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BLOG!
Wenn ein Kugelschreiber zum 
Baugerät wird

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Scuol Events Ils chantadurs da schlagher e 
musica svizra Nik P. e Baschi concerteschan 
quista fin d’eivna illa sala cumünala da  
Scuol. Daspö passa ün on sun ils  
organisatuors vi da la preparaziun. Pagina 6
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Der Bau der neuen Gross-ARA  
in S-chanf ist auf Kurs. Die  
Kläranlage soll spätestens im 
Frühsommer 2021 in Betrieb  
gehen.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer dieser Tage der ARA-Grossbau-
stelle in S-chanf gleich neben dem ehe-
maligen Flablager der Schweizer Armee 
einen Besuch abstattet, kommt ins 
Staunen: Da windet sich in unmittel-
barer Nähe zum Inn ein Gebäude in die 
Höhe, das auf den ersten Blick mehr 
von einem Verwaltungsbau hat als von 
einer Abwasserreinigungsanlage.

Alles unter einem Dach
Bis zu 14,5 Meter hoch und bis zu 100 
Meter lang präsentiert sich der Rohbau, 
der noch in diesem Jahr fertiggestellt 
sein soll. Selbstredend werden dereinst 
in dem Gebäudekomplex auch Büros, 
Sitzungszimmer und Lager flächen zu 
finden sein, aber am meisten Raum 
werden die technischen Anlagen für 
die Klärung der Abwasser aus den neun 
Verbandsgemeinden, die Stromproduk-
tion und die Wärmerückgewinnung 
beanspruchen. Alles ist im Innern des 
Gebäudes angelegt. «Hier entsteht die 
erste Kläranlage der Schweiz, die voll-
ständig abgekapselt ist», sagt der sicht-
lich stolze Projekt leiter, Bauherr und 
Betriebsleiter ARO Gottfried Blaser. 

Kein Fäkaliengeruch wird nach aus-
sen dringen, dafür sorgt nicht zuletzt 
das Klärverfahren selbst, bei welchem 
die Abgase abgesaugt und über Biofilter 
endgereinigt werden. Mit 76,5 Millio-
en Franken handelt es sich bei der 
euen Ara S-chanf um das bisher teu-
rste kommunale Oberengadiner In-
rastrukturprojekt, das von der öffent-
ichen Hand realisiert wurde und bald 
n die Schlussphase gehen wird.

m Zeitplan
Wenn alles rund läuft, werden wir 
ach dem Rohbau im nächsten Jahr 

ast fertig sein und der Stahlbau wird 
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m Frühjahr 2020 abgeschlossen. Kom-
enden Winter werden wir im Bereich 

er mechanischen Reinigung und 
aulanlagen die ersten Maschinen in-
tallieren. Damit die Monteure ar-
eiten können, müssen wir aber das 
ebäude beheizen können, womit also 

uch bald die Heizung eingerichtet 
erden muss.» Dann folgen die ge-

amte Technik, Elektroinstallationen 
nd die Büros. Auch die Kosten haben 
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ie Verantwortlichen im Griff. Nicht 
uletzt, weil die beteiligten Firmen an-
ehalten sind, für jede Bauetappe, für 

eden Teilauftrag, den sie ausführen, ei-
e Zwischenrechnung zu stellen. «Wir 
aben die Kosten im Griff», sagt Blaser. 
ine Korrektur sei nur noch aufgrund 
er Bauteuerung zu erwarten. Die aktu-
llen internationalen Handelsstrei tig -
eiten hätten den Stahlpreis anstei gen 
assen.  Seite 3
lick vom Besucheraussichtspunkt auf die ARA-Grossbaustelle.  Foto: Marie-Claire Jur
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SI Mondiana 
verschoben
Der geplante künftige CSI  
Mondiana im Kulm-Areal in  
St. Moritz soll nun erst  
im März 2021 stattfinden. 

Ende Juli 2019 wurden die Pläne für ei-
nen neuen CSI St. Moritz unter dem Na-
men Mondiana bekannt. Dieser soll 
künftig Ende Wintersaison im Kulm-
Areal durchgeführt werden. Im August 
ging dann die operative Leitung des ge-
planten CSI St. Moritz von Silvio Mar-
tin Staub an Claudia Menzi über. Dazu 
wurden weitere personelle Änderungen 
im operativen Bereich bekannt gege-
ben, Chargen mit Pferdesportsachver-
ständigen besetzt. 

Ein Auftrag des Verwaltungsrates an 
das neue operative Team bestand darin, 
die bereits bestehenden Konzepte und 
die Kostenbasis zu prüfen. Aufgrund 
der Sichtung und Prüfung der vor-
liegenden Planungsunterlagen sei der 
Verwaltungsrat nun zu dem Schluss ge-
kommen, «dass Mondiana für das Jahr 
2020 zwar über eine gute Finanzierung 
aufseiten des Sponsoring verfügt, je-
doch operativ noch eine detailliertere 
Planungssicherheit aufweisen soll», so 
Barino. Nach Rücksprache mit den be-
stehenden Schlüsselpartnern, insbe -
sondere der Gemeinde St. Moritz, habe 
der Verwaltungsrat beschlossen, Mon-
diana erst in der Woche vom 22. bis 28. 
März 2021 durchzuführen. Also ein 
Jahr später als ursprünglich geplant. 
Die Öffentlichkeit soll weiter regel -
mässig über die Vorbereitungen res-
pektive den Stand der Dinge informiert 
werden.  Stephan Kiener
Musica classica e 
contemporana
estival Piz Amalia D’incuort han 
nü lö in Engiadina Bassa quatter con-
erts classics i’l rom dal Festival Piz 
malia. In onur da la princessa Amalia 
a l’Ollanda es gnü nomnà ün piz a 
-charl Piz Amalia. Daspö il 2015 ha lö 
l Festival Piz Amalia per part eir in En-
iadina Bassa. Il cumanzamaint ha gnü 

l tschinchavel inscunter i’l conservato-
i da Winterthur segui d’ün concert a 
-charl, lura ün in Zuort, a Scuol e l’ul-
im lura a Den Haag. Quatter talents dal 
onservatori da Winterthur e quatter 
al conservatori rojal da Den Haag han 
oncertà in differentas fuormaziuns ed 
an suna ouvras da cumponists svizzers 
d ollandais. Aposta pel festival da quist 
n sun gnüts cumponüts duos tocs da 
aimpra classica. In sonda saira han ils 

usicists dat ün concert i’l center cul-
ural a Nairs. (anr/bcs) Pagina 6
Dret da fabrica per 
n center da reciclar
cuol D’incuort ha gnü lö üna radu-
anza cumünala a Scuol. Ils pre-

chaints han dat glüm verda a la pro-
osta d’integrar la Dmura d’attempats 
hasa Puntota i’l Center da sandà En-
iadina Bassa (CSEB) e deliberà cun 
ronda pluralità per mans da la cumü-
anza d’urna dals 24 november. Ils pre-

chaints sun eir gnüts orientats davart 
a proposta da la suprastanza d’approvar 
’intent da far bun ün contrat da dret da 
abrica culla Reto Crüzer AG a Sot Rui-
as. La ditta Crüzer ha l’intenziun da 

ealisar ün center da reciclar giò Sot Rui-
as e da transferir l’affar existent a Ma-
aröl our d’cumün. La ditta Reto Crüzer 
ess survgnir la pussibiltà da nüzziar la 
urfatscha da 12 700 meters quadrats 
co center per reciclar. A Manaröl restes-
an be las garaschas per camiuns e l’uffi-
ina. (anr/bcs) Pagina 7
Der Euro beeinflusst 
das Gesamtergebnis
Bergbahnen Samnaun Die Berg-
bahnen Samnaun AG generieren rund 88 
Prozent der Einnahmen in Euro. Die 
Wechselkursschwankungen der EU-
Währung beeinflussen deshalb das Ge-
samtergebnis des Unternehmens massiv. 
Wie der Verwaltungsratspräsident Jo-
hannes Parth im Geschäftsbericht 
schreibt, verminderten sich die in Euro 
generierten Umsätze wechselkursbe -
dingt trotz höheren Frequenzen. Der 
Cashflow schrumpfte im Vergleich zum 
Vorjahr um 13 Prozent. (nba) Seite 3
Vier weitere 
ahlporträts
idgenössische Wahlen Die EP/PL 
orträtiert in dieser Woche alle zwölf 
andidaten aus Südbünden, welche ei-
en Nationalratssitz in Bern anpeilen. 
ach Gabriella Binkert Becchetti, SVP, 
uri Campell, BDP, Reto Crüzer, SVP 
nd Pietro Della Cà, SVP am Dienstag 
ind heute Yannick Gartmann, Jung-
reisinnige, Anna Giacometti, FDP, Lo-
enzo Heis, GLP, und Gian Linard Nico-
ay, Grüne an der Reihe. Wie wollen sie 
em Klimawandel begegnen, welche 
nterstützung braucht der Tourismus, 

ür welche Energiestrategie machen 
ich die Kandidierenden stark? Diese 
ragen werden in einem Interview be-
ntwortet. Von einer etwas anderen Sei-
e sieht man die Kandidatinnen und 
andidaten im Fotoporträt, dessen Auf-
achung von ihnen selbst ausgewählt 
urde. (rs)  Seiten 4 und 5
etzte Vorbereitung 
für den Wettkampf
St. Moritz Die Leichtathleten Neda 
Muleta und Tolossa Chengere aus 
Äthiopien haben das Laufen im Blut. 
Schliesslich hatten sie schon als Kinder 
einen Schulweg von täglich zweimal 
zehn Kilometern zurückzulegen. Das 
war in ihrer Heimat nur zu Fuss mög-
lich, denn Transportmöglichkeiten gab 
und gibt es nicht. 

Inzwischen sind die beiden er-
wachsen und Spitzensportler geworden. 
Neda Muleta hat letzten Samstag den 
Greifenseelauf gewonnen und bereitet 
sich auf den Berlin-Marathon vom 
nächsten Sonntag vor, Tolossa Chenge-
re will Ende Oktober in Frankfurt auf der 
Marathondistanz triumphieren. Ob die 
beiden Langstreckenläufer sich im Enga-
din wohlfühlen und was sie von St. Mo-
ritz als Höhenzentrum halten, ist nach-
zulesen auf  Seite 12
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Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

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

Bauherr:   Fried AG 
7502 Bever

Bauprojekt:  Ersatz Lagergebäude / 
Abbruch Plattenlager

Strasse: Bügls Suot 4a

Parzelle Nr.: 293

Nutzungszone: Dorfzone 

Auflagefrist: 26. September 2019  
 bis 16. Oktober 2019 

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

Bever, 26. September 2019  

Im Auftrag der Baubehörde Bever 
Gemeindeverwaltung Bever

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Ftan

Lö: Prà da Punt,   
 parcella 53204

Zona 
d’ütilisaziun: Zona agricula

Patrun  Cumün da Scuol 
da fabrica: Bagnera 170
 7550 Scuol

Proget  Annex cun tualetta
da fabrica: sütta

Temp da  26 settember 2019
publicaziun: fin 16 october 2019

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

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

Scuol, ils 26 settember 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Scuol

Lö: San Jon, parcella 6240

Zona 
d’ütilisaziun: Zona da god

Patruna  Sunrise Communica- 
da fabrica: tions AG  
 Thurgauerstrasse 101B 
 8152 Glattpark   
 (Opfikon)

Proget  Spejels per la comuni-
da fabrica: caziun mobila sülla  
 pütta existenta

Temp da  26 settember 2019
publicaziun: fin 16 october 2019

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

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

Scuol, ils 26 settember 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:  Roberto Alessandro  
 De Stefani, St. Moritz

Vorhaben:  Neubau Einfamilien- 
 haus (Erstwohnung)  
 unter Rückbau beste- 
 hende Wohnbaute und  
 Ökonomiegebäude auf  
 Parz. Nr. 2780, Land- 
 wirtschafts- und Land- 
 schaftsschutzzone,  
 Plaun da Lej

Projekt-  MDS Architektur 
verfasser: GmbH, St. Moritz

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, 25. September 2019

Der Gemeindevorstand 

Dumanda da fabrica
Patrun Roberto Alessandro  
da fabrica:  De Stefani  
 San Murezzan

Proget:   Fabricaziun nouva 
chesa d’üna famiglia 
(prüma abitaziun) cun 
restructuraziun edifizi 
d’abiter existent ed 
edifizi d’economia sün 
parcella nr. 2780, zona 
d’agricultura e da pro- 
tecziun da la cuntred-
gia, Plaun da Lej

Progettaziun:  MDS Architektur 
GmbH, S. Murezzan

Las actas da la dumanda da fabrica sun 
expostas ad invista düraunt 20 dis a 
partir da la publicaziun da la dumanda 
in chanzlia cumünela.

Recuors da dret public sun d’inoltrer in-
fra 20 dis a partir da la publicaziun a la 
suprastanza cumünela da Segl/Sils i. E.

Segl Maria, ils 26 settember 2019

 La suprastanza cumünela
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Ordinaziun da trafic
1. La suprastanza cumünela da la vschi-

nauncha da S-chanf ho l’inten- 
ziun d’introdür la seguainta restric-
ziun da trafic sül territori cumünel:

 Aboliziun: parker sainza pajamaint 
da taxas (sig. 4.17)  
Tevla supplementera:   
maximel 12 uras

 – S-chanf in vschinauncha, Bügl Suot     
  (3 plazzas)

2. Quista imsüra dess amgeldrer la si-
tuaziun dal trafic posand.

3. La restricziun da trafic planiseda es 
gnida appruveda ouravaunt ils 18 
settember 2019 da la polizia chantu-
nela sün basa da l’art. 7 al. 2 LItLTV.

4. Objecziuns e pusiziuns in connex 
cun l’ordinaziun da trafic planiseda 
paun gnir inoltredas infra 30 dis zie-
va la publicaziun a la suprastanza 
cumünela da la vschinauncha da 
S-chanf. Zieva l’examinaziun da las 
pusiziuns inoltredas decida la vschi-
nauncha e publichescha sia conclu-
siun aint il fögl ufficiel chantunel, 
insembel cun üna indicaziun dals 
mezs leghels, per recuorrer al tribu-
nel administrativ.

S-chanf, ils 25 settember 2019

 La suprastanza cumünela 
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Veranstaltung
V
eronica Fusaro live 
im Pontisella
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
Stampa Am Samstag, 28. September 
um 21.00 Uhr wird Veroncia Fusaro im 
Kulturgasthaus Pontisella auftreten. 

In der stillen Abgeschiedenheit ihres 
Home Recording Studios entwickelte 
die Singer-Songwriterin ihren charakte-
ristischen Soul Pop Sound und die Di-
rektheit ihrer Songs. 

Veronica Fusaro zieht das Publikum 
in ihren Bann, wenn sie mit live einge-
spielten multiinstrumentalen Loops 
grossartige Klanggebilde baut und sich 
selbst begleitet – oder wenn sie einfach 
nur mit der Gitarre am Bühnenrand 
steht und mit ihrer berührenden Stim-
me ihre Stücke singt. Songs, welche die 
schönsten Nuancen eines Sonnen-
untergangs wiedergeben, in denen Tö-
ne und Klänge zu Farben im Spiel von 
Licht und Schatten werden. All dies in 
zeitloser Eleganz. 

Die junge Musikerin aus Thun 
nimmt mit neuen Songs die Bühnen 
der Welt für sich ein, ihr gelingt der 
Spagat zwischen der Tiefe und Ver-
spieltheit ihrer Musik: unverfälscht, 
kraftvoll und berührend.  (pd)
Türöffnung mit Barbetrieb ab 20.00 Uhr.
Anmeldungen unter 081 834 4774 oder 
per E-mail: andreas.wassmer@refurmo.ch
Uf da Flüe  
Überschreitung

Sonntag, 29. September

Wunderschöne einsame Herbst-
wanderung ab Bivio über Staller-
berg (1800 Hm / T4 / 6 – 7 Std.) mit 
toller Rundsicht. Treffpunkt in Bi-
vio um 7.30 Uhr. Infos und Anmel-
dung abends bis am Freitag, 27. Sep-
tember, 20.00 Uhr an TL Yvonne 
Carisch, 079 555 70 03.

www.sac-bernina.ch
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Andreas Züllig 
n den Nationalrat
Der Tourismus ist für unseren Kanton 
das wichtigste Standbein unserer Wirt-
schaft und verlangt weiterhin eine 
sorgfältige und nachhaltige Bewirt-
schaftung und Entwicklung. Stabilität, 
Nachhaltigkeit und eine sachliche Be-
trachtung dieser Herausforderung sind 
dabei von zentraler Bedeutung. An-
dreas Züllig ist mit Leib und Seele Hote-
lier und Touristiker und seit mehr als 25 
Jahren eine Person, die sich stark für 
diese KMU-Betriebe einsetzt. Er ist Mit-
glied in diversen namhaften touristi-
schen Organisationen und kämpft für 
den Wirtschaftsstandort Graubünden, 
in besonderer Weise für den Tourismus 
und die Landwirtschaft. Er verbindet 
diese auch mit der übrigen Wirtschaft, 
was schlussendlich allen Bündne-
rinnen und Bündner zugute kommt.

Genau solche Praktiker mit Weitsicht 
wie Andreas Züllig brauchen wir im Na-
tionalrat, denn sein touristisches 
Know-how ist für den Kanton Grau-
bünden von grossem Wert.

 Kurt Baumgartner, Scuol
Veranstaltungen
Weltraumschrott – eine Bedrohung

amedan Das Astronomische Institut 
er Universität Bern befasst sich mit 
undamentalastronomie, Satellitengeo-
äsie und Weltraumschrott. Bei aller 
erschiedenheit dieser Fachgebiete ist 
ie Anwendung der Himmelsmechanik 
uf die Bewegung von Körpern im erd-
ahen Raum eine Gemeinsamkeit. 
Weltraumschrott bedroht aktiv jedes 

aumfahrzeug. Grössere Stücke zer-
tören bei einer Kollision ein Raumfahr-
eug völlig. So kann einzig genaue 
enntnis über Existenz und exakte Flug-
ahn eines Schrottteils die Sicherheit 
on Mensch und Satellit erhöhen. 
acht für Nacht stehen allein in der 
niversitätssternwarte Zimmerwald bei 
ern vier Teleskope in Einsatz. Die lü-
kenlose Verfolgung der Bewegung von 

eltraumschrott sichert ein weltweites 
etzwerk. Es lohnt in diesem Vortrag zu 

rfahren, was Weltraumschrott ist und 
u erkennen, dass das einzige pro-
essionelle Observatorium der Schweiz 
einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit 
in der Raumfahrt leistet. 

Der öffentliche Vortrag von Marcel 
Prohaska vom Astronomischen Institut 
der Universität Bern findet am Sams-
tag, 28. September um 20.30 Uhr in der 
Sternwarte Academia Samedan statt. 
Diese befindet sich im 5. Stock des Mit-
telschulgebäudes Chesa Cotschna. Im 
Anschluss an das Referat gibt es glei-
chenorts eine astronomische Führung 
am grossen Teleskop des Observa -
toriums. Themenschwerpunkte der 
Himmelsbeobachtung sind die Kugel-
sternhaufen M13 und M92, der Ringne-
bel M57, der Doppelstern Albireo sowie 
die Andromeda-Galaxie. 

Warme Bekleidung und gutes Schuh-
werk sind für die Führung im Freien 
empfehlenswert. Der Eintritt ist für Mit-
glieder der Engadiner Astronomiefreun-
de und für junge Hörer bis 26 Jahre frei. 
Kollekte.  (Einges.)
www.engadiner-astrofreunde.ch 
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eshalb Michael 
Pfäffli wählen?
Wer glaubt, dass ich Michael Pfäffli ein-
mal auf eine Wahlliste schreibe, liegt 
falsch. Denn wie bei den Nationalrats-
wahlen möglich, führe ich Michael 
Pfäffli selbstverständlich gleich zwei-
mal auf meinem Wahlzettel auf. Die 
Gründe liegen auf der Hand. Zu-
mindest wohl bei allen, die ihn kennen 
oder sein politisches Wirken für unse-
ren Ort und unseren Kanton mitver-
folgen. Schon vor Jahren konnte ich 
mich von seiner ehrlichen Motivation, 
seinem kompromisslosen Einsatz und 
von seinem Handeln mit Herz und Ver-
stand überzeugen. Wählen zu dürfen, 
ist ein Recht. Jemanden wie Michael 
Pfäffli wählen zu dürfen: ein Privileg!
 Martina Gorfer, St. Moritz
inderbibeltag

t. Moritz Am Samstag, 28. September 

ädt die Kirchgemeinde refurmo – Pfarr-
mt St. Moritz von 10.00 bis 16.00 Uhr 
inder im Primarschulalter zu einer 
inderaktion in das reformierte Pfarr-
aus St. Moritz, Via Aruons 3 ein. Krea-

iv und lebendig machen sich die Kin-
er mit Jona auf die Suche nach dem 
Glück und werden dabei viele tolle Ent-
deckungen erleben. Miteinander Spass 
haben, basteln, singen, erzählen, Kin-
derkino – ein Tag für Kinder, der alle 
Sinne anspricht. Mit einem Mittags-
imbiss.  (Einges.)
Martina Linn mit «Special Guests»

ever Die im Engadin aufgewachsene 

ängerin und Songwriterin Martina 
inn tritt am Samstag, dem 28. Septem-
er um 20.00 Uhr zusammen mit Sarah 
owman und Sebastian Schwarz in der 
irche San Giachem in Bever auf. Für 
einmal ohne Band, dafür mit drei Stim-
men, drei Gitarren und einem Cello in-
terpretieren die Musikerinnen und Mu-
siker Eigenkompositionen von Martina 
Linn auf überraschend neue Art und 
Weise. Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)
Korballturnier mit Festwirtschaft
orgens um 05.30 Uhr  
reits die News aus dem  
gadin lesen? Ja!

itere Informationen und Abopreise  
ter www.engadinerpost.ch/digital
ontresina Am Wochenende vom 28. 
nd 29. September findet auf der To-

aiswiese in Pontresina das Korbball-
urnier statt. Bei sehr schlechtem Wet-
er wird in der Promulinshalle in 
amedan gespielt. 

Die Mannschaften, welche aus ver-
chiedenen Regionen der Schweiz an-
eisen, messen sich in den Kategorien 
rauen, Herren und Mixed. Am Sams-
tag startet das Turnier um 9.30 und 
dauert bis ca 17.00 Uhr. Sonntags geht 
es um 9.00 Uhr los, ca. 14.30 Uhr ist 
Spielende. 

Die Giuventüna und der Turne-
rinnenverein Pontresina sorgen mit fei-
nen Grilladen und selbst gebackenen 
Kuchen für das leibliche Wohl. Alle 
sind herzlich eingeladen, das spannen-
de Turnier zu geniessen.  (Einges.)
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Übermorgen Samstag ist die 
Bevölkerung eingeladen, die 
ARA-Baustelle in S-chanf zu  
besichtigen. Es ist wohl der  
beste Moment, sich ein konkretes 
Bild von der neuen Kläranlage zu 
machen.

MARIE-CLAIRE JUR

Vier Baumeisterfirmen aus der Region 
sind mit insgesamt 32 Arbeitern derzeit 
damit beschäftigt, den Rohbau der 
Gross-ARA in S-chanf zu Ende zu brin-
gen. Gottfried Blaser, der seitens des 
ARO täglich den Fortgang auf der Bau-
stelle begleitet, ist voll des Lobes für den 
Fortgang der Arbeiten: «Man hört kein 
lautes Wort, alle sind konzentriert bei 
der Sache und helfen wenn nötig  
einander aus. Auf welcher anderen Bau-
stelle herrscht denn eine solche Har-
monie?», sagt er mit einem Augenzwin-
kern. Auch für die Schlussphase der 
Bauarbeiten ist Blaser zuversichtlich. 
Für die «Möblierung» des Gebäudes, al-
so den Innenausbau und die Innen-
einrichtung wird eigens ein junger In-
genieur aus dem Unterland ein Jahr 
lang Wohnsitz im Oberengadin neh-
men und diese letzte Bauphase leiten. 
«Wenn solche Leute involviert sind, 
kommt es gut.»

Einblick für den Normalbürger
Ein «Tag der offenen Baustelle» wird 
den interessierten Oberengadinern am 
kommenden Samstag Gelegenheit bie-
ten, sich während einer Führung mit 
den relevantesten Teilen der Anlage 
und den wichtigsten Schritten des Klär-
prozesses vertraut zu machen. Sie se-
hen Elemente der Anlage im Rohbau, 
und Modellbilder vom künftigen End-
ausbau helfen den Besuchern sich vor-
zustellen, wie die Kläranlage in rund 
eineinhalb Jahren in etwa aussehen 
wird, wenn sie in Betrieb geht. Zudem 
wird ihnen die Möglichkeit geboten, an 
einer Computerstation eine virtuelle 
3-D-Reise durch die gesamte ARA zu 
machen. Auch der im Schnellverfahren 
G
i
g
P
n
v
a
s
S
h
V
d
u
m

blaufende Zeitrafferfilm, welcher aus 
otos bestehen, die seit Baubeginn alle 
5 Minuten von der Baustelle gemacht 
urden, wird den Besuchern vorge -

ührt. Dazu werden die Guides jede 
enge Infos geben und Fragen beant-
orten können. Auch wenn die of-

izielle Eröffnung erst für den Frühsom-
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er 2021 geplant ist, wird die neue 
läranlage bereits im Januar/Februar 
021 in Betrieb gehen und sukzessive 
ochgefahren. «Wir rechnen mit einer 
etriebszeit von rund vier Monaten, bis 
ir genug Erfahrung mit der neuen An-

age haben und Kinderkrankheiten aus-
emerzt sind», sagt Gottfried Blaser 
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ährend eines Rundgangs auf der Bau-
telle.

Kernstücke der Anlage sind neben 
en Becken für die mechanische Rei-
igung und den Sandfang der so-
enannte SBR, der «Sequencing Batch 
eactor», bei dem das Abwasser in ei-
em einzigen grossen Behälter schritt-
eise gereinigt wird und nicht über ein 
lassisches Durchlaufverfahren, wie 
ies früher bei vielen Kläranlagen der 
all war. Am Schluss werden die Abgase 
bgesaugt und durch einen Biofilter ge-
eitet. Es wird also nicht stinken in und 
m die neue ARA. «Die ist die erste ARA 
er Schweiz, die komplett abgekapselt 
ird und auch komplett digital geplant 
urde», sagt Blaser.
Die Gross-ARA S-chanf wird bei ihrer 

ertigstellung zu den 20 grössten Klär-
nlagen der Schweiz gehören. Die bio-
ogische Abwasser-Höchstauslas tung 
st auf 390 Liter pro Sekunde ausgelegt, 

as einen Spitzenwert von rund 24 000 
ubikmeter pro Tag ergibt. Im Normal-
fall wird sie durchschnittlich 16 000 
Kubikmeter täglich reinigen, oder 
hochgerechnet fünf Millionen Kubik-
meter Abwasser pro Jahr. Sie ist auf 
90 000 Einwohnereinheiten ausgelegt.

Highlights der Anlage
Zu den Besonderheiten der Gross-ARA 
gehört auch die Strom- und Wärmepro-
duktion. Etwa 80 Prozent vom Strom-
bedarf kann vor Ort durch die BHKW 
abgedeckt werden, und die Photovol-
taikanlage auf dem Gebäudedach 
könnte weitere 70 Prozent abdecken. 
Die ARA S-chanf wird künftig rund 1,2 
Gigawatt Strom pro Jahr produzieren, 
für den Eigenbedarf sowie für die Ein-
speisung ins Netz. Die neue ARA ist zu-
dem erdbebensicher gebaut (bis Mag-
nitude 6 auf der Richterskala).
Übermorgen Samstag kann die ARA S-chanf im 
Rahmen eines «Tages der offenen Baustelle» von 
10.00 bis 16.00 Uhr besichtigt werden. Für den 
Besuch wird gutes Schuhwerk empfohlen.
alle der mechanischen Reinigung, wie sie sich aktuell präsentiert und wie sie nach Fertigstellung aussehen könnte.  Foto: Marie-Claire Jur/Visualisierung: ARO
Entstehungsgeschichte in Kurzform

016: Volksabstimmung. Das Stimm-
olk der Plaiv genehmigt an der Urne 
en Baukredit für die Gross-ARA 
-chanf.
017: Baubeginn: Die Vorarbeiten 
ehmen ihren Lauf, die Baugrube wird 
röffnet, Fundamente werden erstellt.
018: Die Rohbauten für die Schlamm-
ehandlung, die mechanische Rei-
igung sowie das Betriebsgebäude wer-
en in Angriff genommen.
019: Ausbauten für die Schlamm-
ehandlung, die mechanische Rei-
igung und das Betriebsgebäude. Der 
ohbau für den SBR (Sequencing Batch 
eactor) wird erstellt.
020: Verwirklichung des Innen-
usbaus; Installation der Maschinen 
ür das Klärverfahren, für die Haustech-
ik und die Elektrotechnik.
021: Feierliche Eröffnung der Gross-
RA im Frühsommer.  (ep)
eichter Rückgang des Gesamtertrages trotz höheren Frequenzen

Für die Bergbahnen Samnaun AG 
entwickelte sich der Wechselkurs 
im Unterschied zum Vorjahr  
wieder ungünstig. Die in Euro  
generierten Umsätze verminderten 
sich wechselkursbedingt  
und beeinflussten den  
Cashflow negativ. 

NICOLO BASS

Das Exportgut Tourismus und die Mobi-
lität in der Freizeit stehen mittendrin in 
der heftigen Klimadebatte. «Natur-
erlebnis versus Erschliessung unbe-
rührter Natur oder Sommerfrische ver-
sus Ressourcenverbrauch: In diesem 
Spannungsfeld sind wir genauso ge-
fordert wie alle anderen Destinationen 
auf diesem Globus», schreibt der Ver-
waltungsratspräsident der Bergbahnen 
Samnaun AG, Johannes Parth, im Jah-
resbericht. Eine Studie des WWF 
Schweiz zeigt, dass zuhause zu bleiben 
die geringste Belastung verursacht. Was 
dem Verantwortlichen der Samnauner 
Bergbahnen freut, ist die Tatsache, dass 
Skiferien mit der Familie direkt nach 
Wanderferien mit weniger Belastungen 
behaftet sind, als Velo-, Wellness- und 
Badeferien. Die höchste Belastung verur-
sacht eine Karibikkreuzfahrt. «Das sind 
ood News für alle Mitteleuropäer, die 
m Sommer und im Winter ihr Ferien-
lück in den Alpen suchen», so Johannes 
arth. Gemäss einer Myclimate-Berech-
ung hinterlässt der Hin- und Rückflug 
on Zürich nach Bali einen CO2-Fuss-
bdruck von 5,6 Tonnen. Wer sich in 
ein Auto setzt und von Zürich nach 
amnaun und zurück fährt, produziert 
ingegen nur 0,112 Tonnen CO2. Der 
erwaltungsratspräsident ist überzeugt, 
ass Samnaun sehr gut positioniert ist, 
m sich als ein erfolgreiches Zukunfts-
odell in den Alpen präsentieren zu 
ürfen. «Ein schonender Umgang mit 
nserer Natur ist – trotz der grossen Aus-
auvorhaben – selbstverständlich und 
ine grosse Verpflichtung», sagt Parth. 

nvestitionen von 8,36 Millionen
nde Juni haben die Bergbahnen Sam-
aun AG mit den Bauarbeiten für die 
eue kuppelbare Achter-Sesselbahn Alp 
rida-Visnitz begonnen. Die unter-

rdisch angelegte Sesselgaragierung so-
ie die Talstation wurden noch im ab-

elaufenen Berichtsjahr fertiggestellt. 
ie neue Anlage kann rechtzeitig zum 
aisonstart 2019/20 im Betrieb genom-
en werden. Realisiert wurde auch die 

eue Skipiste Muttatschols, welche von 
er Bergstation Muller nach Alp Trida 
nd somit direkt zur Talstation der neu-
n Visnitzbahn führt. Zudem wurde die 
eschneiung auf der Talabfahrt von Ze-
las nach Samnaun optimiert und er-
eitert. Insgesamt wurden im Ge-

chäftsjahr 2018/19 Investitionen von 
und 8,36 Millionen Franken getätigt. 
rössere Investitionen auslösen wer-
en die geplanten Bahnanlagen von 
amnaun-Dorf zum Salaaser Kopf, von 
Laret zum Muller sowie die beiden Ses-
selbahnen auf dem Ravaischer Salaas. 
Der Bund hat die entsprechende Richt-
planung noch nicht genehmigt. 

Einfluss durch Wetter und Währung
Der Gesamtertrag der Bergbahnen 
Samnaun AG erfuhr im Geschäftsjahr 
2018/19 einen leichten Rückgang von 
rund 0,8 Prozent (Vorjahr + 5,1 Pro-
zent). Dies trotz 2,2 Prozent höheren 
Frequenzen und einer Preisanpassung 
von rund drei Prozent. Starke Wind- 
und Sturmtage während der Winter-
monate und die Währungsentwicklung 
beeinflussten den Betriebsverlauf nega-
tiv und verhinderten Frequenz- und 
Umsatzzuwächse. Die in Euro generier-
ten Umsätze verminderten wechsel-
kursbedingt den Cashflow um über 1,3 
Millionen Franken. Dieser wird mit 7,7 
Millionen Franken ausgewiesen (Vor-
jahr 8,8 Millionen Franken). Die zahl-
reichen Wind- und Sturmtage führten 
dazu, dass die Übergänge von und nach 
Ischgl insgesamt 25 Tage geschlossen 
blieben. In den Sommermonaten ver-
besserten sich die Erstzutritte um 14 
Prozent. Die Logiernächte ich Sam-
naun steigerten sich ebenfalls um 
knapp zehn Prozent. 
Die ordentliche Generalversammlung der Bergbah-
nen Samnaun AG findet am Samstag, 28. Septem-
ber, um 11.30 Uhr im Restaurant Alp Trida Sattel 
statt.
ie ClauWau-Weltmeisterschaft der Nikoläuse ist eine wichtige Veranstaltung zum Saisonstart in Samnaun und  
indet in diesem Jahr am 30. November statt.  Foto: Engadin Samnaun Val Müstair
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Yannik Gartmann, Jungfreisinnige Anna Giacometti, FDP Lorenzo Heis, Grünliberale Partei Gian Linard Nicolay, Grüne

Fünf Fragen an die Nationalratskandidaten
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Online-Videofrage
Warum wollen Sie nach Bern gehen?

Hinter dem Bild mit der Rosette verbirgt 
sich ein Video, welches mit der «Enga-
din Online» App aktiviert werden kann. 
Es war den Kandidaten freigestellt, ein 
Video zu erstellen. 

Wahlen 2019
Zurzeit werden Unterschriften gesam-
melt für die Gletscher-Initiative. Unter-
stützen Sie die Forderungen der Initiati-
ve?
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annik Gartmann Ja, unbedingt! Eine 
achhaltige Gesellschaftspolitik, wel-
he nicht die Ressourcen der zu-
ünftigen Generationen verbraucht, ist 
ir sehr wichtig. Mir liegt es am Her-

en, dass wir alle unsere Eigenverant-
ortung wahrnehmen. Das heisst für 
ich, dass auch die zukünftigen Gene-

ationen unsere einzigartige Bergland-
chaft noch geniessen können sollen. 
ch versuche täglich meinen Beitrag da-
u zu leisten.
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nna Giacometti Ich unterstütze die 
letscher-Initiative. Sie will den Aus-

toss von Treibhausgasen bis 2050 auf 
etto Null reduzieren; wer Emissionen 
usstösst, muss sie an einem anderen 
rt wieder einsparen. Ich traue der 

chweiz zu, in den kommenden 30 Jah-
en einen Weg zu finden, wie sie sich 
on fossilen Brennstoffen verab schie -
en kann, ohne dass die Wirtschaft zu 
ehr darunter leidet. Wenn das jemand 
ann, dann doch wohl die Schweiz. 
Lorenzo Heis Klar! Ich sammle selber 
Unterschriften in Rahmen meiner #Kli-
matour2019 – eine 106-tägige Velotour 
durch alle Gemeinden unseres Kantons 
Graubünden mit dem Ziel, die Be-
sonderheiten unserer Heimat besser 
kennenzulernen. Ich finde, es ist Zeit! 
Der Klimawandel ist die grösste Heraus-
forderung unserer Zeit und wir sind die 
letzte Generation, welche aktiv etwas 
unternehmen kann, um die negativen 
Effekte zu mildern. Dies ist zugleich 
auch eine Chance für unsere Wirt-
schaft.
 

Gian Linard Nicolay Ich unterstütze 
diese Initiative, da sie ein künftiges ge-
sundes Klima mit ermöglichen wird. Es 
geht hier um die politische Lösung un-
seres grössten Problems, welches ins-
besondere auch Graubünden als Berg-
kanton betrifft. Der angestrebte Weg ist 
denn auch einfach: Wir dürfen bis 
2050 keine Treibhausgase mehr in die 
Atmosphäre entlassen. Dies bedeutet, 
dass bis dahin in der Schweiz keine fos-
silen Kohlenstoffe mehr verbrannt wer-
den dürfen. Wir müssen nun auf alter-
native Energien setzen. Technisch ist 
dies kein grösseres Problem. 
2017 hat das Schweizer Stimmvolk die 
Energiestrategie 2050 des Bundes gut-
geheissen. Unterstützen Sie das Bewilli-
gungsverbot für Atomkraftwerke, und 
welche zentralen Punkte der Strategie 
sollen prioritär umgesetzt werden?
annik Gartmann Von der Energie- 
trategie 2050 gefällt mir vor allem die 
nnovationsförderung und die Mass-
ahmen zur Steigerung der Ener-
ieeffizienz. Ich sehe es für die Schweiz 
ls grosse Chance, wenn die Industrie 
m Bereich der Energieeffizienz welt-

eit führend wird, und zwar durch In-
ovationen. Für mich ist zudem die 
achhaltige Förderung der Wasserkraft 
nd die Sicherung der Wasserzinsen 
ntscheidend.
nna Giacometti Der Ausstieg aus der 
tomenergie ist ein Volksentscheid – 
atürlich unterstütze ich ihn! Entschei-
end ist nun, wie wir die Lücke schlies-
en, die nach der Stilllegung der 
chweizer KKW aufgeht. Wirtschaft 
nd Volk sind auf eine gesicherte Ener-
ieversorgung angewiesen. Um sie si-
herzustellen, braucht die Schweiz 
eue, marktnahe Modelle zugunsten 
er einheimischen Stromproduktion. 
ies gilt vor allem für die Wasserkraft. 

ie ist nachhaltig und nach wie vor ein 
ichtiger Pfeiler unserer Energiever-

orgung.
Lorenzo Heis Unsere Gesellschaft 
wird immer auf Energie als Schlüssel-
ressource angewiesen sein. Zur Scho-
nung von Klima und Umwelt müssen 
wir unsere Energieversorgung aber um-
stellen: weg von CO2-lastigen Tech-
nologien und der Atomkraft mit ihren 
unvorhersehbaren technischen und 
finanziellen Risiken, hin zu erneuerba -
ren Energien. Finanzielle Anreize über 
Lenkungsabgaben, Bonus-Malus-Syste -
me und Anpassungen des Steuersys -
tems können uns zu einer ökolo -
gischen, wirtschaftlichen und sicheren 
Energieversorgung führen.
Gian Linard Nicolay Die Schweiz 
braucht keine neuen Atomkraftwerke. 
Wir brauchen mehr dezentrale, sichere 
und nachhaltige Energieträger und 
mehr Eigenverantwortung, um unse-
ren Energiekonsum zu drosseln. Priori-
täten sehe ich erstens bei vereinfachten 
Bewilligungen für erneuerbare Energie, 
zweitens Gebäudesanierungen, die 
noch ein grosses Potenzial in Graubün-
den bilden und so Bauaufträge aus-
lösen und somit Beschäftigungsimpul -
se sowie drittens dem Ausbau der 
Übertragungsnetze und der dezentra -
len Energieversorgungsstruktur. 
annik Gartmann Wir verfügen, gera-
e im Engadin über äusserst innovative 
nd engagierte Unternehmerinnen 
nd Unternehmer im Tourismus. Nebst 
er gezielten finanziellen Unterstüt-
ung ist es wichtig, dass sich die Unter-
ehmen entwickeln können. Sie brau-
hen mehr Freiraum, weniger 
esetzliche Hürden. Zudem muss der 
dministrative Aufwand für die Reali-
ierung von Projekten wesentlich mini-

iert werden. Als Teilzeit-Skilehrer 
eiss ich, dass die qualitative Entwick-

ung des Wintertourismus noch viel 
otenzial beinhaltet.
Der Tourismus wird heute schon vom 
Staat finanziell gefördert. Sei es über 
den reduzierten Mehrwertsteuersatz für 
die Hotellerie, Innotour oder die Neue 
Regionalpolitik. Genügt diese Förde-
rung?
nna Giacometti Staatliche Subven- 
ionen sind zwar verlockend, sie brin-
en unseren Tourismus aber nicht wei-
er. Was wir brauchen, sind sehr hohe 

ualität und viel Innovationsbereit- 
chaft. Nur so können wir unsere in- 
nd ausländischen Gäste begeistern 
nd sie trotz der im Vergleich zum Aus-

and höheren Preise nach Graubünden 
ringen. Viel besser als Subventionen 
äre ein Abbau der Bürokratie. Gast-

eber sollten ihre Zeit bei den Gästen 
erbringen, nicht beim Verwalten von 
ormularen, Bewilligungen und Auf-
agen.
Lorenzo Heis Ja.
 Gian Linard Nicolay Wir müssen nun 
aufpassen, diesen wichtigen Sektor 
nicht allzu sehr von den Akteuren vor 
Ort zu entkoppeln. Die zahlreichen 
staatlichen Massnahmen haben auch 
in den letzten zehn Jahren nicht viel 
gebracht. Staatliche Unterstützung von 
serbelnden Bergbahnen, aber auch von 
Neuerschliessungen oder für neue An-
lagen zur Beschneiung sind zu unterlas-
sen. Wichtiger wäre, dass die Akteure 
besser auf die Bedürfnisse der Gäste rea-
gieren, um das Lokale und Authen -
tische anzubieten. Unser Potenzial ist ja 
so riesig.
Die Digitalisierung ist heute in aller 
Munde. Wie können die Randregionen 
diese so nutzen, dass auch ein wirt-
schaftlicher Effekt entsteht?
annik Gartmann Für mich ist die Di-
italisierung eine grosse Chance für pe-
iphere Räume. Dies zeigen Beispiele 
er Telemedizin. Unsere Regional-
pitäler schalten heute Spezialisten aus 
en Universitätsspitälern zu, um Not-

älle zu behandeln. Ein anderer Aspekt 
st, dass die Arbeitsplatzunabhängig-
eit immer grösser wird, sodass unsere 
äste länger in ihrem Feriendomizil 
leiben und dort auch vermehrt ar-
eiten können.
nna Giacometti Gerade für Grau-
ünden ist die Digitalisierung eine 
rosse Chance. Sie überwindet Dis-
anzen und rückt die Südtäler näher an 
as Schweizer Mittelland und die Re-
ion Mailand. Eine rasche technische 
rschliessung unserer Region bildet da-
u die Basis. Unsere Unternehmen 
rauchen aber auch das Know-how, wie 
ie sich in der digitalen Welt bewegen 

üssen. Die Digitalisierung ist deshalb 
ur dann eine Chance, wenn sie mit ei-
er Modernisierung und Stärkung un-

erer Ausbildung einhergeht.
Lorenzo Heis Intelligente Verkehrs-
managementsysteme, moderne und di-
gitale Arbeits- und Schulmodelle sowie 
ein Mobility Pricing können einen po-
sitiven wirtschaftlichen Effekt verur -
sachen. Damit würden wir viel Geld 
sparen, die Umwelt weniger belasten 
und erst noch den Komfort für alle er-
höhen.
Gian Linard Nicolay Die Digitalisie-
rung ist ganz wichtig geworden in un-
serer Wissensgesellschaft. Dieses bei-
nahe immaterielle Gut kann dazu 
beitragen, den hohen Lebensstandard 
bei uns zu halten, ohne die natürlichen 
Ressourcen zu übernutzen. MiaEngia-
dina macht es vor, wie die Randregi -
onen diese Technologie auch wirt-
schaftlich nutzen können. Wir selbst 
sind als Familie vor zwölf Jahren ins En-
gadin gezogen, weil ich dank dem In-
ternet vom Homeoffice aus arbeiten 
kann. 
Angenommen, Sie werden gewählt. Wel-
che drei Schwerpunkte wollen Sie in Ih-
rer politischen Arbeit in Bern verfolgen?
annik Gartmann Ich werde mich mit 
ehemenz für bessere Rahmen be -
ingungen für den Tourismus ein-
etzen. Ein weiteres Themenfeld für 

ich wird die Jugendpartizipation 
ein, als Vizepräsident der Jugend-
ession GR setze ich mich schweizweit 
ür politische Bildung und das Stimm-
echtsalter 16 ein. Eine Sicherung der 
HV wird mich ebenfalls weiterhin 
uch im Nationalrat in Bern be-
chäftigen.
nna Giacometti Graubünden braucht 
eistungsfähige Bahn-, Strassen- und Da-
enverbindungen und ein dezentrales 
ildungssystem für alle drei Sprachregio-
en. Ein verantwortungsvoller Umgang 
it unserer Natur bringt den Schutz-

edanken und die Nutzung der natürli-
hen Ressourcen in Einklang. Unsere 
nternehmen und Bürger brauchen ei-
en schlanken Staatsapparat und einen 

eistungsfähi gen Finanzplatz. Und 
icht zuletzt will ich den Bündner 
rauen eine einheimische, starke Stim-
e in Bern geben. 
Lorenzo Heis Neben einen wirksamen 
Klimaschutz will ich mich für mehr In-
novation und Offenheit sowie eine en-
keltaugliche Altersvorsorge einsetzen. 
Wir sind ein kleines Land, das dank In-
novation, Unternehmertum und dem 
Handel mit Europa und der Welt Erfolg 
hat. Abschottung und Protektionismus 
bringen uns langfristig nicht weiter. 
Wir müssen auf unsere Stärken setzen 
und mehr in Bildung und Forschung 
investieren, Handelsbeziehungen för-
dern und unnötige Hürden für Klein-
unternehmen abbauen.
Gian Linard Nicolay Ich arbeite in-
ternational seit über 30 Jahren im Be-
reich der nachhaltigen Entwicklung. 
Nebst diesem Schwerpunkt würde ich 
mich insbesondere für die Stärkung der 
Gemeinden als zentralen Ort von Wirt-
schaft und Gesellschaft einsetzen. 
Graubünden soll wieder ein Ort wer-
den, in dem die Jungen gerne arbeiten 
und leben wollen. Wir stehen in einer 
Umbruchzeit, die mit der Reformati-
onszeit vor 500 Jahren vergleichbar ist. 
Die Klimakrise ist eine Riesenchance, 
die notwendige Transformation zu 
schaffen!
Die Interviews wurden schriftlich ge-
führt, die Fragen stellte Reto Stifel. Fo-
tos auf dieser Seite: zur Verfügung ge-
stellt. Fotos auf Seite 5: Daniel Zaugg. 
Die Redaktion liess den Kandidaten 
komplette Freiheit in Bezug auf den 
Aufnahmeort und die gewünschte Bild-
aussage. 
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Wenn sich die Kandidaten selbst inszenieren

«
Ideen und gute Gedanken 
kommen mir häufig in  

unserer schönen Natur» 
Yannik Gartmann
«Alles, was gegen die 
atur ist, hat auf Dauer 

keinen Bestand»
(Charles Darwin)

Anna Giacometti
«Politik braucht mehr Weltblick, 
Sachlichkeit, Nähe zu den Realitäten 

der Gemeinden und so zu den  
Bedürfnissen der Menschen» 

Gian Linard Nicolay
«Wir sind jung und 
brauchen die Zukunft» 

Lorenzo Heis
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Tema «Vias»   

PARTECIPAZIUN: FIN ALS 13 OCTOBER  
INFUORMAZIUNS: www.engadinerpost.ch

  

Als kommunale Anlaufstelle für Fragen rund um das Bauwesen und 
gemeindeeigene Liegenschaften sucht das Bauamt der Gemeinde Silvaplana zur 
Verstärkung 
 

per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung eine/n 
 

Bauadministrator/In 100 %  
 
Stellenbeschrieb und Anforderungsprofil finden Sie auf unserer Homepage 
www.silvaplana.ch/Gemeinde/News/Stellenmarkt oder können Sie bei Herrn 
Giovannini telefonisch oder per Mail bestellen.  
 
INTERESSIERT? 
… dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Foto bis Freitag,  
11. Oktober 2019 an Herrn Guido Giovannini, Bauamtsleiter, Via Maistra 24, 
7513 Silvaplana oder per Mail an: bauamt@silvaplana.ch 

www.silvaplana.ch 

Per ün post da contact cumünel per dumandas chi reguardan fabrica ed immobiglias 
in proprieted da la vschinauncha tschercha l’uffi zi da fabrica da la vschinauncha da 
Silvaplauna scu rinforz

pels 1. november 2019 u tenor cunvegna ün/a

Descripziun da la plazza e profi l da las pretaisas sun da chatter sün nossa homepage
www.silvaplana.ch/Gemeinde/News/Stellenmarkt u paun gnir pustos tar sar Giovannini 
per telefon u per mail.

HO EL/ELLA INTERESS?
… schi ch’El/Ella fatscha il plaschair da trametter Sia documentaziun da candidatura 
inclusiv fotografi a fi n in venderdi, ils 11 october a sar Guido Giovannini, mneder da 

l’uffi zi da fabrica, Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna u per mail a: bauamt@silvaplana.ch  

administradur/a da fabrica a 100%
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www.grottadacultura.ch
Ün festival amicabel internaziunal
 

als 18 fin als 22 settember ha 
nü lö per la tschinchavla jada il 
estival da musica Piz Amalia. 
’inscunter celebrescha  
n’amicizcha tanter musicistas  
 musicists giuvens da l’Ollanda 
 da la Svizra.

l festival da musica Piz Amalia es gnü 
lomà in vita avant tschinch ons in 
nur da la successiun dal trun da la 
rincessa Amalia da l’Ollanda. Ella es 

a figlia la plü veglia dal rai Willelm-
lexander e da la raïna Màxima da 

’Ollanda. Il festival sta suot il pa-
runadi da l’ambaschadur da l’Ol-
anda in Svizra e da l’ambaschadur da 
a Svizra in Ollanda. 

n regal per la naschentscha
 chaschun da la naschentscha da la 
rincessa Catharina-Amalia Beatrix 
armen Victoria han battià il cumün 
a Scuol e la regiun da vacanzas En-
iadina Scuol Zernez als quatter da 
ün 2004 üna muntogna illa Val 
-charl, chi nu vaiva fin quella jada 
mo ingün nom, cul nom Amalia. 

Daspö il 2015 ha il festival da musi-
a manà il nom in tuot il muond ed 
’ls cours dals amaturs da musica. Il 
«

 
 

DA 
FOTOGRAFIAS
festival cumbina minch’on la collia-
ziun amicabla cun concerts cumünai-
vels da talents da l’Ollanda e da la 
Svizra. 

Quatter concerts in Engiadina  
Sco cha’l manader artistic, Anthony 
Zielhorst, ha infuormà al concert a 
Nairs, sun gnüts organisats divers 
concerts in Engiadina Bassa: «La tur-
nea ha cumanzà cun ün concert a 
Winterthur e davent dals 20 settem-
ber han gnü lö concerts illa baselgia 
da S-charl, illa chapella dal bain 
Zuort, il center cultural a Nairs e la fi-
nischiun i’l Hotel Belvédère a Scuol.» 
Pel festival da quist on sun gnüts cum-
ponüts duos tocs da musica taimpra 
classica. 

Ün dal partecipant da 17 ons Pelle 
van Esch, per duos trumbettas, posau-
na da bass, marimba e per quatter in-
strumaints da corda. Il seguond toc ha 
scrit ün magister da l’Ollanda, Lowell 
Dijkstra, cul titel «The Dancer» per 
trumbetta, marimba, violina e viola.

Eir ün concert a Nairs
 Al concert a Nairs illa sala polivalenta 
han concertà quatter talents dal con-
servatori da Winterthur suot la ba-
chetta da Christian Ledermann e 
quatter dal conservatori rojal da Den 
Haag cul manader Anthony Zielhorst. 
Partecipar 

& guadagnar!
Il concert i’l Center cultural a Nairs ha 
cumanzà sül plan sura dal center ed 
ha lura cuntinuà illa sala polivalenta. 
Ouravant ha Christian Müller da l’or-
ganisaziun dals partecipants da la 
Svizra salüdà ils preschaints.

 «Il festival es fich particular, e quai 
vala eir pels lös ingio chi vegnan dats 
ils concerts. Illa baselgia da S-charl 
vain nus ün’otra accustica co illa cha-
pella dal bain Zuort ed amo oter co a 
Nairs.» Zielhorst ha lura dit cha’l con-
cert cuntegna ouvras da cumponists 
da la Svizra e da l’Ollanda: «Il prüm 
giodaina duos tocs qua in quist local e 
davo il rest dal concert illa sala poliva-
lenta.» Ils auditurs han dudi ouvras 
contemporanas chi han pretais cha 
las uraglias dals preschaints s’han il 
prüm da s’adattar a la musica plütost 
insolita. 

Pro’l concert a Nairs s’han presch-
antadas las musicistas e musicists in 
differentas fuormaziuns, quai chi ha 
dat a tuot üna taimpra viva. Ils artists 
giuvens han gnü, sco cha Zielhorst ha 
dit, be ün di per far prouvas e quai ha 
funcziunà sainza difficultats causa cha 
tuots d’eiran preparats bain. «Ils quat-
ter musicists da la Svizra han trenà in-
sembel cun lur collegas a Winterthur 
chi han rimplazzà ils musicists da l’Ol-
landa e viceversa, uschè cha’l sunar in-
sembel es gratià fich bain.»  (anr/bcs)
Arrandschamaints
chterberg chanta Chansons da Brel

Sent In venderdi, ils 27 settember, ha 
lö ün concert da Jaap Achterberg illa 
Grotta da Cultura a Sent. 

Achterberg es ün actur ollandais chi 
ha chattà la fascinaziun per la musica 
cun visitar rapreschantaziuns da tea-
ter. Insembel cun sia band chanta el 
hansons da Jacques Brel. Dasper 
hanzuns cuntschaintas da Brel sco 
Amsterdam» o «Ne me Quite Pas» 
hanta Achterberg eir chanzuns main 
ublicas. Il concert cumainza a las 
0.15. La chascha es averta a partir da 

as 19.30.  (protr.)
chelpcha cun program da festa 

Guarda Actualmaing tuornan las be-
s-chas paurilas da lur sogiuorn süllas 
alps darcheu in cumüns. A Guarda 
capita quai in sonda, ils 29 settember a 
la schelpcha. A partir da las 10.00 daja 
ün marchà cun prodots regiunals. A las 
10.30 vain impizzà il fö tradiziunal sur 
cumün, chi signalisescha l’arriv da las 
bes-chas. A las 11.00 arrivan las vachas 
a l’Alp Sura ed a las 11.30 la bescha da 
a Val Tuoi a Guarda. Davo üna posa da 

ezdi esa temp cha las chavras tuornan 
 las 14.00 in cumün davo esser stattas 
ülla Alp Suot. Ed a las 15.00 arrivan 
mo las vachas mamma a Guarda. Vers 
aira vain organisà ün bal da schelpcha 
un musica populara da la Chapella 
asna pro’l local da pumpiers.  (protr.)
oncert romantic dal cor popular grischun

Scuol In sonda, ils 28 settember, visita 
il «Bündner Volksensemble» la baselgia 
refuormada da Scuol. Suot il titel 
«Nacht ist wie ein stilles Meer», pre-
schainta il cor ün concert romantic. 
Chantadas vegnan chanzuns davart 
dulurs ed amur, anguels chi ballan ed 
uffants illa natüra.Da la partida sun eir 
ils solists Nora Bertogg (Sopran) e Duri 
ollenberg (Piano). Els sun tuots duos 
nüts premiats dal Chantun per la pro-
oziun da la cultura. Il cor ha 30 chan-

adurs, ed exista fingià daspö ils ons 
tanta. Daspö l’on 2010 vain manà il 
or da Jürg Wasescha. Il concert cu-

ainza a las 17.30.  (protr.)
ww.buendner-vokalensemble.ch
Bring en hei» a Scuol

’intent da la società «Events 
cuol» es da spordscher üna  

ada l’on ün concert plü grond  
 Scuol. Ün dals iniziants es  
chimun Neuhäusler, chi  
rganisaiva plü bod ün  
itschen open air a Scuol.

uos gronds da la scena da musica in-
ernaziunala rivan quista fin d’eivna a 
cuol. Nik P. e Baschi concerteschan il-
a sala cumünala da Scuol.

 Ils preparativs per quist arran-
schamaint han cumanzà avant pas- 
a ün on. Pels tschinch commembers 
al comitè d’organisaziun d’«Events 
cuol» daja uossa amo ün pêr dis cun 
avur intensiva.

uccess cun «1986»
hi nu cugnuoscha il chantadur Sviz-

er Baschi? El es dvantà cuntschaint 
un divers hits, tanter oter cul song 
Bring en hei». Da l’on 2006 s’ha par-
ecipà Baschi a l’emischiun «Der 

atch» da Radio e Televisiun Svizra ed 
a frequentà cun 18 oters partecipants 
rominents ün chomp da trenamaint 
a ballapè.
 Il song per quist’emischiun ha scrit 

aschi insembel cun Roman Camen-
ind e Hank Merk ed els descrivan la 
aschiun d’ün fan pel ballapè. Il sem-
erverd es gnü vendü passa 60 000 ja-
as ed ha ragiunt cun quai il status du-
el da platin. Pel mumaint ha il 
hantadur, oriund da Basilea Champo-
na, success cun seis nouv album 
1986». L’ultim concert in Grischun 
da Baschi d’eira al Open Air Val Lum-
nezia. «Nus vain gronda furtüna cha’ls 
organisaturs da l’open air d’eiran pe-
rinclets cha Baschi vain cuort davo lur 
event a Scuol per ün concert», disch 
Schimun Neuhäusler, il president dal 
comitè d’organisaziun e da la società 
«Events Scuol».

Tschinch persunas, üna idea
«I nun es uschè simpel da chattar ar-
tists svizzers prominents e la tscher-
cha düra in media trais fin quatter 
mais», manzuna Schimun Neuhäus-
ler. «Quels planiseschan fich adura lur 
turneas.» 

Fingià davo il concert dal mais marz 
da l’on passà han els cumanzà cun l’or-
ganisaziun dal concert chi’d es prosma 
sonda. «Quai tuot tenor il motto davo 
il concert es avant il concert», man-
zuna’l. Il böt da Schimun Neuhäusler, 
Adrian Barbüda, Men Duri Juon, An-
drea Matossi ed Albert Mayer es d’or-
ganisar üna jada l’on ün concert plü 
grond. «Quai d’eira adüna fingià meis 
giavüsch», s’algorda Neuhäusler. 
Avant ons organisaiva el l’Open Air a 
l’En a Pradella pro Scuol. «L’open air 
d’eira pitschen e bands main cun-
tschaintas pisseraivan per la musica.» 
Tant plü pitschnas d’eiran da quel 
temp eir las pussibiltats finanzialas.

 Grazcha a la fundaziun da la società 
«Events Scuol» esa pels organisaturs 
plü simpel da guadagnar ils sponsurs 
bsögnaivels. «Nus survgnin tanter oter 
sustegn dal cumün da Scuol», uschè 
Neuhäusler.

 I’ls dis avant e davo il concert sur-
vegnan els l’agüd da desch persunas. 
Lur incumbenza es da preparar tuot 
l’infrastructura bsögnaivla per l’ar-
randschamaint. «La saira dal concert 
eschna in 18 persunas chi lavuran», 
disch el. Plünavant manzuna’l cha in-
tant hajan els pudü vender blers bi-
gliets giò la Bassa. «Quels sun adüsats 
da far quai per temp intant cha nossa 
glieud decida bleras voutas pür l’ultim 
mumaint.»

«La staila cun teis nom»
Nik P. es üna da las plü cuntschaintas 
persunas da la scena da schlagher. Da 
l’on 2017 ha festagià il chantautur 
austriac il giubileum da 20 ons sül 
palc. Seis plü gronds hits sun «Ein 
Stern der deinen Namen trägt», «Glo-
ria» o lura «Geboren um dich zu lie-
ben». Nik P. es cuntschaint per melo-
dias ritmicas e texts cun ün sen 
profuond. 

Ils organisaturs da «Events Scuol» til 
descrivan sco ün musicant chi fa seis 
manster cun corp ed orma. L’Austriac 
ha cumanzà da giuven a sunar la gui-
tarra e quai autodidacticamaing. «Per 
l’on 2020 ha planisà Nik P. 20 concerts 
e quai tanter oter eir darcheu in Engia-
dina», declera Schimun Neuhäusler. 
Quai significha, tenor el, cha l’artist 
nu saja per trais mais avant e trais mais 
davo ün concert plü disponibel per la 
regiun, «e perquai vaina gnü gronda 
furtüna da chattar duos musicists da 
quist format». (anr/afi)
Il concert da Baschi e Nik P. es in sonda, ils 28 
settember illa sala cumünala da Scuol. Avertüra 
da la sala es a las 18.30. Prevendita: Sport Hein-
rich, Jon Sport, Element-Store obain online pro 
www.events-scuol.ch/tickets.I da eir üna chascha 
da saira. 
quitschs da Caroline Bearth

Sent In sonda, ils 28 settember, ha lö 
üna vernissascha cun art da Caroline 
Bearth illa Grotta da Cultura a Sent. 
L’artista es creschüda sü a Tarasp ed abi-
ta uossa ad Ardez e Basilea. Ella creescha 
art intagl in lain e squitschs cun foto-
gravura. Üna gronda part da sia scola- 
iun artistica ha ella passantà a New 
ork. L’exposiziun düra fin ils 26 no-
ember ed es adüna averta da mardi fin 
onda da las 17.00 fin las 19.00. La ver-
issascha cumainza a las 17.00.  (protr.)
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La radunanza da Scuol ha 
 deliberà il proget d’integrar la 
Chasa Puntota i’l Center da  
sandà Engiadina Bassa. Implü es 
gnü approvà ün contrat da dret 
da fabrica culla Reto Crüzer AG 
a Sotruinas a Scuol.

Il suveran da Scuol es gnü invidà ad üna 
radunanza cumünala illa sala cumüna-
la a Scuol. Votantas e votants sun gnüts 
orientats davart l’integraziun da la 
dmura d’attempats Chasa Puntota i’l 
Center da sandà Engiadina Bassa 
(CSEB). «Üna sporta chi mancaiva in 
nossa regiun es quella per umans cun 
demenza e quai ha dat andit ad üna di-
scussiun co chi dess ir inavant», ha in-
fuormà il capo cumünal da Scuol, 
Christian Fanzun, «il consorzi da Chasa 
Puntota ha lura contactà in avuost dal 
2016 il CSEB culla mera da pudair 
spordscher tuot ils servezzans da sandà 
suot ün tet.» Dal 2016 fin dal 2019 ha 
gnü lö üna gronda sanaziun illa Chasa 
Puntota cun l’integraziun da la sporta 
per umans cun demenza. Eir il CSEB ha 
adattà sia sporta culla chüra curativa ed 
id es gnü fabrichà oura la Spitex, implü 
la chüra Lischana, quella da Zernez ed 
in Samignun.

Unir las duos organisaziuns 
«Ün’analisa ha lura cumprovà chi fess 
sen da metter insembel tuot las sportas 
da sandà, quai chi vess eir gronds  
avantags logistics», es Fanzun persvas. 
Per fusiunar las duos organisaziuns sto 
gnir fat bun ün contrat pel trans-
ferimaint da la facultà. Il contrat pre-
schantà prevezza cha’l Consorzi Chasa 
Puntota surdetta seis possess al CSEB 
cun activas e passivas. Ils impiegats 
gnaran surtuts illa nouva sporta sainza 
desdittas cun agiuntas als contrats exis-
tents. La politica regiunala e chantuna-
la ha fat bun la fusiun previssa. «La ra-
dunanza dal Consorzi Chasa Puntota 
ha approvà il contrat culla premissa 
cha’ls cumüns pertocs decidan in möd 
positiv», ha orientà Ursina Mengiardi, 
la presidenta dal consorzi. Il contrat sto 
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nir approvà dals cumüns da Zernez fin 
amignun. La radunanza dal cumün da 
cuol ha decis d’approvar per mans da 
a votumaziun dals 24 november il con-
rat da fusiun preschantà sainza cuntra-
uschs.

ontrat cun dret da fabrica
ntuorn l’areal da reciclar da la Reto 
rüzer AG a Manaröl sun gnüdas fa-
richadas l’ultim temp diversas chasas 
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rivatas. Quai ha chaschunà ün po-
enzial da conflicts pervi da las emis-
iuns da canera e savur. «Cun spostar 
’areal pudessan gnir diminuidas las 
iscussiuns davart las emissiuns pel cu-
ün e per la ditta Crüzer», ha dit Fan-

un. Tenor la missiva da la revisiun par-
iala da la planisaziun locala dal cumün 
a Scuol dess gnir realisà illa zona da 
ansteranza a Sot Ruinas ün center da 

eciclagi. In quel dessa gnir ramassà, 
C
M

orti ed allontanà immundizichas da 
hasa, palperi, chartun, metal e materi-
l da fabrica. Il suveran da Scuol sco eir 
a Regenza grischuna han approvà la re-
isiun parziala in möd cha quella es 
ossa legala. L’affar actual da Crüzer a 
anaröl a Scuol Sot dess gnir transferi 

iò Sot Ruinas. A Manaröl restessan lura 
e amo las garaschas per camiuns e l’uf-

icina cun maschinas, üsaglias ed uten-
ils. La ditta Reto Crüzer dess surgnir la 
pussibiltà da nüzziar la surfatscha da 
bundant 12 700 meters quadrats sco 
center per reciclar in dret da fabrica cun 
ün fit annual da 17 800 francs. In quel 
center saraja eir pussibel d’eriger büros 
pel center, però ingünas surfatschas 
d’abitar. La radunanza es gnüda orien-
tada detagliadamaing davart l’intent 
dal contrat da dret da fabrica ed ha ap-
provà quel unanimamaing per mans da 
la votumaziun.  (anr/bcs)
’l areal da Sot Ruinas dess gnir eret ün areal per reciclar.    fotografia: mad
«All’ongarese» cul trio arsis a San Niclà
L  

l prossem arrandschamaint  
’l center cultural Baselgia San 
iclà es dedichà a la musica  
ngaraisa. Dal trio /// arsis fan 
art duos musicistas indigenas. 

n sonda, ils 28 settember, invidan ils 
espunsabels dal center cultural Basel-
ia San Niclà ad ün concert da musica 
lassica. Las trais musicistas dal trio /// 
rsis Cristina Janett (cello), Delaja Mö-
inger (viola) e Flurina Sarott (violina) 
unan ouvras da Johannes Brahms, 
eorge Enescu, Zoltan Kodály, Miklos 
ozsa e Franz Krommer. 

als e chanzuns ungaraisas 
ohannes Brahms vaiva cumponü 
als ungarais il prüm per clavazin a 
uatter mans. Davo tils ha’l scrit tant 
er clavazin solo sco eir per orchester. 
eis ami Joseph Joachim ha arran-
schà tuot ils bals per gïa e clavazin. 
Per nos program ungarais ha arran-
schà Duri Collenberg da Cuoira 
uatter bals ungarais», disch Cristina 

anett. Cun Enescu, Kodály e Rosza as 
odaraja in sonda illa baselgia da San 
iclà trais cumposiziuns da cumpo-
ists da l’Europa da l’ost. La cumposi-
iun dad Enescu finischa cun l’imna 
aziunala da la Rumenia. Pro l’inter-
ezzo da Kodály as doda divers citats 
ur da chanzuns popularas ungarai-
as. Eir Rosza vaiva notà numerusas 
hanzuns popularas da l’Ungaria e’s 
aiva laschà influenzar da quellas. 
ranz Krommer d’eira stat il seguond 
uccessur da Wolfgang Amadeus Mo-
art al Kaiserhof a Vienna sco cumpo-
ist e Kapellmeister da la cuort impe-

iala. «Id es ün fich bel toc da la 
radiziun classica da Krommer cha 
us sunain in sonda saira», manzuna 

a cellista Cristina Janett. 

’algrezcha da sunar in Engiadina
undà il trio /// arsis vaivan a seis temp 
ristina Janett, chi’d es cuntschainta il-

a regiun sco commembra da la fuorma-
iun Fränzlis da Tschlin, e Delaja Mö-
inger. Da l’on 2016 ha rimplazzà la 
iolinista Flurina Sarott da Scuol a Ma-
ita Seeger sco terza commembra dad 
rsis. Daspö quella jada dan las trais 
usicistas Janett, Mösinger e Sarott 

oncerts da musica classica, da Ludwig 
an Beethoven fin Anton Webern, in 
uot la Svizra. «Nus gnin adüna eir jent 
 sunar in Engiadina Bassa e’ns alle-
rain da verer amias ed amis, paraints e 
untschaints», dischan Cristina Janett 
 Flurina Sarott.  (anr/fa)
l concert illa baselgia San Niclà in sonda, ils 28 
ettember, cumainza a las 20:15. Davo il concert 
nvida la Fundaziun Center cultural baselgia San 
iclà ad üna bavarella e specialitats da la regiun. 
ristina Janett, Flurina Sarott e Delaja 
ösinger (da suotinsü). fotografia: mad
Arrandschamaints
abaret e teater 
Birkenmeyer 
Scuol Cul nouv on da scoula festagia 
la scoula Rudolf Steiner a Scuol seis 20 
avel on d’existenza. In quel connex 
vain organisada üna sairada culs 
cuntschaints cabaretists Sibylle und 
Michael Birkenmeier. L’occurenza da 
giubileum ha lö in sonda, ils 28 set-
tember, a las 20.00, illa Chasa da pra-
venda a Scuol. 

Ils cabaretists preschantaran lur 
teater «Schwindelfrei» cun musica e 
poesias, chi tratta fats e fos politics e 
d’iminchadi.  (protr.)
as commembras 
dal trio arsis
Cristina Janett ha stübgià a la Hoch-
schule der Künste a Berna il violoncel-
lo. Davo ha’la cuntinuà la scolaziun a 
la scoul’ota zürigaisa dond pais a la 
Nouva musica. Da l’on 2012 ha’la fini 
il stüdi cul Master Performance. Ella 
suna in differents ensembles da musi-
ca da chombra ed eir illa fuormaziun 
per nouva musica populara «C’est si 
B.O.N.» e pro’ls Fränzlis da Tschlin. A 
la scoula da musica da Baar dà ella 
lecziuns da cello ad uffants e cre-
schüts. 

Dürant e davo la scolaziun per 
dvantar magistra primara ha Delaja 
Mösinger stübgià viola a la Zürcher 
Hochschule der Künste. Dal 2010 
ha’la fini il stüdi cul diplom per con-
certs. Sper la musica ha’la stübgià a 
Turich teologia.

 Flurina Sarott ha stübgià gïa a la 
Hochschule der Künste bernaisa. Da-
vo avair fat dal 2013 il Master of Music 
Performance ha’la fini dal 2015 a Tu-
rich la scolaziun supplementara cul 
Master of Arts in pedagogia da musi-
ca. Ella suna parzialmaing pro’l Ton-
halle-Orchester a Turich e dà uras da 
gïa a la scoula da musica a Wein-
felden.  (anr/fa)
unasoncha 
pel clima
Baselgias In sonda, ils 28 settember, 
ha lö a Berna il tschöver naziunal pel 
clima. Las corporaziuns evangelicas e 
catolicas dad Ardez, Ftan e Guarda su-
stegnan quist arrandschamaint cun 
üna sunasoncha. Uschè seguan las cor-
poraziuns ün appel da la Sinoda Retica 
e dad üna vasta allianza dad organisa-
ziuns chi s’ingaschan pella chüra dal 
clima. La sunasoncha ha lö da las 14.30 
fin las 14.37.  (protr.)
www.oeku.ch



Thema «Wege» 
EINSENDESCHLUSS: 13. OKTOBER 
INFOS: www.engadinerpost.ch

Mitmachen 

& gewinnen!

Wir feiern 10-jähriges Jubiläum

Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, mit uns unseren neuen Sitz ein- 
zuweihen und gleichzeitig auf unser 10-jähriges Firmenjubiläum anzustossen. 

Samstag, 5. Oktober 2019, 14.00 – 17.00 Uhr
ZACO sagl 

Remo, Camilla und Team

 

Eine Woche: 10.09.2016 bis 17.09.2016

Ramba Zamba Sale

Letzte Gelegenheit! Jedes Teil für Fr. 10.-

St. Moritz & Samedan 

Persönliche Stellungnahmen 
von Marianca Giovanoli

The Lion St.Moritz / Samedan
Sehr geehrte Kundschaft 
ich musste Knall auf Fall die Hälfte des Teams entlassen.

Daher ist es mir nicht möglich beide Geschäfte zu den 
üblichen ÖFFUNGSZEITEN offen zu lassen.

Ich bemühe mich schnellstmöglich wieder gute Leute 
einzustellen, die Sie wieder optimal bedienen und auf 
Ihre Bedürfnis eingehen.

Für Kosmetik und Massage-Termine bin ich persönlich 
erreichbar unter Tel. 079 / 423 10 55

Danke für Ihr Verständnis. Es grüsst Sie
Marianca Giovanoli 

St. Moritz & Samedan

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

Die Gemeindeschule Pontresina sucht auf Beginn des Schuljahres 2020/2021 

1 Lehrperson Oberstufe Sek/Real
(Pensum 80 – 100%) 

Die zweisprachige Schule Pontresina ist innovativ und weltoffen. Die Unterrichtsformen 
und die allgemeinen Strukturen des Schulbetriebes entsprechen den Anforderungen einer 
modernen und leistungsorientierten Schule. Das Förderangebot ist vielfältig. Auf die soziale 
Entwicklung unserer Lernenden legen wir besonderen Wert. In unserer Schule werden rund 
210 Kinder und Jugendliche in allen Stufen unterrichtet. 

Ihr Profil
Sie besitzen ein anerkanntes Lehrdiplom und arbeiten nach dem kantonalen Lehrplan (LP 
21). Liebevoller, wertschätzender und individueller Umgang mit den Kindern ist für Sie 
selbstverständlich. Die Sprachen Deutsch und Romanisch beherrschen Sie sicher in Wort 
und Schrift. Persönliches Engagement, Teamfähigkeit sowie Flexibilität runden Ihr Profil ab. 

Unser Angebot
Die Gemeinde Pontresina bietet eine abwechslungsreiche Arbeit zu attraktiven Anstellungs-
bedingungen. Wir würden uns freuen, eine aufgeschlossene, kooperative und initiative 
Person, welche Freude an der Zweisprachigkeit hat, in unserem Team begrüssen zu dürfen.

Interessiert? 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 24. Oktober 2019 per Post oder Mail an: 
Gemeindekanzlei Pontresina, Doris Schär, Via Maistra 133, 7504 Pontresina
Tel. 081 838 81 86, doris.schaer@pontresina.ch

Auskunft gibt Ihnen gerne Schulleiter Domenic Camastral, 
Tel. Büro 081 834 83 40, Handy 079 609 48 26, d.camastral@bluewin.ch

www.schulepontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

Fragen zu den Wahlen?

Gratis Wahlhotline: 

0800 0 1291 0

Damit die Schweiz 
Schweiz bleibt!

An die Urne:

SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern, www.svp.ch

Jetzt wählen!

DRINGEND GESUCHT!
Per sofort in St. Moritz  
oder Umgebung

2½-Zimmer-Dachwohnung
Mit Balkon, Südlage 
Lift und Garage

Chiffre A38121 
Gammeter Media AG 
Werbemarkt 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

› Moderation durch Reto Mayer, ehemaliger Redaktor Radio Rumantsch
› Montag, 30. September 2019, 19.30 Uhr
› Belvédère Hotel Scuol
› Alle sind herzlich willkommen

Kurt Baumgartner
Inhaber Belvédère Hotel Scuol

Magdalena Martullo-Blocher
Unternehmerin / Nationalrätin

ÖFFENTLICHES PODIUM

«Unternehmertum und Tourismus»

www.belvedere-scuol.ch/news-events

Als kommunale Anlaufstelle für Fragen rund um das Bauwesen und 
gemeindeeigene Liegenschaften sucht das Bauamt der Gemeinde Silvaplana zur 
Verstärkung 

per 1. November 2019 oder nach Vereinbarung eine/n 

Bauadministrator/In 100 % 

Stellenbeschrieb und Anforderungsprofil finden Sie auf unserer Homepage 
www.silvaplana.ch/Gemeinde/News/Stellenmarkt oder können Sie bei Herrn 
Giovannini telefonisch oder per Mail bestellen. 

INTERESSIERT? 
… dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Foto bis Freitag, 
11. Oktober 2019 an Herrn Guido Giovannini, Bauamtsleiter, Via Maistra 24,
7513 Silvaplana oder per Mail an: bauamt@silvaplana.ch

www.silvaplana.ch 

Neue Webseite?
Tel. 081 837 90 99 | webfabrik@gammetermedia.ch



BAUSTELLE ARA OBERENGADIN, S-CHANF

EINLADUNG ZUM TAG
DER OFFENEN BAUSTELLE

www.ara-oberengadin.ch

Der Vorstand des ARO freut sich, Sie zum Tag der offenen
Baustelle der ARA Oberengadin in S-chanf einzuladen. Benutzen 
Sie die einmalige Gelegenheit, den fast fertigen Rohbau
der ARA Oberengadin zu besichtigen.

SAMSTAG, 28. SEPTEMBER 2019 VON 10 – 16 UHR

Folgen Sie dem Hinweisschild ARA OBERENGADIN
(unterhalb Schiessplatz S-chanf, Flab).
Parkplätze vorhanden und signalisiert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Cashmere House Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
Tel.: +41 81 833 33 15
www.cashmerelamm.ch

Special 
Sale

Cashmere für Damen & 
Herren aber auch Blusen, 

Hosen, Janker & mehr
Fr. 27. & Sa. 28. Sept. 2019

von 10.00 bis 19.00 Uhr
So. 29. Sept. bis 16.00 Uhr

im Hotel Laudinella, 
St. Moritz-Bad, Bach Saal

Einfach Haustechnik

Jetzt 
bewerben

Meier Tobler ist das führende Unternehmen in  
der Haustechnik-Branche. Unsere Kundinnen  
und Kunden im Engadin warten auf Sie.

Und auch wir hätten Sie lieber schon heute als 
morgen bei uns als
 

Fragen zur Stelle  
beantwortet Ihnen 
gerne Herr  
Bruno Camenisch  
Gebietsleiter Service 
Region Chur,  
079 654 38 19.

Wir freuen uns auf  
Ihre vollständige  
Online-Bewerbung:  
jobs.meiertobler.ch

Meier Tobler AG,  
Anita Wissmann,  
HR Business Partner

Ihre Aufgaben
– Inbetriebnahmen, Einregulierungen und Wartungs- 

arbeiten an Heizungsanlagen im Gewerbe- und Wohn-
gebäudebereich

– Störungsbehebungen an Heizungen mit fossilen 
Energieträgern 

– Beratung und Verkauf von Dienstleistungen und  
Produkten

– Abwechslungsreiche Pikettdienste

Ihr Profil
– Abgeschlossene Grundausbildung in der  

Heizungs-, Elektro- oder Autobranche 
– Berufliche Erfahrungen in der HLK-Branche 
– Kundenorientiertes Denken und Handeln
– Organisatorisches und verkäuferisches Flair
– Sie fühlen sich im Engadin heimisch

Unser Angebot
Sie sind auf der Suche nach einer vielseitigen Tätigkeit 
in einem aufgeschlossenen Team? Wir bieten attraktive 
Anstellungsbedingungen, interne Weiterbildungspro-
gramme und interessante Entwicklungsperspektiven. 

Servicetechniker  
Heizungen fossile  
Energien (m/w) 100 %

m / w, in Saisonstelle, 100 %

Textilverkäufer

Sportartikelverkäufer für  
Hartwaren und Vermietung 

Mitarbeiter für Skiservice /  
Werkstatt / Allrounder

Wir sind ein alteingesessenes, junges Geschäft in Sils im Engadin 
mit einem hochwertigen Markensortiment und suchen ab Dezem-
ber für die kommende Wintersaison 2019 / 20 zur Ergänzung un-
seres Teams motivierte Mitarbeiter:

Sie lieben Mode und Sport, sind zuverlässig, haben Verkaufs- 
talent und Freude daran eine internationale Kundschaft zu 
beraten. Sie sprechen Deutsch und haben vorteilshalber Englisch- 
und Italienischkenntnisse.

Haben wir Sie neugierig gemacht und möchten Sie in einem jun-
gen Team zu attraktiven Bedingungen arbeiten? Dann erwarten 
wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

G I O V A N O L I  S P O R T  E  M O D A  S I L S

Giovanoli Sport, 7514 Sils-Maria, T 081 826 52 94

Zur Ergänzung unseres Teams, suchen wir für die Saison 
2019/2020 (Dezember bis März) eine/einen  

MITARBEITER/IN SKISERVICE 
VERMIETUNG, VERKAUF 

(40 – 60%) 

Sprechen Sie Deutsch und Italienisch (Englisch ist von 
Vorteil), sind engagiert und teamfähig? Dann freuen wir 

uns auf Ihre Bewerbung mit Foto an: 
info@giacomettisport.ch 

Für Fragen steht Ihnen Fernanda Marinoni-Giacometti 
unter 081 834 10 30 gerne zur Verfügung.  

www.giacomettisport.ch 

Freitag, 27. September, 20:00 Uhr, Zuoz Globe
Zwei Schauspieler verkörpern al le Rollen aus Karl Mays Geschichte – vom 
Schurken bis zum heroischen Häuptling und spielen erneut das Spiel unserer  
Kindheit, in dem wir an guten Tagen Indianer und an schlechten eben auch 
mal Siedler sein mussten. Regisseur EIKE HANNEMANN führt uns zurück 
ins Reservat der Erinnerungen und gibt Winnetou einen Ehrenplatz –  
Grandios inszeniertes Kopfkino mit lebensechter Physis.

E intr i t t  CHF 30.-  /  CHF 15.-  ermäss igt
Reser vat ion: zuozg lobe@lyceum-alp inum.ch 
oder Tel . +41 81 851 3108

Winnetou

Samedan  079 612 99 88
Nachmieter für helle moderne
3-Zimmer-Wohnung gesucht
Miete Fr. 1760.–  
inkl. Nebenkosten, Estrich  
u. Aussen PP
Haustiere sind erlaubt

b + s treuhand
St. Moritz-Bad 
Zu vermieten per 1. Oktober 2019 
oder nach Vereinbarung, an ruhiger 
sonniger Lage, hübsche, grosszügi-
ge, renovierte

2-Zimmer-Wohnung  
(unmöbliert)
Miete Fr. 1'380.– pro Monat inkl. NK
Auskunft und Besichtigung:  
b + s treuhand  
peter & claire brodmann  
Tel. 081 834 40 50  
Mobile 079 506 30 69   
Treuhand, Verwaltungen, Steuern  
Via Maistra 113, 7505 Celerina  
E-Mail:   
brodmann-treuhand@bluewin.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

MEINE TOCHTER 
IST STÄNDIG VOR 
DEM BILDSCHIRM

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

Wir unterstützen Sie!

MEINE TOCHTER 
IST STÄNDIG VOR 
DEM BILDSCHIRM

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

Wir unterstützen Sie!

MEINE TOCHTER 
IST STÄNDIG VOR 
DEM BILDSCHIRM

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

Wir unterstützen Sie!



Programm
Samstags

Bregaglia Engadin Turismo
Strada Cantonale 140
7605 Stampa
Tel. +41 81 822 15 55 | info@bregaglia.ch | www.bregaglia.ch

Weitere Details zu den einzelnen Aktivitäten des Kastanien-
festivals sowie zum Anmeldungsprozedere finden Sie auf: 
www.kastanienfestival.ch

28. September bis 20. Oktober 2019

      Kastanienfestival 
      im Bergell

www.kastanienfestival.ch

Immer höher - begleitet vom Geschmack der Kastanie 
Ort:  Staumauer Albigna und Capanna da l‘Albigna (2336 m ü.M.) 
Treffpunkt:  9.00 Uhr, Talstation Seilbahn Albigna, Pranzaira 
Datum: Samstag, 28. September

Kastanien und Musik im KulturGasthaus Pontisella
Ort: KulturGasthaus Pontisella, Stampa
Zeit: 18.30 Uhr Apéro und Nachtessen, 
 21.00 Uhr Konzert mit Veronika Fusaro
Datum: Samstag, 28. September

Soglio, gestern und heute
Ort:  Soglio 
Treffpunkt:  vor der Gäste-Info «Vecchia Latteria» 
Zeit:  10.45 bis 12.15 Uhr 
Datum: Samstag, 5., 12. und 19. Oktober

In Reichtum und in Armut 
Ort: Soglio
Treffpunkt:  vor der Gäste-Info «Vecchia Latteria» 
Zeit:  14.30 bis ca.16.30 Uhr 
Datum: Samstag, 5. Oktober

Die Kastanie und ihre tausend Genussmöglichkeiten: 
Herbst in der Konditorei 
Ort:  Konditorei/Bäckerei Gonzalez, Vicosoprano 
Zeit:  14.00 bis 15.30 Uhr 
Datum: Samstag, 12. Oktober

Emil Zopfi: Geschichten aus den Bergeller Bergen.
Anschliessend Imbiss mit „Castegna e lacmilach“
Ort:  Pretorio, Vicosoprano
Zeit: 16.00 Uhr
Datum: Samstag, 12. Oktober

Begegnung mit Menschen des Tales: 
Das  richtige Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur 
Ort:  Restaurant/Garni Post, Castasegna 
Zeit:  Abendessen um 19.30 Uhr, 
 Begegnung mit Marcello Negrini um  21.00 Uhr 
Datum: Samstag, 12. Oktober

«Sfida ai fornelli» und Markt BargaiOrt beim 
Palazzo Castelmur
Ort: Garten Palazzo Castelmur, Coltura, Stampa
Programm: 
10.00 bis 14.00 Uhr Markt BargaiOrt
11.00 Uhr  Sfida ai fornelli  
ab 12.00 Uhr  Mittagessen 
14.30 Uhr      Historische Filme über 
  «das Bergell und seine Künstler»
Im Anschluss gibt es eine Führung im Palazzo Castelmur   
sowie einen Apéro, offeriert von der CORSI. 
Datum: Samstag, 19. Oktober

Sonntags
12. Kulinarischer Ausflug: Nicht nur Kastanienspezialitäten! 
Auf den Spuren des Künstlers Giovanni Segantini
Treffpunkt: zwischen 9.00 und 9.30 Uhr 
 beim Hotel Longhin, Maloja.
Zeit: 9.00 bis 17.00 Uhr
Datum: Sonntag, 29. September

«Caminä e mangä» (Wandern und Essen): 
Entdeckungstour der Bergeller Spezialitäten
Treffpunkt: zwischen 9.00 und 12.00 Uhr auf dem Platz bei   
 der Konditorei Café Laden Salis, Castasegna
Zeit: Dauer der Tour 3 bis 4 Stunden. 
 Reine Wanderzeit, ca. 1h auf guten Wegen (ca. 3 Km).
 8 Degustationsstände
Datum: Sonntag, 6. Oktober

Herbstliche Terroir-Küche rund um die Kastanie – 
Hansjörg Ladurner vom Restaurant Scalottas zu Gast im 
Hotel Palazzo Salis
Ort:  Hotel Palazzo Salis, Soglio
Zeit:  18.30 Uhr
Datum: Sonntag, 6. Oktober

Kastanienfest 
Ort:  Bei der Mehrzweckhalle in Vicosoprano 
Zeit:  10.00 bis 17.00 Uhr 
Datum: Sonntag, 13. Oktober

Naturgefahren und Kastanien im Bergell 
Treffpunkt:  9.45 Uhr 
 bei der PostAuto-Haltestelle «Promontogno Posta»
Zeit:  9.45 bis 14.00 Uhr 
Datum: Sonntag, 20. Oktober

Pilze und Kastanien - Herbstgenüsse
Treffpunkt: 9.45 Uhr bei der PostAuto-Haltestelle Soglio
Zeit: 9.45 bis 14.00 Uhr: Pilzwanderung
 16.30 Uhr: Begegnung in Bondo mit dem 
 Pilzkontrolleur Men Bisaz 
Datum: Montag 30. September

Bergeller Pilze kennen und bestimmen lernen
Ort: Osteria Donato Salis, Bondo
Zeit: 16.30 bis 18.30 Uhr
Datum: Montag, 30. September

Geführter Besuch im Palazzo Salis in Bondo 
Ort:  Palazzo Salis, Bondo 
Daten und Zeiten: 
Montag, 30. September, 14.45 bis 16.15 Uhr
Montag, 7. Oktober, 9.45 bis 11.15 Uhr

Montags

Die Kastanie in der Kochkunst 
Ort:  Restaurant Schweizerhaus, Maloja 
Zeit:  15.00 bis 17.30 Uhr in der Küche, 
 anschliessend Abendessen 
Datum: Montag, 7. Oktober

Der alte Mann und der Geist des Baumes 
Treffpunkt:  bei der PostAuto-Haltestelle Soglio 
Zeit:  14.00 bis 16.00 Uhr
Daten:  Montag 7. und 14. Oktober

Geführter Ausflug entlang des Kastanienlehrpfads
Ort:  Kastanienwald, Castasegna 
Treffpunkt:  Konditorei Café Laden Salis, Castasegna 
Zeit:  13.30 bis 15.00 Uhr 
Daten: Dienstag 1., 8. und 15. Oktober

Ran an den Teig! Bereiten Sie Ihre eigene Kastanientorte zu 
Ort:  Konditorei Café Laden Salis, Castasegna 
Zeit:  15.45 bis 17.15 Uhr 
Daten: Dienstag 1., 8. und 15. Oktober

Die Edelkastanie und der Speckstein: 
Besuch der Werkstatt von Roberto Lucchinetti 
Ort:  Prosto di Piuro (Italien)
Zeit:  10.00 bis 11.00 Uhr 
Datum: Dienstag, 8. Oktober

Begegnung mit Menschen des Tales: 
Das richtige Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur
Ort:  Restaurant/Garni Post, Castasegna 
Zeit:  Abendessen um 19.30 Uhr, 
 Begegnung mit Marcello Negrini um  21.00 Uhr 
Datum: Dienstag, 8. Oktober

Dienstags

Mittwochs
Auf den Spuren des «grünen Seidentuchs» im Bergell 
Treffpunkt:  10.20 Uhr bei der PostAuto-Haltestelle 
 «Promontogno Posta»
Zeit:  10.20 bis ca. 16.00 Uhr, 
Daten: Mittwoch, 2., 9. und 16. Oktober

Soglio, gestern und heute
Ort:  Soglio 
Treffpunkt:  vor der Gäste-Info «Vecchia Latteria»
Zeit:  17.00 bis 18.30 Uhr 
Datum: Mittwoch, 2., 9. und 16. Oktober

Die Kastanie in der Kosmetik 
Ort:  Manufaktur SOGLIO-PRODUKTE, Castasegna 
Zeit:  10.30 bis 11.30 Uhr 
Daten: Mittwoch, 2., 9. und 16. Oktober

Was hat eine Mühle im Bergell mit Zürich zu tun? 
Der Strom verbindet sie. 
Ort:  Mühle Scartazzini, Promontogno 
Zeiten: 13.45 bis 14.45 Uhr und 14.45 bis 15.45 Uhr
Daten: Mittwoch, 9. und 16. Oktober

Donnerstags
Crotti und Kastanien, Kultur und kulinarische Genüsse 
Treffpunkt:  10.20 Uhr bei der PostAuto-Haltestelle 
 «Promontogno Posta», 
Zeit:  10.20 bis 17.20 Uhr
Daten: Donnerstag, 3., 10. und 17. Oktober

Kastanienschlagen in Plazza
Ort:  Plazza, im Kastanienwald unterhalb von Soglio
Zeit: Führung von 10.40 bis 12.00 Uhr
Datum: Donnerstag, 3. Oktober

Begegnung mit Menschen des Tales: 
Vom Bodensee an die Spitze der Albigna
Ort: Restaurant Stüa Granda, Soglio
Zeit:  Abendessen um 18.30 Uhr, 
 Begegnung mit Matthias Alder um 20.00 Uhr
Datum: Donnerstag, 3. Oktober

Kastanienschlagen und hausgemachte Spezialitäten
Ort:  Räucherhaus beim Sportplatz/Spielplatz
  in Brentan, Castasegna 
Zeit: 14.00 bis 17.00 Uhr (offene Türe)
Datum: Donnerstag, 10. Oktober

Die Kastanie und ihre tausend Genussmöglichkeiten: 
die Kastanienwurst 
Ort:  Metzgerei Chiesa, Vicosoprano 
Zeit: 14.00 bis 15.00 Uhr
Datum: Donnerstag, 17. Oktober

Freitags
Auf den Spuren des Wakkerpreises 2015 und der Edelkastanie 
im Bergell 
Treffpunkt:  9.50 Uhr, PostAuto-Haltestelle, Soglio 
Dauer:  9.45 bis 16.30 
Daten: Freitag, 4., 11. und 18. Oktober

Die Kastanie und ihre tausend Genussmöglichkeiten: 
Der Kastanien-Weichkäse ”Castagnolin” 
Ort:  Caseificio Agrituristico Pungel
Zeit:  10.00 bis 11.15 Uhr 
Datum: Freitag, 11. Oktober

Herbstkombination Wein und Kastanien 
Ort:  Hotel Restaurant Stüa Granda, Soglio 
Zeit: 17.30 bis 18.30
Datum: Freitag, 11. Oktober

Marroni, Wein und Käse
Ort: Restaurant/Garni Post, Castasegna
Zeit:  16.30 bis 17.30 Uhr
Datum:          Freitag, 18. Oktober

«Die Kastanie – das Brot der Armen»
Fotoausstellung von Andreas Riedmiller – 2. Edition
30. September bis 2. November
Gassa d’la Streccia, Soglio
www.lastreccia.ch

Kastanienfest

Cascina (Räucherhaus)

BET_fdc_programma_EP_2019.indd   1 19.8.2019   14:38:45 Uhr

Festa per l’anniversario

Seit 50 Jahren gehört das prächtige Weingut LA GATTA im Veltlin 
zur Familie Triacca. Wir freuen uns, mit Ihnen dieses Jubiläum feiern zu können.

Sonntag, 29. September 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr
Speisen und Weine, Musik und Fotoausstellung

Weingut La Gatta, via Gatta 33, 23030 Bianzone
Fratelli Triacca, Zalende, 7748 Campascio – 081 846 51 06 – office@triacca.com

Wahlherbst 2019: Jede Stimme zählt!
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» recherchiert, informiert und analysiert das Geschehen 
rund um die Eidgenössischen Wahlen 2019. Ein besonderes Augenmerk richtet sie auf 
die zwölf Kandidatinnen und Kandidaten aus Südbünden. Die «Zeitung der Engadiner» 
bringt Fakten und Hintergründe zu den Wahlen und hilft Ihnen, sich eine Meinung zu bilden. 

Meinungsbildung
«Je mehr die Medien über die 
lokale Politik berichten, desto 
höher ist die Wahlbeteiligung.»
Studie Kübler/Goodman, Uni Zürich

Wahlen 2019
Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Ein guter Alpsommer geht zu Ende

Automobilsport Ein Bergrennen mit  

klassischen Sport- und Rennwagen aus der 

Vor- und Nachkriegszeit. Das ist der «Bernina 

Gran Turismo». In diesem Jahr war ein ganz 

besonderer Teilnehmer mit am Start. Seite 13Eishockey Ein erstaunlich emotionsloses 

Derby zwischen dem CdH Engiadina und 

dem EHC St. Moritz endete mit einem etwas 

zu klaren 3:0-Auswärtserfolg der Ober- 

engadiner. Seite 13

112 AZ 7500 St. Moritz

126. Jahrgang

Dienstag, 24. September 2019

Alpabzug Mit dem Beginn des Herbs-

tes endet in der Region die Alpzeit. Der 

traditionelle Alpabzug hat in den letz-

ten Jahren an verschiedenen Orten ei-

Wer überspringt die Hürde nach Bern?

In vier Wochen ist bekannt, wer 

in der nächsten Legislatur in 

Bern politisiert. Die Parteien und 

die Kandidaten geben noch ein-

mal Vollgas. Auch die EP/PL ist 

im Wahlfieber. 

RETO STIFEL

«Der Medienschwund in der Schweiz 

bedroht die Demokratie», kommt eine 

Studie der Politikwissenschaftler Daniel 

Kübler und Christopher Goodman von 

der Universität Zürich von diesem Früh-

jahr zum Schluss. «Je weniger die Men-

schen über das Geschehen in der loka-

len Politik wissen, desto eher bleiben sie 

der Urne fern», bilanzieren die beiden 

Wissenschaftler. Der Umkehrschluss: Je 

mehr die lokalen Medien über die loka-

le Politik und im Vorfeld auch über an-

stehende Wahlen berichten, desto hö-

her die Wahlbeteiligung. 

Die EP/PL fühlt sich dem klassischen 

Lokaljournalismus verpflichtet, was vor 

der Haustüre passiert, soll in der Zeitung 

abgebildet werden. Das gilt insbesondere 

auch für das politische Geschehen. Da-

rum berichtet die «Zeitung der Engadi-

ner» seit mehreren Wochen schon  

intensiv über die anstehenden Eidgenös-

sischen Wahlen am 20. Oktober. Und so, 

wie für die Parteien und die Kan-

didatinnen und Kandidaten nun der 

Wahlendspurt beginnt, so möchte auch 

die EP/PL in dieser Woche einen Schwer-

punkt setzen, indem sie die zwölf Kan-

didatinnen und Kandidaten aus der Re-

gion Südbünden vorstellt. In den 

Ausgaben von heute Dienstag, Donners-

tag und Samstag werden die Politiker 

präsentiert, welche gerne einen der fünf 

Bündner Nationalratssitze erkämpfen 

möchten. Zum einen durch schriftlich 

geführte Interviews zu den jeweils glei-

chen Fragen in den Themenbereichen 

Klimawandel, Tourismus, Digitalisie-

rung und Energiestrategie. Zum anderen 

mit einem individuellen Foto, welches 

zwar von der Redaktion gemacht wurde, 

den Kandidaten aber komplette Freiheit 

bezüglich dem Aufnahmeort, der Bild-

aussage oder einer möglichen Insze -

nierung liess. 

Die Wahlbeteiligung im Kanton 

Graubünden erreichte 1995 mit 36,7 

Prozent einen traurigen Tiefpunkt. Vor 

vier Jahren gingen immerhin wieder 46 

Auf dem Weg ins Bundeshaus nach Bern gibt es für die Kandidaten viele Hürden zu nehmen. Die Frage, wer den 

Sprung ins Parlament schafft, ist in einem Monat beantwortet.  
 Foto: www.shutterstock.com/PSboom

Prozent der Wähler an die Urne. Es wa-

ren aber auch schon über 80 respektive 

70 Prozent, allerdings liegen diese Wer-

te Jahrzehnte zurück. Angesichts der 

spannenden Ausgangslage in Graubün-

den müsste zumindest die 50-Prozent-

Marke in diesem Jahr zu knacken sein. 

Der Ball liegt bei den Wählerinnen und 

Wählern.  
  Seiten 4 und 5 

Anna bleibt im Amt

Bregaglia Anna Giacometti bleibt Ge-

meindepräsidentin, ihr Gegenkandidat 

Marco Giacometti versteht sich wei-

terhin als Stimme der Opposition, und 

mit der Wahl von Jon Bischoff wurde 

am Sonntag auch der Gemeindevor-

stand für die kommende Legislaturperi-

ode vervollständigt. Anna Giacometti 

und Marco Giacometti nehmen Stel-

lung zur Bergeller Politik auf Seite 7

Musicantas e musicants giuvens han persvas

Burgdorf 2019 L’on passà d’utuon 

vaivan decis las societats da musica da 

giuvenils La Plaiv-Zernez, Engiadina 

Bassa e Valsot da vulair as partecipar a la 

festa da musica federala per giuvenils a 

Burgdorf. Üna sesantina da musicantas 

e musicants giuvens da Puntraschigna 

fin Martina han tut part a quist proget 

musical. Da prümavaira ha gnü lü  

ün concert cumünaivel a Ftan. Pür in 

In eigener Sache Hinter jedem 

Bild, das in der «Engadiner Post/

Posta Ladina» mit einer Rosette 

versehen ist, steckt eine Bilder- 

galerie oder ein Video.

125
JAHRE ANS

Kommentar

Jede Stimme 

zählt
RETO STIFEL

Die Ausgangslage für die Eidgenössi-

schen Wahlen präsentiert sich in Grau-

bünden äusserst spannend. Kann die 

SVP ihren zweiten Sitz verteidigen oder 

geht er an die rot-grüne Klimaallianz? Er-

leidet die BDP das allseits prognostizier-

te Debakel? Kehrt die FDP nach acht 

Jahren wieder in die Grosse Kammer zu-

rück? Fragen, auf die es in vier Wochen 

eine Antwort und viele Begründungen 

von Politikern und Strategen geben wird. 

Vorerst aber sind Sie als Wählerinnen 

und Wähler an der Reihe. Gute Gründe, 

sich an den Wahlen zu beteiligen, gibt 

es viele. Ein Beispiel: Auch wenn Bern 

weit weg scheinen mag – die Zusam-

mensetzung des Parlamentes ist mit-

entscheidend dafür, bei welchen The-

men in den nächsten vier Jahren die 

Akzente gesetzt werden. Sei es in der 

Klima- oder der Energiepolitik oder 

beim Verhältnis der Schweiz zu Europa. 

Alles Geschäfte, die den Tourismuskan-

ton Graubünden sehr direkt betreffen. 

Darum das Ziel: Dass mehr als die 

Hälfte der Stimmberechtigten im Kan-

ton Graubünden den Weg an die Urne 

machen. Das ist weder utopisch noch 

besonders ambitioniert, aber ange-

sichts der spannenden Ausgangslage 

ein Muss. Die EP/PL trägt ihren Teil da-

zu bei. Mit einer umfassenden Bericht-

erstattung, die zum Beispiel in dieser 

Woche sämtliche zwölf Kandidaten aus 

Südbünden vorstellt. Jetzt ist es an Ih-

nen. Jede Stimme zählt. 

reto.stifel@engadinerpost.ch

nen hohen touristischen Stellenwert 

erlangt. So auch in Celerina, wo am 

letzten Samstag rund 300 Kühe und 

Rinder ins Tal gebracht und prächtig 

geschmückt einem grossen Publikum 

präsentiert wurden. Speziell dabei: Älp-

ler Elmar Bigger hat seinen 50. Sommer 

auf den Celeriner Alpen verbracht. Ge-

feiert wurde aber auch beim Alpabzug 

in Ftan. (rs) Seiten 3 und 9

Anzeige

BASCHI

NIK P.
www.events-scuol.ch

28. September 2019,

Sala cumünala, Scuol

19.00 Uhr, 

Türöffnung 18.30 Uhr 

Festwirtschaft
Abendkasse Fr. 59.–

Schlager und Mundart-Rock…
Support: 

Cold Spirit 
DJ Blacky

Inserat Titelseite EP_PL.indd   1

23.09.19   09:57

avuost han lura ils dirigents Flurin  

Lehner e Jon Flurin Kienz continuà cul-

las prouvas cumünaivlas per la festa chi 

ha gnü lö quista fin d’eivna a Burgdorf. 

Cun fich paccas prouvas han muossà 

ils musicants engiadinais üna buna 

prestaziun musicala. Els han guadagnà 

pro la concurrenza da marchar e pro la 

musica da concert la distincziun da 

bruonz. (nba) 
Pagina 8

771661 0100049

20039 >

engadinerpost.ch

Die Zeitung der Engadiner.
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Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Daniel Zaugg

Annunzcha da mort 
Cun profuond cordöli fains savair cha

Brigitta Maria Caratsch, nata Lerch  

(4 avrigl 1937)

es passeda a megldra vita ils 23 settember 2019.  
Nus ans algurdains cun cour grat a la consorta e mamma da famiglia affecziuneda.

Claudio Caratsch, S-chanf

Andrea e Catherine Caratsch, S-chanf  
cun Aurelio, Luisa, Ulysses, Coco ed Augusto

Alexander ed Ana Caratsch, Trélex, cun Leo e Luka

Guido e Laurence Caratsch, Genevra  
cun Gian, Artur ed Amalia

Cilgia Caratsch, Carouge

Rafael e Nadja Caratsch, Genevra, cun Alma e Roman

Konrad Lerch, Bregenz, cun sia famiglia

L’urna vegn sepulida a S-chanf in sanda, ils 19 october. Cult divin a las 13.30 in baselgia.
Invezza da fluors po gnir do üna contribuziun in algordanza a la trapasseda a:  

Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Spendenkonto 01-75462-1, 1202 Genf. 
Chesa 88, 7525 S-chanf

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist

Todesanzeige

Mit vielen schönen Erinnerungen und grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 
unserer lieben Mamma, Schwiegermamma, Nona und Urgrossmutter

Martina Gianola-Büsch
15. November 1923 – 23. September 2019

Nach einem reich erfüllten Leben durfte sie friedlich einschlafen.

Die Trauerfamilien

Jolanda Lechthaler-Gianola mit Familie

Aldo Gianola und Esther Klaus

Renata und Peder Lechthaler-Gianola 
 mit Familie

Marina und Bruno Roth-Gianola

Giovanni und Ruth Gianola mit Familie

Roman und Ruth Gianola

Mario und Heidi Gianola mit Familie

Renzo Gianola, Schwager

Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 27. September 2019 um 13.30 Uhr in der Kirche Sta. 
Maria, Pontresina statt mit anschliessender Urnenbeisetzung.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins,  
Samedan, GKB Kto. CH74 0077 4010 2754 9770 0 (PC-Kto. 70-216-5) Stiftung Spital Ober- 
engadin und Alters- und Pflegeheim, Via Nouva 3, 7503 Samedan,   
Vermerk: Martina Gianola.

Traueradresse:

Aldo Gianola  
Via San Spiert 12 
7504 Pontresina

Ingrazchamaint 

Nus ingrazchain da cour a tuots chi haun piglio part a nos cordöli tal cumgio da nos cher 

Rico Parli
2 gün 1931 – 2 settember 2019 

Ün sincer grazcha fich 

per la chüra amuraivla da Promulins e dal Ospidel Samedan, per la chüra premurusa 
dals meidis, per il pled cuffortant da cumgio da dna. rav. Corinne Dittes, per la bella 
musica da dna. Ariane Hasler, per ils pleds d’arcugnuschentscha da decana rav. Cornelia 
Camichel Bromeis, rav. Hans-Peter Schreich e Jachen Erni, pres. Chasa Fliana Lavin. 

Ün grazcha fich per las numerusas donaziuns per la «Fundaziun Chasa Fliana Lavin» 

Zuoz, settember 2019                                         La famiglia in led 

Annunzcha da mort 
Tü nun est plü là ingio cha tü d’eirast, ma tü est dapertuot  
ingio cha nus eschan. Trists pigliaina cumgià da nossa mamma,  
nona e söra.

Blanca Iannelli Nogales 
7 schner 1943 – 24 settember 2019

In mardi passà as ha’la indurmanzada in tuotta pasch in cumpagnia da tuots seis chars.
Teis grond cour ans restarà adüna in memoria. 

Il funeral ha lö in sonda, ils 28 settember a las 13.30 aint illa baselgia catolica da Scuol.

Turich, in settember dal 2019

Adressa da led:

Franco Iannelli 
Hanfackerstrasse 2 
8155 Niederhasli



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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in Höhentraining im Engadin: 
ie äthiopischen Marathonläufer 
eda Muleta und Tolossa 
hengere sind voll des Lobes für 
en Standort St. Moritz. 

ARIE-CLAIRE JUR

iesen Sommer hielten sich besonders 
iele Athletinnen und Athleten zum 
öhentraining in St. Moritz auf. Ihr 
ufenthalt diente unter anderem der 
orbereitung der morgen in Doha, der 
auptstadt von Katar beginnenden  

7. Leichtathletik-Weltmeister schaf -
en, aber der vielen Laufsportwett-
ämpfe in Europa. Neda Muleta und 
olossa Chengere gehören zu denjeni-
en Langstreckenläufern, die sich in 
t. Moritz den letzten Schliff für ihre 

ettkämpfe holten und holen. Der 
9-jährige Neda Muleta war diesen 
ommer erstmals im Engadin und hat 
etzten Samstag den 40. Greifenseelauf 
Halbmarathon-Distanz) in 1:05.21,9 
tunden gewonnen. Natürlich ist dieser 
rfolg nicht in erster Linie auf den Auf-
nthalt in St. Moritz zurückzuführen, 
chliesslich kann sich der gebürtige 
thiopier in seiner Heimat auf über 
000 Metern in Top-Form bringen. 
Doch wichtig sind die letzten Tage 

nd Wochen vor den Wettkämpfen al-
emal. Dies bestätigt sein Laufteam-
amerad und Landsmann Tolossa 
hengere, der seit 2004 regelmässig 
ach St. Moritz zum Höhentraining 
ommt und selbst ein Spitzenläufer ist. 
St. Moritz ist der beste Standort für 
ns, ich habe schon vieles auf dieser 
elt gesehen, aber hier finden wir die 

esten Bedingungen vor, um uns auf 
ie europäischen Wettkämpfe vorzube-

eiten.» Beste Bedingungen verschaffen 
hm die Unterkunft in nächster Nähe 
4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosopran
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  4°
ur Polowiese, aber auch das weit ver-
weigte und gut unterhaltene Wege-
etz im ganzen Oberengadin. Tolossa 
hengere lobt auch die Ruhe und die 

chönheit der Landschaft. 
Ein weiterer positiver Faktor, der für 

t. Moritz spreche, sei die «Security» – 
espekt vor und Sicherheit für die Ath-

eten sei nicht überall auf der Welt vor-
anden. Und mit Dorina Riedi vom 
aufsportgeschäft Dorina Sport, in der 
zene «Mamma Dorina» genannt, hät-
en die Läufer eine Anlaufstelle sowie 
AUSSICHTEN FÜR DIE KO
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Robbia (1078 m) 8  ° 
ine Person, welche den Athleten bera-
end zur Seite stehe und auch im Krank-
eitsfall helfe. «Wir fühlen uns gut auf-
ehoben hier», sagt Chengere. Auch 
inkaufsmöglichkeiten gäbe es in 
ächster Nähe. Die Gewürze für die 
ahlzeiten, die sie sich selbst in der 
ietwohnung zubereiten, hätten sie al-

erdings aus ihrer Heimat mitgebracht.
«Neuling» Neda Muleta ist auch 

chon von St. Moritz überzeugt: Lang-
treckenläufe und Intervalltrainings im 
elände wie auf der Bahn konnte er ab-
MMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
7°/ 17°
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 Moritz
/ 12°

Poschiavo
10°/ 18°

raturen: min./max.
solvieren; auch die Corviglia konnte er 
hochsprinten und sich das Tal von 
oben anschauen. Er wird bestimmt 
auch nächstes Jahr wieder im Engadin 
anzutreffen sein und möchte den Enga-
diner Sommerlauf gewinnen. Aber zu-
erst wird er am kommenden Sonntag 
den Berlin-Marathon bestreiten, sein 
Teamkamerad Tolossa Chengere wird 
am 27. Oktober den Frankfurt-Ma-
rathon laufen. Beide Athleten planen 
diese Wettkämpfe in einer Laufzeit von 
2:05 Stunden zu beenden.
eda Muleta (links) und Tolossa Chengere schätzen St. Moritz als Höhentrainingsstandort. Foto: Daniel Zaugg
Mit der EP/PL ans 
Country-Fest
In eigener Sache Am 5. Oktober fin-
det in Silvaplana, Hof Ovis-chel, das le-
gendäre «Engadiner Country-Fest» 
statt. Auch in diesem Jahr gibt es jede 
Menge Livemusik, die zum Tanzen ein-
lädt und so richtig Country-Stimmung 
verbreitet. Die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» hat für diesen Anlass VIP-
Spezialtickets (Bons für Essen, Getränke 
und Shuttlebus) verlost.

Die glücklichen Gewinner sind: Sil-
vana Löffel-Luminati, Bever; Ottilia 
Christoffel, Silvaplana; Ruedi Birchler, 
St. Moritz und Jan Sladek, Samedan. 
Wir wünschen den Gewinnern ein un-
terhaltsames Country-Fest und viel 
Spass.  (ep)
Veranstaltung
lumi-Theater für 
Klein und Gross
Einstieg Bereits zum sechsten Mal be-
reist das Theater Eisenbarth mit seinem 
Theaterstück für Klein und Gross das 
Engadin. Diesmal hat die Truppe ihre 
Eigenkreation «Flumi» im Gepäck.
Die Geschichte über zwei ausser-
irdische Wesen, die mit ihrer Rakete auf 
der Erde landen, wird mit den Mitteln 
des Bewegungstheaters über den Kör-
per, Bewegung, Mimik, Gestik, Musik 
und Lautmalerei erzählt. Die Vorstel-
lungen finden wie folgt statt: Samstag, 
28. September, 16.00 Uhr, Waldbühne 
Taiswald (Schlechtwetter: Hotel Saratz), 
Pontresina, Montag, 30. September, 
10.30 Uhr, Gemeindesaal, Scuol, Diens-
tag, 1. Oktober, 16.30 Uhr, Aula Schul-
haus Grevas, St. Moritz und Mittwoch, 
2. Oktober, 16.00 Uhr, Palestra San Car-
lo, Poschiavo. (Einges.)
Eintritt frei
chesa al parc

Herbstfeeling pur in der 
Chesa Sonnenlounge mit

sportlichem Flair, Chill-Faktor & 

KULM HOTEL
KULM

restaurant & kulm golf club house

Anzeige
WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs bei den Britischen Inseln in 
einer lebhaften West- bis Nordwestströmung, mit der eine weitere, schwa-
che Warmfront an der Alpennordseite entlang streift. Die Alpensüdseite wird 
davon nur ganz am Rande berührt, hier bleibt es weitgehend trocken.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Viele Wolken, später Aufhellungen! Bis über den Mittag hinweg verläuft 
der Tag in Südbünden weitgehend stark bewölkt. Mitunter könnte von Nor-
den her unergiebiger Regen ins Engadin gelangen. In den Südtälern wird 
es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Hier könnte es schon um die 
Mittagszeit zu ersten Aufhellungen kommen. Am Nachmittag breiten sich 
diese von Süden her auf das Engadin aus, sodass spätestens zum Son-
nenuntergang ein paar Sonnenstrahlen möglich sind. Ab Freitag dreht die 
Strömung auf Südwest, es wird nachhaltig föhnig, sonnig und mild.

BERGWETTER

Nördlich des Inns bis hin zum Alpenhauptkamm können die Gipfel bis zum 
Nachmittag in Wolken stecken, es kann oberhalb von 2500 Metern leicht 
flocken, die Schneefallgrenze steigt jedoch. Auf den Bergen weht ein leb-
hafter nordwestlicher Wind. Die Frostgrenze steigt über 3000 Meter.
köstlichen Wildgerichten.

Dienstag-Sonntag, 
10.00 - 17.00 h

Bis zum 13. Oktober geöffnet

Schweizer Spezialitäten und 
internationale Klassiker.

T +41 81 833 10 90
chesaalparc@kulm.com

www.kulm.com/chesa
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