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JAHRE ANS
Baukartell Der Kanton erlitt vor dem  
Bundesverwaltungsgericht eine Niederlage 
gegen die Weko. Diese verweigerte gemäss 
Gericht zu Recht einen Einblick in eine  
Sanktionsverfügung. Seite 5
g
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Müstair Fin uossa s’han concentradas las 
perscrutaziuns scientificas da la clostra  
Son Jon a Müstair impustüt süls edifizis. 
Uossa han scienziats eir examinà il terrain 
i’ls contuorns da la clostra. Pagina 8
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Der Blick zurück Im Rahmen des  
125-Jahr-Jubiläums werfen wir einen Blick 
auf historische Zeitungsausgaben. Heute  
blicken wir auf die Probenummer vom  
29. September 1893. Seite 14
V
Weitere Planungsschritte für Grevas
Die Planung des St. Moritzer Bildungs-
zentrums geht voran, allerdings etwas 
weniger schnell als vorgesehen. Der Pla-
nungskredit soll 2020 in der ersten Jah-
reshälfte dem Souverän vorgelegt wer-
den. Klar ist, dass der Rückbau des alten 
Schulhauses Grevas aufgrund von Alt-
lasten sehr aufwendig werden wird. 
Während der bevorstehenden Bauarbei-
ten wird die Schülerschaft in ein Pro-
visorium umziehen, für das inzwischen 
ein Standort bestimmt wurde. Entlang 
er Polowiese soll an der südöstlichen 
cke ein temporärer Bau entstehen, in 
elchem die Schulkinder für vier Jahre 
latz finden sollen. Wie dieses Gebäude 

n der Zöba (Zone für öffentliche Bau-
en) aussehen soll, ist noch nicht klar. 

ahrscheinlich wird es abgewinkelt ge-
aut und höchstens zwei Geschosse ha-
en. An der Orientierungsversamm-

ung der Gemeinde von Dienstag 
achte sich bereits Skepsis von An-

ainern breit, welche Immissionen 
ürchten. Informiert wurden die Ver-
nstaltungsbesucher auch über die ver-
chiedenen Standortabklärungen für 
as neue St. Moritzer Bildungszentrum 
 und dass von insgesamt elf möglichen 
arianten das Grevas-Gelände sich aus 
erschiedensten Gründen als das ideals-
e erwies. Zu Wort meldete sich auch 
ie St. Moritzer Schulleiterin Daniela 
münder, welche den zentral gelege-
en Standort Grevas lobte, denn so-
ohl für die Kinder von St. Moritz Dorf 
ls auch von St. Moritz Bad sei das Ge-
ände zu Fuss gut zu erreichen. Schwer 
bzuschätzen sind zum derzeitigen 
eitpunkt noch die Kosten für das neue 
chulzentrum. Sie dürften grosso modo 
m Bereich von 70 Millionen Franken 
iegen.

 Auch über die Abstimmungsvorlage 
om 24. November (Alterszentrum Du 
ac, weitere Teilprojekte und Orts-
lanungsteilrevision) wurde infor-
iert. (mcj) Seite 3
Modellbild des neuen St. Moritzer Bildungszentrums Grevas mit all seinen Angeboten.   Foto: Max Weiss (Montabella-Verlag), St. Moritz
or 150 Jahren 
brannte Lavin
Im Gedenken an den Dorfbrand 
von Lavin organisiert die  
Gemeinde verschiedene  
thematische Veranstaltungen. 
Rund 300 Einwohner verloren 
damals ihr Zuhause. 

NICOLO BASS

Am 1. Oktober 1869 
brannte ein Gross-
teil der Gemeinde 
Lavin nieder. Dabei 
starben drei Perso -
nen, rund 300 Ein-
wohner verloren ihr 

Zuhause. 150 Jahre später hat die Ge-
meinde Zernez Hans Schmid, Hotelier 
des Hotels Piz Linard in Lavin und Jürg 
Wirth, Landwirt und Journalist, beauf-
tragt, im Gedenken an den Dorfbrand 
verschiedene thematische Veran stal tun -
gen zu organisieren. Im Oktober haben 
diese Veranstaltungen begonnen, unter 
anderem mit Referaten der Kulturwissen-
schaftlerin Cordula Seger und des His-
torikers Paul Grimm. Auch Regie rungsrat 
Christian Rathgeb hat seine Aufwartung 
gemacht und über die damalige Solidari-
tät referiert. Nun gehen die Veranstaltun-
gen in die zweite Runde. Am vergan -
genen Samstag fand eine musikalische 
Schnitzeljagd für Familien statt. Am 
Montag war der kantonale Archäologe 
Thomas Reitmaier in Lavin. Er zeigte auf, 
wie Brände organische Substanzen über 
Jahrhunderte konservieren können, wel-
che sonst verfault wären. Mehr dazu im 
romanischen Teil auf  Seite 9
s

Hotelier des Jahres 
ibt sich bescheiden
Tourismus Wenn vom Scuoler Hote-
lier Kurt Baumgartner die Rede ist, 
bedienen sich die Medien gerne Super-
lativen. Vom «Erfolgs-Hotelier» wird 
gesprochen, vom «Macher», vom «in -
no vativsten Hotelier der Schweiz.» Dass 
es seinerzeit Mut brauchte, in Scuol das 
Belvédère und später zwei weitere Ho-
tels zu kaufen, will Baumgartner nicht 
abstreiten. Im grossen Interview mit 
der EP/PL spricht der 54-Jährige aber 
lieber über die Herausforderungen der 
Branche. (rs) Seiten 4 und 5
eue Kinderkrippe 
Capricorn
ontresina In gut einer Woche wird 
ie neue Kinderkrippe Capricorn of-

iziell eröffnet, ein weiterer Betrieb der 
ibe Stiftung Kinderbetreuung Ober-
ngadin. Das Besondere an dieser Kin-
ertagesstätte sind nicht nur die beson-
ers grosszügigen Räumlichkeiten, die 
en anvertrauten Kleinen im Alter von 
reieinhalb Monaten bis zu fünf Jahren 
ur Verfügung stehen. Bestechend ist 
uch das für den Kanton Graubünden 
euartige Betreuungskonzept. Das so-
enannte halboffene System gibt den 
ids mehr Wahl- und Entscheidungs-

reiheit. Das fördert die Selbstständig-
eit und die Persönlichkeit der Kinder, 
ie im intensiveren Kontakt mit ihres-
leichen schneller sozialisiert werden. 
m 16. November findet ein Tag der of-

enen Tür mit einer gleichzeitigen Ein-
eihungsfeier statt. (mcj)  Seite 7
Referat «Viver cul luf» 
a Scuol
hatschaders Lischana L’immigra-
iun dal luf segua irresistiblamaing. 
uista bes-cha rapaza gronda pissera re-

ularmaing per discussiuns ed emozi-
ns. La società da chatschaders Lischa-
a Scuol ha invidà d’incuort ad üna 

airada da referat cul parsura da l’Uffizi 
hantunal da chatscha e pes-cha, Adri-
n Arquint, e cun Claudio Spadin, il gu-
rdgiasulvaschina dal district Plan. Els 
an quintà da lur experienzas fattas cul 

uf. Daspö cha Adrian Arquint es in seis 
ffizi s’ha el occupà intensivmaing cul 
ossier dal luf. «I’ls prüms ons vaina 
tuvü imprender fich bler e vain fat nos-
as prümas experienzas», ha dit Claudio 
padin, il guardgiasulvaschina dal dis-
rict Plan. Avant dudesch ons es rivà il 
rüm luf in Grischun. Daspö quella ja-
a s’han fuormats quatter tröps cun var 
0 lufs. (anr/afi) Pagina 9
Kampagne «52 beste 
Bauten» lanciert
raubünden Am Samstag hat der 
ündner Heimatschutz in Haldenstein 
eine Jahresversammlung abgehalten. 

it einem breit gefächerten Rahmen-
rogramm wurde zudem die neue Kam-
agne «52 beste Bauten» lanciert. Ein 

ahr lang werden jeweils wöchentlich 
2 ausgesuchte Bündner Bauwerke aus 
er Zeit zwischen 1950 und 2000 auf 
er Internetseite des Bündner Heimat-
chutzes aufge schaltet und dort in 

ort und Bild vorgestellt. Den Verant-
ortlichen geht es darum aufzuzeigen, 
ass in dieser zweiten Hälfte des letzten 

ahrhunderts trotz einer überbor den -
en Bautätigkeit mit vielerorts negati-
en Auswirkungen auf Dorf- und Land-
chaftsbilder dennoch zahlreiche 
rägende Bauwerke von hohem bau-
ünstlerischem Anspruch entstanden 
ind. (jd) Seite 11
Dank Yoga  
chmerzfrei leben
Gesundheit Power Yoga, Ashtanga Yo-
ga, Bikram Yoga oder Aerial Yoga. Die 
Liste der verschiedenen Yoga-Arten ist 
lange. Allen gemeinsam ist, sich mit sich 
selbst und dem eigenen Körper und 
Geist zu befassen. Sita Menon, die in Ber-
lin ihr eigenes Studio hat, unterrichtet 
Forrest Yoga, das auf Hatha Yoga basiert 
– mit lange gehaltenen Körperübungen 
und einer bewussten Atmung. Vergange-
nes Wochenende gab sie in St. Moritz ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen weiter: wie 
Stressmuster erkannt werden können, 
wo sich chronischer Schmerz ablagert 
und wie wir uns diesem Schmerz zu-
wenden können. Das Ziel von Forrest Yo-
ga ist es, im Gleichgewicht und in 
«Schönheit» zu leben – keiner äusserli-
chen Schönheit, sondern in einem Zu-
stand des Flows (Fliessen), ganz ohne in-
nere Kämpfe. (mb) Seite 13
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Gestützt auf Art. 16 Raumplanungsver-
ordnung für den Kanton Graubünden 
(KRVO) beabsichtigt der Gemeindevor-
stand die Einleitung einer Teilrevision 
des Quartierplans «Bäderzentrum».

Gegenstand:
Teilrevision des Quartierplans «Bäder-
zentrum» mit Konkretisierung des Bau-
bereichs «Konzert- und Konferenzzent-
rum»

Zweck der Planung:
Der heutige Baubereich «Konzert- und 
Konferenzzentrum», welcher sich in der 
Zone für öffentliche Bauten und Anla-
gen (ZöBA) befindet, soll mit einer Kli-
niknutzung bebaut werden. Gemäss Ziff. 
5.1 der Quartierplanbestimmungen «Bä-
derzentrum» ist in der ZöBA eine weitere 
bauliche Nutzung erst zulässig, wenn in 
einer zweiten Phase der Quartiergestal-
tungsplan konkretisiert wird.  
Im Rahmen dieser zweiten Phase kön-
nen die Baubereiche verändert werden.
Mit einer Teilrevision des Quartierplans 
«Bäderzentrum» soll die vorgeschriebe-
ne Konkretisierung des Quartierplans 
«Bäderzentrum» im Bereich der ZöBA 
vorgenommen werden mit dem Zweck, 
die Voraussetzungen für einen städte-
baulich und architektonisch überzeu-
genden Klinikneubau unter Berücksich-
tigung der Erschliessungs- und Parkie- 
rungserfordernisse zu schaffen. 

Auflageakten:
Rechtsgültiger Quartierplan «Bäderzent-
rum» bestehend aus:
– Quartierplanvorschriften
– Gestaltungsplan 1:1000
– Erschliessungsplan

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

Auflageort:
Bauamt St. Moritz, Rathaus,  
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

Auflagezeit / Einsprachefrist:
ab 7. November 2019   
bis und mit 9. Dezember 2019 (30 Tage)

Einsprachen:   
Gegen die beabsichtigte Einleitung der 
Teilrevision des Quartierplans «Bäder-
zentrum» mit Konkretisierung des Bau-
bereichs «Konzert- und Konferenzzent-
rum» und gegen die Abgrenzung des 
Beizugsgebiets (Baubereich «Konzertund 
Konferenzzentrum») kann Einsprache 
erhoben werden. Für die Einsprachelegi-
timation gelten die gleichen Vorausset-
zungen wie für die Planungsbeschwerde 
an die Regierung (Art. 101 KRG). Ein-
wendungen gegen das Verfahren an sich 
und das Planungsgebiet können im wei-
teren Verfahren nicht mehr erhoben 
werden.

Allfällige Einsprachen sind zu richten an:  
Gemeindevorstand St. Moritz, Rathaus, 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

St. Moritz, 7. November 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

Absicht zur Einleitung einer Teilrevision  
des Quartierplans «Bäderzentrum»

 

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Genehmigungs- 
entscheid Ortsplanung

Das Departement für Volkswirtschaft 
und Soziales hat mit Verfügung vom 23. 
Oktober 2019 in Anwendung von Art. 
49 des Kantonalen Raumplanungsgeset-
zes (KRG) die vom Gemeindevorstand 
am 19. August 2019 beschlossene Teilre-
vision der Ortsplanung genehmigt:

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung Baugesetz 
Art. 101 Abs. 4

Auflageakten:
– Baugesetz, Art. 101 Abs. 4

Die genehmigten Planungsmittel und 
die vollständige Departementsverfü-
gung können auf dem   
Bauamt St. Moritz, Rathaus,   
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz,  
eingesehen werden.

St. Moritz, 4. November 2019

 Der Gemeindevorstand 

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:  Pinggera Seraina 
 7502 Bever

Bauprojekt: Einbau/Erweiterung  
 Fenster/Dachlukarne

Strasse: Via Mulin 13

Parzellen Nr.: 403

Nutzungszone: Wohnzone 2A

Auflagefrist: 7. November 2019 bis  
 26. November 2019 

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

Bever, 4. November 2019

Im Auftrag der Baubehörde Bever 
Gemeindeverwaltung Bever

 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf Art. 45 der Raumplanungs-
verordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) wird hiermit das folgende Bau-
gesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:   Pfister Immobilien AG 
San Bastiaun 55  
7503 Samedan

Bauprojekt:  Projektänderung; 
Interne Abänderung 
bzw. Umnutzung allg. 
Gewerbeflächen in 
Laden im 1. OG, 
Restaurant im EG und 
Büro/Technik im ZG / 
2. OG betreffend Neu- 
bau Gewerbe- und 
Dienstleistungszent-
rum mit Tankstelle 
und Carwash, Porta 
Cho d’Punt

Strasse: Cho d’Punt 

Parzellen Nr.: 1700, 1702

Nutzungszone: Gewerbezone   
 Cho d’Punt

Auflagefrist: vom 8. November 2019  
 bis 27. November 2019

Die Akten liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf. Einspra-
chen sind innerhalb der Auflagezeit an 
folgende Adresse einzureichen:  
Gemeinde Samedan,   
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 5. November 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Regiun Malögia

Invid a la tschanteda da la 
conferenza dals presidents 

da la Regiun Malögia
Data: Gövgia, ils 7 november 2019
Ura: 14.00 h

Lö:  Sela da cussagl illa chesa da 
scoula veglia a San Murezzan

Tractandas

Part publica
1. Bivgnaint, constataziuns e tscherna  
 dal scrutinadur
2. Appruvaziun da la glista da trac- 
 tandas e decider davart las trac- 
 tandas da la part publica e da la part  
 na publica 
3. Protocol da la tschanteda dals 12 
 settember 2019
4. Scoula da musica Engiadin’Ota:   
 discussiun cunvegna da prestaziun
5.  Tschernas (perioda d’uffizi   
 01.01.2020 – 31.12.2021)
 5.1 Parsura da la conferenza dals  
  presidents
 5.2 Substitut/a dal parsura
 5.3 Cumischiun da finanzas
 5.4 Cumischiun dal persunel
 5.5 Cumischiun da planisaziun   
  regiunela
 5.6 Cumischiun specialiseda per la  
  gestiun da las immundizchas
 5.7 Cumischiun da gestiun (perioda  
  d’uffizi 01.01.2020 – 31.12.2023) 
6. Datas dallas sessiuns 2020
7. Supplemaint ordinaziun davart ils  
 temps da lavur e la salarisaziun da  
 la Regiun Malögia
8. Varia 

Part na publica
9. Bilinguited dal s-chelin superiur
10. Infurmaziuns our dals decasteris
11. Varia

Samedan, ils 5 november 2019

Martin Aebli
Parsura da la conferenza dals presidents

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

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

7530 Zernez

Proget  metter üna part da  
da fabrica:  l’Aualin Peistels,  

Brail aint in ün tub

Object  
da fabrica: Aualin Peistels

Lö: Bavun Göri, Brail

Parcella: 388

Zona: zona agricula

Ils plans sun exposts ad invista pro 
l’administraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.

Zernez, ils 7 november 2019

La suprastanza cumünala
 

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:  Munt Baselgia,  
parcella 424

Zona  Zona per implants  
d’ütilisaziun: publics (ZöBA)

Patruns  Swisscom AG
da fabrica: Ringstrasse 34
 7000 Chur

Proget  Antenna per la 
da fabrica: comunicaziun mobila 5G 
 sül clucher da la baselgia  
 Scuol

Temp da  7 november 2019 fin
publicaziun: 27 november 2019

Exposiziun:  Dürant il temp da 
publicaziun as poja tour 
in vista 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 7 november 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: Ftan 

Lö:  Vichava, parcella 50344

Zona   
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruns  Silvia ed Ewald  
da fabrica: Vonlanthen  
 Vichava 18  
 7551 Ftan

Proget  Tet in vaider pro
da fabrica: la fatschada nord

Temp da  7 november 2019 fin
publicaziun: 27 november 2019

Exposiziun:  Dürant il temp da 
publicaziun as poja tour 
in vista 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 7 november 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Region Maloja

Einladung zur Sitzung  
der Präsidentenkonferenz 

der Region Maloja
Datum: Donnerstag, 7. November 2019
Zeit: 14.00 Uhr
Ort:  Ratssaal im Alten   

Schulhaus  St. Moritz

Traktanden

Öffentlicher Teil
1.  Begrüssung, Feststellungen und 

Wahl des Stimmenzählers
2. Genehmigung der Traktandenliste  
 und Beschlussfassung über die Trakt- 
 anden des öffentlichen und nichtöf- 
 fentlichen Teils 
3. Protokoll der Sitzung vom   
 12.09.2019
4. Musikschule Oberengadin:   
 Diskussion Leistungsvereinbarung
5. Wahlen (Amtsperiode  
 01.01.2020 – 31.12.2021)
 5.1 Vorsitzende/r Präsidentenkon- 
  ferenz
 5.2 Stellvertretende/r Vorsitzende/r 
 5.3 Finanzkommission
 5.4 Personalkommission
 5.5 Regionalplanungskommission
 5.6 Fachkommission Abfallbewirt- 
  schaftung
 5.7 Geschäftsprüfungskommission  
  (Amtsperiode 01.01.2020 – 
  31.12.2023) 
6. Sitzungstermine 2020
7. Ergänzung Arbeitszeiten- und Ge- 
 haltsverordnung der Region Maloja
8. Varia  

Nichtöffentlicher Teil
9. Zweisprachigkeit der Oberstufe
10. Informationen aus den Ressorts
11. Varia

Samedan, 5. November 2019

Martin Aebli
Vorsitzender der Präsidentenkonferenz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Patrun  Pfister Immobilias SA 
da fabrica: San Bastiaun 55 
 7503 Samedan

Proget:  Müdeda dal proget;  
 modificaziun interna  
 resp. müdeda d’ütilisa- 
 ziun da surfatschas  
 generelas da misteraun- 
 za in butias al 1. plaun  
 superiur, restorant al  
 plaun terrain e büro/ 
 tecnica al traunter- 
 plaun/2. plaun  
 superiur pertuchant  
 nouv fabricat center  
 industriel e da servez- 
 zan cun tankedi e  
 lavaduir d’autos,  
 Porta Cho d’Punt 

Via: Cho d’Punt 

Parcella nr.: 1700, 1702

Zona  Zona industriela 
d’ütilisaziun: Cho d’Punt

Termin dals 8 november fin 
d’esposiziun: als 27 november 2019

Las actas sun expostas ad invista in 
chanzlia cumünela. 

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

Samedan, ils 5 november 2019

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

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

Weitere amtliche Anzeigen 
befinden sich auf der Seite 8.
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Das Schulprovisorium Polowiese stösst auf Kritik
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Während am Standort Grevas 
das neue Bildungszentrum 
entsteht, soll die St. Moritzer 
Schülerschaft in ein Provisorium 
an der Polowiese umziehen.  
Dagegen regt sich bereits Wider-
stand.

MARIE-CLAIRE JUR

Diesen Frühling wurde das Siegerpro-
jekt «Unisono» für das neue St. Moritzer 
Bildungszentrum Grevas der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Nach der Präsenta-
tion wurde das Gemeinschaftsprojekt 
im Sommer leicht überarbeitet und 
auch in punkto Platzierung im 
bestehenden Gelände angepasst. An 
der Informationsversammlung am 
Dienstagabend war von Bauamtschef 
Claudio Schmidt Neues über weitere 
Abklärungen zu erfahren. So ist in-
zwischen klar, dass der Rückbau des 
bestehenden Schulhauses Grevas auf-
grund von Altlasten ziemlich aufwen -
dig werden wird und die Entfernung 
von Asbest- und PCB-Rückständen im 
Unterdruckverfahren erfolgen muss.

Provisorium längs der Polowiese
Inzwischen ist auch bekannt, wo die 
St. Moritzer Ober- und Unterstufe wäh-
rend der Rückbau- und Neubauarbeiten 
ein temporäres Zuhause finden soll: Als 
geeigneter Standort hat sich nach Abklä-
rungen des Bauamtes und der Kommissi-
on Bildungszentrum Grevas die Polowie-
se in St. Moritz Bad entpuppt. Dort soll, 
an der südöstlichen Ecke des Geländes 
(Ecke Via Selas/Via Surpunt), ein abge-
winkelter, höchstens zweigeschossiger 
Bau entstehen, dessen längere Kante vor 
dem Hotel/Restaurant Sonne zu liegen 
käme. Wie genau dieser provisorische 
Bau aussehen soll, ist noch völlig offen. 
Fakt ist aber, dass sich die St. Moritzer 
Schüler- und Lehrerschaft in ihrem 
künftigen Provisoriumsbau wird ein-
schränken müssen. Im Vergleich zur 
heutigen Situation werden ihnen nur 
knapp 4250 Quadratmeter BGF statt wie 
bisher 8800 Quadratmter BGF zur Ver-
fügung stehen. Das wird eine Streichung 
des Schulangebots zur Folge haben: 
Turnhalle und Aula fallen weg, aber auch 
v
a
t
h
s
t
t
W
a
g
s

ie Zahl der Gruppen- und Informati-
räume wird reduziert. Trotz dieser Ein-
chränkungen sollen sich die Schul-
inder während ihres vierjährigen 
emporären Aufenthalts in St. Moritz 
ad wohlfühlen, wurde versichert. Bei 
er Wahl dieses Standortes längs der Po-

owiese sei auch darauf geachtet worden, 
ass es zu keinen Einschränkungen der 
portlichen Aktivitäten für das Höhen-
entrum kommt. Auch die Zugänge für 
ie Reitsportveranstaltungen auf der Po-

owiese wie auf dem zugefrorenen 
t. Moritzersee blieben mit diesem Pro-
isoriumsstandort frei.

undamentalopposition
icht glücklich über diese Standortwahl 

st Maja Gardiol-Bonetti, Miteigentüme-
in und Betreiberin des traditions-
eichen Gastro- und Beherbergungs -
O
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etriebes Sonne. Sie befürchtet Lärm- 
nd Staubemissionen während des Pro-
isoriumsbaus, aber auch Beeinträch -
igungen nach der Fertigstellung des 
emporären Gebäudes: Schulgong und 
ausenlärm würden auch von ihren 
ästen gehört. Zu den akustischen Stö-

ungen würden sich auch die einge-
chränkte Aussicht und der Schatten-
urf auf Terrasse, Restaurant und 
immer negativ auf ihren Betrieb aus-
irken. Ungeklärt seien noch Fragen der 

arkplätze für die Lehrerschaft, Eltern, 
ieferanten oder Techniker. Verärgert ist 
ie Hotelière auch, weil erst kürzlich viel 
eld in das Drei-Sterne-Haus gesteckt 
urde (Aufstockung/Neugestaltung 
im  mertrakt). «Wieso hat uns die Ge-
einde keinen Hinweis bei der Baube-
illigungserteilung 2019 gegeben? Wir 
ätten die Investition sicher nicht ge-
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ätigt und werden die nächste Bauetap-
e unter diesen Vorzeichen nicht in An-
riff nehmen können.» Bonetti hat 
inen Anwalt beigezogen und ist gewillt, 
as Provi so riumsprojekt am ausge -
ählten Standort, wenn nötig auf dem 
echtsweg zu bekämpfen.
Als alternativen Standort für das 

chulprovisorium war auch die Zirkus-
iese geprüft worden, aber aufgrund 
er Nähe zum See (Freihaltezone) wie-
er verworfen worden.

0-Millionen-Franken-Projekt
och ist kein Vorprojekt für «Unisono» 

usgearbeitet, dies erschwert eine Kos-
enschätzung. Der St. Moritzer Bau-
mtsleiter nimmt an, dass mit Kosten 
on ungefähr 70 Millionen Franken zu 
echnen ist, wovon rund 57 Millionen 
ranken auf den Schulhausneubau ent-
fallen dürften und 3,5 Millionen auf 
den Rückbau des bestehenden Schul-
hauses. Die Schulhausprovisorien dürf-
ten rund 9,5 Millionen Franken kosten. 
Noch nicht geklärt ist zudem, wo künf-
tig der Weg vom Schulgelände in Rich-
tung St. Moritzersee verlaufen wird 
respektive was mit dem alten Primar-
schulhaus Dorf passieren soll.

Ursprünglich sollte der St. Moritzer 
Souverän noch in diesem Jahr über den 
Planungskredit für das Gesamtprojekt 
abstimmen können, diese Abstim -
mung wird voraussichtlich erst im ers-
ten Halbjahr 2020 stattfinden; im Feb-
ruar bzw. März ist eine weitere 
Orientierungsversammlung geplant. 
Gemäss aktuellem Wissensstand rech-
net das St. Moritzer Bauamt damit, mit 
dem Schulhausneubau im Jahr 2022 
beginnen zu können.
ie Besitzer des Hotels und Restaurants sind nicht zufrieden mit der Standortauswahl des provisorischen Schulgebäudes längs der Polowiese. Foto: Marie-Claire Jur
A
ward für Wiedemann

Vevey Am 4. November fand sich das 
Alumni-Netzwerk der Ecole hôtelière de 
Lausanne zusammen, um einige ihrer 
angesehensten Mitglieder bei der sieb-
ten jährlichen AEHL-Preisverleihung in 
der Chaplins World in Vevey zu ehren. 
Hans Wiedemann, Delegierter des Ver-
waltungsrates des Badrutt’s Palace Ho-
tel, wurde mit dem AEHL Lifetime 
Achievement Award geehrt, welcher 
seinen bemerkenswerten beruflichen 
Weg, der für EHL-Studenten und Alum-
ni auf der ganzen Welt eine Inspiration 
sei, auszeichne.  (pd)
St. Moritz befindet bald in Sachen Du Lac
3

In gut zwei Wochen nehmen  
die Stimmberechtigten von 
St. Moritz Stellung zum  
geplanten Alterszentrum Du  
Lac und zu damit vebundenen  
Teilprojekten und einer  
Ortsplanungsrevision.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Stimmbürgerschaft von Sils wie 
von Silvaplana hat ihr Einverständnis 
zum Du-Lac-Baukredit und zu den An-
schlussverträgen bereits gegeben, nun 
ist die Reihe am St. Moritzer Souverä, in 
Sachen Alterszentrum einen Entscheid 
zu fällen. Am 24. November werden die 
Stimmberechtigten an der Urne über 
einen Kredit von 38,85 Millionen Fran-
ken (+/- zehn Prozent) befinden. Dieser 
ist für den Bau des Alterszentrums Du 
Lac mit Pflegeheim, Alterswohnungen 
und öffentlicher Tiefgarage gedacht, 
umfasst aber auch die Teilverlegung der 
Via Giovanni Segantini. Teil der Ab-
stimmungsvorlage ist aber auch die 
Teilrevision der Ortsplanung «Spezial-
zone Du Lac» sowie der öffentlich-
rechtliche Vertrag über die interkom-
munale Zusammenarbeit. 
An der Orientierungsversammlung 
om Dienstagabend wurden rund 120 
nwesende Personen über die Eckpunk-
e des Projekts orientiert, das in einer 
undertseitigen Abstimmungsbot-

chaft im Detail beschrieben ist. Im Al-
erszentrum Du Lac sollen 60 Pflegebet-
en in Einzelzimmern entstehen: Vier 

ohngruppen mit je zwölf Zimmern 
uf zwei Stationen und eine Wohn-
ruppe mit zwölf Zimmern für Men-
chen mit fortgeschrittener Demenz. 
ben im vierten Stockwerk entstehen 
6 Zweizimmerwohnungen und eine 
reizimmerwohnung. Im Erdgeschoss 

st eine öffentliche Cafeteria mit klei-
er Restauration geplant.
Die heutigen Parkplätze auf dem Du-

ac-Areal werden durch eine Tiefgarage 
rsetzt, die 22 Parkplätze für das Alters-
entrum und 78 öffentliche Parkplätze 
nbietet. Oberirdisch entstehen neun 
esucherparkplätze auf dem Vorplatz 
owie 34 weitere im Bereich zwischen 
em Alterszentrum und dem Wohn-
ark Du Lac. Dieses Areal ist für eine 
ünftige Drittnutzung vorgesehen.
Anhand von Visualisierungen des 

ussenbereichs wie auch des Gebäude -
nnern wurde den Veranstaltungsbesu-
hern die grosszügige Raumlandschaft 
ufgezeigt. Teil des Konzepts sind Ge-
einschaftszonen, welche die Begeg -

ung unter den Bewohnern des Alters-
entrums erleichtern und auch den 
ontakt mit externen Personen er-
öglichen.

eine kritischen Voten
m Rahmen der anschliessenden Dis-
ussion gab es nur wenige Wortmel -
ungen und keine Kritik am Projekt. 
efragt wurde, wie hoch die Mieten für 
ie Alterswohnungen im obersten 
tockwerk sein werden und ob diese 

ohnungen eventuell auch an Nicht-
enioren abgegeben würden. Aus dem 
lenum wurde auch die Frage gestellt, 
ie das Restaurationsangebot in der 
afeteria aussehen werde und weshalb 
ein Businessplan in der Abstimmungs-
otschaft zu finden sei (muss laut Ge-
eindevizepräsidentin Regula Degia-

omi noch ausgearbeitet werden). 
ei einem Ja zur Vorlage soll als Erstes 
ie Verlegung der Via Giovanni Segan-

ini realisiert werden.
odellbild des geplanten Alterszentrums Du Lac Foto: z. Vfg
00 Tage im Amt

St. Moritz Am Dienstag, 12. November, 
18.00 bis 20.00 Uhr, veranstaltet die FDP 
St. Moritz im Hotel Schweizerhof einen 
öffentlichen Polit-Hock mit Christian J. 
Jenny. Etwas mehr als 300 Tage ist der 
Gemeindepräsident von St. Moritz im 
Amt – genügend Zeit, um sich mit den 
Abläufen seines Amtes vertraut zu ma-
chen, wesentliche Themen anzupacken 
und erste Massnahmen auf den Weg zu 
bringen. Wie fühlt sich Jenny heute, ist 
er zufrieden mit dem bislang Erreichten, 
was könnte besser gehen? Im Rahmen 
einer lockeren Gesprächsrunde wird der 
Gemeindepräsident den Teilnehmern 
Rede und Antwort stehen.  (Einges.)
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Fortsetzung auf Seite 5
Der Scuoler Kurt Baumgartner 
trägt den Titel «Hotelier des  
Jahres.» Warum er sich selbst 
nicht als besonders innovativ  
bezeichnet, wieso es neue Hotel-
betten braucht, wie dem Fach-
kräftemangel begegnet werden 
kann und warum er nicht in die 
Politik einsteigen will, sagt er im 
Interview mit der EP/PL. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Ich war vor drei Wochen 
für ein paar Tage in Südtirol. Mit viel 
Glück ist es mir gelungen, ein Zimmer 
zu bekommen, es hatte unglaublich viele 
Gäste. Sind Sie neidisch?
Kurt Baumgartner: Ein Stück weit ja. 
Südtirol hat einen sehr guten Job ge-
macht, vor allem im Sommer, und es 
hat, über alle Alpenregionen betrachtet, 
am meisten profitiert, auch von sehr 
guten Rahmenbedingungen. Ich weiss 
beispielsweise, dass viele deutsche Gäs-
te von Tirol nach Südtirol gewechselt 
haben. Aber auch wir müssen uns nicht 
verstecken. Nach einem harzigen Som-
merauftakt war jetzt die zweite Hälfte 
mit dem Herbst sehr erfreulich. 

Trotzdem die Frage bleibt: Was machen 
die anderen besser?
Diese Frage haben wir im Frühjahr mit 
dem Verwaltungsrat auch diskutiert. 
Wieso beispielsweise findet man im ös-
terreichischen Lermoos auf gleicher 
Meereshöhe wie Scuol Mitte Mai kein 
einziges Zimmer mehr, während der 
grosse Teil der Hotels im Engadin ge-
schlossen ist?

Wieso? 
Der Schweizer Gast bewegt sich im 
grenznahen Ausland vor allem in den 
grossen Wellness-Ressorts, und die ha-
ben extrem investiert in diesem Bereich. 
Mich nimmt allerdings Wunder, wie es 
dort in zehn Jahren aussehen wird. 
Denn was in diesem Segment abgeht, ist 
für mich ein Kamikaze-Kampf. Die zen-
trale Frage wird sein, ob die Häuser genü-
gend Ertrag erwirtschaften, um die Er-
neuerungsinvestitionen bezahlen zu 
können. Dazu vergisst man oft, dass es 
gerade auch in Tirol und Südtirol tausen-
de von Kleinstpensionen gibt, die mit 
Problemen wie der Nachfolgeregelung 
oder dem Investitionsstau zu kämpfen 
haben. Bezüglich dem Strukturwandel 
respektive der Strukturbereinigung lie-
gen diese Regionen bestimmt hinter uns. 

Tatsächlich?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es 
für ein attraktives Angebot in einer Des-
tination oder einem Dorf einen guten 
Mix braucht, also auch kleine Betriebe. 
Mir wird häufig vorgeworfen, ich sei ge-
gen die Kleinen, das stimmt überhaupt 
nicht. Ein Strukturwandel ist raum-
planerisch aber enorm schwierig, weil 
die Gesetzgebung in der Schweiz stark 
einschränkt. Als Beispiel nenne ich un-
ser Projekt «Flaz», ein Budgethotel in 
Pontresina, bei dem wir mittlerweile 
circa acht Jahre dran sind. 

Und wenn wir über die Strukturbereini-
gung sprechen? Welche Häuser müss-
ten verschwinden, weil sie keine Zu-
kunft mehr haben?
Drei Konzepte haben meines Erachtens 
gute Chancen: Konsequent Koope-
rationen eingehen, wie wir das mit der 
Belvédère Gruppe machen. Das bedeu-
tet, ein Marketing zu haben, einen Ein-
kauf, eine Buchhaltung, ein Reser-
vationsbüro – so kann man Kosten 
sparen. Das zweite erfolgreiche Kon-
zept ist Nischen zu besetzen. Mit einem 
Fischer-, Bio- oder Gourmethotel bei-
spielsweise, da gibt es im Engadin her-
vorragende Beispiele. Und drittens 
chliesslich werden grosse, neue Häuser 
it neuen Konzepten Erfolg haben. 
m auf ihre Frage zurückzukommen: 
as 0815-Hotel mit 20 Zimmern ohne 

lares Profil wird es schwierig haben. 

m Vorfeld dieses Gespräches haben Sie 
esagt, der Oktober sei mittlerweile Ihr 
ester Sommermonat. Auch jetzt, Ende 
es Monats, ist das Hotel noch voll be-
egt. Warum?

er Oktober war immer schon der Mo-
at mit den wenigsten Schwankungen. 
r war in Bezug auf die Logiernächte 
ntweder gut oder sehr gut. Das hat ver-
chiedene Gründe: Zum einen ist das 
ngadin in dieser Jahreszeit einfach un-
laublich schön. Zum anderen schlies-
en die Hotels in Nachbardestinationen 
ie Arosa, Davos, Ischgl, aber auch 
em Oberengadin – auch infolge der 
öheren Lage – bereits um den 10. Ok-

ober. Dazu kommt, dass die ganzen 
iskussionen rund um den Klimawan-
el vielleicht doch zu einem gewissen 
mdenken geführt haben und die 
weitferien, in den letzten Jahren häu-

ig verbunden mit einem Kurztrip ins 
usland, eher wieder in der Schweiz ge-
acht werden. 

ie haben es angedeutet. Für viele Be-
riebe, auch im Engadin, scheint der Ok-
ober kein lohnender Monat zu sein, sie 
chliessen ...
.. leider, ich finde das schade. Ich bin 
ls Hotelier sehr froh, wenn auch die 
leinen Hotels und die Restaurants lan-
e offen haben. Wenn meine Gäste bei-
pielsweise in S-charl einkehren kön-
en und am Abend glücklich nach 
ause kommen. Je mehr Leistungs-

räger geöffnet haben, desto grösser das 
ngebot für den Gast und desto nach-
altiger für die Destination. Der Gast ist 
eute extrem flexibel und mobil. Wenn 
r das, was er sucht, bei uns nicht fin-
et, verbringt er seine Ferien woanders. 

n einem Interview haben Sie kürzlich 
esagt, dass die Unterengadiner Desti-
ation eine Spitzenmannschaft in der 
ationalliga B ist, während St. Moritz 
nd Zermatt beispielsweise in der Natio-
alliga A spielen. Wäre ein Aufstieg 
ünschenswert?
ielleicht ist es besser, eine Spitzen-
annschaft in der zweithöchsten Liga 

u sein, als am Ende der Tabelle der Na-
ionalliga A zu stehen. Wir sind eine gu-
e Destination, aber wir dürfen nicht 
ergessen, dass wir eine gewisse Min-
estgrösse brauchen. Denn in letzter 
onsequenz ist der Tourismus auch ein 
requenzgeschäft. Als Bergbahn kön-
en Sie nicht klein und fein sein, das 

unktioniert nicht. Das bedeutet aber 
uch nicht, dass wir auf Teufel komm 
aus wachsen müssen. Das Gruppen-
eschäft im Billigsegment zum Beispiel 
asst nicht in das Unterengadin.
Aber trotzdem, es braucht eine gewis-

e Grösse, um neben den Bergbahnen 
uch das Bogn Engiadina oder andere 
etriebe aufrechterhalten zu können. 
onst kommen wir ins gleiche Fahrwas-
er wie zum Beispiel Savognin oder 
plügen, welche aus den erwähnten 
nd verständlichen Gründen massiv 
chwierigkeiten haben, Ersatzinvesti -
ionen zu tätigen. 

n Scuol gibt es das eine oder andere 
rössere Hotelprojekt. Braucht die Des-
ination zusätzliche Betten?
a. Davon bin ich überzeugt. Vor ein 
aar Jahren ist mein Projekt für ein 
udgethotel auf dem Areal Trü ganz 
napp abgelehnt worden. Als Be-
ründung habe ich oft gehört, wir müs-
en zuerst die bestehenden Betten fül-
en. Und trotzdem haben die 
ogiernächte in den letzten Jahren sta-
niert oder sogar abgenommen. Dann 
ilt zu beachten, dass Betriebe ver-
chwinden werden. Nicht nur aus Ren-
abilitätsgründen, sondern auch, weil 
s keine Nachfolgereglung gibt. Und 
chliesslich frage ich mich, warum sind 
-Tausende Schweizer Gäste in den letz-
en Jahren nach Tirol, Südtirol oder 
ach Voralberg gefahren, um Ferien zu 
machen? Vermutlich, weil sie bei uns 
das Angebot an Hotelbetten – neben 
dem günstigen Eurokurs – nicht gefun-
den haben, welches in diesen drei Ge-
genden geschaffen wurde und ganz of-
fensichtlich ihren Vorstellungen 
entspricht. 

Vor einem Jahr wurden Sie zum Hotelier 
des Jahres gekürt. Wissen Sie noch mit 
welcher Begründung?
Ja, aber ich teile die Einschätzung nicht 
ganz ...

... innovativ seien Sie, risikobereit ...

... risikobereit, ja das stimmt. Wäre ich 
heute erst 30-jährig, würde es mich rei-
zen, noch ein zwei Hotels, eine Skihüt-
te oder ein Bistro zu übernehmen. Aber 
ab 50 überlegt man sich gewisse Sachen 
genauer. Innovativ? Ja, vielleicht mit 
Blick auf die Passerellen, welche wir 
zum Bogn Engiadina gebaut haben, 
aber sonst? Immerhin gelingt es uns, je-
des Jahr aus dem Cashflow der Hotel-
betriebe selbstständig überleben zu 
könne. Aber das alleine ist ja noch 
nicht innovativ. 

Sie gelten als Musterschüler unter den 
Hoteliers ...
... das höre ich auch, aber ich sehe es 
anders. Uns geht es so, wie es der Hotel-
lerie gehen muss. Das ist Fakt. Die Ban-
ken hätten gerne einen Ebitda von 20 
Prozent, ich mache 15 Prozent. Aber 
der Durchschnitt in der Berghotellerie 
liegt bei fünf Prozent. Das macht mir 
echt Sorgen. Wenn ich sehe, wie viel 
Geld die Hotellerie in Südtirol in den 
Wellnessbereich investieren kann oder 
wie schlank dort Baubewilligungen 
durchgehen, gibt das zu denken. Da-
rum noch einmal: Das A und O der Ho-
tellerie ist, dass sie investitionsfähig 
bleibt. 

Warum hätten Sie sich die Hoteliersaus-
zeichnung gegeben?
Vielleicht des Mutes wegen. Es war mu-
tig, drei Hotels zu kaufen, die Passerel-
len zu bauen, immer wieder zu investie-
ren. Aber als Hotelier muss man 
Menschen mögen. Dazu gehört für 
mich auch, Demut zu zeigen. Wir leben 
in der Schweiz, ich hatte das Glück, 
zum richtigen Zeitpunkt zwei weitere 
Hotels dazukaufen zu können, ich habe 
gesundheitlich nie Probleme gehabt, 
ich habe vier gesunde Kinder ... es 
braucht einfach auch ein bisschen 
Glück im Leben. Ich bin überhaupt 
nicht der Übermensch, als der ich in 
den Medien teils dargestellt werde.

In wenigen Tagen wird das 20-Jahr-Jubi-
läum des Vereinatunnels gefeiert. Wür-
den wir heute im Hotel Belvédère beim 
Interview sitzen, wenn der Tunnel da-
mals nicht gebaut worden wäre?
Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Diese 
Anbindung ans Unterland ist extrem 
wichtig, nur schon im Kopf. Ich hätte 
die Betriebe in Scuol ohne diesen Tun-
nel wohl nicht übernommen. 

Kürzlich wurden alte Pläne neu disku-
tiert für Bahnverbindungen in Richtung 
Landeck und Mals. Ist das in Ihrem Sin-
ne?
Ich finde das eine gute Idee. Vor allem, 
weil Südtirol das ja auch will. Uns feh-
len die Visionen, und für mich wäre ei-
ne solche Verbindung ein Projekt, wel-
ches unbedingt weiterverfolgt werden 
sollte. Dazu nutze ich selbst gerne den 
ÖV. 

Besteht nicht die Gefahr, dass gerade 
der geplante Tunnel nach Mals dazu 
führt, dass das Unterengadin zur Transit -
route verkümmert?
Nein, das denke ich nicht. Wir haben 
ganz andere Herausforderungen zu lö-
sen. Das Hauptproblem ist doch, dass 
unsere Branche nicht die nötige Er-
tragskraft erwirtschaftet, um die In-
vestitionen tätigen zu können. Der Kaf-
fee müsste mehr kosten, damit unter 
dem Strich genügend Geld bleibt, um 
zu investieren. Zu wenig Ertrag bedeu-
urt Baumgartner ist Hotelier durch und durch. Er würde seinen Beruf heute wieder ergreifen, auch wenn er die Branche vor riesigen Herausforderungen stehen 
ieht.     Foto: Reto Stifel
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Der Kanton erlitt vor dem  
Bundesverwaltungsgericht eine 
Niederlage gegen die Weko.  
Gemäss Gerichtsentscheid ver-
weigerte die Weko dem Kanton 
zu Recht einen um fassenden 
Einblick in eine Sanktionsverfü-
gung gegen die Firmen, welche 
gegen das Kartellrecht  
verstossen hatten.

Drei Baufirmen im Münstertal haben 
zwischen 2004 und 2012 bei öffent-
lichen Ausschreibungen die Preise im 
Hoch- und Tiefbau untereinander aus-
gehandelt und dadurch den Wett-
bewerb ausgehebelt. Die Wettbewerbs-
kommission (Weko) des Bundes 
verzichtete auf Sanktionen gegen zwei 
Firmen, die sich selbst angezeigt hat-
ten. Ein weiteres Verfahren gegen ein 
konkursites Unternehmen wurde ein-
gestellt. Die Öffentlichkeit wurde von 
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er Weko Mitte Juli über ihre Sankti-
nsverfügung informiert. Der Kanton 
raubünden stellte umgehend ein Ge-

uch auf umfassende Akteneinsicht. Er 
ollte Zugang zu allfälligen Beweis-
itteln sowie zu den Verfahrensakten, 
as die Weko aus Gründen des Daten-

chutzes ablehnte. Das Bundesverwal -
ungsgericht stützt nun das Vorgehen 
er Wettbewerbsbehörde, wie aus ei-
em am Dienstag publizierten Urteil 
ervorgeht.
Demnach handelte die Weko nach 

en gesetzlichen Vorgaben, als sie die 
anktionsverfügung publizierte. Darin 
urden Personennamen sowie Ge-

chäftsgeheimnisse geschwärzt. Das 
undesverwaltungsgericht lehnte des-
alb die Beschwerde des Kantons ab. Es 

eien keine anderweitigen Rechts-
rundlagen ersichtlich, die eine wei-
ergehende Offenlegung der Daten er-
auben würden, schrieb das Gericht.

Das Urteil des Bundesverwaltungs-
erichts ist noch nicht rechtskräftig. Es 
ann vor dem Bundesgericht in Lau-
anne angefochten werden.  (sda)
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ach Rekordsommer auch guter Winter?
s

er Schweizer Tourismus blickt 
uf eine Sommersaison mit  
ekordhohen Übernachtungs -
ahlen zurück. Trotz einer  
onjunkturellen Eintrübung  
echnet die Konjunkturfor-
chungsstelle der ETH Zürich 
KOF) auch für die Wintersaison 
it steigenden Zahlen.

emäss Berechnung der KOF vom 
ienstag stieg die Zahl der Logiernäch-

e in der Sommersaison 2019 gegen-
ber dem Vorjahr um 2,6 Prozent auf 
in neues Rekordniveau. Mit einem 
lus von 3,2 Prozent trug vor allem der 
uwachs an heimischen Gästen zum 
uten Ergebnis bei, aber auch die Über-
achtungen von ausländischen Gästen 
ahmen um 2,2 Prozent zu.

nland und Nordamerika
ie KOF prognostiziert einen Anstieg der 
ogiernächte für die Wintersaison von 
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,1 Prozent. Eine starke Stütze dürfte laut 
OF-Direktor Jan-Egbert Sturm wei-

erhin der einheimische Tourismus sein. 
ie global abkühlende Konjunktur so-
ie der erstarkte Franken werden dabei 

ine dämpfende Rolle spielen. «Die Si-
uation ist aber nicht mit dem Franken-
chock aus dem Jahr 2015 vergleichbar», 
agte Sturm am Dienstag an der Medien-
onferenz in Zürich. Die Aufwertung sei 
m Sommer langsamer erfolgt und ent-
prechend sei der Effekt deutlich schwä-
her spürbar. Mit Blick auf die Logier-
ächte für die Jahre 2020 und 2021 geht 
ie KOF von einem Anstieg von 1,8 bzw. 
,2 Prozent aus. Neben der inländischen 
achfrage dürften dabei insbesondere 

ouristen aus Nordamerika für eine wei-
ere Belebung sorgen. Demgegenüber 
erde sich die Dynamik bei den Fern-
ärkten im Vergleich zur starken Ent-
icklung in letzter Zeit etwas abkühlen.

tädte profitieren stärker
ie grossen Profiteure des Aufschwungs 

m Tourismussektor in den letzten Jah-
en waren laut einer Spezialunter-
uchung der KOF die Städte. So stieg 
dort die Anzahl der Übernachtungen 
zwischen 2006 und 2018 um satte 35 
Prozent an, während die alpinen Ge-
biete aufgrund des starken Frankens 
und der ausländischen Konkurrenz 
über diesem Zeitraum hinweg kaum 
Wachstum verzeichneten. «Dieser 
Trend ist nicht schweizspezifisch, son-
dern zeigt sich auch in anderen Län-
dern wie in Österreich», so der KOF-
Direktor. Die Gründe für die Ver - 
schiebung des Tourismus in Richtung 
Städte liegen in einer Veränderung der 
Gästestruktur sowie des immer bedeu-
tender werdenden Geschäftstourismus.

Marktanteile eingebüsst
Insgesamt habe sich der Tourismus in 
der Schweiz in den letzten beiden Jah-
ren erfreulich entwickelt. «Wir haben 
dabei mit dem Marktwachstum in 
Europa wieder Schritt halten können», 
fasste Sturm zusammen. Es dürfe aber 
nicht vergessen werden, dass der 
Schweizer Tourismussektor auf längere 
Sicht in den vergangenen Jahren im in-
ternationalen Vergleich Marktanteile 
eingebüsst habe.  (sda)
ie KOF rechnet mit einer guten Wintersaison.   Foto: www.swiss-image.ch
anfare gesucht

Graubünden Radetzky hat seinen 
Marsch, die Donau ihren Walzer und 
die Arge Alp bald ihre eigene Fanfare. 
Dazu wurde nun von der Arbeitsge -
meinschaft Alpenländer ein Kompo -
sitionswettbe werb ausgeschrie ben, bei 
dem der Siegespreis mit 5000 Euro do-
tiert ist. «Die siegreiche Komposition 
wird künftig als offizielle Arge-Alp-
Fanfare bei Veranstaltungen verwendet, 
auf der Homepage, als Videokennung 
und als imageprägender Bestandteil 
dieses Zusammenschlusses von zehn 
Ländern, Regionen und Kantonen aus 
vier Nationen», so Salzburgs Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer, der der-
zeit den Vorsitz führt. Gesucht wird ei-
ne Fanfare mit einer Länge zwischen 
drei und fünf Minuten und eine Kurz-
version (Signation mit 7 bis 9 Sekun -
den) davon für maximal zehn Musike-
rinnen und Musiker. Das Werk soll den 
Lebensraum Alpen, die Arge-Alp-Prin -
zipien Tradition und Inno vation, ge-
genseitiges Verständnis und gemein-
same Verantwortung und somit die 
rundidee dieser Institution musika-
isch widerspiegeln. Die Komponistin 
der der Komponist sowie die ausfüh -
enden Musikerinnen und Musiker 

üssen aus den Arge-Alp-Mit gliedslän -
ern stammen oder dort ihren Lebens-
ittelpunkt haben. 
Einrei chungen sind bis zum 31. März 

020 möglich. Die Auswahl erfolgt in 
inem zweistufigen Verfahren, zuerst 
uf regio naler Ebene und danach durch 
ine internationale Fachjury. Vergeben 
erden der Siegerpreis für die Arge-Alp-

anfare in Höhe von 5000 Euro sowie 
wei weitere Arge-Alp-Preise in Höhe 
on jeweils 1000 Euro. Einzureichen 
ind unter dem Betreff «Kompositions-
ettbewerb Arge Alp» die Partitur für 
ie Fanfare sowie für die Kurzversion 
nd eine Originalaufnahme der Werke 

m MP3-Format. Die Bewerbungen sind 
u richten an: Standeskanzlei Graubün-
en, Mediendienst, Tamara Freuler, 
eichsgasse 35, 7001 Chur, Tama-

a.Freuler@staka.gr.ch.    (staka)

nfos: www.argealp.org
.

 

tet auch, nur schwer konkurrenzfähige 
Löhne bezahlen zu können, um die gu-
ten Angestellten bei uns zu halten. Und 
das darf nicht sein. Auf der anderen Sei-
te muss ich auch sagen, wenn man das 
Produkt Engadin nicht mehr verkaufen 
kann, was dann? Dieses Tal ist doch un-
glaublich schön – und es ist begehrt. 

Die schweizerische Hotellerie beklagt 
sich über den Fachkräftemangel. Es ist 
schwierig, junge Leute für die zahlrei-
chen Berufe zu gewinnen. Ich sage Ih-
nen auch gleich, warum: unregelmässi-
ge Arbeitszeiten, tiefer Lohn, geringe 
Wertschätzung. Stimmen Sie dem zu?
Mit dem neuen Gesamtarbeitsvertrag 
sind die Arbeitsbedingungen in unserer 
Branche viel attraktiver geworden. Wir 
haben die 42,5-Stunden-Woche, ken-
nen anständige Löhne, haben Kom-
pensationstage – da ist vieles besser ge-
worden. Das Dienen am Gast, der 
Umgang mit Menschen, das sind sehr 
schöne und spannende Herausfor -
derungen, welche in Zukunft wieder 
stärker gefragt sein könnten. 

Nachholbedarf gibt es bei der In-
frastruktur. Sie finden heute keinen 
jungen Menschen mehr, der in einer 40 
Jahre alten Küche im Untergeschoss 
ohne Tageslicht arbeiten will und dabei 
erst noch schlecht behandelt wird. Da 
ist auch die Führungs- und Unter-
nehmenskultur gefragt. Wir müssen at-
traktive Arbeitszeitmodelle anbieten 
können. Ludwig Hatecke sagte es rich-
ig: Sie finden heute fast keinen Metz-
er mehr, dafür aber einen Fleisch-
achmann mit Maturamöglichkeiten 
nd einem modernen Arbeitsplatz.

arum empfehlen Sie einem Jugendli-
hen in die Hotellerie einzusteigen?
ie Branche bietet enorme Karriere-
öglichkeiten. Es gibt wenige Berufs-

weige, in denen es möglich ist, schon 
n jungen Jahren auf der ganzen Welt 
u arbeiten und früh Führungsverant-
ortung zu übernehmen. Aber nur 
ann, wenn der Jugendliche das auch 
ill und sich entsprechend einsetzt. Da 

ehe ich heute ein Problem. Viele Junge 
üssen gar nicht 100 Prozent arbeiten, 

m gut über die Runden zu kommen. 
nd weil das Fliegen so günstig ist, kön-
en sie trotzdem noch reisen. 

ie eidgenössischen Wahlen sind seit 
ald zwei Wochen Geschichte. Bekannt 
st schon lange, dass es in Bern wenig 
ourismusvertreter hat. Das wird sich 
icht ändern, ein Nachteil?
a. Für den Kanton Graubünden hätte 
ch mir gewünscht, wenn Andreas Züllig 
ls Hotelier gewählt worden wäre. Mir 
acht es Sorgen, wenn die Leitbranche 

es Kantons gerade mal 8000 Stimmen 
acht. Wird die Wichtigkeit des Touris-
us für die Schweiz in Bern genügend 

epräsentiert? Ich denke nicht. 

ie sind in vielen öffentlichen Ämtern tä-
ig, die Politik hat Sie nie interessiert?
ein, ich bin eindeutig zu ungeduldig. 
ie Politiker sind aus verständlichen 
ründen enormen Sachzwängen un-

erworfen, schliesslich müssen sie auch 
iedergewählt werden. Darum werden 
ohl rein sachlich begründet nicht im-
er die besten Entscheidungen ge-

roffen. 

aben Sie ein Beispiel?
ir haben heute in der Region 20 Info-

tellen und sollten fünf oder sechs aus 
ernunftsgründen schliessen. Aber po-

itisch ist das kaum durchzusetzen. Ich 
abe Respekt vor den Leuten, die in die 
olitik einsteigen, und ich schätze es 
rundsätzlich, in einem demokrati-
chen Land wie der Schweiz leben zu 
ürfen. Aber das System kann auch 
ehr schwerfällig sein. Wenn wir heute 
n einer Sportzone zwei Schneilanzen 
ufstellen wollen und es dafür fünf bis 
ieben Jahre für die Bewilligung benö-
igt, kann ich das nicht nachvoll-
iehen. 

ie wollen in Pontresina das Hotelpro-
ekt «Flaz» realisieren und stossen eben-
alls auf Widerstand.

as mich dort stört, ist, dass die Gegner 
it nicht berechtigten Einspra chen ei-

e reine Verzögerungstaktik verfolgen. 
ber da sind sie bei mir und den betei-

igten Partnern an die Falschen geraten, 
a haben wir einen zu harten Kopf ...

.. Sie werden das Projekt realisieren?
a. Viele haben mich schon gefragt, wa-
um ich mir das antue. Ein Projekt 
urchzuboxen, bei welchem ich kaum 

e eine Dividende sehe, bei dem ich 
uch bestimmt Ärger habe. Aber ich 
in überzeugt von diesem Konzept und 
s frustriert mich zu sehen, wenn ein 
usländischer Investor eine Hotel-
ruppe kauft und es keinen Aufruhr 
ibt. Bei uns Einheimischen aber, die 
as Risiko eingehen, in ein Hotel zu in-
estieren, wird dieses mehrheitlich aus 
artikularinteressen verhindert. 

ir haben nun eine Stunde lang über Ih-
e Herausforderungen im Beruf gespro-
hen. Das dürfte auch Ihren Alltag be-
timmen. Wie viel Zeit nimmt sich der 
icht-Hotelier Kurt Baumgartner für sich 
nd seine Familie?
ch liebe den Sport. Bergsteigen, Fahr-
ad fahren. Die wenige Zeit, die ich ha-
e, nehme ich mir konsequent für die 
amilie und den Sport. Mich trifft man 
bends nicht an einer Bar oder am 
tammtisch. Ich bin tagtäglich um die 
äste, aber am Abend bin ich norma-

erweise ab 21.00 Uhr nicht mehr im 
otel anzutreffen. 

ind Sie immer noch überzeugt, seiner-
eit den richtigen Beruf gewählt zu ha-
en?
a. Erst kürzlich haben wir am Famili-
ntisch die Frage diskutiert, was wäre, 
enn wir ein Angebot erhalten wür-
en, die Betriebe zu verkaufen. Meine 
Kinder haben entrüstet reagiert und ge-
sagt, «Papa, ein Kind verkauft man 
auch nicht und die Hotels sind doch 
fast wie ein Kind für dich.» Das hat mir 
gezeigt, wie stark auch die Familie mit 
diesen Hotels verbunden ist. 
Im Gespräch mit ...
.. Kurt Baumgartner

Menschen, die etwas zu sagen ha-
ben, Themen, die bewegen: In der 
Serie «Im Gespräch mit ...» werden 
interessante Persönlichkeiten in 
unre gel mässigen Abständen zu 
verschie densten Themen interviewt. 
Heute Kurt Baumgartner, 54-jähriger 
Hotelier aus Scuol. Der gebürtige Lu-
zerner machte eine Kochlehre, be-
suchte die Hotelfachschule Luzern 
und absolvierte ein Nachdiplom-
studium. Nach verschiedenen Statio-
nen im In- und Ausland kam Baum-
gartner 1999 nach Scuol, wo er das 
Hotel Belvédère und später die Ho-
tels Belvair und GuardaVal erwarb. 
Zudem ist er Besitzer und VR-Prä-
sident der Baumgartner Immo Scuol 
AG, er sitzt in diversen Verwaltungs-
räten und ist Vorstandsmitglied von 
Hotelleriesuisse Graubünden. Vor ei-
nem Jahr wurde ihm der Fach-Award 
«Hotelier des Jahres» verliehen. 
Baumgartner ist verheiratet und hat 
vier Kinder.  (rs)
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Zum Nostalgiepreis:
1 Feld 54 × 50 mm Fr. 125.00
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Zu unserem Jubiläumsjahr erscheint in der Engadiner Post/Posta Ladina  
eine Sonderbeilage.
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Gemeinde Sils i.E./Segl

Per 1. März 2020 oder nach Vereinbarung steht folgende Stelle zur Beset-
zung offen:  

Klärwärter und Stellvertreter  
Brunnenmeister (m/w)

Aufgaben: 
• Wartung, Betreuung und Reinigung Anlagen der kommunalen Abwas- 
 serbeseitigung (zentrale Vorkläranlage u. dezentrale Kleinkläranlagen,  
 Abwasser-Seeleitung, Steuerungen, Laborproben, Qualitätssicherung.  
 Vgl. auch: https://www.sils-segl.ch/wasserabwasser-de.html)

• Stellvertretung des Brunnenmeisters; Mithilfe bei Kontrolle, Überwa- 
 chung, Reinigungen und Unterhalt der kommunalen Wasserversor- 
 gung (Quellfassungen, Grundwasserpumpwerk, Reservoire, Wasser- 
 aufbereitung, Leitungsnetz und Hydranten, Trinkwasserkraftwerk)  
• Pikettdienst nachts und am Wochenende (26 Wo. pro Jahr)

Anforderungen:  
• abgeschlossene Berufslehre (Maschinenschlosser, Sanitärinst.,  
 Baubranche od. ähnl. Richtung), Berufserfahrung  
• bevorzugt fachtechn. Ausbildung VSA Klärwärter od. Bereitschaft zur  
 Absolvierung der Ausbildung  
• selbständige, verantwortungsbewusste und sorgfältige Arbeitsweise.  
 Flexibilität und Belastbarkeit  
• EDV-Kenntnisse, Führerausweis Kat. B  
• kunden- und öffentlichkeitsorientiertes Denken und Handeln  
• gute Deutschkenntnisse, Italienischkenntnisse mündl., Romanisch- 
 kenntnisse von Vorteil

Die Anstellungsbedingungen richten sich grundsätzlich nach dem Rahmen 
der kantonalen Personalgesetzgebung. Auf Wunsch Miete einer Dienst-
wohnung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 22. November 2019 mit den 
übl. Unterlagen an den Gemeindevorstand Sils i.E./Segl, Via da Marias 
93, 7514 Sils Maria. Für Fragen stehen der Ressortvorsteher, Alfred Breu 
(Tel. 079 438 90 28) resp. der Brunnenmeister Curdin Vincenti (079 350 73 
88) zur Verfügung.

Sils Maria, 5. November 2019                Der Gemeindevorstand

Seit Jahren agieren wir als erfolgreiches Elektro-
unternehmen im Engadin. Neben unserem Haupt-
geschäft in St. Moritz führen wir vier weitere Filialen in 
der Region.
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir
baldmöglichst:

AV Techniker/
Multimediaelektroniker
    in leitender Funktion  

Ihre Aufgaben
· Kundenaufträge entgegennehmen, koordinieren 

und planen
· Projektbezogene und Servicearbeiten in den Be-

reichen TV, HiFi, SAT, Netzwerk, Multiroom und reichen TV, HiFi, SAT, Netzwerk, Multiroom und reichen TV
professioneller AV-Technikprofessioneller AV-Technikprofessioneller A

· Programmieren von kundenspezifischen
AV-Steuerungen

… und Qualifikationen
· Abgeschlossene Ausbildung Multimediaelektroniker, 

Informatiker, Telematiker oder Gleichwertiges
· Erfahrung im Bereich Event Technik von VorteilErfahrung im Bereich Event Technik von VorteilErfahrung im Bereich Event T
· Stilsichere Deutschkenntnisse
· Italienisch- und Englischkenntnisse von Vorteil
· Sicheres, gepflegtes und professionelles Auftreten
· Einsatzfreudige, belastbare und teamfähige

Persönlichkeit
· Führerausweis Kat. B
· Interesse, sich neue Fähigkeiten anzueignen

Wir bieten …
eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem gut 
eingespielten Umfeld mit vielseitigen Weiterbildungs-
möglichkeiten. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige schriftliche Be-
werbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto, 
Arbeitszeugnissen und Diplomen per E-Mail oder Post.
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.

Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz, Tel 081 830 00 30 
www.elektro-koller.ch, s.schaefli@elektro-koller.ch

Samedan  Pontresina  Zuoz  Poschiavo

Wir suchen für die kommende Wintersaison  
vom 1. Dezember 2019 bis 31. März 2020 als Ergänzung  
unseres Reinigungsteams
Mitarbeiterin Reinigung 100%
Ihr Aufgabengebiet umfasst tägliche Reinigungsarbeiten 
diverser Wohnungen / Liegenschaften, sowie Wasch- und 
Bügelarbeiten. Sie arbeiten gerne im Team, sind exakt, 
zuverlässig, diskret, flexibel und wohnhaft im Engadin.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Tel. 081 839 95 95, email: info@sisaimmobilienag.ch

Die SCHWEIZER SKISCHULE COR-
VATSCH-PONTRESINA AG  
sucht für die Wintersaison 2019/2020
KAUFM. MITARBEITER/-IN 
für Unterrichtsverkauf im 
Skischulbüro Sils
80%-Pensum im Saisondurchschnitt. 
Verfügbar von Mo-So gemäss Arbeits- 
planung. Stellenantritt 1. Dezember 
2019 gewünscht. Die Stelle ist  
befristet bis 17. April 2020.
Infos unter www.skischule-corvatsch.ch 
> Über uns > Jobs

Zu vermieten in Pontresina  
ab 1. Januar 2020, oder nach 
Vereinbarung

3½-Zimmer-Wohnung, 
105m2

Mit Garage, 2 Parkplätze, Keller, 
grossen Gartensitzplatz 
Miete Fr. 1950.– p.M., inkl. NK
Anfragen an 079 789 46 99

Theateraufführung
„Falte mached Geld“

ein Schwank in 2 Akten von Sabina Cloesters

Freitag, 
8. November 2019

Saalöffnung  jeweils 45 Minuten vor Beginn

2.Theateraufführung: 
Samstag, 9. November um 20.00 Uhr - Kollekte

um 20.00 Uhr
im Gemeindesaal

Eintritt Fr. 15.00

Celerina

mit Rahmenprogramm des Oberengadiner Jodelchörlis
anschliessend Tanz- und Unterhaltungsmusik mit dem Duo Pflümli 

www.teaterschlarigna.ch

Dernière: 
Sonntag, 10. November um 17.00 Uhr - Kollekte

Ausstellung in der  
Alten Brauerei in Celerina
Fotos, Canvas- und Ölbilder 
von Jakob Eichholzer
Freitag, 8. November, von 16.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag, 9. November, von 9.00 bis 21.00 Uhr

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja 

Betreibungsamtliche Steigerung 

Wohnungseinrichtung (gehobener Standard) 
(Möbel, Geräte, Utensilien)

Ort und Zeitpunkt der Steigerung:   
Via dal Bagn 8, St. Moritz, Wohnung III-35 im 3. OG 
Dienstag, 12. November 2019, 13.30 Uhr

Nur Barzahlung / Mitnahme sofort

Kontakt Betreibungsamt: 081 852 52 66

GAGLINA IDA & STGILAT  PILAT  HENNE IDA & EICHHÖRNCHEN PILAT 
Die Henne (gaglina) Ida hat den Hühnerstall verlassen und sich verlaufen. Eichhörnchen (stgilat) Pilat ist ein Abenteurer, der das «r» nicht sagen kann.

Als die beiden Outsider sich begegnen, ist das der Beginn einer sonderbaren Freundschaft. Während Stgilat Pilat von Abenteuern erzählt von denen 
man nicht recht weiss, ob sie wahr oder erfunden sind, hat Gaglina Ida nur einen Wunsch: Sie will eine grosse Schauspielerin werden, doch beide hüten 

ein Geheimnis...

15. NOVEMBER 2019, 20 UHR (RUM) & 16.NOVEMBER 2019, 14 UHR (DE)
GEMEINDESAAL SAMEDAN // EINLASS AB 19:30 UHR bzw. 13:30 UHR

RESERVATION: SAMEDAN@ESTM.CH ODER +41 81 851 00 60 // ERWACHSENE CHF 30.–, KINDER BIS 16 JAHRE CHF 10.–

Spiel: Marina Blumenthal, Lorenzo Polin. Regie: Roman Weishaupt. Technik: Avi Sliman Text: Roman Weishaupt & Ensemble, 
inspiriert von Geschichten und Zeichnungen der Primarschule Pontresina, Donat, Trin und dem Schulhaus Lachen Chur.

Wili Muntwyler 
Stiftung

EINZIGE
ÖFFENTLICHE
VORSTELLUNGEN
IM ENGADIN!

Inserat_Gaglinaid+StgilatPilat_EP_286x60mm_RZ.indd   1 06.11.19   12:05

1 STELLVERTRETUNG 
Pensum 100%, 6. Januar 2020 – 4. Juli 2020 mit Aussicht auf Dauerstelle

1 OBERSTUFENLEHRPERSON 
Pensum 60 – 100% ab 17. August 2020

Fächer: Deutsch, Englisch, Raum Zeit Gesellschaft, Individualisierung, Lernatelier. 
Die Talentschule Scoula Sportiva Champfèr, welche zur Gemeindeschule St. Mo-
ritz gehört, sucht ab Januar 2020 bis Ende Schuljahr eine Stellvertretung und auf 
Schulbeginn 2020/21 eine Oberstufenlehrperson.
Wir sind eine Talentschule mit rund 30 Schülerinnen und Schülern der Sekundar- 
und Realschule.

Ihre Aufgaben  
• Ihren Unterricht bereiten Sie mit Freude vor, basierend auf die unterschiedlichen  
 Bedürfnisse der Talente, und begleiten diese auf ihrem individuellen Lernweg 
• Als Klassenlehrperson pflegen Sie einen engen Kontakt mit den Eltern

Sie bringen mit  
• Eine abgeschlossene Ausbildung zur Oberstufenlehrperson Sek. I oder die  
 Bereitschaft, diese berufsbegleitend nachzuholen  
• Verständnis und Begeisterung an der Förderung junger Sport- und Musiktalenten 
• Sie sind sehr flexibel und bereit, schulische Inhalte mit den Talenten vor- oder  
 nachzuarbeiten  
• Individuelle Lernbegleitung  
• Sie unterrichten gerne leistungsorientiert  
• Sie haben Freude, sich für die kleine und spezielle Schule zu engagieren  
• Sie sind offen, kommunikativ und schätzen eine konstruktive Zusammenarbeit

Wir bieten  
• Eine Schule, in der Sport, Musik und Unterricht im Einklang stehen  
• Eine gepflegte Teamkultur und ein sehr gutes Arbeitsklima  
• Sehr motivierte Schülerinnen und Schüler  
• Ein eigenes Schulhaus mit ausgezeichneter Infrastruktur und guten Arbeits- 
 bedingungen

Sind Sie interessiert? Dann erwarten wir Ihre Bewerbung bis am 30. November 
2019 an den Schulratspräsidenten der Gemeindeschule St. Moritz, Herr Riccardo 
Ravo, Via Gunels 9, 7512 Champfèr, oder an scoulasportiva@stmoritz.ch. Bei Fragen 
gibt Ihnen der Schulleiter Andrea Vondrasek, Tel. 079 818 76 40 gerne Auskunft.www.engadinerpost.ch
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Wie sich Kleinkinder entfalten können
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In Pontresina hat im September 
die Kinderkrippe Capricorn ihren 
Betrieb aufgenommen. Sie  
funktioniert nach dem halb- 
offenen Konzept und ist die erste 
ihrer Art in ganz Graubünden.

MARIE-CLAIRE JUR

Wo früher die Baukommission Bau-
gesuche begutachtete oder der Ge-
meindeaktuar Sitzungsprotokolle ver-
fasste, herrscht heute übermütiges 
Treiben: Die nüchternen Büros der 
Pontresiner Gemeindeverwaltung ha-
ben bunten, farbigen Räumen Platz ge-
macht, in denen Kleinkinder herum-
toben und spielen. Im langen Gang 
tragen drei Mädchen ein Rennen mit 
ihren hölzernen Tretautos aus, in ei-
nem angrenzenden Raum steigt eine 
Kleine die Kletterwand bis zur Decke 
hoch, und im Eckzimmer führt ein klei-
ner Junge Start- und Landemanöver 
mit einem Plastik-Heli durch. Mitten in 
der Kinderschar stehen oder sitzen Be-
treuerinnen, überwachen das Getüm-
mel, ohne gross einzugreifen und küm-
mern sich vor allem um die Kleinsten 
in dieser Runde vom drei Monate alten 
Baby bis zu fünfjährigen Kids. Die neue 
Kinderkrippe Capricorn ist sehr geräu-
mig, hell und die Türen zu den einzel-
nen Zimmern stehen meist offen. Auf 
alle Fälle am Morgen, wenn die Kinder 
frei wählen können, womit sie sich be-
schäftigen oder mit wem sie spielen 
möchten. Am Nachmittag finden sie 
sich wieder in einer der beiden Grup-
pen wieder, denen sie zugeteilt sind, 
den «Lufs» oder den «Uors».

Halboffene Kita
Die Kita Capricorn funktioniert nach 
dem halboffenen Prinzip. Sie ist die ers-
te Kindertagesstätte im Kanton, die 
nicht mehr gemäss dem traditionellen 
geschlossenen Konzept geführt wird. In 
jenem werden die Kinder einer von zwei 
Gruppen zugeteilt und verbringen ihren 
Betreuungstag oder ihre Betreuungstage 
ausschliesslich mit den Kindern ihrer 
Gruppe und ihren Betreuerinnen. Beim 
halboffenen Prinzip hingegen ver-
bringen sie nur den Nachmittag inner-
halb ihrer Stammgruppe, am Morgen 
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indet jeweils eine Durchmischung der 
eiden Gruppen statt. Die Kinder kön-
en dann auch frei wählen, womit sie 

ich beschäftigen möchten: In der aus-
erordentlich geräumigen Pontresiner 
ita haben sie eine grosse Auswahl an 
ktivitäten. Es steht ihnen ein Rollen-

pielraum zur Verfügung und sie kön-
en sich als Polizist, Feuerwehrmann 
der Balletttänzerin verkleiden. Sie ha-
en dort auch die Möglichkeit, an ei-
em Marktstand Früchte zu verkaufen, 
n einem Herd zu kochen oder gemein-
am ein Fondue zu essen. Die nötigen 
indgerechten Utensilien für diese fikti-
en Aktivitäten stehen zur Verfügung. 
m Konstruktionsraum laden hölzerne 
auklötze und viele Legoteile ein, Bau-
eister zu spielen, im Malatelier stehen 
asserfarben und Knetmasse bereit, im 

innesraum steht ein Tisch, unter des-
en Tischplatte in einer Vertiefung Tro-
kenreis mit den Händen herumgescho-
en werden kann. In den beiden Bädern 
ürfen auch Wasserspiele gespielt und 
er Boden mal überflutet werden. In je-
em der sechs Aktivitätenräume ist zu-
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em eine Rückzugsecke eingerichtet. 
nd in einem der Räume stapeln sich 
ie Matratzen für den Mittagsschlaf. 
entral gelegen ist die Küche, wie zu-
ause Dreh- und Angelpunkt des ge-
einschaftlichen Lebens. Auch in die-

er dürfen die Kinds Hand anlegen, 
enn die Betreuerinnen das Mittag-

ssen zubereiten. Sie schneiden Gemüse 
urecht, tischen auf, räumen ab und 
utzen. Die Kleinsten können diesem 
emeinschaftlichen Treiben von ihren 
erntürmen aus einfach zuschauen.

leinkindliches Lernen
In den verschiedenen Funktions-
äumen können die Kinder sich die un-
erschiedlichsten Fertigkeiten aneignen. 
ie können ihre Fantasie und Kreativität 
usleben, sie entwickeln sich motorisch 
eiter und lernen miteinander um-

ugehen und sich gegenseitig zu hel-
en», sagt Krippenleiterin Julia Brenner. 
inen Schwerpunkt bei den Kinder-
ktivitäten setzt die Kita Capricorn auf 
er Bewegung. Als Mitglied von «Grau-
ünden bewegt» bilden sich die Betreue-
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innen laufend weiter und arbeiten des-
alb auch mit den sogenannten Be- 
egungsboxen dieser Vereinigung, die 
iele motorische Spiele beinhalten. Ein 
eu angelegter Spielplatz auf dem Dach 
es nahen Parkhauses Mulin, 340 Qua-
ratmeter gross und mit einer Passerelle 
it der Kita verbunden, erlaubt es den 

indern, sich das ganze Jahr über an der 
rischen Luft auszutoben. Zudem sind 
egelmässige Spaziergänge Teil des Kita-
rogramms. Mit 327 Quadratmetern In-
enraum hat die Kindertagesstätte noch 
latz für eine weitere thematische Ak-
ivität. «Wir möchten noch eine For-
cherecke einrichten und haben an ei-
em Wettbewerb der Pestalozzi-Stiftung 

ür innovative Projekte im Berggebiet 
eilgenommen», sagt Brenner. Wenn es 
ie Kita Capricorn von der Besten-
usmarchung auf Platz eins schafft, be-
ommt sie 20 000 Franken für die Umset-
ung des Vorhabens.

iner von vier Kibe-Standorten
ie Umbauarbeiten wurden von der Ge-
einde Pontresina und von privaten 
Gönnern finanziert. Die Krippe kann 
bis zu 30 Kinder täglich aufnehmen. 
Neun Betreuerinnen, darunter zwei in 
einem Vollzeitpensum, kümmern sich 
um die anvertrauten Kinder. Die Kinder-
krippe Capricorn gehört zur Kibe Stif-
tung Kinderbetreuung Oberengadin, 
der auch die Kinderkrippen Muntanella 
in St. Moritz, Chüralla in Samedan und 
Randulina in Zuoz angehören.
ine Kletterwand steht zur Verfügung, aber auch mit vielen Bewegungsspielen kann Krippenleiterin Julia Brenner aufwarten. Foto: Marie-Claire Jur
ag der offenen Tür

Die neue Pontresiner Kinderkrippe Ca-
pricorn kann am Samstag, dem 16. No-
vember von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
besichtigt werden. Es gibt ein Kinder-
unterhaltungsprogramm sowie einen 
kleinen Imbiss für alle. Um 14.00 Uhr 
findet zudem die offizielle Einweih-
ungsfeier mit Ansprachen des Pont -
resiner Gemeindepräsidenten Martin 
Aebli und Angelo Pozzi, dem Präsi -
denten der Stiftung Kibe statt .  (ep)
«Das offene Prinzip fördert die Selbstständigkeit»

Sabrina Gunsch hat ihr Studium 
der Erziehungswissenschaften  
an der Universität Innsbruck mit  
einer Masterarbeit abgeschlossen, 
die traditionelle Kinderkrippen 
mit modernen vergleicht. Im  
Gespräch mit der «EP» nennt sie 
Vorteile und Herausforderungen 
des offenen Betreuungssystems.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Sabrina Gunsch, Sie ar-
beiten seit September vollamtlich für 
die Kinderkrippe Capricorn, kennen 
aber auch die anderen Engadiner Krip-
pen sowie weitere Bündner und Südti-
roler Kindertagesstätten aus eigener 
Perspektive. Womit genau haben Sie 
sich in Ihrer Masterarbeit auseinander-
gesetzt?
Sabrina Gunsch: Ich habe eine ethno-
graphische Vergleichsstudie erstellt und 
mir dabei das offene Konzept in Südti-
rol und das geschlossene Konzept der 
Kinderkrippen im Engadin genauer an-
geschaut. Dabei hat mich die Frage der 
Rituale besonders interessiert, diejeni-
en, die wir Betreuerinnen für den pä-
agogischen Alltag festlegen und dieje-
igen, die die Kinder selbst 
onstruieren. Im Fokus standen die 
rei-bis Fünfjährigen. Ich wollte he-

ausfinden, wie sich je nach Betreu-
ngskonzept die Tagesstruktur im All-

ag verändert und wie sich die Kinder 
m offenen System entwickeln.

orin unterscheidet sich das offene 
ystem vom halboffenen, das die Pontre-
iner Kinderkrippe Capricorn lebt?
eim ganz offenen System sind die Kin-
er keiner Stammgruppe zugeteilt, son-
ern können den ganzen Tag von Raum 
u Raum gehen und frei wählen, womit 
ie sich beschäftigen wollen. Sie kön-
en auch frei entscheiden, wann und 
o sie essen und trinken möchten. Der 

anze Tag ist offen. Bei uns in Pon-
resina findet die Öffnung am Vormit-
ag statt, wie auch das Znüni, was als 
leitende Buffetzeit angeboten wird.

elche zentrale Schlussfolgerung zie-
en Sie aus Ihren Beobachtungen und 
nalysen?
as offene System fördert klar die 

elbstständigkeit der Kinder. Sie haben 
ehr Freiheit und können sich deshalb 

esser entfalten. 
erden die Kinder verunsichert, wenn 
ie von einem geschlossenen System in 
in halboffenes oder offenes System 
echseln?
nfänglich müssen sie sich umstellen, 
ber sie tun das schnell und öffnen sich 
asch. Ich sehe es an denjenigen, die 
etzt von St. Moritz oder Samedan nach 
ontresina gewechselt haben. Sie neh-
en mit Freude die sich ihnen bieten-

en Möglichkeiten wahr.

as fällt Ihnen an ihrem Verhalten sonst 
och auf?
an erkennt den Charakter der Kinder. 
hre Individualität mit all ihren Stärken 
nd Schwächen offenbart sich im of-

enen und halboffenen System zu-
ehends. Die Durchmischung der 
ruppen ist ein interessantes Phäno-
en. 
Die Kinder kommen mit mehr ande-

en Kindern zusammen, als wenn sie 
ur in ihrer Stammgruppe wären. Das 

ördert ihre Sozialisierung. Die älteren 
elfen den jüngeren. Andererseits 
immt die Selbstständigkeit der Kinder 
u. Sie müssen ja selbst entscheiden, 
as sie machen möchten und sich fra-

en, wozu sie überhaupt Lust haben. 
ie selber entscheiden, ob sie alleine, 

it ihren besten Kameraden oder in ei-
er kleinen Gruppe spielen möchten. 
a funken ihnen die Erwachsenen 
icht drein. In Pontresina zeigen die 
inder am frühen Morgen auf einer 
agnetwand an, in welchen Themen-

aum sie gehen möchten. Sie können 
hre Wahl zu einem späteren Zeitpunkt 
ber auch ändern, wenn sie wollen.

as braucht es, damit ein offenes oder 
alboffenes Betreuungssystem gut funk-
ioniert?
s braucht vor allem sehr viel Kom-
unikation zwischen den Betreue-
rinnen. Die Räumlichkeiten müssen 
nicht so gross sein wie hier in Pon-
tresina, hier finden wir eine Luxussi-
tuation vor. Dazu noch mit einem ei-
genen Spielplatz. Das offene oder 
halboffene System funktioniert auch 
mit weniger Raum. Wichtig ist die Of-
fenheit und Flexibilität der Betreue-
rinnen. Sie müssen sich umstellen und 
Verantwortung für alle Kinder über-
nehmen, nicht nur für diejenigen einer 
Stammgruppe.

Pontresina übernimmt in Graubünden ei-
ne Pionierrolle mit der Einführung des 
halboffenen Modells. Nach welchen Prin-
zipien arbeiten Kinderkrippen ausser-
halb des Kantons?
Das halboffene Konzept hat in Zürich 
Einzug erhalten. Im deutschsprachigen 
Raum wird jedoch immer häufiger vom 
offenen Konzept auf das teiloffene zu-
rückgegangen, da dieses den Kindern 
mehr zugutekommt.

Was spricht letztlich für das halboffene 
Modell?
Dieses ist für alle Kinder geeignet, so-
wohl für die kleinen als auch für die 
grossen, da es eine besondere Mischung 
aus dem geschlossenen und dem of-
fenen Konzept darstellt.
abrina Gunsch auf dem neuen  
apricorn-Spielplatz.  Foto: mcj
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Ardez

Lö: Davo Craistetta, 
 parcellas 30374/30376 

Zona  
d’ütilisaziun: Zona agricula

Patrun  Gianni Thom 
da fabrica: Bröl Dadaint 17 
 7546 Ardez

Proget   
da fabrica: Stalla (fabricat nouv)

Temp da 7 november 2019 fin 
publicaziun: 27 november 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 7 november 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

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:  Runà, parcella 1240

Zona    
d’ütilisaziun: Zona W3

Patruns  Corporaziun
da fabrica: d’abitar Runà  
 c/o Christian Melcher
 7550 Scuol

Proget  Local tecnic suotterran,  
da fabrica: mür da sustegn e
 sondas geotermicas

Temp da  7 november 2019 fin
publicaziun: 27 november 2019

Exposiziun:  Dürant il temp da 
publicaziun as poja tour 
in vista 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 7 november 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol
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Per müdamaints 
d’adressa
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
Archeologia sainza chazzoula e pala
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lla clostra Son Jon a Müstair,  
a quala fa part dal patrimoni 
undial da l’Unesco, esa gnü 
erscrutà fingià bler. Uossa 
’han scienziats svizzers ed  
ustriacs dedichats als  
ontuorns da la clostra. 

er incumbenza da la Fundaziun Pro 
lostra Son Jon e dal Servezzan ar-

heologic dal chantun Grischun s’ha-
a fat la mità d’october uschè nom- 
adas prospecziuns geofisicalas sün 
rondas surfatschas. «Il böt da quistas 
xaminaziuns d’eira da verer schi’s 
hattess sainza s-chavamaints inva-
ivs eventualas structuras archeolo- 
icas i’l terrain», declera l’archeolog 
hantunal Thomas Reitmaier. Per far 
uistas examinaziuns s’haja lavurà 
un apparats fich moderns, tant mo-
orisats sco eir per lavurar a man: Ün 
’eira ün radar per masüraziuns i’l ter-

ain e l’oter per far masüraziuns geo-
agneticas. 

urvgnir «invista» i’l terrain
ro’l radar pel terrain nu vegnan tra-
issas las uondas da radar tras l’ajer 

impersè illa terra. Schi rivan pro ün 
mpedimaint vain quel reflettà. «Uschè 
s poja verer meglder ingio chi sun 
ürs, foss, vias, fossas ed otras structu-

as edifizialas e da construcziun», decle-
a il manader da l’Uffizi archeologic dal 
rischun. Culla geomagnetica invezza 

s masüra, sco cha Reitmaier cuntinue-
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cha, las irregularitats i’l chomp mag-
etic da la terra: «Quellas irregularitats 
egnan chaschunadas da structuras ed 
bjects chi sun zoppats i’l terrain.» La 
umbinaziun da quistas duos metodas 
ussibiltescha als archeologs da ramas-
ar uschè bleras infuormaziuns sco pus-
ibel davart quai chi’s rechatta i’l ter-
ain. 

in üna chafuolezza da duos meters 
razcha als apparats cha’ls scienziats 
an pudü ütilisar esa stat pussibel 
d’examinar in be duos dis il terrain cun 
üna surfatscha da quatter hectaras ed 
üna chafuolezza da fin duos meters. «E 
quai sainza dovrar üna pala», accentue-
scha l’archeolog, «ils sistems per masü-
rar permettan da far, ün pa sco pro la 
computertomografia illa medicina, ün 
purtret in trais dimensiuns da quai chi’s 
rechatta i’l terrain.» Las lavuors da 
perscrutaziun ha manà Wolfgang Neu-
bauer, il directer dal Ludwig Boltzmann 
Institut für archäologische Prospektion 
und Virtuelle Archäologie a Vienna. El 
«

I

es gnü cuntschaint tanter oter grazcha 
a la scuverta da monumaints fin quella 
jada amo incuntschaints i’ls contuorns 
da Stonehenge in Ingalterra. In Svizra 
ha Neubauer perscrutà tanter oter il 
prà davant la St. Galler Stiftskirche. 
«Üna prüm’analisa da las datas chi s’ha 
ramassà muossan üna blerüra d’infuor-
maziuns nouvas e per part eir sur-
prendentas», s’allegra Thomas Reit- 
maier, «dürant ils prossems mais ve- 
gnan quellas datas analisadas deta- 
gliadamaing.» (anr/fa) 
un quist sistem da radar han ils scienziats guardà co cha la situaziun as preschainta i’l terrain intuorn la clostra da 
üstair.    fotografia: mad
Nicolas de Flüe reviva in ün oratori

rthur Honegger ha cumponü  
ürant la Seguonda guerra 
undiala ün oratori. Sco basa 
er quist’ouvra til ha servi  
’istorgia da Nicolas de Flüe.

l Cor liber da Turich (Freier Chor Zü-
ich) concertescha prosma sonda illa 
aselgia refuormada da Scuol. Insembel 
ul cor da giuventüna da la Scoula Ru-
olf Steiner Scuol preschaintan els 

’oratori da Nicolas de Flüe. Peter Ap-
enzeller dirigia l’ouvra chi vain ac-
umpagnada da 13 instrumentalists da 
ola, da duos percussiunists e d’ün ra-
uintader.

na legenda dramatica
icolas de Flüe es l’unic sonch svizzer. 
d el vaiva dedichà il scriptur Denis de 
ougemont (1906–1985) üna legenda 
ramatica. Quist’istorgia da la vita da 
icolas de Flüe (1417–1487) ha servi ad 
rthur Honegger sco basa per seis ora-

ori particular. Per la «Landi» da l’on 
939 a Turich vaiva’l surgni l’incum-
enza dal chantun Neuchâtel da scriver 
n gö festiv. La Seguonda guerra 
undiala ha tardivà la finischiun da 

uist’ouvra musicala. Uschè ha gnü lö 
a prüma preschantaziun la fin dal mais 

ai da l’on 1941 a Neuchâtel. La legen-
a quinta l’istorgia da la vita da Nicolas 
e Flüe sco uffizial, güdisch e cusglier 
al stadi Sursilvania, da l’eremit, dal pa-
ifichader e da la persuna chi ha pro-
urà a Nadal dal 1481 per la pasch a la 
ieta da Stans. «La partitura da Honeg-
er es fatta da maniera fich raffinada. 
ul prüm sguard s’haja l’impreschiun 

hi’s tratta d’ün oratori», manzuna 
ans Rudolf Fuhrer in si’introducziun 

l toc cha’l Cor liber da Turich pre-
chainta prosma fin d’eivna a Turich ed 
 Scuol. Alternant chanta ün cor d’uf-
ants, ün cor da duonnas ed ün cor mas-
à. Duos corals vegnan adüna darcheu 

epetits e fuorman il fil cotschen. L’ouv-
a da Nicolas de Flüe es tant pels chan-
tadurs e pels musicists sco eir pels audi-
turs fich pretensiusa.

Ün confederà curaschus
«Nos giavüsch es d’inscuntrar da nouv 
la persuna extraordinaria da Nicolas de 
Flüe. La via spirituala da quist confede-
rà d’eira curaschusa e consequainta», 
declera Peter Appenzeller, il dirigent dal 
Cor liber da Turich, in sia prefaziun al 
concert. Plünavant manzuna’l cha las 
prouvas da chant d’eiran al cuman- 
zamaint insolitas. «Tuot il cor ha il 
prüm stuvü s’adüsar a la tonalità par-
ticulara dad Arthur Honegger.» Las sce-
nas varieschan tanter mumaints cuorts 
ed armonics e scenas pretensiusas illa 
ritmica. «Davo ün pêr eivnas e pass per 
pass ans vaivna adüsats vi da la temati-
ca da l’ouvra da Nicolas de Flüe e la 
cumposiziun speciala», uschè il diri-
gent. El racumonda al public d’esser 
avert per la lingua musicala dad Arthur 
Honegger, quai per incleger e sentir l’at-
tracziun e l’irritaziun da las armonias. 
Peter Appenzeller ha fundà avant 30 
ons il Cor liber da Turich e til dirigia da-
spö quella jada. Il cor es üna cumünan-
za da bundant 80 chantaduras e chan-
tadurs. L’organisaziun es independenta 
ed els imbellischan l’üna o l’otra jada ils 
cults divins illa baselgia gronda a Flun-
tern.  (anr/afi)
Il Cor liber da Turich chanta in venderdi, ils 8 da 
november a las 20.00 illa baselgia gronda da Flun-
tern a Turich. In sonda, ils 9 da november ha lö il 
concert insembel cul cor da giuvenils da la Scoula 
Rudolf Steiner Scuol illa baselgia refuormada da 
Scuol. Cumanzamaint es a las 17.00. Prevendita 
ed ulteriuras infuormaziuns as chatta sün www.frei
erchorzuerich.ch.
Collaudaziun da las 
lavuors a Panas-ch
amosch L’ischla Panas-ch as rechat-
a a schnestra da l’En tanter Sur En e 
amosch. Cunquai cha l’En vain nüz-
ià vieplü ferm per far forz’electrica 
’eira l’ischla plü o main sütt’oura. 
uai displaschaiva als respunsabels 
als cumüns da Valsot e Scuol. Cur 
hi han cumanzà las lavuors da fa-
rica per l’Ouvra cumünaivla En 

GKI) s’haja dat üna pussibiltà per 
anar inavo la vita in quist’ischla: 
un fabrichar quist’ouvra vain l’eco-

istem En influenzà in plüs lös. Per-
uai d’eira l’ouvra cumünaivla GKI 
ur cunfin obliada da prestar masüras 
a cumpensaziun. Uschea es nat il 
roget da revitalisar l’ischla Panas-ch. 
un agüd finanzial da la GKI, da l’ewz 

 da l’Uffizi chantunal pella natüra 
ana laschà prestar quistas lavuors da 

evitalisaziun per 1,15 milliuns francs 
 Panas-ch. Il proget es gnü manà da 
a Pro Terra Engiadina. Quella vaiva 
ncumbenzà al büro Eichenberger Re-
ital da realisar la revitalisaziun. 
uellas lavuors sun uossa a fin. In 

ündeschdi es statta la collaudaziun 
a las lavuors prestadas. Id han tut 
art rapreschantants dals cumüns da 
alsot e da Scuol sco eir dals uffizis 
ertocs. La festa d’inauguraziun pu-
lica es lura quist on chi vain da prü-
avaira.  (anr/fa)
ngaschamaint pel chant
Peter Appenzeller ha passantà si’infan-
zia a San Murezzan. Davo la matura a 
Zuoz ha’l imprais magister da scoula 
primara a Cuoira. In seguit ha’l stübgià 
musica da scoula, musica sacrala e cla-
vazin a Turich. Peter Appenzeller es ma-
ridà cun Constanza Könz ed es bap da 
ses uffants. Daspö bundant 40 ons lavu-
ra el sco magister da musica in differen-
tas scoulas da Rudolf Steiner. Actual-
maing s’ingascha Appenzeller sco 
collavuratur liber pro progets musicals 
da scoula e sco cusgliader da pedagogia 
in Svizra ed in pajais esters. Plünavant 
instruischa’l a las scoulas da musica li-
bras da Basilea e da Turich. Peter Ap-
penzeller ha cumponü bleras ouvras 
per coros e numerusas chanzuns in lin-
gua rumantscha. Blers ons ha’l dirigi il 
Cor viril Ligia Grischa. Daspö l’on 2009 
es el commember d’onur da l’Uniun da 
chant chantunala e dal 2012 ha’l surgni 
il premi d’arcugnuschentscha dal 
Chantun grischun. (anr/afi)
Arrandschamaint
Prelecziun musicala i’l Chesin Manella

Schlarigna In dumengia, ils 10 no-
vember, ho lö üna prelecziun musicala 
cun Benedetto Vigne e Gion Fry i’l 
Chesin Manella a Schlarigna. L’autur 
surmiraun, Benedetto Vigne, prelegia 
our da sieu cudesch «Ils ventganov da 
settember», cumpars tar la chesa edi-
tura Apart da Gion Fry. Lotiers pre-
schaintan els duos la versiun ru-
mauntscha dal renumo comic frances, 
«L’Aimant» da Lucas Harari. Quista 
ersiun giouva illas termas da la Val 
an Peider e porta il titel «La cala-

ita». Scu duo musical «Benni & Gio-
i» chauntan e sunan els traunteraint 
üssas chanzuns our da l’egna penna. 
ls sunan eir varsaquaunts saim- 
erverds internaziunels tradüts in ru-
auntsch. L’arrandschamaint organi-

à da l’Uniun dals Grischs i’l Chesin 
anella a Schlarigna cumainza in du-
engia a las 17.00.  (protr.)
Arrandschamaint
Scolars güdan a scolars»

Scuol Prossem venderdi, als 8 no-
vember preschaintan scolars e scola-
ras da la Scoula Rudolf Steiner üna 
maisa da vendita davant l’entrada dal 
Bogn Engiadina a Scuol. Da las 9.30 a 
las 12.00 spordschan els prodots da 
l’üert da scoula ch’els han cultivà e 
conservà e pan fat svess. Il rechav da 
quist’ acziun in occasiun da San Mar-
tin, va ingon a favur da la giuvna 
«Waldorfschule Vinschgau» a Damal 
(Mals) i’l Vnuost. (protr.)
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La Società da chatschaders  
Lischana Scuol ha invidà ad üna 
sairada cun referat. Il tema dal 
luf svaglia eir davo dudesch ons 
amo adüna l’interess da  
la populaziun.

Avant dudesch ons es rivà il prüm luf in 
Grischun. Daspö quella jada s’han fuor-
mats quatter tröps ed in tuot s’haja cu- 
gnuschentschas da bundant 30 lufs. 
Quai significha cha la populaziun es 
sforzada da partir l’ambiaint cun quista 
bes-cha rapaza gronda. La società da 
chatschaders Lischana Scuol ha invidà 
d’incuort ad üna sairada da referat cul 
parsura da l’Uffizi chantunal da cha- 
tscha e pes-cha, Adrian Arquint, e cun 
Claudio Spadin, il guardgiasulvaschina 
dal district Plan.

Tour serius las emoziuns
«Viver cul luf» es ün tema actual chi 
polarisescha e svaglia amo adüna las 
differentas emoziuns. Chatschaders, 
paurs e bler’otra glieud sun seguits a 
l’invid dals chatschaders da la società 
Lischana ed han impli la sala cumüna-
la da Scuol. «Nus stuvain tour serius 
las emoziuns cha’l luf svaglia pro la 
populaziun, pro’ls silviculturs, pro’ls 
chatschaders, pro’ls paurs e pro’ls gi-
asts. Els tuots sun confruntats cun dif-
ferentas temmas e dumondas», ha dit 
Adrian Arquint. Daspö ch’el es in uffi-
zi s’ha el occupà intensivamaing cul 
dossier dal luf. «Las discussiuns sun di-
versas ed i dà lapro üna differenza tan-
ter da quels chi abitan illas citads e’ls 
abitants i’l pajais», ha’l constatà. In 
mincha cas es, tenor Arquint, la 
preschentscha dal luf ün inrichimaint 
per la biodiversità. Seis uffizi ha surtut 
üna tscherta incumbenza da manage-
ment e «lapro vala da resguardar tuot 
ils aspets bsögnaivels». Lur lezchas sun 
tanter oter il monitoring dals lufs, 
d’infuormar la populaziun davart lur 
erasaziun o lura da coordinar la re-
ulaziun dals lufs chi fan problems e, 
chi fa dabsögn, da tils schluppettar. 
a preschentscha dal luf in Grischun 
aina cun sai eir differentas sfidas. 

Quellas as chatta in l’agricultura, pro 
a sulvaschina e la chatscha sco eir pro 
a scolaziun dals chans chi protegian 
as scossas», uschè Adrian Arquint.

’influenza dal luf
l principi d’avuost da l’on 2011 vaiva 
bservà il guardgiasulvaschina Clau-
io Spadin il prüm luf in l’asil da sulva-
china sül territori dal cumün da Tu-

ein. «I’ls prüms ons vaina stuvü 
mprender fich bler e vain fat nossas 
rümas experienzas», ha’l dit. Uschè 
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an el e seis collegas imprais ingio chi 
un ils lös adattats per montar las tra-
las fotograficas. «A man dals fastizis 
ha nus vain controllà d’inviern vaina 
onstatà cha’ls lufs seguan a sendas e 
ias. Ed uschè vaina montà nossas tra-
las fotograficas i’ls nouvs lös.» Ün 
egn caracteristic pel fastizi dal luf es 
ia lingia gualiva e quai sainza gronds 
chlovamaints. Daspö ch’ün tröp da 
ufs s’ha domicilisà illa regiun dal Ca-
anda s’ha müdà il cumportimaint da 
a sulvaschina. «Tschiervis, chavriöls 
’ls chamuotschs sun dvantats plü 
müchs e s’han dischloccats in lös in-
io cha’l luf nu riva pro uschè facil-
aing», ha declerà il guardgiasulva-

china. 
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L’on d’ün luf düra da mai fin in 
vrigl. Dürant ils mais schner fin 

arz ha lö la multiplicaziun. Ils pi- 
schens lufs naschan per regla in 
vrigl e mai e sun ils prüms dis orbs e 
uords. Dürant quist temp vegnan ils 
itschens perchürats intensivamaing 
a la luffa. La stà passaintan ils giu-
ens lufs lur temp cun giovar e cun 
erscrutar il muond i’ls uschè nom-
ats lös da rendez-vous. 
Il temp d’utuon e d’inviern sun ils 

ufs bler in viadi. In l’età da desch 
ais fin a duos ons bandunan ils giu-

ens lufs lur tröp. Il luf es bun da cha-
inar strichas fich lungas ed ha üna 

una abiltà da s’adattar a l’ambiaint 
atüral. (anr/afi)
n Grischun vivan quatter tröps da lufs.   fotografia: Flurin Filli
hatscha, custodi e chüra

La società da chatschaders Lischana 
Scuol existà daspö l’on 1913 ed es üna 
suotsecziun da la società chantunala da 
chatschaders da patenta (BKPJV). La so-
cietà preserva e promouva ils interess da 
la chatscha da patenta a Scuol. Plüna-
vant tegna ella in mera il mantegni-
maint, la chüra ed il custodi d’ün nomer 
san da sulvaschina. La società pissera per 
ün exercizi da chatscha correct in instru-
ind ils commembers ed in cumbattond il 
fraud. Tenor il president Mario Duschèn 
prevezza la società d’organisar adüna in 
november ün referat public. (anr/afi)
Infuormaziuns da temps passats grazcha al fö
P  

In memoria al fö da Lavin  
organisescha il cumün differents 
arrandschamaints tematics. 
Grazcha a fös as conserveschan 
substanzas organicas chi 
schmarschissan uschigliö. 

Avant 150 ons es arsa üna gronda part 
dal cumün da Lavin. 300 abitantas ed 
abitants vaivan pers lur dachasa e trais 
eir lur vita. Per commemorar quista tra-
gedia illa fracziun Lavin ha il cumün da 
Zernez incumbenzà a Hans Schmid chi 
maina l’Hotel Piz Linard a Lavin ed a 
Jürg Wirth, schurnalist e paur, da far 
ün’exposiziun e d’organisar arrand-
schamaints tematics. In lündeschdi sai-
ra vaivan els invidà ad üna discussiun 
cun l’archeolog chantunal Thomas 
Reitmaier. Il tema ha interessà a blers, la 
sala Lavinetta i’l hotel da Schmid d’eira 
bain occupada. Sch’el sco archeolog ba-
da cun chaminar tras Lavin cha’l cu-
mün d’eira gnü devastà d’ün grond fö?, 
ha dumandà il moderatur Wirth a l’ar-
cheolog. 

«Exchavar es eir adüna desdrüer»
Ch’el nu vezza facilmaing cha parts dal 
cumün d’eiran arsas, ha respus il perit, 
«eu vez però cha’l cumün nun es uschè 
tipic engiadinais, dimpersè cha las ble-
ras chasas sun fabrichadas i’l stil lom-
bard sco a Ramosch eir.» Per verer chi 
ha ars as stessa, sco ch’el ha dit, chavar 
i’l terrain. «Las exchavaziuns archeolo-
icas as faja per chattar las funtanas 
’infuormaziun, la dumonda funda- 
entala da l’archeologia e co vivaiva 

’uman plü bod, i’ls temps chi nu daiva 
mo documaints scrits?», ha declerà 
eitmaier. Il scienzià es oriund da Telfs 

’l Tirol dal nord. Avant co dvantar ar-
heolog chantunal ha el lavurà sco do-
ent a l’Università da Turich. «Exchava-
iuns significhan adüna eir chi’s 
esdrüa ils lös ingio chi’s vaivan con-
ervats stitzis dal passà.» Chi saja per-
uai da planisar fich bain ingio chi’s 
hava, ha’l accentuà e dit chi detta in 
rischun var 3500 plazzas d’exchava- 
iuns cun chats chi hajan etats da fin 
2 000 ons. Ot fin desch jadas l’on fa 

’uffizi archeologic uschedits s-chava-
aints urgiaints: «Scha nus vezzain cha 

rogets da fabrica pudessan desdrüer 
tizis preistorics protegiaina quists stizis 
ellas prosmas generaziuns sainza im-
edir ils fabricats.» 

ussibiltà blers pass civilisatorics
n quai chi reguarda l’acheologia dad 
ncendis ha dit Thomas Reitmaier, cha’l 
ö saja stat avant var 600 000 fin 
00 000 ons ün dals acquists ele-
entars da l’uman: «Il fö ha dat chod, 

lüm, pussibiltà da cuschinar mangiati-
as ed eir da transfuormar material, sco 
er exaimpel ardschiglia.» Il fö ha eir 
er l’archeologia üna grond’impor- 

anza: «Materials organics sco lain as 
antegnan schi vegnan ars e carbo- 

isats, perquai dà l’archeologia 
rond’attenziun a las restanzas da fös.» 
un differentas metodas (vair fanestra) 
on ils archeologs datar quels chats. 
schea esa gratià a Reitmaier e seis stu-
ents eir da chattar da l’on 2007 in Val 
Fenga restanzas d’üna teja d’alp cun 
ün’età da var 2500 ons. «Moleküls da 
lat cha nus vain chattà muossan cha’l 
lat gniva elavurà fingià da quel temp», 
ha constatà l’archeolog chantunal. A la 
dumonda da Wirth che progets archeo-
logics ch’el realisess il plü jent, ha dit 
Thomas Reitmaier chi til tress da verer 
che chi’s chattess a Ramosch sü Motta-
ta e tanter Lavin e Susch pro las Fouras 
da Baldirun.  (anr/fa)
’incendi vaiva devastà dal 1869 üna gronda part dal cumün da Lavin.   fotografia: mad
lüssas metodas 
per eruir l’età
Sco cha l’archeolog chantunal Thomas 
Reitmaier ha declerà a Lavin daja plüssas 
metodas per savair quant vegl ch’ün chat 
es: «Scha’ls archeologs chattan ogets sco 
üsaglias etc. sana a man dad oters chats 
sumgliaints da che temp chi sun.» 
Ün’otra metoda es quella dal radio-
carbon C14: «Mincha planta, mincha 
creatüra piglia sü dürant sia vita radio-
actività, l’uschè nomnà C14.» Cun mu-
rir, o per exaimpel cur ch’ün bös-ch vain 
schmers, vain interruot quist process. Il 
C14 as disfà tenor las infuormaziuns dal 
perit be plan plan. «Schi’s chatta per 
exaimpel ün toc öss schi’s poja masürar 
quant C14 chi’d es amo illa materia e far 
oura il quint quant vegl cha’l chat es», ha 
explichà l’archeolog. Ün’ulteriura me-
toda es quella da la dendocronologia. A 
man dals rinchs annuals d’ün bös-ch as 
poja dir quant vegl cha’l lain es.  (anr/fa)



St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Quali-
tätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet Einhei-
mischen und Gästen höchste Lebensqualität.

Für eine Mutterschaftsvertretung suchen wir in befristeter Anstellung von Januar 
2020 bis voraussichtlich Ende Juni 2020 für das Sozialamt der Gemeinde St. Moritz 
auf den 1. Januar 2020 oder nach Vereinbarung Sie als

SACHBEARBEITER/IN SOZIALE DIENSTE 
(60 %; BEFRISTET)

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für sämtliche Belange und Fragen der 
Gemeinde im sozialen Bereich. Fachlich sind Sie der Sozialkommission unter-
stellt. Juristisch unterstützt Sie unser Rechtskonsulent. Organisatorisch ist das 
Sozialamt der Gemeindekanzlei angegliedert. Ihr Arbeitsumfang beträgt 60 % 
und Ihr Arbeitsort ist im Gemeindehaus. 

Aufgaben  
– Selbständige Führung und Organisation des Sozialamtes
– Information, Beratung, Überwachung und Administration im Bereich der öffentli- 
 chen Unterstützung und der Einkommensverwaltung
– Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen der Sozial- 
 kommission sowie Vollzug der Entscheide der Kommission
– Weitere administrative Arbeiten im Zusammenhang mit dem Sozialwesen

Wir erwarten
– Abgeschlossene Ausbildung in der sozialen Arbeit und/oder kaufmännische  
 Ausbildung
– Erfahrung und gute Kenntnisse im Sozialwesen 
– Selbständige Projekt- und Fallbearbeitung
– Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit
– Loyale, diskrete und teamfähige Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz
– Speditive, exakte und zuverlässige Arbeitsweise
– Vorzugsweise gute Italienischkenntnisse

Wir bieten
– Eine selbständige, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Ein angenehmes Arbeitsklima mit modernem Arbeitsplatz im Zentrum von  
 St. Moritz

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne die aktuelle Stelleninhaberin, 
Seraina Wetter (Tel. 081 836 30 12, sozialamt@stmoritz.ch), und/oder Ulrich 
Rechsteiner, Gemeindeschreiber (Tel. 081 836 30 18, u.rechsteiner@stmoritz.
ch). Interessenten/Innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung 
bis zum 18. November 2019 an: Gemeinde St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, Ge-
meindeschreiber, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, u.rechsteiner@stmoritz.ch.

S I N F O N I A- E N G I A D I N A . C H

2 8 . - 3 0 . 1 2 . 2 0 1 9 

P O N T R E S I N A
Z U O Z ,  S I L S 

C E L E R I N A

B A I B A  S K R I D E ,  V I O L I N E
C H R I STO P H  KÖ N I G ,  L E I T U N G 

T S C H A I KOWS K Y –  V I O L I N KO N Z E RT
S C H U M A N N  –  S I N F O N I E  N R .  1

Zu gewinnen:

3 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis Samstag, 9. November 2019 (A-Poststempel) an: 
Gammeter Media, Dramatischer Verein, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

«Dramatischer Verein St. Moritz 2019»
21.bis 24. November 2019

Mit der EP/PL zur Komödie «Schöne Geschichten mit Papa und Mama»

Alter schützt vor Liebe nicht – das müssen auch zwei verwitwete Hypochonder erfahren. Beide 
treffen sich im Wartezimmer des Hausarztes und mögen sich überhaupt nicht. Jedoch sind plötzlich 
gewisse Wehwechen wie weggeblasen. Einem neuen Lebensglück stünde nichts mehr im Wege, 
wenn da nicht die erwachsenen Kinder wären. Der «Dramatische Verein St. Moritz» erbringt im 
Theatersaal des Hotels Reine Victoria mit dieser pointenreichen und herzlichen Komödie den besten 
Beweis dafür, dass man für die grosse Liebe nie zu alt ist. Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.theater-stmoritz.ch

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Eintrittstickets für die Komödie 
«Schöne Geschichten mit Papa und Mama» am Samstag, 23. November 2019.

dramatischervereinst.moritz

Leserwettbewerb

Matratzen-Ausstellung

21. 10. 201 9 -- 16. 1 1. 201 9 

Termine auch nach telefonischer 
Vereinbarung Tel.: 079 221 36 04

Ein grosses Angebot von Matratzen, 
Boxspringbetten, Kissen, Duvets und 
Bettsystemen wartet auf Sie -- auch 
Spezialmasse! Meine neue Adresse in 
Davos: Talstrasse 25 | 7270 Davos Platz. 
Herr Christian Flöss berät Sie gerne. 

Heilbad, St. Moritz, Konzertsaal

Abverkauf der Ausstellungsmodelle 
ab dem ersten Tag zu Spezialpreisen!

Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz
Tel 081 830 00 30, www.elektro-koller.ch
s.schaefli@elektro-koller.ch

Samedan  Pontresina  Zuoz  Poschiavo

Seit Jahren agieren wir als erfolgreiches Elektro-
unternehmen im Engadin. Neben unserem Haupt-
geschäft in St. Moritz führen wir vier weitere Filialen in 
der Region.

Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir
für unser Ladengeschäft Pontresina ab sofort oder 
nach Vereinbarung:

Verkäufer/in 50 – 100 %

Detailhandelsfachfrau/Mann EFZ 
Consumer Electronics

Ihre Aufgaben und Qualifikationen
· Abgeschlossene Lehre als Verkäufer/in oder ÄhnlichesAbgeschlossene Lehre als Verkäufer/in oder ÄhnlichesAbgeschlossene Lehre als V
· Interesse an technischen Produkten
· Verkaufssicherheit in Deutsch und Italienisch
· Teamfähigkeit
· Aufgestellte Persönlichkeit

Wir bieten
· Einen modernen Arbeitsplatz mit viel Eigen-

verantwortung
· Ein junges und dynamisches TeamEin junges und dynamisches TeamEin junges und dynamisches T
· Weiterbildungen

Weitere Auskünfte erteilt gerne Herr S. Schäfli.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.diabetesschweiz

Information. Beratung. Prävention.
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An alle Eltern

Am Samstag dem 9
bei Kleinkindern» s
Der Samariterverei
etc. ein, diesen Ku
Sicherheit bei klein
kindern. 

Ort: Samariter
in St. Mo

Kosten: Fr. 70.–

Dauer:  3 Stunden

Anmeldungen an D
bis zum 7. Novemb

Jahresrückblick 2019

Reservieren Sie 
Ihr Feld!

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Publizieren Sie zum Jahreswechsel Ihren Dank 2019 oder Glückwunsch 2020 
in der Silvesterbeilage. 
Erscheint am Dienstag, 31. Dezember 2019
Inserateschluss: Montag, 25. November 2019

Das Team vom Werbemarkt berät Sie gerne:
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Sie… suchen wir:
Sportbegeisterten Allrounder für 

Werkstatt und Verkauf
sowie:

Langlauflehrer/in
Sprachen D/I/E 

Interessiert? info@colani-sport.ch oder  
Tel. 081 854 33 44 / 079 400 13 95 

m
b
y
f
m
ü
t
D
B
s
i
h
a
F
m
S

K
R
z
F
H
t
h
n
B

s
g
s
B
o

t
b
z
r
a
L
H
v
g
m
t
«
b
v
D
g
s
E
j
H

S
F
d
w
s
g
h
s
p
c
b

f
Ö
c
Z
i
h
P
W
d
s
a
e
t
i
b
w
H
g
g
e
l
Z

d
n
B
s
d
a

Anzeige
Veranstaltungen
r

W
ie ich echte Freiheit 
und Liebe fand
St. Moritz Ein Leben auf der Überhol-
spur und immer die Nase ganz vorne. Ti-
na Schmidt lebte ein sorgloses Glamour-
Leben und erlangte Bekanntheit. In 
ihrer Umtriebigkeit und dem unsteten 
Liebesleben war sie stets auf der Flucht 
vor sich selbst, vor der Einsamkeit, vor 
dem «Ernst des Lebens». Unter Freiheit 
verstand Tina, alles tun zu können, was 
sie wollte. Doch diese Freiheit wurde im-
mer mehr zum goldenen Gefängnis und 
die dicken Schutzmauern bröckelten im-
mer mehr. Welche Art von Liebe ihr Herz 
schliesslich erreichte, wie die Wendung 
vom Schein zum Sein geschah und was 
die Ketten von Egozentrik, Zwängen und 
Süchten sprengte, erzählt sie in ihrem 
abenteuerlichen Lebensbericht. 

Tina Schmidt referiert am Samstag, 9. 
November ab 8.45 Uhr, im Konzertsaal 
des Hotels Laudinella in St. Moritz zum 
Thema «Wie ich echte Freiheit und Lie-
be fand». Das Referat dauert etwa eine 
Stunde. Organisiert wird der Anlass vom 
Frauenteam der evangelischen Freikir-
che FMG Celerina. Kinder werden nach 
Anmeldung gratis betreut.  (Einges.)
Anmeldungen bitte unter Tel. 081 828 91 52 / 
078 737 09 70, oder Mail: zmorge@gmx.ch
Fünf Dekaden bester Baukultur in Kalenderform
P

www.engadinerpost.ch
Der Bündner Heimatschutz will 
mit seiner neuen Kampagne  
«52 beste Bauten» für die hiesige 
Baukultur der Jahre 1950 bis 
2000 sensibilisieren. Ein Jahr 
lang soll wöchentlich ein heraus-
ragendes Bauwerk dieser Zeit 
 vorgestellt und online in Form  
eines digitalen Kalenders  
veröffentlicht werden. 

JON DUSCHLETTA

Man solle sich in seinen Räumen bewe-
gen, um sich mit ihnen zu identifizie-
ren und um sich die Räume anzu -
eignen. Das wünschte sich der im 
letzten Jahr verstorbene St. Moritzer Ar-
chitekt Robert Obrist, wenn es darum 
ging, in seinen Bauten zu leben, sie zu 
erfahren oder sie fachlich zu beurteilen.

Dem 1937 geborenen Robert Obrist 
wurde im Jahresbericht 2018/19 des 
Bündner Heimatschutz ein eigenes Kapi-
tel gewidmet, eine kleine Hommage auf 
sein nachhaltiges Schaffen in Architek-
tur und Raumplanung. Der Bündner Ar-
chitekturpapst und Verleger des Fach-
agazins «Hochparterre», Köbi Ganten- 
ein, bezeichnete Obrist einst als «cito -
en d’architecture». Und Ludmila Sei-
ert, Geschäftsführerin des Bündner Hei-

atschutzes, schreibt im Jahresbe richt 
ber Obrist: «Er war ein politisch gesinn-

er Mensch, der sich für die öffentlichen 
inge mitverantwortlich fühlte und das 
auen als kulturelle Verpflichtung ver-

tand.» Mit dem Kindergartengebäude 
n La Punt Chamues-ch, seinem Atelier-
aus und dem inzwi schen abgerissenen 
lten Hallenbad in St. Moritz-Bad, der 
rauenschule in Chur oder dem Ge-
eindehaus in Filisur hat Obrist seine 

puren weitherum hinterlassen. 

ampagne «52 beste Bauten»
obert Obrists Handschrift, «seine kon-
eptionelle Stärke, seine eindeutige 
orm und seine präzise städtebauliche 
altung», wie Ludmila Seifert seine Bau-

en umschreibt, könnte Pate gestanden 
aben für die neue Kampagne des Bünd-
er Heimatschutz «52 beste Bauten – 
aukultur Graubünden 1950 - 2000».
Auch der Bündner Heimatschutz 

ieht eine seiner Hauptaufgaben im En-
agement für Kontinuität in der Ge-
taltung der Umwelt. Heimat sei für den 
ündner Heimatschutz nichts Starres 
der Rückwärtsgewandtes, vielmehr gel-
e es, hervorragende Bauten und Ensem-
les als lebenswerte Orte für die Zukunft 
u erhalten. Dieser Haltung zur Wah-
ung des baukulturellen Erbes wurde 
uch am letzten Samstag anlässlich der 
ancierung der neuen Kampagne in 
aldenstein immer wieder Ausdruck 

erliehen. Sei es im Grusswort von Re-
ierungsrat und Kulturminister Jon Do-
enic Parolini, im Vortrag des Architek-

urhistorikers Leza Dosch über die 
Architekturszene Graubünden 1950 
is 2000» oder in den Ausführungen 
on Bernhard Furrer, dem langjährigen 
enkmalpfleger der Stadt Bern und 

leichwohl Präsidenten der eidgenössi-
chen Kommission für Denkmalpflege. 
r referierte zum Thema «Baukultur der 

üngeren Zeit als denkmalpflegerische 
erausforderung».

tart mit dem «Ensemble Zumthor»
ür genau dieses baukulturelle Erbe aus 
er zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ill die Kampagne «52 beste Bauten» 

ensibilisieren. Auch in diesen bauwüti-
en 50 Jahren seien «Bauwerke von ho-
em baukünstlerischem Anspruch ent-

tanden, die unsere Identität genauso 
rägen wie die Denkmäler früherer Epo-
hen», bewirbt der Heimatschutz Grau-
ünden seine Kampagne in Kalender-
orm. Diese wurde am Samstag mit dem 
ffnen des ersten von 52 «Kalendertür-

hen» lanciert, dem «Ensemble Peter 
umthor». Das Quartier Süesswinggel 

m historischen Kern von Haldenstein 
atte der heute weltberühmte Architekt 
eter Zumthor schon 1972 zu seiner 

ohn- und Arbeitsstätte gewählt und 
iese kontinuierlich zu einem «Meister-
tück neuen Bauens in altem Bestand» 
usgebaut. Jede Woche wird nun auf der 
ntsprechenden Internetseite ein wei-
eres Türchen geöffnet und ein Bauwerk 
n Wort und Bild vorgestellt. Ende Okto-
er 2020, zum Abschluss der Kampagne, 
ird eine Publikation mit der Edition 
ochparterre als Verlegerin heraus-

egeben, in welcher alle 52 Bauten vor-
estellt werden, zusammen mit einem 
inleitenden Kapitel zur Architektur-
andschaft Graubündens im erwähnten 
eitraum.
Am Samstag, 23. November, wird auch 

as erste von insgesamt neun Südbünd-
er Objekten aus der Liste der «52 besten 
auten» veröffentlicht. Um welches es 
ich handelt, erfahren Sie dannzumal in 
er «Engadiner Post/Posta Ladina» oder 
uf der Internetseite der Kampagne. 
Weiterführende Informationen unter: 
www.heimatschutz-gr.ch oder 
www.52bestebauten.ch
Das «Ensemble Peter Zumthor» in Haldenstein macht den Auftakt zur Sensibilisierungskampagne des Bündner Heimatschutz für das baukulturelle Erbe aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, «52 beste Bauten» in Graubünden.  Foto: Ralph Feiner
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erlen der Romantik

Konzerte Sinfonia 2019 spielt ein Pro-
gramm mit Perlen der Romantik. Vom 
28. bis 30. Dezember erklingen die be-
liebten Sinfoniekonzerte zum Jahresen-
de von Sinfonia 2019. Solistin ist die 
lettische Violinistin Baiba Skride, die 
spätestens seit dem Gewinn des ersten 
Preises des Queen-Elisabeth-Wettbe -
werbs in Brüssel im Jahr 2001 das Publi-
kum weltweit auf den grossen Bühnen 
begeistert. 

Mit dem Sinfonieorchester Engadin 
unter der Leitung des international re-
nommierten Dirigenten Christoph Kö-
nig spielt sie das beliebte Violinkonzert 
von Tschaikowsky. Im zweiten Kon-
zertteil erklingt die erste Sinfonie von 
Schumann, die sogenannte «Früh-
lingssinfonie». Der Ticketvorverkauf ist 
eröffnet. Konzertkarten sind erhältlich 
in den Tourist Infostellen von Pontresi-
na, Zuoz, Sils, Celerina oder online auf 
der Sinfonia-Webseite.  (Einges.)
ov
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ember findet ein Kurs «Notfälle 
.
t alle Eltern, Grosseltern, Paten 
 besuchen. Damit erlangt man 
nd grossen Unfällen bei Klein-

l an der Via Surpunt 6 
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 9.00 bis 12.00 Uhr

 Baer david.baer@bluewin.ch 
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«Coppa delle Alpi»-Prüfung im Kieswerk Montebello
s
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Am 7.Dezember fahren «Oldies» im Kieswerk Montebello. Foto: Daniel Zaugg
Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 29. 
Oktober 2019: Trak-
tandenliste und Bot-
schaft zur Gemeinde-
versammlung vom 

27. November 2019: An der Gemeinde-
versammlung 2019–04 am Mittwoch, 
27. November 2019, um 20.30 Uhr in 
der Sela Arabella des Gemeinde- und 
Kongresszentrums Rondo werden fol-
gende Traktanden behandelt: 1. Geneh-
migung Gemeindeversammlungsproto-
koll 2019–03 vom 19. August 2019. 2. 
Budget der Gemeinde Pontresina für 
das Jahr 2020. 3. Varia. Der Gemeinde-
vorstand verabschiedet die Botschaft an 
die Stimmberechtigten. Sie wird am 
6. November zugestellt.

Entwurf Kreiselgestaltung Stras-
senkreuzung Gitögla: Die Bildhauer 
und Steinmetze Beat Zobrist und Daniel 
Cotti stellen dem Gemeindevorstand 
und Vertretern der Verfeinerungs-
kommission einen ersten Entwurf für 
die Gestaltung des neuen Strassen-
kreisels bei der Kreuzung Gitögla vor. 
Zentrale Elemente sind das Pontresiner 
Wappen mit der Brücke, der Steinbock 
und die Optik der Steinlandschaft am 
oberen Schafberg. Die beiden Künstler 
vertiefen den Entwurf auf der Basis der 
gemachten Inputs und stellen bis Weih-
nachten ein erstes Modell vor. Abge-
sehen wird von einer Bepflanzung und 
von einer Beschriftung. Die Realisie-
rung ist für Mai/Juni 2020 vorgesehen.
Stellungnahme zum Masterplan 
rail: Die ESTM AG erarbeitete im Auf-

rag der regionalen Präsidentenkon-
erenz einen «Masterplan Trail», der die 
hemen Wandern, Trailrunning, Win-

erwandern, Schneeschuhwandern 
nd Skitouren auf markierten Routen 
ufnimmt. Der Plan soll ein Arbeits-
okument sein, welches das Potenzial 
nd die aktuelle Situation in den ge-
annten Bereichen im Oberengadin 
ufzeigt sowie konkrete Massnahmen 
ezüglich Infrastruktur- /Angebotsent-
icklung und Kommunikation/
arketing/Beratung vorschlagen soll. 
er Pontresiner Gemeindevorstand 
immt in zustimmendem Sinn Kennt-
is von Masterplan Trail und hat keine 
orrekturbegehren.
Teilrevision Verordnung «La Maisa 

lus»: Die «Verordnung La Maisa Plus, 
etreuungs- und Betriebskonzept für 

amilienergänzende Kinderbetreuung 
n der schulfreien Zeit» (Ferien und 

ochenenden während der Schulzeit) 
st seit November 2018 in Kraft. Auf An-
rag der Arbeitsgruppe «La Maisa Plus» 
enehmigt der Gemeindevorstand eine 
eilrevision, bei der die Zusammenset-
ung der zuständigen Kommission ge-
egelt und die gültige Tariftabelle als 
nhang aufgenommen wurden.
Kurtaxenerlassgesuch: Eine Person 

bsolvierte während rund eineinhalb 
onaten ein Weiterbildungspraktikum 

n der Ufficina Samedan und wohnte in 
ieser Zeit in einer Pontresiner Ferien-
ohnung. Der Gemeindevorstand 
r
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timmte ihrem Gesuch um Erlass der 
urtaxe zu. Dabei stützte er sich auf Art. 
8 des kommunalen Tourismusge-
etzes, der die Befreiung für Personen 
orsieht, die zum Besuch einer Schule 
der zur Erlernung eines Berufes in Pon-

resina weilen.
Bewilligung für «Coppa delle Al-

i»-Prüfung im Kieswerk Montebel-
o: Eine Organisatorengruppe des Auto-

obilclubs Brescia (I) führt vom 4. bis 
7. Dezember 2019 die «Coppa delle Al-
pi by 1000 Miglia» für Oldtimer-Autos 
durch. Die Strecke führt über rund 
1 200 km von Brescia über Seefeld und 
St. Moritz/Pontresina nach Ponte di Le-
gno. Im Pontresiner Kieswerk Monte-
bello ist für Samstag, 7. Dezember, eine 
Gleichmässigkeitsprüfung für die rund 
100 teilnehmenden Autos vorgesehen. 
Bei solchen Wettbewerben muss die 
vorgegebene Strecke möglichst exakt in 
der vorgegebenen Zeit absolviert wer-
den – Über- und Unterschreitungen be-
deuten Punktabzüge. Der Gemeinde-
vorstand erteilt St. Moritz Tourismus als 
örtlicher Projektleitung die nötige Ge-
nehmigung, nachdem das Einverständ-
nis der Kieswerkbetreiberin bereits vor-
liegt. Zur Bedingung gemacht wird, 
dass das Maximaltempo auf dem gan-
zen Areal auf 35 Kilometer pro Stunde 
zu begrenzen ist.

Aktionärsversammlung der Alp 
Languard AG: Im Anschluss an die Ge-
meindevorstandssitzung nahm der Ge-
meindevorstand im Beisein der GPK 
und des Leiters Finanzverwaltung an 
der 73. ordentlichen Generalversamm-
lung der Alp Languard AG teil, bei der 
die Gemeinde Pontresina die Allein-
aktionärin ist. 

Dabei war zur Kenntnis zu nehmen, 
dass die Gesellschaft in einem ins-
gesamt guten Geschäftsjahr mit einem 
Rekordsommer 2018 einen Jahres-
gewinn von 50 000 Franken erwirt-
schaftete (Vorjahr: 64 000 Franken), 
ohne allerdings einen Defizitbeitrag 
der Gemeinde in Anspruch zu nehmen 
(Vorjahr 176 000 Franken). Wie VR-Prä-
sident Sandro Ferretti unterstrich, ist 
die Gesellschaft zwar in der Lage, die 
für Betriebssicherheit und Werterhalt 
nötigen Investitionen selber zu fi-
nanzieren; Rückstellungen für eine 
komplette Anlagenerneuerung seien 
indessen nicht möglich. Die Kon-
zession der bestehenden Sessellift-
anlage ist bis 2035 gültig.  (ud)
La plazza da scoula «Plazzet» a Zuoz ho nom a partir dals 1. schner «Plaz»

Zuoz In occasiun da 
sias tschantedas dü-
raunt ils mais settember 
ed october ho il cussagl 
cumünel da Zuoz 
traunter oter decis il se-
guaint:

Fabricas: Il cussagl cumünel ho rela-
scho ils seguaints permiss da fabrica:

Jachen Könz, Lugano: transmissiun 
usufrüt abitaziun primaria sün condo-
mini, Chesa Mariöl 6

Giachem Bott, Zuoz: Sanaziun dal tet 
Chesa Nr. 141

Quality of Life Ltd., fabrica hotel cun 
garascha süllas parcellas 2966 e 1717 – 
dumanda supplementera per üna pum-
pa da chalur cun sondas da terrain

Plazza da scoula: Zieva avair decis 
l’agir sün plazza da scoula in avuost pel 
emp fin tar las vacanzas d’utuon ho il 
ussagl discus sur dal agir sur l’inviern. 
a plazza vain refatta provisoricamaing 
ur inviern e per Chalandamarz. Per 
’an chi vain es previs dad installer dar-
ho l’üert culs s-chabels cha la vschi-
auncha es steda pussibla da surpiglier 
a la Lia Rumantscha.
Zona d’inscunter i’l minz da la 

schinauncha: Il president oriente-
cha cha la procedura per installer üna 
ona d’inscunter es invieda. Que as stu 
er quint fin ad ün an fin cha’s po in-
taller ün tela zona. Üna part da la pro-
edura es ün’expertisa d’ün uffizi neu-
rel. Il cussagl sperescha da pudair 
ntrodür la zona d’inscunter sün l’in-
iern 2020/21.

Proget cudesch da Piz digitel: Il pre-
ident declera la dumanda da l’agentu-
a SKIPP chi voul metter sü per il proget 
150 ans» dal 2020 da la Banca Chantu-
ela sün 150 piz i’l Chantun Grischun 
n cudesch da Piz digitel. A Zuoz vain 
umando da metter uschè ün’in-
tallaziun sül Piz Kesch, Piz Belvair e Piz 
laisun. Zieva cuorta discussiun decida 

l cussagl our da motivs da frequenza da 
ascher metter sü ils cudeschs da Piz di-
itels sül Kesch, Belvair, Arpiglia e Blai-
un.

Discussiun nomenclatura Plaz: Il 
resident orientescha sur d’ün inscun- 

er cun divers abitants da Zuoz chi re-
laman sur dal nom «Plazzet» per la 
lazza da scoula e la dumanda da mü-
er sül nom «Plaz». Il cussagl es dal li- 
tess avis e decida d’invier l’adattaziun 
al nom i’l ram da la revisiun uffiziela 
a müdamaint d’adressas chi sto da-
vaunt porta. Davent dals 1. schner 
2020 do que darcho be «Plaz» a Zuoz. 
Inavaunt orientescha il president sur da 
la simila situaziun culs noms Ritscha e 
Dimvih d’Aguêl. Il cussagl es unanima-
maing perinclet cul agir.

Imsüraziun uffiziela: Ad haun da 
gnir adressedas intuorn tuot las chesas 
in cumün ed eir per part vias chi nu sun 
auncha numnedas correctamaing. 
Quist chaschuna üna granda lavur chi 
po pü prubabel gnir purteda dal per-
sunel existent. A cas pudess gnir impie-
go persunel extern a temp parziel per 
sustgnair il proget.

S-chelin ot regiunel: Il president ori-
entescha sur da la discusiun a regaurd il 
s-chelin ot in Engiadin’Ota. Ils pre-
sidents da la Plaiv sun decisamaing da 
l’avis cha Zuoz, insembel cul Lyceum, 
es ün ferm lö da furmaziun dess man-
tegner il s-chelin ot. Tauntüna as es 
adüna aviert da discuter la tematica eir 
cun otras vschinaunchas. Quist vain 
comunicho a la Regiun Malögia. Il cus-
sagl es perinclet cul agir.

Contrat Viafier retica: La spüerta da 
la Viafier retica cha la vschinauncha 
spordscha a la staziun da Zuoz es suot-
tamissa a nouvas premissas. L’indemni-
saziun as müda e vain partida in duos 
parts, üna part fixa ed üna dependenta 
dal schmerdsch. La basa da la cunvegna 
nouva sun las ciffras da l’an 2018 cun 
ün schmerdsch da 740 000 francs. Per 
l’an 2018 nu dess que zieva la calcula- 
ziun nouva üngüns müdamaints aint 
ils cuosts. Però es uossa s-chaffida la 
schanza dad uzzer l’indemnisaziun cun 
ün schmerdsch pü ot. (ps)
a suprastanza es perincletta cul Chantun a reguard las cunvegnas da pajamaint

Zernez In occasiun da 
la sezzüda dals 28 octo-
ber ha trattà la supra- 
stanza cumünala da 
Zernez ils seguaints af-
fars: 

Persunal: La supras-
tanza cumünala es gnüda orientada da 
la direcziun operativa davart l’elecziun 
d’üna nouva secretaria da scoula. Inga-
schada es gnüda Flurina Eichholzer da 
Zernez. Ella surpiglia ün pensum parzial 
sper sia lavur pro’l center da documaints 
d’identità regiunal a Zernez. Ella aintra 
in plazza als 1. schner 2020 e rimplazza 
l’ingaschamaint da la collavuratura Mo-
nica Schöpf chi banduna sia plazza da 
lavur sülla fin da december 2019.

Deliberaziun dal preventiv 2020 a 
man da la radunanza cumünala dals 26 
ovember 2019: La suprastanza cumü-
ala ha surlavurà il preventiv dal quint 
a success e dal quint d’investiziun per 

’on da gestiun 2020 ed approvà tals a 
an da la radunanza cumünala chi ha 

ö la fin da november.
Pè d’impostas cumünalas per l’on 

020: A basa da la situaziun actuala da 
inanzas dal cumün da Zernez propuona 
a suprastanza a man da la radunanza 
umünala dals 26 november 2019 da la-
char il pè d’impostas pel 2020 sün 84 
ertschient da l’imposta chantunala.
Sistem d’orientaziun per Susch: 

untschaintamSistem d’orientaziun per 
usch: Cuntschaintamaing es gnü reali-
à quista stà ün concept per ün sistem 
’orientaziun per la fracziun da Susch. 
a suprastanza ha deliberà la dumonda 
a credit per la realisaziun da quist pro-
et i’l 2020.aing es gnü realisà quista stà 
n concept per ün sistem d’orientaziun 
er la fracziun da Susch. La suprastanza 
a deliberà la dumonda da credit per la 

ealisaziun da quist proget i’l 2020.
Implant da tir 300 meters a Zernez: 

a suprastanza cumünala ha approvà la 
arianta e sustegna cun ün credit per 
rais schaibgias pel proseguimaint da 
’avegnir da l’implant da tir 300 meters 
lla fracziun da Zernez.

S-chodamaint central Cul – stüdi da 
oncept: Per avair in avegnir üna buna 
trategia pels attachs privats, chi ta-
han vi da la rait dal s-chodamaint cen-
ral in Cul, es gnü elavurà ün stüdi da 
oncept dal büro d’indschegners Tor- 
ten Hartmann da Bonaduz. La supra- 
tanza ha approvà il concept cun far 
scherts adattamaints e müdamaints.
Büro electoral dals 24 november 
2019: La suprastanza ha elet il büro 
electoral per las votaziuns cumünalas 
dals 24 november 2019. Al büro electo-
ral fan part: Stefan Bühler sco pre-
sident, Beat Schärer, Martina Peretti, 
Seraina Bickel e Corsin Scandella sco 
actuar.

Radunanza cumünala dals 26 no-
vember 2019: La glista da tractandas 
per la radunanza cumünala dals 26 no-
vember 2019 es gnüda approvada. A 
quista radunanza vain preschantà prin-
cipalmaing il preventiv dal quint da 
success e dal quint d’investiziun per 
l’on 2020.

Termins 2020: L’agenda da termins 
2020 es gnüda approvada. Dürant il 
2020 as fa quint cun quatter radunan- 
zas cumünalas, 17 sezzüdas da la supra- 
stanza cumünala e cun 26 sezzüdas da 
la direcziun operativa. Implü sun gnüts 
fixats ils termins dals tavulins.

Cumco prestaziun da construcziun 
– cunvegna: Cuntschaintamaing han 
cuntrafat diversas dittas in Engiadina 
ed eir in tuot il chantun Grischun a las 
ledschas da submissiun. Il departa- 
maint da construcziun, trafic e silvicul-
tura dal chantun Grischun ha pudü 
conclüder cun diversas dittas cunve- 
gnas da pajamaint reguard ils rinfa- 
tschamaints. Id es previs da suottascri-
ver la cunvegna tanter il Chantun Gri-
schun ed il cumün da Zernez davo 
ün’occurrenza da la Cumco chi ha lö i’l 
decuors dal november 2019. Cun suot-
tascriver quella cunvegna as muossa il 
cumün da Zernez perinclet cul pro-
ceder dal chantun Grischun. (gw)
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In Harmonie und in vollkommenem Gleichgewicht
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Jeder von uns reagiert anders 
auf Stress: mit Magenkrämpfen, 
chronischen Rückenschmerzen 
oder Migräne. Wie es gelingt, frei 
von solchen physischen und 
emotionalen Schmerzen zu  
leben, vermittelte Sita Menon 
beim Yoga-Wochenende in 
St. Moritz. Der Selbstversuch 
zeigt: Es ist tatsächlich möglich.

MIRJAM BRUDER

Selbst den Tränen nahe, die Frau neben 
mir schluchzte leise, während wir in der 
Körperhaltung «Taube» verharrten. 
«Lasst diese Emotionen zu, denn so löst 
sich gerade die gesamte (An-)Spannung 
im Körper», sagte Sita Menon, eine von 
14 Forrest Yoga «Guardians» (siehe auch 
Ergänzungskasten) und Lehrerin, die das 
Yoga-Wochenende in den Räumlich-
keiten des Sportzentrums Ovaverva in 
St. Moritz durchführte. Im Verlauf des 
Workshops erklärte sie, dass in der Po-
sition der «Taube» insbesondere die Hüf-
te aktiviert wird. «Und dort sammeln 
sich sehr oft all unsere Probleme an und 
äussern sich in Form von Schmerzen.»

Im Fokus des Workshops mit Sita Me-
non stand, in den eigenen Körper hi-
neinzufühlen und herauszufinden, wo 
sich der Stress im Körper ansammelt und 
in welchen Schmerzen er sich zeigt, wie 
jeder mit diesen Schmerzen und dieser 
Anspannung in Kontakt tritt in einem 
weiteren Schritt die Schmerzen gelo-
ckert werden können.

Die ganz persönliche Erfahrung
Sita Menon fand vor 15 Jahren selbst zu 
Forrest Yoga, nachdem sie vorher be-
reits sechs Jahre Yoga praktiziert hatte. 
Damals hatte sie starke Schmerzen im 
Nacken, in den Schultern und im obe-
ren Rücken. «Was ich so faszinierend 
an Forrest Yoga fand, war die physische 
Reise durch den Körper, zu spüren, wo 
der Schmerz sitzt und wie sich der Na-
cken mit jeder weiteren Übung ent-
spannt», erinnerte sie sich. Sie kam 
dann allerdings an einen Punkt, an 
dem sie realisierte, dass sie «unter die 
Oberfläche» schauen musste. Denn 
egal, wie sehr sie ihren Nacken oder ih-
ren Kiefer zu entspannen versuchte, die 
Schmerzen kamen immer wieder zu-
rück. «Ich fragte mich, was ich an die-
sen Stellen ‹festhalte› und nicht loslas-
sen kann», so Menon über ihre 
persönliche «Reise» zu sich selbst. Sie 
stellte fest, dass sie sich selbst einen 
enormen Druck auferlegte, möglichst 
perfekt zu sein. Und dass alles nach ih-
ren Vorstellungen verlaufen musste. 
Zudem setzte sie sich mit der Frage aus-
einander, weshalb es für sie als dreifa-
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her Mutter und berufstätiger Frau der-
rt schwierig war, um Hilfe zu bitten 
nd diese anzunehmen. «Als ich mich 
iesen Themen zuwandte, löste sich 
er Schmerz in diesen Körperregi o -
en», erzählte Menon. «Und genau 
ann, wenn wir unter die Oberfläche 
chauen, gelingt es uns, in Balance zu 
eben und ‹in Schönheit› zu gehen.»

tmen, atmen, atmen
egonnen hat für die 24 Teilnehme-
innen und Teilnehmer – aus Mailand, 
eipzig, Genf und aus der Region – der 
amstagmorgen mit unterschiedlichen 
temübungen. «Der erste Schritt, um 

m Gleichgewicht und in Schönheit – 
obei wir Schönheit als einen Zustand 
efinieren, in dem wir uns im Flow 

Fliessen befinden) – zu leben, besteht 
n der Verbindung mit dem eigenen 
örper und mit dem Atem», so Menon 
inleitend in Englisch, mit einem ganz 
eichten Akzent.

Es folgten weitere, sehr intensive Asa-
as, das heisst Körperübungen wie die 
Kobra», die «Krieger eins bis drei», der 
ach «unten schauende Hund» oder 
er «Frosch». Und immer wieder er-

nnerte die ursprünglich aus Indien 
tammende 49-Jährige alle daran, tief 
nd geräuschvoll zu atmen – die so-
enannte Ujjayi Atmung –, die Schul-
ern nicht hochzuziehen, sondern zu 
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ntspannen und sich auf die Ver-
indung zwischen den Füssen und Bei-
en mit dem Boden zu konzentrieren. 
Und legt den Fokus auf eine Körper-
telle, an der ihr den Schmerz jeweils 
m stärksten fühlt», bat sie uns.

Menon leitete uns mit sanfter und 
uhiger, gleichzeitig auch starker Stim-

e, forderte uns heraus, körperlich und 
ental. Sie und Ursina Badilatti, Gast-

eberin und Mitbegründerin von Alpi-
e Yoga in Samedan, waren äusserst 
ufmerksam und immer präsent und 
n unserer Seite, um uns in eine noch 
essere Körperhaltung zu bringen oder 
ährend den Übungen verspannte 

tellen am Nacken und am Hals zu mas-
ieren.

ine innere Ruhe stellte sich ein
nd tatsächlich, es ist nicht zu viel ver-

prochen worden. Bereits nach weni-
en Stunden stellte sich eine innere Ru-
e ein, die sich am Ende des ersten 
ages noch verstärkte. Und trotz einer 

eichten Müdigkeit und etwas schwe-
en Beinen aufgrund der vielen und 
eilweise anstrengenden Beinübungen 
ühlte man sich geistig nicht erschöpft, 
ondern frisch und wach.

Am Sonntagmorgen fühlten sich die 
eilnehmer allerdings noch leicht träge 
nd spürten an allen möglichen Stellen 

hres Körpers ein leichtes Ziehen. «Das 
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st vollkommen normal», beruhigte 
enon. «Auch dass ihr Mühe habt, zu-

ück auf die Yogamatte zu kommen, so-
ar einen gewissen Widerstand spürt.» 
iese Trägheit verschwand sehr 

chnell, als sich die Workshop-Teil-
ehmer hüpfend, singend und mit ei-
em Instrument, das sie sich zuvor aus-
esucht hatten – eine Rassel, ein 
amburin oder Holzstöckchen – durch 
en Raum bewegten, eine von vielen al-

en amerikanischen Zeremonien, die 
ypisch sind für Forrest Yoga.

erspektivenwechsel
päter an diesem Morgen ging es darum, 
ie Perspektive zu wechseln. «Die ganze 
elt sieht anders aus, wenn sie kopf-

teht», so Menon. Und so zielten alle 
örperübungen darauf hin, schlussend-

ich den Handstand zu machen, in ver-
chiedenen Variationen. Den einen ge-
ang der Handstand auf Anhieb, andere 
enötigten einige Anläufe und anderen 
ollte er nicht gelingen. «Egal, welche 
ariante ihr wählt, es ist okay», nahm 
ns Menon uns den eigenen Druck.

ief berührt
entral an diesem Yoga-Wochenende 
ar der Abschluss: das Erlernte und die 
rfahrungen zu integrieren, denn 
wenn wir uns dafür nicht die Zeit neh-

en, werden diese neuen und tiefen Ge-
fühle keine langfristige Auswirkung ha-
ben», erläuterte die Yogalehrerin. Je 
näher das Ende des Workshops rückte, 
desto stärker die Wehmut, die in der 
Luft hing. Diese verstärkte sich bei der 
Schlussentspannung, und schlussend-
lich flossen auch bei mir die Tränen. 
Weil die vergangenen zehn Yoga -
stunden derart berührend waren und so 
viel ausgelöst haben – eine tiefe Ent-
spannung und das Gefühl des vollkom-
menen Gleichgewichts. Und so fällt mir 
das treffende Sprichwort ein: «Sei nicht 
traurig, dass es vorbei ist. Sei glücklich, 
dass du es erleben durftest.» In diesem 
Sinne: Namasté!
ieser Meditationssitz ist eine von verschiedenen klassischen Sitzhaltungen im Yoga.  Foto: shutterstock.com/fizkes
orrest Yoga

Forrest Yoga wurde vor über 40 Jahren 
von Ana Forrest* erarbeitet – mit dem 
Ziel, körperliche und mentale Heilung 
und Stärke zu fördern. Forrest Yoga 
kombiniert verschiedene Yoga-Prak -
tiken und alte Zeremonien mit den heu-
tigen Erkenntnissen über den Körper 
und den Geist. Die Hauptsäulen von 
Forrest Yoga sind der Atem, die Stärke, 
die Unversehrtheit und der Geist.  (mb)

* Ana Forrest wird vom 10. bis 12. Juli 2020 in 
St. Moritz einen Workshop durchführen. Infos dazu 
bald auf: www.alpineyoga.com
Mit einem Sieg in die Winterpause

Damenfussball Für das letzte Spiel 
der Vorrunde reisten die FC Celerina 
Damen nach Untervaz. Das Spiel be-
gann, dem rutschigen Boden ge-
schuldet, zerfahren. Der FCC konnte 
jedoch früh durch eine Flanke in den 
Sechzehner die erste Torschuss-
möglichkeit verzeichnen. 

Die Untervazerinnen schalteten 
schnell um und kamen ihrerseits zu 
ihrer ersten Torschussmöglichkeit, die 
Celerina Goalie Patrizia Peer reflex-
artig parieren konnte. Generell ge-
staltete sich die erste Halbzeit ausgegli-
chen und beide Mannschaften hatten 
ihre Chancen. 

Lara Fontana konnte in der 22. Mi-
nute nach einem zugespielten Ball 
schiessen, die Torhüterin konnte je-
doch abwehren. In der 39. Minute 
konnte Giulia Mercuri einen Freistoss 
usführen. Sie spielte auf Nadia Clalü-
a, welche zur 1:0-Führung traf. Die 
weite Halbzeit begann ähnlich wie die 
rste, doch machten die Damen des 
CC gleich von Beginn an Druck auf 
ie Untervazerinnen. 
Sie erspielten sich verschiedene Mög-

ichkeiten, die jedoch nicht verwertet 
erden konnten. Auch musste Patrizia 
eer im Tor der Celerinerinnen mehr-
als gefährliche Bälle abwehren. Nach 

inem sauberen Zuspiel von Marlene 
tt erhöhte Nadia Clalüna in der 75. 
inute zum 0:2. In der 84. Minute ent-

chärfte Keeperin Patrizia Beer einen 
lfmeter. So blieb es beim 0:2 und drei 
eiteren Punkten für den FC Celerina. 
ie FCC Damen verbringen die Winter-
ause auf dem dritten Tabellenrang mit 
ur drei Punkten Abstand zum Erst-
latzierten.  (Ramona Clalüna)
Tödliche Stürze nehmen zu

turzprävention In den letzten Jah-

en sind immer mehr Menschen an den 
olgen eines Sturzes gestorben. Die BFU 
nd ihre Partner verstärken deshalb die 
ampagne «Sicher stehen – sicher ge-
en» erneut. Künftig wird ein Quali-

ätslabel für Kurse eingeführt. Der 
auptgrund für die Zunahme ist die de-
ografische Entwicklung: Seniorinnen 

nd Senioren sind besonders gefährdet 
u stürzen. Ihr Anteil an tödlichen Stur-
unfällen macht im Durchschnitt 94 
rozent aus. Dies schreibt die BFU in ei-
er Medienmitteilung. Das Risiko zu 

türzen verringert jeder, der regelmässig 
leichgewicht, Kraft und Kognition 

rainiert. Der BFU-Bevölkerungs-
efragung 2018 zufolge gibt bereits heu-
e jede zweite Person ab 60 Jahren an, 
egelmässig zu trainieren. Davon sagt 
ast die Hälfte aller Männer ab 60 Jahren 
on sich, lieber zu Hause zu trainieren. 
ei den trainierenden Seniorinnen sind 
ingegen Gruppenkurse oder eine 
ombination von Gruppe und Heim-

raining besonders beliebt. «Re-
elmässiges und zielgerichtetes Trai-
ing, angeleitet von einer Fachperson, 

st immer wirksam – wenn es auf die 
inzelne Person zugeschnitten und 
ichtig dosiert ist», sagt Barbara Pfen-
inger, Expertin für Sturzprävention bei 
er BFU. Für untrainierte Personen sei 
s nicht ratsam, zu Hause alleine mit 
em Training anzu fangen. Ideal sei, mit 
inem angeleiteten Kurs oder einer ärzt-
ich verschriebenen Physiotherapie zu 
eginnen. Empfehlenswert seien ins-
esamt drei Trainingseinheiten pro Wo-
he zu je mindestens 30 Minuten, im 
urs oder zu Hause mit gezielten 
leichgewichts- und Kraftübungen.
Weil die Bevölkerung immer älter 
wird, dürften die Sturzunfälle weiter an 
Bedeutung zunehmen. Die BFU, Pro Se-
nectute Schweiz und Gesundheitsför-
derung Schweiz verstärken deshalb ihre 
Sturzprävention mit der Kampagne «Si-
cher stehen – sicher gehen» erneut. Als 
Fachpartner wirken Physioswiss, Rheu-
maliga Schweiz und der Ergo-
therapeutInnen Verband Schweiz EVS 
mit. Neu wird ein Qualitätslabel für 
Kurse und Angebote eingeführt, die ge-
zielte Übungen zur Sturzprävention be-
inhalten. Bewertet wird dies nach wis-
senschaftlichen Qualitätskriterien.

Auf sichergehen.ch finden sich über 
1500 Kursangebote. Wer seine Postleit-
zahl eingibt, findet Kurse in seiner Nä-
he. Übungsprogramme für zu Hause in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgra -
den werden ebenfalls vorgestellt.  (pd)
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In memoriam
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. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

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

Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Hügel 
zu steil und das Atmen zu schwer wurde, legte 

er den Arm um ihn und sprach: «Komm heim»

Offenbarung 21, 4

Annunzcha da mort 

Cun gronda tristezza pigliaina cumgià da meis char hom, bap, sör, bazegner, frar, 
quinà, barba, cusdrin e pin

Arno Duschletta 
8 gün 1942 – 4 november 2019

Davo greiva malatia, suportada cun curaschi, es El indrumenschan davo cuort temp al spital.

Nus eschan grats da avair gnü sia amur:

Melita Duschletta 
Daniel e Natascha Duschletta 
Marita, Alex e Jael Rüdisühli-Duschletta 
Gabriela, Vincenzo, Lara  
e Leandro Formato-Duschletta 
fradgliuns 
paraints ed amis

L’urna vain lovada in marcurdi ils 13 november 2019, a las 14.45 al sunteri Effretikon, 
Im Zelgli 16. A las 15.30 ans chataina illa baselgia catolica St. Martin, Birchstrasse 20,  
a Effretikon.

Sün giavüsch dal trapassà nu dess gnir trat aint büschmainta da led.

Invezza da fluors, resguardar la: Krebsliga Zürich, Freiestrasse 71, 8032 Zürich.

IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5 
BIC: POFICHBEXXX 
Postkontonummer (PC): 80-868-5 
Bank: Postfinance AG, 3030 Bern

Adressa da led:

Melita Duschletta 
Lindenstrasse 50 
8307 Effretikon

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.
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rash endet im 
Silsersee
Polizeimeldung Am Dienstagmorgen 
ist in Sils ein Lieferwagen mit einem 
PKW kollidiert. Der Lieferwagen geriet 
in den Silsersee und kam in diesem auf 
der Seite liegend zum Stillstand. Ein 
26-jähriger italienischer Autofahrer 
fuhr mit einem Mitfahrer um 7.15 Uhr 
auf der Malojastrasse H3 von Silvaplana 
in Richtung Maloja. Bei Sils wollte er 
die Fahrbahn nach links zu einem Aus-
stellplatz verlassen. Gleichzeitig nahte 
von hinten ein 62-jähriger Portugiese 
mit einem Lieferwagen, dieser kolli-
dierte mit der rechten Fahrzeugseite 
mit dem PKW, geriet ausser Kontrolle 
und fuhr eine touristische Signalisation 
um. Das Fahrzeug geriet über die Bö-
schung in den See und kam am Ufer auf 
der linken Seite zum Stillstand. Der Lie-
ferwagenlenker konnte das Fahrzeug 
über die Beifahrertüre verlassen. Ein 
Ambulanzteam der Rettung Ober-
engadin transportierte den leicht ver-
letzten Mann ins Spital nach Samedan. 
Die Feuerwehr St. Moritz richtete eine 
Ölsperre ein.  (kapo)
Gratis Waffen und 
unition abgeben
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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Graubünden Am Samstag, 9. Novem-
ber, haben Waffenbesitzerinnen und 
Waffenbesitzer die Möglichkeit, Waffen 
und Munition bei jedem Polizeiposten 
der Kantonspolizei Graubünden kos-
tenlos abzugeben. Bei der letzten Ak-
tion dieser Art vor drei Jahren haben 
195 Personen 311 Waffen abgegeben. 
Das Waffengesetz verpflichtet die Kanto-
ne, Waffen und Munition aus Privat-
besitz gebührenfrei entgegenzunehmen. 
Grundsätzlich ist dies bei der Kantons-
polizei Graubünden jederzeit möglich. 
Konzentrierte Aktionen haben jedoch 
den Vorteil, dass sie mehr Aufmerksam-
keit und somit eine grössere Wirkung er-
zielen. 

Daher findet am Samstag ein dezentra-
ler Waffenrückgabetag statt. Bei sämtli-
chen Polizeiposten und Verkehrsstütz-
punkten der Kantonspolizei können 
zwischen 8.00 und 12.00 Uhr sowie 
13.30 und 17.00 Uhr Waffen und Muniti-
on abgegeben werden. Waffenbesitze-
rinnen und Waffenbesitzer, die eine Waf-
fe oder Munition abgeben, müssen vor 
Ort eine Verzichtserklärung unterzeich-
nen. Die Fachstelle Waffen der Kantons-
polizei Graubünden sammelt die abge-
gebenen Waffen und die Munition ein 
und entsorgt alles fachgerecht.  (kapo)
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Viel Freude am Swiss Ice Hockey Day

m Sonntag fand in der ganzen Schweiz der Swiss Ice Hockey Day statt. Die Stars 
us der obersten Schweizer Liga besuchten den Nachwuchs in den Regionen. Kin-
er und Jugendliche erhielten die Gelegenheit, kostenlos ins Eishockeyspielen hi-
einzuschnuppern. Unter Anleitung der Cracks aus den nationalen Ligen wurden 
ie Kids in die Geheimnisse der schnellsten Mannschaftssportart der Welt einge-
eiht. Aus Südbünden machten vier Klubs mit: Der Club da Hockey Engiadina in 
er Eishalle Gurlaina, wo Lukas Stoop, Aaron Palushaj und Benjamin Baumgart-
er vom HC Davos mit dabei waren. In der Promulins Arena in Samedan wurde we-
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ia (1078 m) 1  ° 
en der schlechten Witterung in der Mehrzweckhalle und nicht auf Eis gespielt, die 
CD-Cracks Luca Hischier und Thierry Bader begeisterten die Kids und verteilten 

leissig Autogramme. 
um EHC St. Moritz sollten Joren van Pottelberghe und Otso Rantakari kommen, 
egen der schlechten Wetterprognosen musste der Anlass aber leider abgesagt 
erden. Beim Hockey Bregaglia traten in Vicosoprano Oliver Heinen und Davyd Ba-

andun an. Beim HC Poschiavo in Le Prese zeigten Sven Jung und Yannick Frehner, 
benfalls vom HC Davos, den zukünftigen Stars ihre Tricks. (ep)  Fotos: z. Vfg
Zernez
– 6°/ 4°

Sta. Maria
–3°/ 4°

 Moritz
WETTERLAGE

Praktisch ganz Europa verbleibt im Einflussbereich reger Tiefdrucktätigkeit. 
Dabei entwickelt sich ein neues kräftiges Teiltief bei den britischen Inseln, 
an dessen Vorderseite die Alpen in eine etwas auflebende föhnige sowie 
schon bald wieder unbeständige Südströmung geraten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Zunächst sonnig, später Wolken! In ganz Südbünden beginnt der Tag 
mit einem gering bewölkten Himmel. Dabei ist es frühwinterlich kalt. Bis 
auf die tieferen Tallagen des Bergells und des Puschlavs ist mit deutli-
chen Minusgraden zu rechnen. Am Vormittag lassen Sonnenschein und 
föhniger Südwestwind die Temperaturen etwas ansteigen. Ab dem Mittag 
ziehen zunehmend dichtere Wolken auf, es bleibt jedoch trocken. In der 
folgenden Nacht setzt von Süden her Niederschlag ein. Die Schneefall-
grenze liegt um 1500 Meter. Am Freitag zeichnet sich für Lagen oberhalb 
von 1500 Metern ein tief winterlicher Wetterverlauf ab.

BERGWETTER

Am Vormittag herrscht bei föhnigem Südwind gute Sicht. Die Berge sind 
frei und die Sonne scheint für einige Zeit. Am Nachmittag wird die Bewöl-
kung dichter,  die Licht- und Sichtverhältnisse werden zunehmend diffuser.
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag
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