-

ang 2015 gibt es einen kleinen Einzel-
lauf, der auch mit den Eltern zusam -
men absolviert werden kann. 
Anmeldung und Garderoben befinden 
sich bei der Mehrzweckhalle. Die 
jüngsten Kinder starten um 14.30 Uhr, 
anschliessend die verschiedenen Kate-
gorien ab 14.45 bis 15.30 Uhr. Auf dem 
Platz vor dem Gemeindehaus wird ei-
ne kleine Festwirtschaft betrieben. 
Nachmeldungen sind auch am Lauf-
tag, von 13.00 bis 14.00 Uhr vor Ort, 
noch möglich.  (Einges.)
 Anmeldungen und Infos:
beatgruber@bluewin.ch, 081 833 67 32
ake-off-Weekend beim Eislaufverband

Eiskunstlauf Kürzlich fand der Take-
off des Bündner Eislaufverbandes in der 
Sparte Eiskunstlauf statt. Während zwei 
Tagen wurden den Kaderläuferinnen 
verschiedene Aktivitäten geboten. Das 
Wochenende stand unter dem Motto: 
Arbeit, Spiel, Spass – und vor allem 
Teambildung. 

Neun Mädchen im Alter zwischen 
neun und 16 Jahren starteten am Sams-
tag mit einem Eistraining in Davos ins 
Take-off-Wochenende. Auf dem Eis wur-
den vom Leistungstrainer und den bei-
den Trainerinnen des Kantons verschie -
ene Stationen angeboten. Anna 
arbara Caflisch aus Davos leitete das Pi-

ouetten-Training, Christa Andersson 
us Chur das Schritt- und Andrej Primak 
us St. Moritz das Sprung-Training. Ne-
en diesen wettkampfspezifischen Ele-
enten studierten die Läuferinnen 

uch noch eine kleine Choreografie ein, 
as ihnen sichtlich Spass machte. Um 
as Verletzungsrisiko zu mindern, wur-
e vom Verband ein aktives Physiotrai-
ing angeboten. Dabei wurde den Mäd-
hen mit verschiedenen Übungen 
ezeigt, wie sie ihren Körper gut auf-
ärmen und stärken können. Nach ei-
em gemeinsamen Mittagessen ging die 
eise weiter nach St. Moritz in die Ju-
endherberge, wo eine zehnte Läuferin 
um Team stiess und am Abend Team-
ildung im Vordergrund stand. 
Am Sonntag wartete ein Schmink-

urs, bei welchem den Mädchen gezeigt 
urde, wie sie sich auf natürliche Weise 
assend zu Kleid, Musik und Eislauf-
hema schminken können, ohne ange-

alt zu wirken. Das Ziel Teambildung im 
inzelsport konnte an diesem Wochen-
nde vollends umgesetzt werden. (oc/rb)
zu schaffen, sind die Infrastrukturarbei-
ten enorm wichtig. 
Raffainer: Wir werden in Davos nach 
Abschluss der Hallensanierung die bes-
te Infrastruktur der Schweiz haben. Ein 
ehrgeiziger junger Spieler muss künf-
tig, um noch besser zu werden, das Ziel 
HC Davos haben. So werden wir weiter 
konkurrenzfähige Teams zusammen-
stellen können. 

Der HCD muss aufgrund der Arbeiten an 
der Davoser Halle in den ersten acht 
Runden auswärts antreten. Wie gravie-
rend ist dieser Nachteil?
Raffainer: Daran verschwende ich kei-
nen Gedanken. An der Tatsache kön-
nen wir nichts ändern. Man darf nicht 
ausser Acht lassen, dass wir dann in den 
letzten zehn Runden der Qualifikati-
onsphase acht Spiele zu Hause aus-
tragen können. 
Wohlwend (gelassen): Das ist nicht su-
peroptimal, aber keineswegs entschei -
dend. 

Der HCD hat im Engadin viele Anhänger, 
trotz der oft schwierigen Anreise nach 
Davos im Winter. Was kann der Rekord-
meister tun, um diese Anhängerschaft 
noch zu erhöhen?
Raffainer: Wir müssen alles dafür tun, 
den Zuschauern die Freude am Dabei-
sein zurückzugeben. Die Fans des HC 
Davos müssen merken, da ist eine 
Mannschaft, da sind Spieler, die alles 
geben für den Erfolg. Wenn in Zu-
sammenarbeit mit der Rhätischen 
Bahn die Möglichkeit besteht, die An- 
nd Rückreise noch zu verbessern, 
ann umso besser.

hr drei habt die Eishockey-Jugendjahre 
eim EHC St. Moritz verbracht. Was für 
rinnerungen an damals habt Ihr noch?
ianola: Wir hatten ein schönes Ver-

insleben. Auf und neben dem Eis. Es 
ab tolle Trainer, die mit viel Leiden-
chaft dabei waren, ich konnte sogar 

anchmal am Samstag nach dem Vor-
ittagstraining zu ihnen nach Hause 

um Mittagessen, da für mich die Zeit, 
m nach Samedan zu fahren, vor dem 
bendlichen Spiel zu knapp wurde. 
affainer: Ich habe super Erin -
erungen. Der EHC St. Moritz hat uns 
rossartige Trainer und die Infra struk -
ur zur Verfügung gestellt, sodass wir 
nseren Lieblingssport erlernen und 
usüben konnten. Damit haben wir 
uch den Grundstein für unsere Karrie-
e gelegt. Da ist bei mir eine tiefe Dank-
arkeit vorhanden. Anzufügen ist, wie 
ichtig diese Jugendarbeit heute noch 

st. Es ist von grosser Bedeutung, dass 
ich der Club im Nachwuchs engagiert. 
as kommt den Jungen, aber auch der 
egion, dem Kanton und der ganzen 
chweiz zugute. 

ohlwend: Ich habe sehr gute Erin -
erungen. Ich habe bei den Piccolos 
egonnen und wollte gleich wieder 
ufhören. Ich hatte kalte Füsse und ha-
e geweint. Aber meine Mutter hat ge-
agt, wenn man etwas anfange, solle 

an es auch zu Ende führen. Da hatte 
ch gar keine Wahl, und ich bekam zu-
ehends Freude am Eishockey. Die Fol-
e war, dass ich dann weinen musste, 
eil das Training schon zu Ende war. 
uch ich habe eine tiefe Dankbarkeit 

ür die Arbeit, die mit uns im EHC 
t. Moritz geleistet worden ist und wir 
nser Hobby so zum Beruf machen 
onnten. 

elche St. Moritzer Trainer sind Euch 
och in Erinnerung?
ianola: Da gibt es viele. Renato Miche-

i zum Beispiel oder Peter Schmid. Die 
hemaligen Spieler vor allem, die dem 
achwuchs viel weitergegeben haben. 
affainer: In meinen Jugendjahren vor 
llem Andreas Duschletta. Wir hatten 
ine tolle Mannschaft, die auf Mini -
tufe Kloten und Zug besiegt hat. Richi 
ost, Donato Fanconi, Alberto Tempini 
nd andere Coaches haben uns ge-
rägt. Stark unterstützt worden sind wir 
on Christian Clavadätscher. Und an 
ario Fink, die Stimme des EHC am 
ikrofon, erinnere ich mich gerne zu-

ück. Aber alle Trainer und Funktionäre 
aben sich immer mit viel Herzblut für 
en Nachwuchs eingesetzt. 
ohlwend: Donato Fanconi, Alberto 

empini, Ueli Hofmann, Richi Jost, Ar-
e Andersen, Renato Micheli oder zu 
eginn Kari Baumann und einige 
ehr. 

er EHC St. Moritz war mal führend und 
rei Mal Schweizer Meister (1922, 
923, 1928). Jetzt spielt er in der 2. Li-
a. Was müsste man ändern, damit man 
ieder zumindest die oberste Amateurli-
a erreicht?
ianola: Es gilt, die nötigen Vorausset-
ungen zu schaffen, damit die Jungen 
orankommen und den Club nicht zu 
rüh verlassen müssen, um sportlich et-

as zu erreichen. Unter den Vereinen 
uss stärker zusammengearbeitet wer-

en. Und endlich ein Dach über der 
isbahn wäre nicht schlecht. Bei einer 
ffenen Eisbahn, wie der Ludains, kann 
ei schlechtem Wetter nicht oder gar 
icht gut trainiert werden. So fehlen 
nzählige Trainingsstunden. 
afainer: Es braucht endlich eine Eishal-

e! Dass die bisher fehlt, ist nicht die 
chuld des EHC. In der Region, vor allem 
n der Politik, fehlt einfach die Wert-
chätzung der Arbeit, welche der Verein 
eit Jahrzehnten betreibt. Um wieder 
orwärtszukommen, braucht es die nöti-
en infrastrukturellen Voraussetzungen. 
an hat schon vor 1970 über eine Halle 

iskutiert, dann in den Neunzigerjah -
en, man diskutiert immer noch darü-
er. Für eine Tourismusregion, die auch 
uf den Sport setzt, ist das einfach nicht 
achvollziehbar. Es gibt viele Gebiete in 
er Schweiz wie das Berner Oberland, 
as Oberwallis und andere, welche dies-
ezüglich schon längst weiter sind, als 
as Oberengadin.
ohlwend: Ohne Halle geht es natür-

ich nicht. Eine gute Infrastruktur ist 
as A und O. Es ist mir immer noch un-
rklärlich, wie eine Topregion wie das 
berengadin, es nicht zustande bringt, 

in Sportzentrum mit Eishalle zu erstel-
en. Es ist klar, solange die Infrastruktur 
icht vorhanden ist, wird eine höhere 
iga zur Utopie.
Zurück zum HC Davos: Bald ist Meister-
schaftsstart. Was erwartet Ihr vom eige-
nen Team?
Gianola: Wir sind in einem extremen 
Wandel als Sportclub. Um die Er-
wartungen zu definieren, muss man zu-
erst auf letztes Jahr zurückblicken. Wir 
waren Zweitletzte, und darum können 
wir kaum von einem Meistertitel reden. 
Wir müssen mit dem grossen individu-
ellen Talent, das wir in der Mannschaft 
haben, viel arbeiten. Als Zielsetzung 
sind die Play-offs vorgegeben, dann se-
hen wir weiter. 
Raffainer: Wir haben das Spielsystem 
verändert, es basiert auf mehr Puck-
besitz. Diese Umstellung ist nicht ein-
fach zu bewerkstelligen. Der Prozess 
wird auch bei Saisonbeginn noch nicht 
abgeschlossen sein. Aber wenn die Spie-
ler gesund bleiben, dann haben wir das 
Potenzial, um die Play-offs zu erreichen. 
Wohlwend: Ich kann nicht ver-
sprechen, dass wir die Meisterschaft ge-
winnen. Aber ich kann versprechen, 
dass wir in jedem Spiel an die Leis-
tungsgrenze gehen. Und uns immer 
weiterentwickeln werden. 

Christian Wohlwend, alle reden vom ver-
änderten Spielsystem, mehr Puckkon-
trolle. Sie sind als früherer Assistent von 
Patrick Fischer von der Schweizer Nati 
geprägt, spielt Ihr jetzt ähnlich?
Wohlwend: Ja, in etwa. Ich habe das ja 
an vorderster Front miterlebt. Und es 
hat mich immer überzeugt. Man kann 
sagen, wir spielen ähnlich. 
 Interview: Stephan Kiener



WILD AUF WILD
Dumeng Giovanoli am Kochherd 

Salatbouquet vom Privata Garten 
auf Tomatencarpaccio

**
Polentasuppe mit Steinpilzen

***
Hirschentrecôte an Baumnusskruste 

mit Holundersauce dazu Spätzli 
und Rahmwirsing

**
Feigengratin mit Sauerrahmeis

Samstagabend, 7. September 2019 
4-Gang-Menü CHF 54.- 
Tischreservierung erwünscht

Ginesta Immobilien gehört seit über 75 Jahren zu den renommiertesten Makler-
unternehmen der Schweiz mit Hauptsitz in Küsnacht und weiteren Geschäftsstel-
len in Horgen, Chur, St. Moritz und bald auch in Zürich-Nord. Unsere Auftrag-
geber sind Eigentümer von Immobilien in bevorzugten Wohn-, Geschäfts- und 
Ferienregionen. Zusammen mit unseren internationalen Partnern Leading Real 
Estate Companies of the World und Knight Frank stellen wir ein starkes inter-
nationales Netzwerk.

Durch das kräftige Wachstum in den letzten Jahren erweitern wir unsere lokale 
Präsenz im Engadin. Darum suchen wir eine/n

Leiter/in für unsere Geschäftsstelle in St. Moritz
Sie sind eine flexible, erfahrene Unternehmerpersönlichkeit mit Macherprofil und 
ausgeprägtem Kommunikations- und Akquisitionstalent. Sie arbeiten selbst-
ständig, mit Engagement und Beharrlichkeit. Die Klaviatur der Immobilienver-
marktung spielen Sie talentiert, virtuos und ideenreich. Deutsch und Englisch 
beherrschen Sie perfekt, und auch Italienisch bringt sie nicht aus dem Konzept. 
Das Engadin kennen Sie wie Ihre Hosentasche; Ihr Netzwerk zu potenziellen 
Kunden ist bemerkenswert. Sie haben ein angenehmes, gepflegtes Auftreten und 
bewegen sich sicher auf dem exklusiven und internationalen St. Moritzer Parkett. 
Um das bestehende Team zu führen und auszubauen, verfügen Sie zudem über 
die nötigen Führungsqualitäten.

Wir bieten Ihnen eine starke und traditionsreiche Marke im Rücken, ein überra-
gendes Netzwerk, ein spannendes Marktgebiet und interessantes Geschäftsum-
feld, in dem Sie unternehmerisch agieren und sich entwickeln können.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Ginesta Immobilien
Christina Maron
Obere Wiltisgasse 52
8700 Küsnacht
oder auch gerne per Mail auf: maron@ginesta.ch

PR-Anzeige

L‘aff ar da famiglia Grass Bavran-
das GmbH a Zernez festagescha 
quist on seis giubileum da 25 ons. 
Fundada es gnüda la ditta da ba-
vrandas dal 1994, l‘istorgia però, 
quella cumainza fi ngià divers ons 
plü bod cun Curdin Grass barmör. 
Dasper sia pauraria cun com-
merzi da muvel ha quel nempe 
cumanzà dal 1965 eir cun ün pi-
tschen commerzi da bavrandas 
vendond butiglias d‘aua e biera 
a la gastronomia dal lö. Dal 1980 
ha‘l lura surdat l‘aff ar da bavran-
das, davo avair surdat la pauraria 
fi ngià ün pêr ons avant, a seis fi gl 
Gian Chas per e sia duonna Olivia, 
oriunda Vital.

Sanda, ils 14 settember, fe-
stagescha la Grass Bavran-
das GmbH a Zernez seis 
25avel giubileum ed invida 
la populaziun da las 11.00 
fi n las 17.00 ad ün di da las 
portas avertas cun invista 
i‘l deposit sül plazzal our in 
Cul, diversas degustaziuns, 
spaisas e bavrandas ed eir 
ün trampolin d‘ajer pels plü 
pitschens.

Cumanzà ha l‘istorgia cun vender butiglias d‘aua

Vi e plü schlargian els duos l‘as-
sortimaint, vendan nouv eir vins 
ed expandeschan in tuot l‘Engia-
dina Bassa. Parallel cumainzan els 
cul commerzi d‘export da zücher 
e prodots da tabac cun Livign. Dal 
1999, tschinch ons davo cha l‘af-
far singul d‘eira gnü müdà in üna 
GmbH, surdan Gian Chasper ed 
Olivia la pauraria al fi gl il plü vegl, 
Filipp, e‘s concentreschan da quin-
derinavant plainamaing sül sectur 
da bavrandas ed export. 2005 pon 
els cumprar l‘anteriur areal da la 
resgia cumünala da Zernez our 
in Cul e realisar là ün nouv depo-
sit e lö da vendita per lur prodots 
da commerzi. Sün 900 m² vendan 

els bavrandas, biera e vin, agiund-
schan vi e plü eir spirituosas e pro-
dots «non food» a lur assortimaint 
da vendita e drivan bain svelt lur 
portas eir a la cliantella privata.
Quatter ons plü tard aintra lur se-
guond fi gl Schimun, dimena l‘abia-
di dal fundatur Curdin Grass, davo 
seis stüdi d‘economia illa ditta. Cun 
el cumainza dal 2009 la terza gene-
raziun illa fi rma e schlargia danöv-
maing l’assortimaint cun prodots 
colonials, prodots dschets e pro-
dots frais-chs sco lat ed oter plü.
Dürant ils ultims ons nun es be cre-
schü l‘aff ar inavant, dimpersè eir il 
ravuogl da famiglia. Il local da cus-
sagliaziun e vendita per privats es 

gnü optimà e pussibiltescha uossa 
eir da cumprar be butiglias singu-
las e prodots, regals exclusivs o eir 
cigaras. Gian Chasper ed Olivia la-
vuran, adonta cha tuots duos sun 
pensiunats, inavant pella ditta. La 
fi glia Clergia Amstad-Grass es en-
trada insembel cun seis hom David 
illa fi rma (2017) sco eir la duonna 
da Schimun, Anna Grass-Matuso-
vovà (2014). Tuots ses lavuran in 
möd exemplaric da job-sharing, 
chi cumbina lavur parziala in l‘aff ar 

cun l‘educaziun dals quatter uff ants 
dals duos pêrins giuvens. 

Dürant ils ultims 25 ons s‘ha l‘ante-
riur commerciant singul d‘aua svi-
luppà ad ün furnitur da gastrono-
mia regiunal cun ün assortimaint 
vast, tant pel profi  gastronomic 
sco eir pel cliaint privat. Ils ses 
confamigliars vegnan sustgnüts 
actualmaing da trais collavuraturs 
e d’ün’infrastructura adequata. 
Implü spordscha la Grass Bavran-
das GmbH  ün marchà da bavran-
das pels privats cun ün bel parkegi 
davant il deposit, ün servezzan da 
furniziun in chà ed ün online-shop 
per vin e spirituosas. 

Uraris d‘avertüra, online-shop ed 
ulteriuras infuormaziuns: 
www.grass-getraenke.ch

25 ans

Das Zielpublikum erreichen. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

St. Moritz Dorf 
Zu vermieten ab 1. Oktober 2019 
in Dauermiete 

4-Zimmer-Wohnung
zentrale, sonnige Lage, Balkon 
mit freier Aussicht, Garagenbox, 
Estrich-, Kellerabteil Miete  
Fr. 1900.– p.M. exkl. NK
Anfragen an: Chiffre A37604
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

GESTRESST?
MÜDE?

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

Alkohol ist keine Lösung!



Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine

R E C E P T I O N I S T I N
die ihren Beruf liebt und

uns tatkräftig unterstützt!

Sind Sie eine freundliche und flexible Persönlichkeit 
und haben bereits Berufserfahrung in der Hotellerie? 
Sie zeichnen sich aus durch Ihre Aufmerksamkeit und 

Ihre Gastgeberqualitäten. Sie beherrschen die Sprachen 
Deutsch &  Englisch in Wort und Schrift. Jede weitere 

Sprache ist herzlich willkommen, aber kein Muss.
...dann suchen wir genau SIE!

Schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Hotel Restaurant Palü

Gerold Forter

Via da Bernina 17

CH – 7504 Pontresina

Tel. +41 81 838 95 95

www.palue.ch

Ab sofort heisst es auch bei uns

Wildsaison
Geniessen Sie in stimmigem Ambiente unsere 
Wild-Spezialitäten und viele andere saisonale  

Köstlichkeiten.

Wir freuen uns, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen.

Mina und Gerold Forter
mit dem Palü-Team

Reservationen unter 081 838 95 95 | www.palue.ch
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Geniessen Sie in stimmigem Ambiente unsere Wild-
Spezialitäten und viele andere saisonale Köstlichkeiten. 

 
Wir freuen uns, Sie bei uns verwöhnen zu dürfen. 
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Wir suchen nach Vereinbarung:

Commis de cuisine / Chef de Partie
Sie sind mit Leib und Seele Ihrem Beruf als Koch mit EFZ verfallen 
und es macht Ihnen Spass auf gastronomisch gepflegtem, gehobenem 
Niveau Ihr Können unter Beweis zu stellen.

Auch in hektischen Zeiten behalten Sie beim DO HOW dank Ihrem 
KNOW HOW einen kühlen Kopf. Mit Ihrem Interesse an Neuem und 
Traditionellem holen Sie zusammen mit Stefan Wagner unserem Küchen- 
chef und dem Team die Sterne vom Himmel.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Stefan Wagner, Küchenchef, stefan.wagner@stern-chur.ch

Romantik Hotel Stern     Reichsgasse 11     7000 Chur    T 081 258 57 57 
www.stern-chur.ch

 

 

 

Die einzige Natureis-Bobbahn der Welt 
 
Für die Saison vom 16. Dezember 2019 bis 13. März 2020 suchen wir  
 

Info Point (Office, Empfang) 
(Saisonstelle, 100%, w) 
 
Insbesondere gehören folgende Aufgaben dazu: 
• Empfang, Auskunft und Verkauf 
• Annahme und Bedienung der telefonischen Anfragen 
• Allgemeine administrative Aufgaben 
Sie verfügen über: 
• Gewinnendes Auftreten, Kommunikationsfreude 
• Gute MS-Office-Kenntnisse 
• Mündlich DE, IT und EN, schriftlich DE und EN 
 

Allrounder (Saisonstelle, 80%, m/w) 
 
Insbesondere gehören folgende Aufgaben dazu: 
• Auf- und Abbau diverser Bandenwerbungen 
• Schneeräumung 
• Schlittentransport vom Ziel an den Start 
• Allgemeine Unterhaltsarbeiten 
Sie verfügen über: 
• Fahrausweis Kategorie B 
• Gute Deutschkenntnisse 
• Handwerkliches Geschick 
 
In diesen Funktionen leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den reibungslosen 
Bahnbetrieb. Wollen Sie mit Leidenschaft auf dem Olympia Bob Run dabei sein? 
Dann freuen wir uns auf Ihre komplette Bewerbung an: 
Olympia Bob Run • Damian Gianola• damian.gianola@olympia-bobrun.ch 
Plazza Gunter Sachs • Postfach 81 • CH-7500 St. Moritz • T +41 79 890 19 79 
 
 
 
 
 
 
 

Pulenta & Cultura
Diskutieren Sie mit den National- und Ständerats-
kandidatinnen Jon Pult, Franziska Preisig, 
Sandra Locher Benguerel, Erika Cahenzli-
Philipp SP,  Anita Mazzetta und Gian Linard 
Nicolay Verda, Josias Gasser und Laura 
Oesch Grünliberale. Definieren Sie Visionen...!

Lesung mit Romana Ganzoni und Göri 
Klainguti. Musik mit Angelo Andina.  
Auch mit dabei: Christian J. Jenny.
Mittwoch, 11. Sept., Beginn 18.15 h, Kirchgemein-
desaal, «Chesa da Pravenda», Samedan.  
Unkostenbeitrag (Essen & Cultura) Fr. 20.– /  
Anmeldung an: flurinabezzola@hotmail.com

 

mit Podium

SOCIETED
GLISTA
L IBRA

SP Oberengadin / Bergell
PS Engiadin‘Ota / Bergiaglia
PS Engadina Alta / Bregaglia

SP Oberengadin / Bergell

Hotel Engadinerhof sucht ab Dezember

Servicemitarbeiter/in

für unser Ristorante Nostra Pizzeria

Gute Deutschkenntnisse erforderlich

Bewerbung per Mail: info@engadinerhof.com

Diese Zeitung ist aus
Schweizer Altpapier
herge stellt – einge sam melt 
direkt vor Ihrer Haustüre.

Recycling

 . 

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…



Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse  
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 
0848 559 111  
oder www.fust.ch

Exclusivité

 WA 1260
Waschmaschine
• Kaltwaschen 20 °C 
•  Programmablauf- 

anzeige    
Art. Nr. 107715

-30%

349.–
statt 499.–

 TW 727.1 E
Wäschetrockner
•  Duvet- und  

Wolleprogramm 
• Knitterschutz
Art. Nr. 103049

499.–
Tiefpreisgarantie

7 kg Fassungsvermögen

 WCG 100-35
Waschmaschine
• Expressprogramm 
•  9 kg Fassungs- 

vermögen    
Art. Nr. 217990

1199.–
Tiefpreisgarantie

Bügeln leicht gemacht 
dank Vorbügeln

Aus dem 
Hause Bosch

Zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung in total renoviertem  
300 Jahre alten Bauernhaus im  
historischen Zentrum von Samedan
Direkter ebenerdiger Gartenzugang, Privatparkplatz, 
ruhige Südlage. Das Haus umfasst 4 Wohnungen, 
davon 3 Ferienwohnungen mit zeitweiser Belegung. 
Diese Wohnung wird ganzjährig vermietet. 
Miete Fr. 1250.– p.M., alles inbegriffen. 
Weitere Auskünfte unter Chiffre A37469 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

PR-Anzeige

Rund 35 Mitarbeiter waschen, bügeln 
und falten tagtäglich hunderte Kilo Wä-
sche für Hotels, Restaurants oder Kran-
kenhäuser. Seit 25 Jahren gibt es die 
«Wäscheria» in Samedan, welche nun 
«Elis» heisst.  Jan Schlatter

Wer kennt es nicht, diese Wärme und 
der Geruch des frisch gewaschenen und 
sauberen Kleidungsstückes, sobald es 
aus dem Trockner kommt? Wer davon 
nicht genug bekommen kann, sollte der 
«Elis» Wäscherei in Samedan einen Be-
such abstatten. 
Aber von Anfang: Weisse Wäscheberge 
wohin das Auge reicht im Annahmeraum 
der Elis-Wäscherei in Samedan. Es han-
delt sich um etliche Bettlaken, Kissen-
überzüge und Frotteewäsche, welche 
auf ihre Reinigung warten. Was für viele 
Hausfrauen und -Männer nach viel Arbeit 
aussieht, ist für den Betriebsleiter der 

Elis Samedan, Patrick Meier und seine 
Mitarbeiter das tägliche Brot. «Wir kön-
nen bis zu zwölf Tonnen Wäsche am Tag 
verarbeiten», so Meier. «Dies entspricht 
in etwa 2500 Waschgänge einer übli-
chen Haushaltswaschmaschine.» Seit 25 
Jahren wird in den Hallen in Cho d’Punt 
gewaschen was das Zeug hält. Rund 20 
Jahre gehörte der Standort zusammen 
mit den Wäschereien in Ilanz und Bad 
Ragaz zu einer Bündner Investorengrup-
pe und nannte sich «Wäscheria». Vor vier 
Jahren haben sich die drei Wäschereien 
dem weltweit führenden  Unternehmen 
«Elis» angeschlossen. Diese drei Betrie-
be werden vom Geschäftsleiter Martin 
Reisinger geführt. Der Namenswech-
sel folgte im August dieses Jahres mit 
der Vereinheitlichung der Namen aller 
Schweizer Betriebe. «Unsere Vorteile 
sind somit, starke lokale Verankerung mit 
weltweit fester Vernetzung», sagt Meier.

Qualität und Effizienz sowie 
die Partnerbetreuung wird 
gross geschrieben
Die Elis-Betriebe Ilanz, Samedan und 
Bad Ragaz decken die ganze Südost-
schweiz ab, der Betrieb im Oberengadin 
umfasst das Ober- und Unterengadin, 
Davos, Bergün, Savognin, das Münster-
tal, Maloja und Poschiavo. Elis betreibt 
16 Betriebe in der Schweiz und über 400 
weitere in 28 verschiedenen Ländern 
rund um den Globus.
Das oberste Ziel von Elis ist die Kun-
denzufriedenheit. «Elis arbeitet und 
kommuniziert in jeder Phase der Auf-
tragsabwicklung klar, direkt und kunden-
orientiert.» 
«Wir garantieren eine sichere Dienstleis-
tung und einwandfreie Versorgung alles 
rund um die Textilien.» Dabei setzt sich 
Elis auch mit dem Nachhaltigkeitsaspekt 
auseinander. Denn um Wäsche zu wa-
schen, benötigt man neben Waschmit-
tel vor allem eines: Wasser. Dieses wird 
bei Elis mit Dampf erhitzt. «Mit Dampf 
zu heizen ist effizienter als mit Elektrizi-
tät», weiss Patrick Meier. Die angeliefer-
te Wäsche passiert nach der Sortierung 
per Hand eine Waschstrasse mit 500 kg 
Fassungsvermögen. In dieser wird gewa-
schen und gepresst, bevor die Teile ma-
schinell getrocknet und gefaltet werden. 

Aus «Wäscheria» wird «Elis», Qualität und Effizienz bleibt 
Durch neueste Maschinentechnik und 
Wärmerückgewinnungssystemen konnte 
in den letzten 25 Jahren der Ressourcen-
verbrauch fast gedrittelt werden. 

Tourismus als Anker
Elis Oberengadin ist ein Produktions-
betrieb mit über 300 Kunden. «Wir sind 
aber genauso vom Tourismus und vom 
begeisterten Gast abhängig wie die Be-
triebe, welche unsere Dienstleistung 
beanspruchen», so Meier. Elis nimmt 
deshalb jeweils auch an den Saison Kick-
offs der Tourismusorganisation teil. «Wir 
sitzen im gleichen Boot, darum nennen 
wir unsere Auftraggeber auch Partner 
und nicht Kunden.» Zu ihren Partnern 
pflegt Elis eine transparente und nach-
haltige Beziehung, von der Beratung zur 
passenden Textilauswahl, Bestellung 
über die Verarbeitung bis zur Lieferung 
und Fakturierung.
Bei Elis liefern neben Hotels und Gas-
tronomiebetrieben auch Spitäler ihre 
gebrauchte Wäsche an. Dabei wird zwi-
schen zwei Arten von Partnern unter-
schieden. Die einen liefern Betriebs-
eigene Wäsche an und lassen diese 
verarbeiten. 80% der Partner profitieren 
von der Möglichkeit, aus dem abwechs-
lungsreichen Pool an Elis-Mietwäsche, 
auszuwählen. Elis-Textilien sind geprüfte 
und funktionale Qualitätsprodukte, die 

höchste Schweizer Ansprüche erfüllen. 
«Wir sind überzeugt, dass mit uns, jeder 
Beherberger durch die transparente Kos-
tenaufstellung sparen kann. Der grosse 
Vorteil der Elis-Mietwäsche: es entste-
hen nur bei den effektiven Logiernächten 
Kosten.»

Der wichtigste Wert:  
zufriedene Mitarbeiter
Die Maschinen in der Wäscherei laufen 
auf Hochtouren. In der Hochsaison arbei-
ten bis zu 35 Personen in der Wäscherei, 
zudem werden Lehrlinge als Chauffeure 
(Strassentransportfachmann/-frau EFZ) 
aus gebildet. Viele Arbeitsschritte kön-
nen gegenwärtig von Maschinen über-
nommen werden. «Und trotzdem können  
Maschinen unsere Mitarbeiter nicht er-
setzen», sagt Patrick Meier. Als re-
gionaler Arbeitgeber sehen wir es als  
Pflicht, unseren Mitarbeitern bestmögliche 
Arbeits bedingungen zu bieten. Teamge-
danke und die Motivation der Mitarbeiter 
bei Elis sind zentral. Es werden jährlich ge-
meinsame Grillfeste organisiert, Geburts-
tage gefeiert und zwischendurch mal ein 
Glace verteilt.

Die Wäscherei Elis lädt Sie herzlich 
dazu ein, ihre Mitarbeiter in Aktion 
zu erleben, denn der Betrieb ist am 
Herbstmarkt geöffnet. Am 14./15. 
September findet dieser in Cho’d 
Punt in Samedan statt. Jeweils von 
11.00 bis 15.00 Uhr können die Be-
sucher auch einen Blick in die Elis 
Wäscherei werfen. Für die Kinder 
wird ein Kinderprogramm mit Ser-
vietten malen angeboten. 

Seit der Eröffnung der «Wäscheria» vor 25 Jahren hat sich nicht nur bei der Bekleidung der Mitarbeiter viel verändert.

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

BÜROFLÄCHE IN ST. MORITZ DORF
Nach Vereinbarung vermieten wir at-
traktive Büroräumlichkeiten an zentra-
ler Lage an der Via Maistra in St. Moritz 
Dorf.

Fläche: 94 m2 unterteilt in 4 Räume 
sowie einem Empfangsbereich.

Ein mehrjähriges Mietverhältnis wird 
vorausgesetzt.

REF. 54015

Die Zeitung der Engadiner.

Fotograf: Dominik Täuber

www.engadinerpost.ch
www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
           gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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Foto: Daniel Zaugg

Gedanken und Augenblicke
Sie werden uns immer an dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen
und dich nie vergessen lassen.

Todesanzeige

Traurig, aber in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem Ehemann, 
unserem Vater, Schwiegervater und Freund

Giacomo (Jack) Beltracchi-Lutz
2. Oktober 1935 – 30. August 2019

Nach einem erfüllten und erfolgreichen Leben bist Du nach schwerer Krankheit fried-
lich eingeschlafen.

In stiller Trauer

Rösli Beltracchi-Lutz
Mirella Beltracchi und Gregor Sutter
Angela Beltracchi und Rolf Urech 

mit Caipi  
Verwandte und Freunde

Trauerfeier am Freitag, 13. September 2019 um 14.15 Uhr in der katholischen Kirche 
Oberengstringen.

Anstelle von Blumenspenden freuen wir uns über Spenden an den Verein «wabe  
limmattal», PC-Konto 87-793705-6, IBAN CH54 0900 0000 8779 3705 6

Traueradressen:

Angela Beltracchi 
Talstrasse 24 
8102 Oberengstringen

Mirella Beltracchi 
Bhofwis 23 
8332 Russikon

Tuot la vita es inscunter   
Martin Buber (1878  – 1965)

Annunzcha da mort 

Rico Parli  
2 gün 1931 – 2 settember 2019

Trists e plain arcugnuschentscha pigliains cumgio da mieu cher hom, nos cher bap,  
nos cher non e mieu cher frer.

Famiglias in led:

Erica Parli-Terretaz 
Madlaina e Alexander Parli Zedler 
Lurench Parli e Martina Parli
Lucas Parli, Sofia Parli 
Peter e Chie Holstein-Yumihari
Thilo Holstein 
Roman Parli ed Ursula Schocher 
paraints e cuntschaints

Il funerel ho lö in lündeschdi, ils 9 da settember 2019, a las 13.30 h illa baselgia da  
San Luzi a Zuoz.

Invezza da fluors giavüschains da resguarder la «Fundaziun Chasa Fliana Lavin». 
Conto: IBAN CH 63 0077 4010 3774 9980 0

Adressa da led:

Erica Parli-Terretaz 
Pro Bosio B 
7524 Zuoz
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Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/nightspa

SPA & COCKTAIL NIGHT 
SUMMER EDITION

Lust auf entspannte 
Abendstimmung, coole Drinks, 

chilled Vibes & Wohlfühlzeit 
mit Freunden? 

SAMSTAG, 7. SEPTEMBER
 

EINTRITT ZU 
CHF 50 PRO PERSON.

Anzeige
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«Die Kunst bringt Licht ins Dunkel»
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ie Fundaziun Nairs hat die  
und 4000 Bücher umfassende  
ibliothek von Peter Trachsel 
bernommen. Sie ist ein  
ermächtnis seiner Tochter Etna 
rakenberger. Der Übergabeakt 
and am Freitagabend im  
ünstlerhaus Nairs in Scuol statt.

ine bedeutende Hinterlassenschaft 
iegt in Peter Trachsels (1949–2013) Wis-
en und Wesen. Durch Studien und 
ank seines eigenen experimentellen 
enkens erkannte und verfolgte er Zu-

ammenhänge, die er in einfacher Form 
nd ungewöhnlichen Worten ausdrü-
ken konnte. Somit brachte er Licht ins 
kademisch aufgebaute Gedankengefü-
e. In diesem Sinne war Peter Trachsel 
in Übersetzer und Umsetzer von  
rsprünglichen, echten Werten. Die Bi-
liothek soll im Dachgeschoss einge-
ichtet werden. Christof Rösch, künstle -
ischer Leiter und Michael Hiltbrunner, 
rchivar, sind sich einig, dass der Bü-
herschatz nun am richtigen Ort ist. Die 
achfrage nach einer zugänglich ge-
achten Bibliothek seitens der Kunst-

chaffenden im Haus sei gross. Einer-
eits empfinde man diese Übernahme 
ls physische Last, ja, als zusätzliche Ver-
ntwortung. Andererseits glaube man 
aran, dass Nachschlagewerke in Buch-

orm wieder vermehrt geschätzt und 
erwendet würden. Die nach Themata 
eordneten Bände gewähren eine breit 
efächerte Einsicht in unzählige Sach- 
nd Fachbereiche. Zum Fachgebiet Ar-
hitektur gehören beispielsweise auch 
er Zelt- oder Jurtenbau. 

elesenheit des Künstlers
icht das Lesen allein, sondern das Be-

reifen machte Peter Trachsel zum 
 S 

 

 

EN GESTERN UM 08.00 U

)  3° Sta. Maria
)  5° Buffalora 
 (1705 m) – 2° Vicosopra

 6° Poschiavo
2 m)  8°
chöpfer eigener Wortkombinationen 
ie zum Beispiel «tausendinge» anstatt 

ausend Dinge – dabei handelt es sich 
m tausend Elemente aus Holz, die 
an beliebig zusammenfügen kann. Er 

eigte mit seinem neuen Wort die Un-
ndlichkeit der Möglichkeiten auf. Das 
erbindende war und ist im kleinsten 
nd grössten Werk von Peter Trachsel 
u finden. Allem zugrunde liegt eine 
esetzmässigkeit, die fliessend wie das 
asser im Fluss ist. Künstlerinnen und 

ünstler wurden mit der lokalen Bevöl-
erung vernetzt. Daraus ergaben sich 
ür viele Leute unerwartete Berüh-
ungspunkte mit zeitgenössischer 
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/Robbia (1078 m) 10  ° 
unst. Kunstschaffende waren für eine 
oche Gast in unterschiedlichen 
aushalten. Die Arbeiten entstanden 

m Umfeld des Gastgeberalltags: Zeich-
ungen der Hände von Anni in Fideris, 
prechkomposition mit Namen der Fel-
er im Prättigau … In Conters wurde 
itten im Dorf für verschiedene Dar-

ietungen eine Freilichtbühne gebaut. 
nter anderem fand dort auch ein 
aufgottesdienst statt. 

unst selbst organisieren
alvazza wurde der Ort für Peter Trach-

els langjähriges Wirken im Prättigau. 
eine Tätigkeit als Verleger und Ge-
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°/ 14°

Poschiavo
13°/ 22°

raturen: min./max.
stalter, als Handwerker und Denker 
zeichnete sich durch ein hohes Mass an 
Disziplin und Menschenfreundlichkeit 
aus. Trachsel richtete das Institut für 
fliessenden Kunstverkehr, die «Hasena» 
ein, das Labor im ländlichen Raum und 
Knotenpunkt für Kunstaktivitäten und 
kulturelle Forschungsprojekte. Die 
«fliessbildkunstverkehrsschrift Veleno» 
beinhaltet und dokumentiert das Flies-
sen beim Denken, Werken, Schreiben 
oder Musizieren. 

Die Hasena war mit ihrem Informati-
onsfluss in stetiger Bewegung, fern von 
der Kunstszene der Theoriegläubigen. 
Trachsels Vorstellungen zielten darauf 
hin, dass die Menschheit in einem so-
zialen Feld leben. Wenn ein Künstler 
eingreife und sich bemühe, mit den 
Menschen in Kontakt zu treten, merke 
er, dass es in der scheinbar uninteres-
siertesten Gemeinde eine Kraft und ein 
Bedürfnis der Wahrnehmung gäbe. Da 
müsse man ansetzen. Peter Trachsel 
war ein Pionier für Kunst im ländlichen 
Raum und hat wichtige Denkanstösse 
gegeben. 
         Elisabeth Bardill
Anzeig

 
Finissage ist am Sonntag, den 
22. September um 16.00 Uhr
ichael Hiltbrunner, Archivar des Nachlasses, Etna Krakenberger, Tochter von Peter Trachsel, Charlotte Gohs, dessen 
artnerin und Christof Rösch, Künstlerhaus Nairs (von links).  Foto: Mayk Wendt /NAIRS
Mit der EP/PL ans 
Resonanzen» Sils
Gratulation Von Sonntag, 15. bis Sams-
tag, 21. September, findet in Sils das Kul-
turfest «Resonanzen» statt. Geboten wer-
den Interpreten aus verschiedenen 
Kunstrichtungen, abwechslungsreiche 
Kulturwanderun gen sowie ein interna-
tional gefeierter Autor. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» hat für das Kulturfest 
«Resonanzen» 6 x 2 Tickets verlost. Die 
glücklichen Gewinner von je zwei Ti-
ckets für das Eröffnungskonzert sind: 
Victorina Camichel, Bever; Silvia Nicol-
Jourdan, La Punt-Chamues-ch und Ruth 
Ming, Pontresina sowie für das Schluss-
konzert: Carola Bezzola, Pontresina; Lot-
ti Berchtold, Celerina und Paul Battaglia, 
St. Moritz. Wir wünschen den Gewin-
nerinnen und dem Gewinner einen ge-
nussvollen Konzertbesuch.  (ep) 
as erste Mal in 
125 Jahren
Heute Donnerstag hatten Sie Ihre 
«Engadiner Post/Posta Ladina» wie 
gewohnt im Briefkasten. Das heisst, 
die unzähligen Arbeits- und Pro-
duktionsschritte die nötig sind, um 
eine Zeitung zu produzieren, haben 
einwandfrei geklappt: Von der redak-
tionellen Arbeit über den Druck, die 
Spedition bis zur Verteilung via die 
Zustellbeamten der Post in Ihren 
Briefkasten. Letzten Dienstag war das 
leider nicht so, da ist bei der Spediti-
on der Zeitung ein folgenschweres 
Missverständnis passiert: Die «Enga-
diner Post/Posta Ladina» konnte 
nicht an ihrem Erscheinungstag ver-
teilt werden – das erste Mal in 125 
Jahren. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis und wünschen Ihnen 
heute viel Lesevergnügen mit der 
«Zeitung der Engadiner».  (ep)
Dienstag, 10. September 2019
19.00 – 20.45 Uhr

Lesung Tim Krohn

e

WETTERLAGE

Zwischen einem Atlantikhoch und einem Skandinavientief wird mit einer 
auf Nordwest drehenden Höhenströmung eine Kaltfront nach Mitteleuro-
pa gelenkt. Damit stellt sich die Grosswetterlage nachhaltig um, der Spät-
sommer zieht sich für die kommenden Tage aus dem Alpenraum zurück.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Auf Sonne folgt Regen! Der Tag beginnt in Südbünden mit freundlichem 
Wetter. Im Laufe des Vormittags gesellen sich in der labil geschichteten 
Luftmasse jedoch rasch Wolken zur Sonne. Am längsten freundlich bleibt 
es über den Südtälern. Trotzdem ist ab der Mittagszeit mit erstem, leich-
tem Regen zu rechnen, der im Laufe des Nachmittags häufiger und kräfti-
ger wird. An der Grenze zu Italien sind auch Blitz und Donner nicht auszu-
schliessen. Es beginnt abzukühlen. Die folgenden Tage sind vom einem 
trüben sowie frühherbstlich kühlen Wetterverlauf bestimmt.

BERGWETTER

Vormittags herrscht noch brauchbares Wanderwetter. Spätestens ab Mittag 
geraten die Berge von Norden her rasch in Wolken. Es kommt Niederschlag 
auf, der im Hochgebirge bis zum Abend gegen 2500 Meter als Schnee fällt. 
In den Südalpen besteht ein etwas erhöhtes Gewitterrisiko.
Eintritt: CHF 10.– bis 15.–
(Tickets ab sofort in der Wega 
erhältlich, Abendkasse am  
10. September)

Via dal Mulin 4
7500 St. Moritz
T 081 833 31 71
www.leserstoff.ch
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