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Pro Tarasp La Pro Tarasp es gnüda clomada
in vita avant s-chars duos ons cul böt da
promouver la convivenza tanter indigens e
giasts. Ella sviluppa e realisescha ideas
nouvas a favur d’ün cumün vivaint. Pagina 7

Eishockey Der EHC St. Moritz hat das
Heimspiel gegen Dielsdorf-Niederhasli
gewonnen – es war ein Zittersieg. Der
CdH Engiadina hingegen hat gegen
die Dürnten Vikings verloren. Seite 9

Clau Wau Am Samstag feierten 120
Samichläuse und rund 20 000 Schneesportlerinnen und -sportler in der internationalen
Skiarena Samnaun/Ischgl den Start in
die Wintersaison 2019/20. Seite 9

Plan-B für die Meierei

Grosser Rat will
Massnahmen

Lange blieb es ruhig um den
Landgasthof Meierei, der seit
eineinhalb Jahren geschlossen
ist. Nun tut sich etwas. Bereits
ab dieser Wintersaison sollen
Gäste und Einheimische im
Restaurant der Meierei wieder
bewirtet werden.

Der Grosse Rat verlangt keine
personellen Konsequenzen aufgrund des PUK-Berichtes in Sachen Baukartell. Praktisch über
alle Fraktionen ist aber klar, dass
die Empfehlungen daraus konsequent umgesetzt werden müssen.

MIRJAM BRUDER

RETO STIFEL

Es sind «good news». Nachdem der
Landgasthof Meierei in St. Moritz beinahe eineinhalb Jahre geschlossen war,
öffnet das Restaurant seine Türen wieder
– mit einem Eröffnungsapéro am 20. Dezember um 17.00 Uhr und dem offiziellen Betrieb ab dem 21. Dezember.
Die Plan-B Kitchen AG, die unter anderem das Pier 34 am St. Moritzersee führt,
ist der neue Gastropartner der Meierei,
wie Mediensprecher Christian Gartmann auf Anfrage der EP/PL bestätigt.

Standespräsident Alessandro Della Vedova machte zu Beginn der Debatte am
Montag klar, dass der Grosse Rat den
Bericht nur zur Kenntnis nehmen
kann. Allfällige Anträge an die Regierung müssen den ordentlichen Weg
über parlamentarische Vorstösse gehen. Auf der bis auf den letzten Platz gefüllten Tribüne verfolgte Informant
Adam Quadroni die Debatte. Nicht im
Ratssaal sass PUK-Präsident Michael
Pfäffli. Er war von sich aus wegen möglicher Befangenheit am 1. Oktober in
den Ausstand getreten.
Fraktionsübergreifend zeigten sich
die Sprecher davon überzeugt, dass die
im PUK-Bericht gemachten Empfehlungen rasch umgesetzt werden müssen. Die CVP relativierte insofern, als
dass diese Massnahmen «verhältnismässig und nicht überbordend» umzusetzen seien. «Man hat Adam Quadroni
Unrecht getan», stellte SP-Grossrat
Conradin Caviezel fest. Die Frage, wie
man ein solches Unrecht in Zukunft
verhindern könne, stehe nun im Mittelpunkt. «Die Empfehlungen müssen
mit Nachdruck umgesetzt werden»,
sagte er. Das sieht auch FDP-Fraktionssprecherin Vera Stiffler so. «Wir werden
bei der Umsetzung genau hinschauen»,
versprach sie. Für BDP-Grossrat Gian
Michael ist die Frage, ob Polizeikommandant Walter Schlegel an der Spitze
der Kapo noch die richtige Person sei,
berechtigt. Die Regierung und die betroffenen Beamten müssten jetzt endlich Führungsverantwortung übernehmen, forderte er. Aita Zanetti (BDP,
Suot Tasna) verlangte eine gesamtheitliche Betrachtungsweise. «Wenn jetzt
einfach mit dem Finger auf das Unterengadin gezeigt wird, ist das nicht richtig und die nötigen Lehren können
nicht gezogen werden.» Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurde
der Bericht vom Rat zur Kenntnis genommen. Dies nachdem die Regierungsräte Jon Domenic Parolini und
Peter Peyer versichert hatten, dass man
die Empfehlungen umgehend analysiere und schnellstmöglich umsetze. Wie
am Wochenende bekannt wurde, will
Whistleblower Adam Quadroni vom
Kanton und gewissen Unterengadiner
Gemeinden Schadenersatz fordern.
Mehr dazu auf
Seite 3

Freude bei der Gemeinde St. Moritz
Dass der Betrieb durch einen einheimischen Gastronom von Neuem aufgenommen wird, freut die Gemeinde
St. Moritz. «Es gibt für die Gäste nur wenige Restaurations- und Hotelleriebetriebe, die direkt am St. Moritzersee
liegen. Aus touristischer Sicht ist die
Meierei sehr wichtig», sagt Fabrizio
D’Aloisio, der Kommunikationsverantwortliche der Gemeinde und von
St. Moritz Tourismus.

Noch sind die Türen der Meierei geschlossen. Dies wird sich aber bald ändern.

Foto: Daniel Zaugg

ein Betrieb für alle Gästegruppen mit
fairen Preisen möglich wird», so der Geschäftsführer der Plan-B Kitchen AG.
Folglich soll die Meierei kein Luxuslokal sein, sondern seinen Landhausstil
beibehalten, mit ähnlichen Preisen wie
die vom Pier 34.

Wie kam es dazu, dass der Einheimische und Geschäftsführer der Plan-B

Kitchen AG, Roberto Giovanoli, die
Meierei wiedereröffnet? «Der Rechtsanwalt Andrea-Franco Stöhr hat für den
Eigentümer aktiv nach einem einheimischen Partner gesucht, der den Betrieb wieder aufnehmen und die Meierei bis zum Umbau für Einheimische
und Gäste betreiben will», antwortet
Giovanoli. Im Gespräch haben die beiden bald gesehen, dass sie ähnliche
Vorstellungen hatten. «Die Mietkonditionen wurden dann so gestaltet, dass

Vorerst wird nun das Restaurant eröffnet, aber auch die Wiederaufnahme
des Hotelbetriebes ist geplant – sobald

alle Arbeiten und Reparaturen ausgeführt und beendet sind. «Bis es soweit ist, kann es Februar werden»,
prognostiziert Giovanoli.
Wie das Konzept aussehen wird, welches die wichtigsten Vorbereitungsarbeiten der Plan-B Kitchen AG zurzeit
sind und wie es um das Gerücht steht,
dass die Eigentümer die Meierei eigentlich als Privatwohnung oder Zweitwohnung nutzen wollen, darüber lesen
Sie mehr auf
Seite 3

Vier Engadiner beim
Schweizer Fernsehen

Marchà d’Advent in
atmosfera paschaivla

La punt da Gurlaina
vain plajada aint

Aktionen gegen
Gewalt an Frauen

Sport Sie heissen Marc Berthod, Tama-

Scuol In sonda ha gnü lö sün Plaz a

Scuol L’artist Christo e sia duonna

Orange your City Jede fünfte Frau er-

ra Wolf, Marco Grigoli und Adriano
Iseppi und haben zwei Gemeinsamkeiten: Alle vier kommen aus dem Engadin und alle vier sind Sport-Kommentatoren.
Wie Berthod, Wolf, Grigoli und Iseppi zu diesem Experten-Job gekommen
sind, wie viel sich in den letzten Jahren
in der Sportberichterstattung verändert
hat und wie gross die Nervosität vor einem Kommentatoren-Einsatz ist, lesen
Sie auf (mb)
Seite 5

Scuol Sot il marchà d’Advent tradiziunal. S-chars 40 stands han preschantà
lur prodots e la musica Giuventüna Engiadina Bassa ha organisà l’ustaria da
festa. Il marchà sülla bella plazza cun
salaschada, immez las chasas engiadinaisas, cun exposituors a dretta ed a
schnestra da la plazza han darcheu pisserà per üna culissa unica. Ils visitaduors han gnü la pussibiltà da far amo la
cumprita da regalins da Nadal cun prodots indigens. Las bleras glüminas e
chandailas cul bös-chin bain decorà
sper il bügl han derasà ün’atmosfera
prüvada. Buna glüna e fatschas riantadas han dat il buol al marchà d’ingon
>a Scuol. Advent es eir il temp ingio
chi’s dà ün sguard inavo i’l on chi va
planet a fin cun mumaints positivs, ma
eir negativs. (anr/bcs)
Pagina 6

barmöra Jeanne-Claude sun gnüts renomnats cun plajar aint edifizis cuntschaints. Els han per exaimpel plajà in
stoffa il «Reichstag» a Berlin. In avrigl
prevezza Christo da plajar aint l’Arch da
triumf a Paris. Cuernada cun folia vain
prossem on eir la Punt da Gurlaina a
Scuol. I nu’s tratta però d’ün proget artistic. Sco cha’l capo cumünal Christian
Fanzun declera, gnarà la punt plajada in
üna folia speciala dürant la renovaziun
per evitar chi crouda material giò ill’aua
da l’En. Quai dvainta necessari per sanar ils pilasters e la construcziun da metal da quista punt. In tuot s’amuntan ils
cuosts a 2,2 milliuns francs. La Punt da
Gurlaina sta suot protecziun ed il cumün surgnarà dals uffizis pella protecziun da monumaints ün tschert sustegn
finanzial. (anr/fa)
Pagina 7

fährt Gewalt durch ihren Mann. Häusliche Gewalt ist auch in Graubünden ein
Thema; im Jahr 2018 kam es diesbezüglich im Kanton zu insgesamt 214 Straftaten. Verschiedene Organisationen setzen sich dafür ein, dass vor diesem
gesellschaftlichen Problem die Augen
nicht mehr verschlossen werden und
machen derzeit mit unterschiedlichen
Aktionen mobil. Im Engadin sind dies
der Zonta Club Engiadina, der mit der
Aktion «Orange your City» Aufmerksamkeit erregte: Er liess das Kraftwerk Islas in der St. Moritzer CharnadüraSchlucht in orangefarbenes Licht
tauchen. Auch das Schloss Tarasp wurde
aus Protest gegen die Gewalt an Frauen
während Stunden orangefarben angestrahlt. Die Aktionen haben ein breites Umdenken zum Ziel. (mcj) Seite 10
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Gemeinde Celerina

Vschinauncha da Schlarigna

Gemeinde St. Moritz

Vorschrifts- und
Vortrittssignale
Celerina / Schlarigna

Segnels da prescripziun
e da precedenza
Celerina / Schlarigna

Im Januar 2020 findet im Bereich
Sprungschanzen eine private Veranstaltung statt. Zu diesem Zweck sollen verschiedene temporäre Bauten in Form von
Zelten, etc. aufgebaut werden. Die Aufbauarbeiten beginnen anfangs Dezember
2019 und die Abbauarbeiten erfolgen bis
Ende Januar 2020. Während dieser Zeit
kann es zu kurzen Einschränkungen auf
der Zufahrtstrasse zwischen dem Camping und dem Schanzen-Areal kommen.
Der Langlauf-Betrieb bleibt gewährleistet.

In der Sitzung vom 7. Oktober 2019 hat
der Gemeindevorstand Celerina / Schla
rigna gestützt auf Art. 3 Abs. 3 und 4 des
Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 741.01)
und Art. 7 Abs. 1 und 2 des Einführungs
gesetzes zum Bundesgesetz über den
Strassenverkehr (EGzSVG; BR 870.100)
nachfolgend aufgeführte Vorschriftsund Vortrittssignale auf Gemeinde
gebiet Celerina/Schlarigna beschlossen:
Parkieren gegen Gebühr (Sig. 4.20)
Gebühr pro Stunde 0.50 CHF, täglich
in der Zeit von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr.
– Celerina innerorts, Suot Mulin / Suot
Crasta (12 Parkplätze)
–
Celerina innerorts, Winterparkplatz
Palüds Suot Crasta (ca. 70 Parkplätze)
Die Vorschrifts- und Vortrittssignale
wurden am 13. November 2019 von
der Kantonspolizei genehmigt.
Diese Massnahme tritt nach Ablauf der
gesetzlichen Beschwerdefrist mit dem
Anbringen der Signalisation in Kraft.
Gegen die vorliegende Verfügung kann
gestützt auf Art. 49 ff des Gesetzes über
die Verwaltungsrechtspflege (VRG;
BR 370.100) innert 30 Tagen seit der
Publikation beim Verwaltungsgericht
des Kantons Graubünden schriftlich
Beschwerde erhoben werden. Die Be
schwerde ist im Doppel einzureichen
und hat das Rechtsbegehren, den Sach
verhalt und eine Begründung zu ent
halten. Die Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und, soweit im Besitze des
Beschwerdeführers, zusammen mit vor
liegendem Entscheid beizulegen. Die
Beschwerdeschrift ist vom Beschwerde
führer oder seinem Vertreter zu unter
zeichnen.
Celerina, 2. Dezember 2019
Gemeinde
Celerina/Schlarigna

Illa tschanteda dals 7 october 2019 ho la
suprastanza cumünela da Celerina /
Schlarigna decis, sün fundamaint da
l’art. 3 al 3 e 4 da la Ledscha davart il tra
fic sün via (LTV; DS 741.01) e dal art. 7 al.
1 e 2 da la Ledscha introductiva a la led
scha federela davart il trafic sün via (LI a
la LTV; DG 870.100) ils segnels da pre
scripziun e da precedenza sül territori
cumünel da Celerina / Schlarigna chi
vegnan manzunos cò suot:

St. Moritz, 28. November 2019

Parker cun taxa (Sig. 4.20)

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Taxa per ura 0.50 CHF, mincha di da las
7.00 h fin a las 19.00 h.
–
Schlarigna, a l’intern da la vschin
auncha, Suot Mulin / Suot Crasta (12
parkegis)
–
Schlarigna a l’intern da la vschi
nauncha, parkegi d’inviern Palüds
Suot Crasta (ca. 70 plazzas)
Ils segnels da prescripziun e segnels da
precedenza sun gnieus appruvos als 13
november 2019 da la Polizia chantunela.
Quista imsüra aintra in vigur zieva cha’d
es scuors il termin leghel da recuors
cull’instalaziun da la signalisaziun.
Cunter la preschainta disposiziun po
gnir fat recuors in scrit, sün fundamaint
da l’art. 49 ss da la ledscha davart la giu
risdicziun administrativa (LGA; DG
370.100) infra 30 dis a partir da la publi
caziun tar il Tribunel administrativ dal
chantun Grischun. Il recuors ho da gnir
inoltro in duos exemplers ed ho da cunt
gnair la pretaisa da dret, ils fats ed üna
motivaziun. Ils mussamaints stöglian
gnir numnos exactamaing ed haun da
gnir inoltros, taunt ch’els sun in possess
dal recurrent, insembel culla decisiun
avaunt maun. L’acta da recuors ho da
gnir suottascritta dal recurrent u da sieu
rapreschantant.
Celerina/Schlarigna, ils 2 december 2019

X

Wir danken für Ihr Verständnis.

Vschinauncha da
Schlarigna/Celerina

Unvollständige Grafik
Korrekt In der EP/PL vom Dienstag, 26.
November, wurden zum Artikel «Landschaftsschutz als gemeinsame Aufgabe
sehen» auf Seite 3 zwei Grafiken abgebildet. In den Erklärungen zur Grafik ist
die rot schraffierte Fläche auf dem Bild
rechts (Kulturlandschaft 2018) vergessen gegangen. Es handelt sich dabei
um die «periurban-touristische Siedlungslandschaft».
(ep)

Veranstaltung

Morgenfeier
Pontresina Kerzenlicht, wenn es
draussen noch dunkel ist; Wärme,
wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen; Aufstehen, wenn es
noch Zeit zum Schlafen wäre. Am 6.
Dezember um 6.00 Uhr findet die Morgenfeier in der Kirche San Niculo in
Pontresina statt, um sich auf den Advent einzustimmen und den Tag mit
Licht, Gebet, Stille und einem Adventslied zu beginnen. Im Anschluss an die
Morgenfeier in der Kirche sind alle zum
Frühstück eingeladen.
(Einges.)

Leserforum

Wir brauchen paritätische Gremien im Oberengadin
Das Bundesgericht hat das Bündner
Majorzsystem als verfassungswidrig
erklärt, der Kanton muss eine Proporzlösung erarbeiten. Die Gemeindepräsidentenkonferenz (GPKonf) Oberengadin ist nach dem Majorzsystem
zusammengesetzt, weil die Gemeindepräsidenten in den Gemeindeversammlungen gewählt wurden und damit nicht paritätisch verteilt sind.
Linke und Grüne haben bei uns keine
Chance, in dieses Gremium hineinzukommen, weil sie als Minderheit im
Oberengadin in den Gemeinden ohne
Urnenabstimmung/-wahl niemals als
Gemeindepräsidenten gewählt werden. Die GPKonf (Häuptlingsversammlung) als das einzige regionale Gremium entscheidet ähnlich wie die
Bundesräte angeblich «sachlich», aber

eben doch ihrem Departement (beziehungsweise in ihrer Partei) oder im
Oberengadin ihren einzelnen Gemeinden verpflichtet.
Der Bundesrat untersteht (noch) der
Zauberformel. Er ist damit auch nicht
paritätisch, aber seine Beschlüsse werden nachfolgend durch das Parlament
genehmigt. Ein Gremium, das nicht
nur durch die mächtigsten Parteien gebildet ist, fehlt im Oberengadin gänzlich. Seit bei der Gebietsreform der
Kreisrat abgeschafft wurde, können
sich Minderheitsmeinungen nicht
mehr durchsetzen. «Bravo», sagen da
die Konservativen. Aber nicht mehr
lange, denn der Proporz muss kommen, das hat jetzt das Bundesgericht
für die Grossratswahlen entschieden.
Auch bei für Wirtschaftsexponenten

unbeliebten Vorlagen (zum Beispiel
wirtschaftlich einschränkenden Klimamassnahmen) müssen wir Entscheide
fällen können, welche den Konsens
strapazieren. Entscheide, welche hier
in unserem aktuellen System höchstens in den wenigen Gemeinden mit
Urnenabstimmung zustandekommen
können. Wir brauchen paritätische
Gremien, auch für das Oberengadin.
Wir brauchen ein volksnahes Parlament, wie wir es bei den letzten eidgenössischen Wahlen erlebt haben. Die
Gemeindefusion lässt grüssen und die
Bündner Regierung ist angehalten, den
Proporz und damit die freie Mitsprache
unverzüglich auf kantonaler und bald
auch auf regionaler Ebene zu ermöglichen.
Hansjörg Hosch, Celerina

Veranstaltungen

«Gran Galà
della Lirica»
Samedan Auch dieses Jahr bietet, wie
schon zur Tradition geworden, die Vereinigung «Pro Grigioni Italiano» ein
Weihnachtkonzert im Engadin an. Sarah Park, Sopran, führt mit Mauro Bonomi, Tenor, und Giuseppe Sanzari,
Pianist, die «Gran Galà della Lirica» auf.
Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 5. Dezember um 20.00 Uhr im
Gemeindesaal in Samedan statt.
Die koreanische Sopranistin Sarah
Park näherte sich dem Studium des Gesangs schon sehr früh und ist als Solistin aufgerufen gewesen, an zahlreichen
Konzerten in Korea, den Vereinigten
Staaten, Österreich und Italien teilzunehmen. Im Jahr 2016 gewann sie den
ersten Preis beim Concorso Internazionale T.O.S.C.A. in Andora (Italien).
Mauro Bonomi ist ein Tenor von
grossem Temperament und bemerkenswerten stimmlichen Fähigkeiten. Besonders versiert ist sein lyrisches und
forciertes lyrisches Repertoire.
Giuseppe Sanzari, Pianist und Cembalist, tritt regelmässig für renommierte kulturelle Institutionen und Verbände als Solist und Begleiter an
Klavier, Cembalo und Orgel auf. Er arbeitet regelmässig mit international renommierten Jazz- und Popmusikern
zusammen.
(Einges.)
Infos: www.pgi.ch/engadina,
engadina@pgi.ch oder
Telefon 079 540 48 86

Adventskonzert
St. Moritz Am Freitag, 6. Dezember
um 17.00 Uhr findet in der Lobby des
Hotels Reine Victoria das alljährliche
Adventskonzert
der
adventlichen
Chorwoche statt.
In der adventlichen Ruhe des Engadins stimmen sich etwa 40 Sängerinnen und Sänger musikalisch auf
Weihnachten ein. Im Zentrum der Arbeit steht ein neu editiertes und somit
wieder spielbar gemachtes festliches
Werk für Chor und Orchester aus dem
18. Jahrhundert. Die Leitung hat Hanspeter Schär.
(Einges.)
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Für Abonnemente:
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www.engadinerpost.ch

Es droht der Demokratieverlust, ungenügend abgestützte Entscheidungskraft. Gute Lösungen aus der demokratischen Schweiz haben weitherum
wirksamen Vorbildcharakter für andere
Länder. Ein «Weltproblem», das durch
jeden einzelnen und durch die lokale
Gesellschaft politisch angegangen werden muss, ist der Klimawandel. Der Klimadruck steigt: Wie der neueste kantonale Energiebericht vom November
2019 zeigt, konnten die Zielvorgaben
des Kantons Graubünden von 2014
eindeutig nicht erreicht werden. Die
neuen Bauvorschriften sind eingehalten, aber der Energiebedarf steigt
anstatt zu sinken. Der neue UNO-Be-

richt kündigt beim heutigen, viel zu
langsamen Massnahmentempo eine
Erwärmung von 3,2 Grad bis 2100 an.
Wenn das zu befürchten ist, dann wird
es bald tatsächlich dramatisch. Dann
kostet es richtig Geld, dann kommt
grosse Migration, der Wohlstand unserer (Gross-)Kinder wird bachab gehen
und die Demokratie wird verlottern
(vergleiche Brexit). Wenn wir ein Hitzeszenario verhindern wollen, wenn wir
eine wirksame CO2-(und Treibhausgas-)
Reduktion anstreben wollen, müssen
wir jetzt Einschränkungen und Modifikationen unseres Wirtschaftssystems
akzeptieren. Mit Technologie und
künstlicher Intelligenz allein erreichen

wir das Ziel niemals. Wir müssen viel
grössere Sparanreize schaffen und
schmerzhafte
Energievorschriften
durchsetzen. Dazu müssen wir grosse,
einschneidende politische Entscheide
fällen können. Wir brauchen ein volksnahes, im Proporz gewähltes regionales
Parlament, in dem wir solche unbeliebte Massnahmen abwägen und beschliessen können. Wie gesagt: die Gemeindefusion lässt grüssen und die
Bündner Regierung sowie der Grosse
Rat sind aufgefordert, die Bedingungen
kantonal und regional unverzüglich zu
definieren.
Hansjörg Hosch, Clean Energy
St. Moritz/Graubünden

Oberengadin Zweimal im Jahr erscheint das Magazin «Preschaint», das
von
der
evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Oberengadin herausgegeben wird. Jede Nummer widmet
sich einem Thema und beleuchtet verschiedene Facetten davon. Scheinbar
alltägliche Dinge wie «Stroh» oder «Arvenholz» erhalten plötzlich eine überraschend neue Bedeutung.
Die sechste Ausgabe beschäftigt sich
mit dem Thema «Haus» und ist pünktlich zum ersten Advent erschienen: In
der kalten Jahreszeit verlagert sich das
Leben von draussen in die warme Geborgenheit eines Hauses. Das MiliWeber-Haus in St. Moritz besitzt einen
besonderen Charme. «Preschaint» findet einen neuen Zugang zur Gedankenwelt der bekannten Künstlerin, die in
diesem Haus eine Heimat gefunden hat.
Alle Nummern des Magazins «Preschaint» finden sich auf der Webseite
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberengadin www.refurmo.
ch oder können kostenlos bestellt werden.
(Einges.)
www.refurmo.ch
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Ein neuer Gastropartner für die Meierei
Seitdem die Meierei im Juni
2018 von einem Tag auf den
anderen den Betrieb einstellte,
blieben die Türen geschlossen.
Auf diesen Winter wird sich dies
ändern. Die Plan-B Kitchen AG
eröffnet das Restaurant des
Landgasthofes Meierei wieder.
MIRJAM BRUDER

Wer in den vergangenen eineinhalb Jahren in den Landgasthof Meierei wollte,
stand vor verschlossenen Türen (siehe
dazu Ergänzungskasten). Es zeigte sich
ein trostloses Bild: Durch die Fenster waren die Stühle zu sehen, die auf die Tische gestellt worden waren, die Abfälle
beim Küchenausgang zeugten davon,
dass die Mitarbeitenden von einem Tag
auf den anderen den Betrieb verlassen
hatten, und der Spielplatz im Garten verlotterte langsam. Seit einigen Tagen ist
etwas anders. Dem vorbeispazierenden
Einheimischen und Gast fällt der Foodtruck (Imbisswagen) der Plan-B Kitchen
AG auf, der auf dem Parkplatz steht. Dies
wirft einige Fragen auf.

Einheimischer Partner
Nun gibt es Antworten auf diese Fragen:
Die Plan-B Kitchen AG ist der neue Gastropartner der Meierei, letzten Freitag
wurde der Vertrag unterschrieben. «Es
war immer unsere Absicht, die Meierei
für Einheimische und Gäste so rasch wie
möglich wieder zu eröffnen», sagt Mediensprecher Christian Gartmann. «Wir
freuen uns sehr, mit der Plan-B Kitchen
AG einen einheimischen Partner gefunden zu haben, der das Vorhaben in die
Tat umsetzt und die Meierei bereits diesen Winter wiedereröffnet», ergänzt er.
Zum geplanten Konzept der Meierei
sagt der Geschäftsführer der Plan-B Kitchen AG, Roberto Giovanoli: «Die
Meierei soll kein Luxuslokal sein, sie
soll im Landhausstil bleiben – das Angebot richtet sich an Einheimische und
Gäste. Das zeigt sich im Angebot und in
den Preisen». Details will Giovanoli zurzeit noch nicht verraten. Auch zum
Kommunikationakonzept macht er
noch keine weiteren Angaben, dieses
werde derzeit noch konzipiert.

Schäden beheben, dann loslegen
Welche grundlegenden Vorbereitungsarbeiten momentan anstehen, dazu
kann sich Giovanoli konkreter äussern.
«Der Eigentümer behebt einige Schäden am Haus und an den technischen
Einrichtungen, die durch den Leerstand entstanden sind. Dann wird die

Die Plan-B Kitchen AG ist in der Meierei bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Küche und das Restaurant in Betrieb genommen und getestet. Sobald technisch alles läuft und das Team eingeführt ist, können wir loslegen», stellt er
in Aussicht.

Betrieb möglichst aufrechterhalten
Laut Gartmann soll der Betrieb der
Meierei nun möglichst aufrechterhalten
werden, bis die geplanten Umbau-

arbeiten – der Umbau sei nach wie vor
das Ziel des Eigentümers – beginnen,
denn dieser sei unverändert daran interessiert, die Meierei für Gäste und Einheimische offen zu halten. «Die Abklärungen und Vorarbeiten sind wegen
des speziellen Charakters der Meierei
sehr komplex. Wir müssen uns die Zeit
nehmen, etwas zu entwickeln, das dann
auch zur Meierei und zu St. Moritz

passt», begründet er die Verzögerungen
des Umbaus, der bereits im Juni 2018 in
Aussicht gestellt wurde.

Wirtschaftliches Konzept entwickeln
Bis der Umbau beginnen werden kann,
soll ein langfristiges wirtschaftliches
Konzept entwickelt werden. In den letzten zwölf Monaten wurden Gartmann
zufolge ausführliche Gespräche mit ver-

Der Blick zurück
Nachdem die Familie Degiacomi über
Jahrzehnte den Landgasthof Meierei in
St. Moritz geführt hat, hat sie den Betrieb
vor einigen Jahren verkauft. Per 1. Juni
2016 übernahm der Gastronom Reto
Mathis den Landgasthof Meierei – mit
dem Ziel, das Hotel im Drei-SterneSuperior-Segment zu positionieren und
365 Tage im Jahr zu öffnen. Ausserdem
sollte der 15-Zimmer-Betrieb renoviert
und erweitert werden. Gemäss Auszug

des Handelsregisters schied Mathis bereits im Januar 2017 wieder aus dem Betrieb aus. Die Meierei wurde trotzdem
weitergeführt, am 14. Juni 2018 stellte
sie dann aber aufgrund von zu hohen
Verlusten, die aus dem Betrieb resultierten, den Hotel- und Restaurantbetrieb
ein. Mitte Februar 2019 sagte AndreaFranco Stöhr, Rechtsanwalt der Landgasthof Meierei AG, auf Anfrage der EP/
PL, dass sich an der Zielsetzung, die

Meierei zukünftig wieder als Gastround Beherbergungsbetrieb zu führen,
nichts geändert habe. Die in Aussicht
gestellten Umbaupläne hatten sich bis
zu diesem Zeitpunkt weiter verzögert,
da das Bau- und Betriebskonzept gemäss Stöhr nochmals gründlich überprüft werden musste.
Laut Handelsregisterauszug ist der
Franzose Alexandre Antoine Valladier
Präsident des Verwaltungsrates. (mb)

Foto: Daniel Zaugg

schiedenen möglichen Partnern geführt
– im Moment wird dieses Konzept entwickelt. «Die spezielle Lage der Meierei
hat Vor- und Nachteile», sagt Gartmann
zu den Überlegungen, die in das Konzept des Hotel- und Restaurantbetriebes
einfliessen sollen. «Sie ist landschaftlich
einmalig schön gelegen, aber befindet
sich auch in einem verkehrsbeschränkten und eidgenössisch geschützten Gebiet. Das hat grossen Einfluss auf die
möglichen Geschäftsmodelle für Hotel
und Restauration. Diese müssen die Gegebenheiten und die Umgebung berücksichtigen», führt er aus. Wie Fabrizio
D’Aloisio, Kommunikationsverantwortlicher der Gemeinde St. Moritz, weiss,
laufen seit einigen Monaten Gespräche
zwischen dem Eigentümer und der Gemeinde bezüglich Nutzung und Projekten.
Spekulationen, wonach die Eigentümer die Meierei stattdessen zukünftig
als Privatwohnsitz oder Zweitwohnsitz
nutzen wollten, tritt Gartmann entgegen. «Dies würde den geltenden Gesetzen widersprechen.»

Ein blosses Bedauern kann nicht ausreichen
Adam Quadroni geht eventuell
mit einer Haftungsklage gegen
den Kanton und Unterengadiner
Gemeinden vor. Umstritten
bleibt, warum der Regionalgerichtspräsident nicht vom
Amtsgeheimnis entbunden
worden ist.
RETO STIFEL

Letzte Woche haben sowohl die PUK
des Grossen Rates als auch die Regierung ihre Berichte bezüglich des Umgangs von Kantonsangestellten mit
Whistleblower Adam Quadroni veröffentlicht. Diese kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass verschiedene Behörden Quadroni nicht korrekt
behandelt haben.

Thema noch lange nicht vom Tisch
Dass das Thema aufgrund der brisanten
Resultate der beiden Berichte noch lange
nicht vom Tisch ist, war klar. Am letzten
Freitagabend verschickte das Crowdfunding-Komitee «Hilfe für Whistleblower»
unter der Leitung von Alt-Bundesgerichtspräsident Giusep Nay einen
Brief an alle Mitglieder des Grossen Rates, welcher auch an die Medien ging.
Dort heisst es wörtlich: «Mit einem
blossen Bedauern kann das nicht abgetan werden. Die Feststellungen in den
beiden Berichten begründen vielmehr
für jeden Juristen – und für viele Bürgerinnen und Bürger – ohne Weiteres
eine Staatshaftung und einen Anspruch des arg Betroffenen auf eine
Wiedergutmachung.»
Wie in der aktuellsten Ausgabe der
«NZZ am Sonntag» zu lesen ist, bereitet
Adam Quadroni eine Staatshaftungsklage gegen den Kanton vor. Die Vo-

raussetzungen dafür sehen Quadronis
Anwälte als erfüllt an. Diesem sei durch
die amtlichen Tätigkeiten Schaden entstanden, zudem sei er in seiner Persönlichkeit sowie seiner persönlichen
Integrität verletzt worden. Aber auch
Unterengadiner Gemeinden sollen belangt werden. Weil er als Bauunternehmer bei Bauausschreibungen boykottiert worden sei, was letztlich ihn
mit seinen Firmen in den Ruin getrieben habe, heisst es in der Zeitung.
Gemäss Quadroni ist diese Klage aber
noch nicht eingereicht, es gehe in einem ersten Schritt primär darum, eine
Verjährungsverzichtserklärung zu erhalten.
Im gleichen Schreiben von Giusep
Nay wird noch einmal bemängelt, dass
der ehemalige Kapo-Postenchef, welcher Quadroni als «gemeingefährlich»
bezeichnet hatte, gegenüber der PUK
seine Quellen, die ihn zu diesem

Schluss kommen liessen, nicht offenlegen musste. Und auch der Fakt, dass
der Präsident des Regionalgerichts vom
Kantonsgericht nicht vom Amtsgeheimnis entbunden wurde, stört Nay.
Zwar unterstehe die Justiz in ihrer
rechtssprechenden Tätigkeit nicht einer
Aufsicht des Parlaments. «Muss dies
aber dort sein, wo es um das grundlegende Funktionieren des Rechtsstaates wie hier geht», schreibt er.

PUK nicht zuständig
Auf Anfrage hat das Kantonsgericht der
EP/PL den Beschluss ausgehändigt, der
die Begründung enthält, weshalb der
Entbindung vom Amtsgeheimnis gegenüber der PUK seitens der Justizaufsichtskammer nicht stattgegeben wurde. Zusammenfassend wird der
Entscheid damit begründet, dass die
PUK für die Untersuchung der Vorgehensweise und des Verhaltens des Re-

gionalgerichtspräsidenten nicht zuständig ist. Wenn überhaupt, hätte die
PUK höchstens die Justizverwaltung
kontrollieren können, nicht aber die
Gerichte im Bereich der Rechtssprechung. Dies, um die Grundsätze
der Gewaltenteilung und der richterlichen Unabhängigkeit nicht zu verletzten. Zum praktisch gleichen Schluss
kam die Justizaufsichtskammer bei der
Anfrage des unabhängigen Experten,
welcher für die Regierung im Rahmen
der Administrativuntersuchung tätig
war. Der Präsident des Regionalgerichts
erhält vom Kantonsgericht auch Rückendeckung, was seine konkreten Entscheidungen in diesem Fall betrifft. So
wird im Beschluss darauf verwiesen,
dass die von ihm erlassene Gefährdungsmeldung rechtmässig war, weil
offensichtlich konkrete Hinweise vorlagen, dass Schutzmassnahmen geboten
gewesen sein könnten.
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Where Generations celebrate
CHRISTMAS TREE LIGHTING

Freitag, 6. Dezember 2019 um 18 Uhr
Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit
laden wir Sie zum traditionellen «Christmas
Tree & Festive Street Lighting» ein.

Leserwettbewerb

Feiern Sie mit uns bei Glühwein,
Weihnachtsgebäck und heisser Schokolade
für die Jüngsten.

Sinfonia Engiadina 2019
Mit der EP/PL zwei Tickets gewinnen für das Konzert in Pontresina am Samstag, 28. Dezember um
10.30 Uhr im Rondo oder in Celerina am Montag, 30. Dezember um 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.
Seien Sie dabei, wenn dieses Jahr die Solistin Baiba Skride an der Violine, sowie das Orchester
unter der Leitung von Dirigent Christoph König das Publikum wieder begeistern.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sinfonia-engiadina.ch
Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets.
 Konzert in Pontresina

EP – SA 30.11.2019, Format141x130 mm

 Konzert in Celerina
Gesucht in St. Moritz

3½ – 4-Zimmer-Wohnung

Name / Vorname

Ab spätestens 1. Februar 2020
mit Balkon oder Sitzplatz, Garage
oder Abstellplatz.
Preis bis CHF 2 000.– inkl. NK.
Ich freue mich auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Remo Piatti
Mobile: 079 463 12 56
E-Mail: remo.piatti@gmx.net

Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Dienstag, 6. Dezember 2019 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Sinfonia Engiadina, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Seeking part time secretary to begin January 2020.

St. Moritz/Champfèr
Per sofort zu vermieten oder zu verkaufen

Place: St. Moritz center.

3½-Zimmer-Wohnung, ca. 100 m²

Requirements:
perfect English written and spoken.
Italian and German spoken.
Experience in managing property or office,
as well as secretarial skills and iT programs.
Please send complete CV and references to
nm@engadinoffice.com

Markt

Genuss

•
•
•
•
•
•
•
•

«SRF bi de Lüt»
im Historic Hotel Chesa Salis
Freitag, den 6. Dezember 2019, 16.00 – 19.00 Uhr
Das Historic Hotel Chesa Salis soll im Mittelpunkt einer
vierteiligen «SRF bi de Lüt» Dokumentation stehen.
Ab Anfang Dezember 2019 bis Ende Januar 2020 werden sich
fünf Menschen ohne Arbeit als Hoteliers auf Probe versuchen.
Das SRF wird in dieser Zeit mit einer Filmcrew vor Ort sein und
den Alltag und Hotelbetrieb der neuen Hoteliers mitverfolgen.
Der Fokus liegt klar bei den neuen Gastgebern und wie sie sich
wieder in die Arbeitswelt integrieren.
Sind Sie dabei beim ersten Auftritt unserer
5 Protagonisten!

Grossräumige Eingangspartie mit Garderobe
Wohnküche
Doppelzimmer mit innenliegendem Badezimmer
Gäste-Doppelzimmer mit Badezimmer
Grosszügiges Wohnzimmer mit Schwedenofen
Gedeckter Balkon nach Südosten mit freiem
Ausblick
Parkplatz in der Halle
Erstwohnung

Verkaufs-/Mietpreis nach Vereinbarung. Anfragen an:
Chiffre A37840
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Einladung zum Eröffnungs-Apéro

Kunstvernissage «Tradition und Moderne»
An diesem Abend werden wir auch die Ausstellung mit Werken
der Kunstmalerin Anna Haller (1872 – 1924) aus dem Museum
Mili Weber Haus St. Moritz und Werken der Kunstfotografin
Clotilde Peters aus dem Puschlav eröffnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
5 Hoteliers auf Probe
Historic Hotel Chesa Salis – Fuschigna 2 – 7502 Bever
Telefon +41 81 851 16 16 I www.chesa-salis.ch I reception@chesa-salis.ch

Gesucht ab 20. Dezember 2019 fleissige,
saubere

Raumpflegerin

4 – 6 Std. pro Tag. Gute Entlöhnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Daniela und Martin Markt
B&B Hotel Chasa Valär, 7550 Scuol
Tel. 081 864 19 59, markt.scuol@bluewin.ch

Weihnachtsmarkt
Samstag, 7. Dezember 2019
von 16.00 bis 20.00 Uhr
Zeit für dampfende Glühweinbecher und glänzende Kinderaugen.
Beim Besuch unseres Weihnachtsmarktes im historischen Dorfkern
steigt auch bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest. Für unsere kleinen
Gäste kommt der Samichlaus ab 16.30 bis 18.30 Uhr.

Marcho da Nadêl

plus

MI 4. DEZEMBER

15 BIS 20 UHR FUSSGÄNGERZONE ST. MORITZ
Stimmungsvoller Markt mit allerlei Köstlichkeiten
Reformierte Kirche: Kerzenziehen 15 – 20 Uhr & Konzert der Musikgesellschaft ab 18 Uhr
Samichlaus ab 15 Uhr · Kinderchor der Musikschule Zampatti um 16.00 Uhr
Chor La Cumbricula um 18.30 Uhr

engadin

Gratis-App EngadinOnline
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen
Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

Sanda, als 7 december 2019
da las 16.00 fin a las 20.00
Ad es temp per vin chod ed ögls glüschaints d’iffaunts. Tar la visita da
nos marcho da Nadêl i’l center da vschinauncha crescha eir tar Els il
plaschair ouravaunt per Nadêl. Per ils pitschens visitaduors vegn il San
Niclo traunter las 16.30 e las 18.30.
Celerina Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11 - E-Mail: celerina@engadin.ch
www.engadin.ch/de/celerina
Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.
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«Medial ist alles viel schneller geworden»
Vier Skiexperten beim Schweizer Radio und Fernsehen sind
Engadiner: Marc Berthod,
Tamara Wolf, Marco Grigoli
und Adriano Iseppi ergänzen
mit ihrem Fachwissen die
Sportkommentatoren.
«Früher war ich schon nervös.» Adriano Iseppi, Skilanglaufexperte beim
Schweizer Radio und Fernsehen SRF,
blickt auf mittlerweile elf Jahre Tätigkeit in diesem Teilzeitjob zurück. Genug hat er noch lange nicht. «Es ist sehr
spannend», sagt der hauptberuflich als
Leiter der Talentschule Champfèr tätige
Iseppi. Die EP erwischt ihn letzte Woche am Telefon, als er am Flughafen
Helsinki auf den Weiterflug in den Norden Finnlands wartete. «Das gehört
halt auch dazu …», meint er gelassen.
Seit Beginn seiner Expertentätigkeit
hat sich einiges verändert in der Welt
des Sports. «Medial ist alles schneller
geworden, es gibt mehr Geschichten zu
erzählen». Vor allem die Social Media
und die neuen Foto- und Videomöglichkeiten hätten vieles verändert.
«Früher musste ich für eine Aufnahme
unterwegs immer einen Kameramann
mitnehmen», erinnert er sich. Heute
komme bei Interviews teilweise auch
das Smartphone zum Einsatz. Seine Expertentätigkeit sei inspirierend und behindere seine Talentschularbeit nicht.
«Während der Woche bin ich in der
Schule und von Freitag bis Sonntag für
SRF unterwegs.»

Leidenschaft «Skifahren»
Die 34-jährige Tamara Wolf ist neu im
Expertenteam von SRF. Die Celerinerin
hat soeben das Examen als Wirtschafts-

Adriano Iseppi (von links), Tamara Wolf, Marco Grigoli und Marc Berthod.

prüferin erfolgreich bestanden und arbeitet hauptberuflich bei der Partners
Group in Baar (ZG). Die Junioren-Weltmeisterin von 2003, in der Abfahrt vor
Lindsey Kildow (Vonn), Julia Mancuso
und Maria Riesch, hat eine Skirennfahrerkarriere voller schwerer Verletzungen hinter sich, kennt aber das
Business in- und auswendig – auch heute noch: «Mit einigen der jetzigen Athletinnen bin ich vor meinem Rücktritt
selbst noch gefahren», meint sie. Und
die Jüngeren habe sie bei FIS-Rennen
schon beobachtet.
Zum Expertinnen-Job an der Seite
der Kommentatoren Marco Felder und
Michèle Schönbächler ist sie nach einer
SRF-Anfrage gekommen. Ihre Zusage
sei rasch erfolgt, weil Skifahren weiter
ihre grosse Leidenschaft sei. Ihr Debüt
gab sie Ende Oktober beim Riesenslalom in Sölden. Sie überzeugte sofort

mit Ruhe und klaren Einschätzungen.
«Im Grossen und Ganzen waren die Reaktionen positiv», sagt sie. Dabei sei sie
am Vorabend ziemlich nervös gewesen.
«Am Renntag selber ging’s dann aber
gut». Und in Killington (USA) am Wochenende nahm sie die Aufgabe schon
beinahe routiniert wahr.

Startgleich mit der WM
Wie «die Jungfrau zum Kinde» kam
Marco Grigoli zum Expertenjob. Nach
seinem Rücktritt als Skispringer wurde
der junge St. Moritzer vor der letztjährigen Weltmeisterschaft in Seefeld telefonisch von Christian Stahl, dem Kommunikationsverantwortlichen
von
Swiss-Ski, angefragt, ob er sich einen
solchen Job vorstellen könne. Er habe
zugesagt. «Ich war schon nervös, es war
doch ziemlich heftig, gleich mit einem
solchen Grossanlass zu starten», sagt

Fotos: Mediendienst SRF

Grigoli. Aber es sei auch eindrücklich
gewesen.
Zuletzt ergänzte der ausgebildete Primarlehrer und baldige Heilpädagoge
SRF-Kommentator Beat Sprecher bei
den ersten Weltcup-Skispringen des
Winters. Sprecher, der als Radiomann
ebenfalls mit dem Engadin vertraut ist
(Lokalradio). Marco Grigoli hat bisher
positive Reaktionen nach seinen Einsätzen erhalten. Kritik nehme man
ernst, man analysiere die eigenen Leistungen und justiere dann, wenn nötig,
nach, sagt Grigoli dazu.

Der Russi-Nachfolger
Der Letzte im Bunde ist Marc Berthod.
Der 36-jährige, in St. Moritz aufgewachsene Familienvater gehört mittlerweile
schon zu den Etablierten der ExpertenGilde im alpinen Skirennsport der Männer. Er war selbst im Rennsport erfolg-

reich, so stand er unter anderem als
Junioren-Weltmeister im Slalom 2003
auf dem Podest, war zweifacher Adelboden-Sieger (Riesenslalom und Slalom)
und WM-Medaillengewinner (Team).
Zurzeit ist Marc Berthod in Übersee,
wo er am letzten Wochenende die
Speed-Rennen in Lake Louise zusammen mit SRF-Kommentator Stefan Hofmänner betreute. Diese Woche geht’s
weiter nach Beaver Creek. Marc Berthod kennt das Business bestens und
macht seine Einschätzungen von Piste,
Fahrern und Resultaten wie gewohnt
ruhig und kompetent, sieht technische
Unfeinheiten sofort und analysiert die
Fahrfehler. Dass er bei SRF in die Fusstapfen eines Bernhard Russi treten
durfte, merkt man ihm beim Kommentieren nicht an. Dazu ist er schon
zu lange im Skizirkus mit dabei.
Stephan Kiener

Silvaplaner Behörde ist komplett
Gemeindeversammlung

Nachdem
Gemeindepräsident Daniel Bosshard
schon im Sommer für eine weitere dreijährige Legislatur von 2020 bis 2022 wiedergewählt worden war, hat die Gemeindeversammlung von Silvaplana am
Freitagabend auch die restliche Besetzung für die Behördenämter gewählt.
Für den sechsköpfigen Gemeindevorstand kandierten so viele Personen wie
es Sitze zu besetzen galt. Gewählt wurden Christian Kast, Marco Kleger, Hanueli Winkler, Sergio Marchesi und Fabrizio Visinoni (alle bisher) und Clarita
Wyss (neu). In die GPK und den Schulrat
wurden die Bisherigen wiedergewählt.
In der Baukommission war ein Sitz neu
zu besetzen, gewählt wurde Curdin Kees.

Einzig für die Tourismuskommission gab
es mehr Kandidierende als Sitze zur Verfügung standen. Gewählt wurden Claudia Pronk, Christina Eilert-Chiesa und
Patrik Meier (neu) sowie Markus Moser
und Gaudenz Ambühl (bisher).
Das Budget 2020 mit einem prognostizierten Aufwandüberschuss von 1,34
Mio. Franken wurde genehmigt. Ebenfalls die vom Gemeindevorstand beantragte Senkung des Steuerfusses um
fünf Prozentpunkte auf neu 62 Prozent
der einfachen Kantonssteuer. Die Liegenschaftssteuer bleibt unverändert bei
1,25 Promille. Schliesslich wurde die
Quote für den Grundstückserwerb durch
Personen im Ausland auf 100 Prozent
festgelegt.
(rs)

Silser Voranschlag 2020 ist genehmigt
Sils 52 Stimmberechtigte verfolgten
am letzten Freitag den Verlauf der letzten Gemeindeversammlung des laufenden Jahres. Diese stand ganz im Fokus
des Budgets 2020 der Gemeinde. Die Erfolgsrechnung sieht bei einem Aufwand von knapp 12,2 Millionen Franken und einem Ertrag von gut 11,6
Millionen ein Defizit von fast 570 000

Franken vor. An Nettoinvestitionen
sind fürs kommende Jahr insgesamt
rund 5,5 Millionen Franken veranschlagt.
Sowohl das Budget als auch ein
A-fonds-perdu-Beitrag von 40 000 Franken an die Stiftung «Fundaziun Cheva
plattas da Fex» wurden vom Souverän
einstimmig genehmigt.
(mcj)

Gemeindebudget Bever unter Dach und Fach
Bever Letzten Freitag kamen in Bever
32 Stimmberechtigte zur Budgetversammlung zusammen, die gemäss Gemeindeschreiber Renato Roffler in einer Stunde beendet war. Einstimmig
genehmigt wurde der Voranschlag der
Gemeinde, der in der Erfolgsrechnung
einen Aufwandüberschuss von gut
95 000 Franken aufweist. 2020 sind Net-

toinvestitionen in Höhe von 1,95 Millionen geplant, welche in die Erneuerung des Schulhausdachs einfliessen
sowie in den Bau diverser Wasserleitungen. Anstandslos ging der Sanierungskredit über 80 000 Franken für eine
Wohnungserneuerung durch; die Endkosten beliefen sich auf knapp 69 000
Franken.
(mcj)

Jetzt gilt es ernst für Neo-Nationalrätin Anna Giacometti
Gestern Montag begann in Bern die Wintersession von National- und Ständerat. Erstmals mit dabei waren die im Oktober neu gewählten Politikerinnen und Politiker, darunter
auch die drei neuen Bündner Vertreter Jon Pult (SP), Sandra
Locher Benguerel (SP) und die einzige Südbündnerin Anna
Giacometti (FDP) aus Bondo. Als Giacometti gegen Mittag
im Berner Hauptbahnhof eintraf, hatte sie die wohl längste
Anreise aller Parlamentarier hinter sich. «Seit ich in Landquart in den Zug gestiegen bin, ist die Anspannung merklich
gestiegen», sagte Anna Giacometti bei ihrer Ankunft in Bern,
wo sie gleich von Medienvertretern belagert wurde. Der Na-

tionalrat behandelt in den kommenden drei Wochen strittige
Geschäfte wie das Regelwerk der Bundeshauslobbyisten,
die Revision des Raumplanungsgesetzes, das Budget 2020
oder die Beschaffung neuer Kampfjets. Der Höhepunkt der
Wintersession ist dann die Gesamterneuerungswahl des
Bundesrates durch die Vereinigte Bundesversammlung am
11. Dezember. Lesen Sie in der Donnerstagsausgabe mehr
zu Anna Giacomettis ersten Eindrücken aus Bern und auch,
weshalb die scheidende SP-Nationalrätin Silva Semadeni
Bern mit einem weinenden und einem lachenden Auge «Arrividerci» zuruft. (jd)
Foto: Jon Duschletta
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A Sent as preschaintan purtrets cun fuormas geometricas
Illa Grotta da cultura a Sent
sun exposts amo fin in schner
purtrets cun culuors natüralas
dad Isabelle Hartl. A la
vernissascha da sonda passada
d’eira preschainta eir l’artista
chi passainta sias vacanzas
per part illa regiun.
In sonda passada ha gnü lö la vernissascha da l’exposiziun illa Grotta da
cultura cun purtrets dad Isabelle Hartl
dad Erlinsbach ill’Argovia. Ella ha passantà diversas jadas sias vacanzas culla
famiglia in Engiadina Bassa e s’ha tanter oter eir dedichada al tema aua.
L’aua minerala chi sbuorfla in quista
regiun our da diversas funtanas e cuntegna per part üna gronda mineralisaziun. Quist elemaint prezius ha
intimà a l’artista da’s cunfuonder cul
regal da la natüra: «Il pitturar e disegnar nun es mia vocaziun principala,
dimpersè ün hobi. Eu drouv fich bler
temp per mia paschiun, ma quella am
dà eir blera satisfacziun», ha quintà
l’artista. Ella ha realisà eir fingià exposiziuns ill’Argovia ed es cuntainta da
das-chair preschantar sias ouvras eir illa Grotta da cultura a Sent.

Purtrets cun diversas vettas
Quai chi bsögna fich bler temp es il fat
cha sias ouvras han diversas vettas e
chi’d es da spettar fin cha minchüna

da quellas es sütta per lavurar inavant.
Ils purtrets realisescha Isabelle Hartl
cun üna tecnica speciala e cun culuors
natüralas pigmentadas. «Plü bod faiva
ella lavuors sün textilias e vendaiva
quellas a marchats da Nadal. Sün culuors natüralas sun eu gnüda tras las
lavuors cun textilias.» Sün ün fuond
cun üna vernisch da terra prepara ella
cun circul e linger ün muoster geometric. Davo vegnan applichadas culuors natüralas cun differentas vettas
chi bsögnan bler temp e blera pazienzia e fuorman üna radiaziun cun forza. «Dürant mias vacanzas n’ha eu vis
ils cristals da naiv cun lur fuorma particulara e quels creschan fin ses ün
sün tschel e quai es stat il motiv da
meis möd da pitturar e quai as vezza
eir in meis purtrets.» A Sent es ella rivada cun sia famiglia causa ch’ella
cugnuoscha inchün chi’d es creschü
sü e viva illa regiun. Hartl ha tut part
ad üna gita cun quella persuna ed es
gnüda a cugnuoscher uschè la cuntrada e sias bellezzas.

Traidesch ons Grotta da cultura
La Grotta da cultura a Sent es üna società cun üna gruppa da lavur chi inrichischa la vita culturala a Sent ed illa regiun cun rapreschantaziuns da teater,
concerts, prelecziuns, discussiuns ed
exposiziuns d’art. Ella es activa daspö
l’on 2006 e dispuona dal local sül plan
terrain a Schigliana 204 ed in ün
piertan d’üna chasa privata be daspera.
Sper ils concerts in baselgia, organisats

Roschada illa cumischiun federala dal PNS
Parc Naziunal Svizzer Pella fin da
l’on 2019 as retiran ses da nouv commembers da la cumischiun federala dal
Parc Naziunal Svizzer (PNS), tanter
quels eir il president Franz-Sepp Stulz.
Seis post es amo vacant.
La cumischiun federala dal PNS (tud.
ENPK) es il cussagl da fundaziun da la
fundaziun da dret public Parc Naziunal
Svizzer. Ella vain tschernüda dal Cussagl federal. La cumischiun ENPK consista da nouv commembras e commembers: Trais da la Pro Natura, duos da
l’Academia da las scienzias natüralas
(SCNAT), duos da la Confederaziun
svizra, ün dal chantun Grischun ed ün
dals cumüns dal Parc Naziunal Svizzer.
Sco organ strategic surpiglia l’ENPK
tuot ils drets e dovairs chi sun fixats i’l
contrat culs cumüns dal PNS. Ella elegia
il directer e’ls manaders da sectur.
Siond cha pella fin da quist on han demischiunà il president Franz-Sepp Stulz
e tschinch ulteriurs commembers d’eira dad eleger successuras e successurs
per els. Quai ha fat il Departamaint per
ambiaint, trafic, energia e comunicaziun (DATEC, tud. UVEK).

La DATEC ha tschernü d’incuort ils
tschinch commembers nouvs illa Cumischiun federala dal PNS. Sco rapreschantanta da la regiun es gnüda
eletta la grondcusgliera Aita Zanetti da
Sent. Ella succeda ad Jnes Barblan da
S-chanf. La Pro Natura vain nouv rapreschantada da Marco Zanetti, il president da la Pro Natura Ticino, e Christoph Flory, el es commember da la suprastanza centrala da la Pro Natura. Els
succedan a Rosmarie Eichenberger e
Christian Bernasconi. Ils duos sezs da la
SCNAT han surtut Karin Ammon, vicesecretara generala da la SCNAT, e Norman
Backhaus, professer per geografia umana
a l’Università da Turich. Els rimplazzan a
Jürg Pfister ed Yves Gonseth. La successiun dal president Franz-Sepp Stulz chi’s
retira per motivs d’età, resta per intant
vacanta. La persuna nominada ha decis a
cuorta vista da retrar sia candidatura. La
DATEC tschercha uossa üna nouva candidata o candidat per quel post. I’l fratemp maina il vicepresident Armon
Vital la cumischiun. Quella vegn as radunar la prüma jada in sia nouva cumposiziun in avrigl 2020.
(anr/fa)

Arrandschamaints

Franz Hohler illa Grotta da cultura
Sent In marcurdi, ils 4 december, prelegia Franz Hohler da si’ouvra cumpletta illa sala cumünala illa Chasa Misoch a Sent. L’arrandschamaint chi cumainza a las 20.15 vain organisà da la
Grotta da cultura a Sent. Dürant la sairada maina Franz Hohler tras sias ouvras litteraras dals ultims 50 ons. Il program imprometta üna sairada allegra

Isabelle Hartl cun duos da sias ouvras illa Grotta da cultura a Sent.

da l’Ütil public, pon ils respunsabels da
la Grotta spordscher üna bella schelta
d’arrandschamaints culturals ad indigens e giasts. La Grotta es eir üna part
dal cumün. Ella collavura culla scoula e

cun differentas societats organisond rapreschantaziuns per uffants ed arrandschamaints cun indigens. La società
vain sustgnüda da lur commembers
cun üna contribuziun annuala. Üna

fotografia: Benedict Stecher

gruppa da lavur es respunsabla pels arrandschamaints e pissera cha la bar e
las exposiziuns sajan avertas regularmaing il mardi e la sonda da las 17.00
fin las 19.00.
(anr/bcs)

Inscunter in ün’atmosfera prüvada
Las festas da Nadal sun manivas
e la glieud s’allegra pella festa
da la naschentscha dal Salvader.
Ils marchats d’Advent derasan
ün’atmosfera da prüvadentscha
ed accumpognan ils umans vers
l‘evenimaint bramà.
Il marchà d’Advent da Scuol ha gronda
tradiziun e vain organisà daspö bundant 40 ons. Al principi vaiva quel lö
sül Stradun, la via principala tras Scuol.
Bainbod s’han ils respunsabels pel marchà decis d’organisar quel giò Scuol Sot
immez las bellas chasas engiadinaisas
sün Plaz. La plazza cun salaschada e cul
bügl da La Margna sper il museum es
sco fatta a posta per organisar ün tal
evenimaint. Daspö var 15 ons ha il marchà lö giò’n Plaz ed es adüna bain visità
dad indigens e giasts. Il marchà a Scuol
sco eir oters marchats d’Advent derasan
ün’atmosfera prüvada e festiva e significhan per blers la preparaziun pellas festas da Nadal chi stan avant porta. Las
savurs da vin chod e da punsch sco eir
da grassins ed otras dutscharias as derasan süllas plazzas ed invidan als pre-

schaints da tour plazza e da far adöver
da la gronda sporta cun prodots da tuot
gener. Ils marchats d’Advent as disferenzcheschan dals marchats dürant
l’on impustüt culla sporta da prodots
da Nadal.

dürant l’on tras mortori umans chi til
staivan a cour ed eir a quels as pensa forsa in ün tal mumaint. Però la buna glüna e la glieud cun fatschas riantadas ha
dat il buol eir al marchà d’Advent da
quist on a Scuol.

S-chars 40 stands cun prodots

Advent il temp da preparaziun

Il marchà a Scuol vain organisà da diversas persunas chi han decis da
mantgnair il marchà. Persuna da contact es Christine Truog chi ha suot sai
las finanzas, l’infuormaziun e la reclama. «Ils exponents nun han da s’annunzchar per expuoner, els vegnan e
montan lur stands e pajan üna taxa da
20 francs. Sper la gronda sporta da prodots ha la musica Giuventüna Engiadina Bassa organisà quist on ün’ustaria da
festa cun mangiativas e bavrondas.» Ils
exposituors d’eiran per gronda part indigens, da la partida eir da quels d’utro
chi han inrichi la sporta. Il bel bös-chin
da Nadal sper il bügl ha fat glüschir ils
ögls dals uffants. Advent es eir il temp
ingio chi’s dà ün sguard inavo i’l on chi
va planet a fin cun mumaints positivs,
ma eir negativs. I’s tratta eir d’ün mumaint per far propösts ed impissamaints che chi’s pudess far meglder
i’l on nouv. Forsa ch’ün o l’oter ha pers

Quattermilli ons han ils cristians spettà a l’arriv dal salvader chi’d es nat e
s’ha offri vi da la crusch pel bön dals
umans. Las quatter dumengias d’Advent dessan algordar als quattermilli
ons cha’ls umans han spettà a quel
mumaint decisiv chi introdüaiva plü
bod l’on da baselgia. Our dal temp prüvà e meditativ es dvantà impustüt i’ls
gronds centers üna concurrenza ingio
cha’ls affarists prouvan da far in ün
mais ils plü gronds affars da l’on. Quai
cumainza fingià la mità da november
cun reclamas, spots e catalogs chi vegnan da port’aint cun sportas da robas
cha blers gnanca nu douvran. Üna
commercialisaziun schmasürada sainza pensar be ün pitschen mumaint a
quella glieud chi sto viver cun pac e
nüglia e vi da quels chi mouran da la
fom. Ils respunsabels da l’organisaziun
s’allegran d’ün marchà d’Advent quiet
e prüvà.
(anr/bcs)

cul critiker profuond ed üna spassegiada leida e listess pensiva tras il temp
d’hozindi. La chascha es averta a partir
da las 19.30. Reservaziuns sun pussiblas unicamaing il di avant da las
17.00 a las 19.00.
(protr.)
Reservaziuns sün 079 439 89 22.
www.grottadacultura.ch

Rorate illa baselgia catolica
Scuol In gövgia a bunura, ils 5 december, ha lö üna messa d’Advent
(rorate) illa baselgia catolica da Scuol.
La messa cumainza a las 06.30. In seguit a quista messa d’Advent illa ba-

selgia catolica a Scuol invida la suprastanza da la baselgia catolica ed il
cussagl pastoral a tuot ils partecipants
da la rorate ad üna culazchun illa saletta dasper la baselgia.
(protr.)

Il marchà d’Advent da Scuol es stat bain visità.

fotografia: Benedict Stecher
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Punts ed aua ed oters progets dal 2020 a Scuol
Il quint economic dal cumün
da Scuol prevezza per prossem
on cifras nairas. Il guadogn nu
basta però per finanziar cun
agens mezs tuot las investiziuns
necessarias.
Dal quint economic da Scuol resulta,
pro entradas da s-chars 50 milliuns
francs e sortidas da passa 47,6 milliuns
francs, ün guadogn da bundant 2,3 milliuns francs. «Nos rendaquint da gestiun chi muossa quist guadogn es bainschi allegraivel», disch Christian Fanzun, il capo cumünal da Scuol, «id es
però da dir cha quist guadogn es amo
adüna massa pitschen per pudair finanziar nossas aignas investiziuns cha
nus vain da far minch’on.» Sco ch’el
agiundscha stess il cumün investir daplü co previs, «per far quai ans mancan
però ils mezs.» Dürant l’on 2020 ha il
cumün da Scuol l’intent dad investir
bundant desch milliuns francs. «Per
nossas relaziuns finanzialas es quai massa bler, svess rivessna da finanziar be var
ses millliuns francs», constata il capo,
«nus vain però dad investir in progets
chi nun es stat pussibel da conclüder
dürant l’on 2018.» El manzuna ulteriurs
progets chi gnaran realisats prossem on.

Punt da Gurlaina plajada in folia
Pro’ls progets cha’l cumün suottametta
prosmamaing a la radunanza da preventiv fa part la sanaziun da la Punt da Gurlaina. Quella es gnüda inaugurada da
l’on 1905. «La punt sto gnir sanada periodicamaing, i vegnan controllats e miss
ad ir ils pilasters, la construcziun da fier
e natüralmaing eir las assas», declera
Christian Fanzun. I d’eira previs da far
quista sanaziun in plüssas etappas. Davo avair survgni tuot las offertas han ils
respunsabels però stuvü constatar chi

saja da far las lavuors da sanaziun tuot
in üna jada: «La punt gnarà pakettada
aint in üna folia aposta, uschea nu riva
ingün material giò i’l En», disch il capo
cumünal da Scuol, «quai incharischa il
proget per 740 000 francs.» In tuot
s’amuntan ils cuosts a 2,2 milliuns
francs. La Punt da Gurlaina sta suot protecziun, quai significha tenor el, cha’l
cumün survgnarà dals uffizis pella protecziun da monumaints ün tschert sustegn finanzial pella sanaziun. Il credit
suottametta il cumün in lündeschdi a la
radunanza da preventiv.

Lingia d’aua per Sent suot l’En oura
Ün oter proget ha da chefar cun l’aua
da baiver pella fracziun Sent. Quella retira üna gronda part da quist’aua our
da la Val d’Uina: «Quista val ans chaschuna però grondas difficultats»,
manzuna Fanzun, «las strasoras 2018
han schlavà oura parts dal traget culla
lingia chi maina l’aua da baiver a
Sent.» Ingon s’haja cumanzà a refar e
rinforzar quista lingia e prossem on esa
da cuntinuar cullas lavuors. A Sur En
traversa la lingia il flüm suot la punt
oura. «Cunquai chi ha dat bod pro
mincha strasora problems culla lingia
chi traversa qua l’En esa uossa previs
da passar cun quella suot il flüm oura»,
declera Christian Fanzun, «uschea as
poja evitar cha quella lingia saja tuot
in üna jada periclitada in connex culla
punt ed auazuns.» Ils cuosts per quist
proget s’amuntaran a 750 000 francs.
Eir davart quel credit decida in lündeschdi la radunanza da preventiv a
Scuol. Cuosts chaschunaran da l’on
2020 al cumün da Scuol eir lavuors vi
da differents inchaschamaints, sco per
exaimpel quel da la Val Ruschna e’ls
inchaschamaints da la funtana Lischana e la funtana Sotsass.
(anr/fa)
La radunanza davart il preventiv cumünal da Scuol
es in lündeschdi, ils 9 december a las 20.00 a
Scuol in sala cumünala.

Prossem on vain sanada la Punt da Gurlaina chi’d exista daspö 114 ons.

fotografia: Flurin Andry

S’ingaschar per la fracziun da Tarasp
La Pro Tarasp promouva la
convivenza, collia las relaziuns
tanter indigens e giasts e
sviluppa e realisescha ideas
nouvas a favur d’ün cumün
vivaint. La società organisescha
differentas occurenzas.
Davo cha Tarasp es integrà i’l cumün
da Scuol mancaiva a Tarasp ün’instituziun chi promovaiva la convivenza illa fracziun. Per quel motiv s’ha
fuormada la Pro Tarasp, üna società
chi vain presidiada actualmaing da
Regula Mosca e chi exista daspö
s-chars duos ons. La presidenta vain
sustgnüda dals commembers in suprastanza Gian Andrea Pazeller, Mario Riatsch, Rolf Betschard, Thomas
Meyer e Riet Fanzun. La società ha il
böt da promouver la convivenza,
l’inscunter tanter giasts ed indigens e
da sviluppar ideas ed occurrenzas a favur d’üna società vivainta. La Pro Tarasp s’ingascha eir per la chüra d’ün
purtret intact dal cumün e da la cuntrada sco eir per ün lö d’abitar e da vacanzas attractiv. Per mantgnair l’extraordinarità da Tarasp e per chürar il
purtret dal cumün es la società dependenta da commembers, da fauturs,
donaturs e da sustegn finanzial.

culla Festa da bügls pro’l center cultural
Nairs a chaschun dal proget 650 ons
aua minerala. L’inscunter es gnü festagià cun discuors tanter oter dal president cumünal da Scuol, Christian
Fanzun. Per l’organisaziun ha procurà
la Pro Tarasp cul respunsabel Riet Fanzun, la festa es gnüda imbellida cun
producziuns musicalas. Ün’otra sporta
es gnüda organisada pro’l Lai da Tarasp.
«La via da spassegiar intuorn il lai es
gnüda sgiada e cun quai rendüda accessibla als peduns. Quella lavur es gnüda
fatta cul acconsentimaint dals posses-

suors dal terrain ed inaugurada cun üna
grillada», ha orientà Mosca. Eir la plazza da giovar per uffants a Fontana es
gnüda adattada cun pussibiltats da giovar e cun bancs per tour plazza. La plazza fa üna bella parada e vain dovrada
dilligaintamaing. Pel mumaint s’esa
landervia a realisar ün proget per la
plazza da parcar a l’entrada dal cumün a
Fontana cun ün bügl. A Vulpera s’ha
fuormada üna gruppa d’interessats per
mantgnair il purtet da la fracziun Vulpera e da render cuntschainta l’istorgia
dal lö da cura.

In ün’examinaziun in diversas fracziuns da Tarasp s’haja in ün prüm pass
registrà il stadi da muossavias, tablas
cun tschögns e tualettas publicas per
avair üna basa da discussiun. In ün lavuratori as voula chattar insembel cul
sviluppader turistic dal cumün da Scuol, Niculin Meyer, soluziuns per
amegldrar la situaziun actuala. Eir quist
on ha gnü lö d’incuort la Festa dals nanins pro la resgia da Plavna e sü God
Plan. Eir quist arrandschamaint sco
tuot ils oters nomnats sun gnüts organisats da la Pro Tarasp e da voluntaris.

Als 23 da november ha lura gnü lö la
Magia d’Advent tradiziunala illa sala
dal Chastè da Tarasp cun ün ura d’istorgias pels uffants. Eir quist on esa previs
da festagiar Silvester sül Lai da Tarasp
cun ustaria, musica e patinada. Pels 18
schner vain banida la radunanza generala da la Pro Tarasp. Als 8 marz sta
sül program ün concert per uffants i’l
Hotel Villa Post a Vulpera ed als 13 gün
«Ein Dorf erklingt» culla Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair. Quista paletta d’arrandschamaints dess pisserar per ün cumün attractiv. (anr/bcs)

Progets realisats e visiuns pel futur
«Tarasp as muossa actualmaing da sia
bella vart e quai pigliaina sco occasiun
per infuormar davart progets organisats
e da visiuns futuras», ha quintà Regula
Mosca sün dumonda. Las occurrenzas
han cumanzà ingon al principi da gün

La Pro Tarasp s’ha ingaschada per la senda da peduns chi maina intuorn il Lai da Tarasp.

fotografia: Benedict Stecher

NEUERÖFFNUNG
GIOVANOLI SPORT –
6. DEZEMBER 2019
AB 15.00 UHR
«Eine Familie, eine Tradition, eine Qualität»: Das ist unser Credo.
Seit 70 Jahren sorgt das in dritter Generation von der Familie Giovanoli
geführte Geschäft für den richtigen Auftritt in der Winter- und
Sommerlandschaft des Engadins – mit hochwertiger und zeitloser Mode
sowie auserlesenen Sportartikeln. Pünktlich zum Jubiläum haben

SAMSTAG, 7. DEZEMBER 2019, 16.00 – 19.00 Uhr
DJ, FOOD & DRINKS FOR FREE.
WIR FREUEN UNS AUF EUCH – IHR JET SET TEAM
JET SET, Via Maistra 10, St. Moritz

wir unser Sportgeschäft umgebaut und freuen uns, mit euch auf die
Neueröffnung anzustossen.

jetset.ch #jetset #jetsetbymichaelmichalsky
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GIOVANOLI SPORT • SILS • WWW.GIOVANOLI-SILS.CH
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Die Academia Engiadina engagiert
sich für einen guten Zweck
Besuchen Sie uns am Freitag, 06.12.2019 am
St. Nikolaus-Markt in Samedan und geniessen
Sie eine köstliche Gulaschsuppe, selbstgemachte
Spitzbuben oder einen feinen Canelazo.

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, BETT- UND
TISCHWÄSCHE, KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

10

Bettwäsche von Schlossberg
Das ideale Weihnachtsgeschenk

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz 1
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69
E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch
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Die Einnahmen gehen zugunsten des Projektes
«Armonia». www.projectarmonia.org

8

Wir wünschen allen
besinnliche Weihnachten!

Adventskalender 2019.indd 1

11

St. Moritz & Samedan
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Ein Tor reichte St. Moritz zum Sieg

Engadiner haben
Plätze getauscht
Eishockey Mit zwei knappen Siegen

Das Beste waren die drei Punkte: In einer ereignisarmen Partie
gewann der EHC St. Moritz das
Duell gegen den Tabellennachbarn Dielsdorf-Niederhasli mit
1:0. Es war der dritte Sieg in
Folge.

vergangene Woche ist der EHC St. Moritz mit 17 Punkten auf den sechsten Tabellenrang vorgerückt. Der CdH Engiadina hingegen ist mit zwei weiteren
Niederlagen auf den achten Rang zurückgefallen und befindet sich wiederum im Strichkampf. Die Eisbären aus
St. Gallen haben nämlich sensationell
den Leader EHC Kreuzlingen-Konstanz
auswärts mit 5:0 geschlagen. Damit
liegt St. Gallen mit einem Spiel weniger
nur noch vier Punkte hinter Engiadina.
Am nächsten Samstag kommt es genau
zu diesem entscheidenden Duell in der
Eishalle Gurlaina in Scuol. Für den EHC
Kreulingen-Konstanz war dies bereits die
dritte Niederlage in Serie. Die Thurgauer
liegen nur noch einen Punkt vor den
Dürnten Vikings, wobei die Zürcher zwei
Spiele weniger gespielt haben.
(nba)

RETO STIFEL

Nach dem ersten Drittel hätte wohl
kaum jemand darauf gewettet, dass der
EHC St. Moritz diese Partie gewinnt. Ja,
viele der Zuschauer fragten sich, ob den
Oberengadinern überhaupt ein Tor gelingen würde. Denn dafür braucht es
Chancen, und um diese nach 20 Minuten abzuzählen, reichte ein einziger
Finger. Was die Fans auf der Ludains an
diesem Abend zu sehen bekamen, war
dürftige Eishockey-Kost, und die Einheimischen durften sich bei ihrem Keeper Jan Lony bedanken, welcher tadellos hielt. Allerdings zeigten sich die
Zürcher auch nicht wirklich stilsicher
und konnten nur wenige zwingende
Chancen herausspielen. Ganz im Gegensatz zu den St. Moritzern, die ein
miserables Drittel einzogen. Da passte
kaum etwas zusammen, und die oft
langen Pässe aus der eigenen Verteidigungszone fanden praktisch nie einen Mitspieler, was etliche Icings nach
sich zog. Das Beste aus St. Moritzer
Sicht nach den ersten 20 Minuten war
das Resultat. Mit dem 0:0 war das
Heimteam gut bedient.

Eine Strafe entschied
Erst im zweiten Drittel schienen die
Einheimischen zu realisieren, dass auf
der anderen Seite des Spielfeldes ein Tor
steht und es eigentlich das Ziel des
Spiels wäre, die schwarze Hartgummischeibe dort zu versenken. Endlich

Mattia Heuberger rettet spektakulär gegen Valentino Cavelti. Obwohl er nur einmal bezwungen wurde, verlor sein
Team gegen St. Moritz.
Foto: Reto Stifel

tauchten die St. Moritzer auch vor Gästekeeper Mattia Heuberger auf und beschäftigten ihn das eine oder andere
Mal. Zum Glück ist Heuberger ein ehemaliger St. Moritzer und die kalten Temperaturen auf der Ludains gewohnt.
Sonst wäre er wohl im ersten Drittel wegen Unterbeschäftigung erfroren.
Dielsdorf-Niederhasli, welches sich
bezüglich Strafen im Startabschnitt
schadlos hielt, kassierte nun mehrere
kleine Bankstrafen, während 30 Sekunden konnten die Platzherren sogar mit
5:3 Feldspieler agieren – ohne Erfolg allerdings. Die insgesamt siebte ZweiMinuten-Strafe des Spiels sollte die Entscheidung bringen. St. Moritz konnte
sich im Powerplay im Drittel der Dielsdorfer festsetzen, und schliesslich war

es Oliviero Cantiani, welcher auf Zuspiel von Armon Niggli sein fünftes Saisontor erzielen konnte.

Hektik zum Schluss
Mit diesem Minivorsprung ging es ins
letzte Drittel. Obwohl beide Mannschaften bemüht waren, kam nichts
mehr Zählbares heraus. Ganz heiss wurde es an diesem kalten Abend auf der Ludains aber doch noch eine Minute vor
Schluss. Fabio Mercuri sass schon auf der
Strafbank, als sich Thomas Haas wegen
Hakens zu ihm gesellte. DielsdorfNiederhasli setzte alles auf eine Karte,
nahm den Torhüter heraus und konnte
während gut 30 Sekunden mit sechs gegen drei Feldspielern agieren. Doch die
St. Moritzer retteten den knappen Sieg

über die Runde, und Jan Lony durfte sich
über den Shutout freuen. Mit dem dritten Sieg in Serie haben sich die Oberengadiner im Mittelfeld etabliert. Um in
der Tabelle weiter vorrücken zu können,
bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung.
EHC St. Moritz – EV Dielsdorf-Niederhasli 1:0 (0:0,
1:0, 0:0)
Eisarena Ludains – 183 Zuschauer – SR: Bianchi/
Delgrosso
Tor: 38. Cantiani (Armon Niggli) 1:0.
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 6mal 2
Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli
St. Moritz: Lony (Costa); Polak, Cavelti, Haas, Ravo,
Mercuri, Deininger, Roffler, Cantiani, Tosio, Crameri,
Bassin, Del Negro, Iseppi, Cavelti, Niggli, Kloos,
Tenca.
Dielsdorf-Niederhasli: Heuberger (Janett), Breiter,
Peter, Volkart, Heid, Plesky, Ghelfa, Jelinek, Kuncek, Scheurmann, Reichmuth, Schönholzer, Berli,
Mettler, Thali, Hofer, Michel.

1. Kreuzlingen-Konstanz 13

8 2

0

3 65:40

28

2. Dürnten Vikings

9 0

0

2 46:26

27

11

3. Weinfelden

11

7 0

2

2 61:41

23

4. Illnau-Effretikon

11

5 3

0

3 45:27

21

5. Wallisellen

11

5 1

1

4 44:41

18

6. St. Moritz

12

5 0

2

5 37:49

17

7. Dielsdorf-Niederhasli 11

3 2

1

5 33:36

14

8. Engiadina

12

4 0

1

7 35:52

13

9. Eisbären St. Gallen

11

2 1

1

7 34:52

9

10. Lenzerheide-Valbella 11

0 0

1 10 20:56

1

Raselli wechselt nach
Schweden
Eishockey Die Puschlaver Eishockeyspielerin Evelina Raselli wechselt per sofort nach Schweden zum Topklub Brynäs IF. Zuletzt spielte die 27-jährige
Topskorerin beim SC Reinach. Der
Wechsel nach Schweden wird in Skandinavien in grossen Lettern vermeldet. Bereits vor Jahresfrist hatten die Schweden
versucht, Evelina Raselli zu einem Engagement zu überreden, das scheiterte
vorerst. Nun hat sie vorerst einen Vertrag
bis Ende Saison unterschrieben.
(skr)

Trotz Steigerung verloren
Der CdH Engiadina hat am
Samstag gegen den EHC Dürnten
Vikings einen starken Auftritt
gezeigt und trotzdem verloren.
Die Zürcher waren nicht besser,
aber kaltblütiger und erfahrener.
NICOLO BASS

Im zweiten Meisterschaftsspiel dieser
Saison vor zwei Monaten konnte der
CdH Engiadina zuhause überraschend
Dürnten Vikings mit 4:3 besiegen. Diesen Coup konnte Engiadina am Samstag
auswärts nicht wiederholen. Trotzdem
ist der Engiadina-Trainer Benny Wunderer stolz auf seine Mannschaft: «Wir
konnten uns gegenüber dem Derbyspiel
in St. Moritz nochmals steigern und dem
sehr starken EHC Dürnten Vikings paroli
bieten.» Für Wunderer ist Dürnten Vikings die momentan stärkste Mannschaft in der 2. Eishockey-Liga. Engiadina zeigte eine starke Leistung und
kämpfte bis zum Umfallen. Die Unterengadiner haben gut mitgespielt und blieben immer dran. Dario Schmidt verkürzte in der 20. Minute auf 1:2 und in der
57. Minute nochmals auf 3:4. In der 53.
Minute sorgte sein Bruder Linard
Schmidt für den Anschlusstreffer zum
2:3. «Nach diesem Treffer sind wir volles
Risiko gefahren», so der Trainer. Diese Risikobereitschaft ging aber schlussendlich nicht auf. Engiadina verlor auswärts
mit 3:6 gegen Dürnten Vikings.
«Nicht die bessere, sondern die kaltblütigere und erfahrenere Mannschaft
hat gewonnen», sagt Wunderer zum starken Auftritt beider Mannschaften. Dem

CdH Engiadina fehlte genau diese Kaltblütigkeit, um den Gegner zu besiegen.
«Wir haben leider einige sehr gute Chancen vergeben», so der Trainer. Und auch
hinten müssen die Unterengadiner zur
alten Stärke zurückfinden. Denn in den
letzten fünf Spielen hat Engiadina insgesamt 30 Tore kassiert. Diese Mängel
muss Engiadina schleunigst beheben.
Denn am nächsten Samstag folgt das
vielleicht wichtigste Spiel der Saison. Der
CdH Engiadina empfängt nämlich den
HC Eisbären St. Gallen zum SechspunkteSpiel in Scuol. Will Engiadina in dieser
Saison die Play-offs erreichen, müssen
die St. Galler besiegt werden. In der Vorrunde verloren die Unterengadiner in
St. Gallen deutlich mit 3:7. Zu erwähnen
ist zudem, dass die Eisbären am Wochenende Kreuzlingen-Konstanz auswärts mit
5:0 geschlagen haben. Deshalb muss Engiadina schleunigst aus dem Tief finden
und die Leistung gegen Dürnten Vikings
am nächsten Samstag zuhause wiederholen und jede Chance kaltblütig nutzen.
EHC Dürnten Vikings – CdH Engiadina 6:3 (2:1,
0:0, 4:2) / Eissporthalle Bäretswil – 162 Zuschauer – SR: Bucher/Gubser
Tore: 5. Brunner (Stoob) 1:0; 14. Tobler (Stoob,
Senn) 2:0; 20. Dario Schmidt (Schorta) 2:1; 46.
Stoob (Deubelbeiss, Rüegg) 3:1; 53. Linard
Schmidt (Schorta) 3:2; 55. Yves Rüegg (Mischa
Rüegg, Deubelbeiss, Ausschluss Stuber!) 4:2; 57.
Dario Schmidt (Livio Noggler) 4:3; 58. Tobler 5:3;
59. Yves Rüegg (Brunner, Ausschluss Senn!) 6:3.
Strafen: 8 mal 2 Minuten gegen Dürnten Vikings; 6
mal 2 Minuten gegen Engiadina. Dürnten Vikings:
Bona (Ryffel); Deubelbeiss, Brunner, Tobler, Ardizzone, Moreno Voneschen; Hofer, Mischa Rüegg, Yves
Rüegg, De Martin, Senn, Stoob, Stuber, Humbert,
Duss, Blattner. Engiadina: Siegenthaler (Camichel); Biert, Alfons Mayolani, Livio Noggler, Bott,
Benderer, Tissi, Andri Riatsch, Gantenbein, Linard
Schmidt, Schorta, Dario Schmidt, Pinösch,
Toutsch, Rocha, à Porta. Bemerkungen: Engiadina
ohne Fabrizio Mayolani, Stecher, Denoth, Ritzmann,
Campos, Rebelo, Mauro Noggler, Albin Riatsch.

Marc Sway und 120 Nikoläuse eröffneten die Wintersaison
Den Weltmeistertitel der Nikoläuse ergatterten dieses Jahr
«Die Sauerland-Kläuse», die aus Deutschland kommen. Die
farbenfrohen Wettkämpfe im Schnee in Samnaun verlangten
den Viererteams in Sachen Geschicklichkeit, Schnelligkeit
und Nikolaus-Kompetenzen alles ab. Das Siegerteam hat
die verschiedenen Prüfungen wie Kaminklettern, Geschenke
versenken oder auch Rallye fahren dabei am besten gemeis-

tert. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte der Schweizer
Sänger Marc Sway mit Band beim abendlichen Open-Air-Konzert in Samnaun. «Way back home» heisst die neue Platte,
die er in Samnaun präsentierte. 26 Teams, rund 120 Nikoläuse und rund 20 000 Schneesportler feierten den Saisonbeginn im internationalen Skigebiet Silvretta Skiarena Samnaun/Ischgl. (pd)
Foto: swiss-image.ch
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Ein Zeichen gegen Gewalt
Verschiedene Organisationen in
Graubünden machen derzeit auf
das Thema häusliche Gewalt und
Gewalt gegen Frauen aufmerksam. Mit der Farbe Orange wird
ein Zeichen gesetzt.

in der Val Müstair während 16 Tagen im
Jahr unter die Menschen bringen kann.
Mit der diesjährigen Aktion «Orange
your City» geht der Verein noch einen
Schritt weiter. So wurde das Kraftwerk
Islas in der Innschlucht bei Celerina sowie das Schloss Tarasp von Not Vital
mehrere Stunden von orangefarbenem
Licht beleuchtet.

Weltweit wird jede fünfte Frau von ihrem Mann bedroht, geschlagen oder sexuell missbraucht. Seit 1981 gibt es sogar einen internationalen Gedenktag
gegen Gewalt an Frauen. Schlimm genug, dass ein solcher eingeführt werden
musste, betont die UNO. Sie zeigt sich
überzeugt, dass die Reduktion von Gewalt an Frauen zu einer effizienten Armutsbekämpfung und Demokratisierung der Gesellschaft beitragen würde.
Für dieses Anliegen setzt Graubünden
derzeit ein Zeichen. Mit diversen Veranstaltungen und Aktionen bis zum 10.
Dezember machen verschiedene Organisationen darauf aufmerksam.

Verschiedene Anlaufstellen

Todesursache Nummer eins
«Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder
aufgelösten Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben
oder androhen.» So steht es in den gesetzlichen Grundlagen. Aber auch böswillige Handlungen wie Vernachlässigung, das Vorenthalten von Geld,
Schikanen, unverhältnismässige Kontrolle und die Isolierung einen Menschen von der Aussenwelt zählen dazu.
Weltweit ist häusliche Gewalt noch vor
Krebs und Malaria die häufigste Todesursache, schreibt die Weltgesundheits-

Das Schloss Tarasp in orangefarbener Beleuchtung setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen.

organisation (WHO). Fast immer geht es
dabei um die Befriedigung von physischen und emotionalen Bedürfnissen
von Männern. Männliche Kinder wiederholen das, was sie durch Beobachtung erlernt haben.

Viele Fälle liegen im Dunkeln
In Graubünden kam es im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt im Jahr
2018 zu 214 Straftaten (polizeiliche Kriminalstatistik). Doch alle bekannten
Statistiken weisen grosse Mängel auf, da
die Form der Gewaltausübung oftmals
im Unbekannten stattfindet, heisst es

im Informationsblatt des Bundes dazu.
Die Opferhilfe Graubünden veröffentlichte hierzu die Zahlen der durchgeführten Beratungen. Im Jahr 2018 erreichten diese mit fast 300 Beratungen
für Gewaltbetroffene von häuslicher Gewalt einen erneuten Höchststand. Nicht
zu vergessen ist, dass zu den Betroffenen
auch Kinder, Menschen mit Behinderung und Betagte gehören. In 66 Prozent der Fälle in Graubünden sind Männer die Täter. Im Vergleich zum Vorjahr
stieg die Zahl der Beratungen um 22 Prozent an. Seit 2015 verläuft dieser Anteil
stetig nach oben. «Es ist offen, ob dieser

Foto: Mayk Wendt

Anstieg auf eine generelle Zunahme von
häuslicher Gewalt zurückzuführen ist
oder ob Betroffene vermehrt Hilfe suchen,» sagt Bettina Melchior, Leiterin
der Opferhilfeberatungsstelle in Chur.

Zonta sagt «Nein»
Auch der Zonta Club Engiadina macht
mit Aktionen auf Gewalt gegen Frauen
und Mädchen im Rahmen der Kampagne «16 Tage» aufmerksam. Bereits
seit einigen Jahren gibt es die Brottüten
mit dem Slogan «Gewalt kommt mir
nicht in die Tüte», welche Zonta Engiadina im Unter- und Oberengadin sowie

Amnesty International befasste sich
2006 in einem veröffentlichten Bericht
zur «Situation in Graubünden» im Hinblick auf häusliche Gewalt. In den Resultaten heisst es, dass die in 2002 lancierten Projekte seitens des Kantons «einen
Veränderungs- und Umdenkprozess ausgelöst haben». So wurde die Vernetzung
von staatlichen und privaten Stellen institutionalisiert, Fachpersonen mit Weiterbildungsangeboten sensibilisiert und
geschult und für die Öffentlichkeit
mehrsprachige Informationsmittel publiziert. Seither hat dieser «Umdenkprozess» die Beratungsstelle der Opferhilfe,
das Frauenhaus Graubünden und die Sozialdienste auf diese Thematik weiter
professionalisiert. Zudem wurde eine Beratungsstelle für gewaltausübende Personen eingerichtet. Die kantonale «Koordinationsstelle häusliche Gewalt» hat
dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit sämtlicher Behörden und Institutionen übernommen. «Am Ende ist es aber
wichtig, dass die Öffentlichkeit nicht
wegsieht und Betroffene von häuslicher
Gewalt versuchen, frühzeitig den Mut
aufzubringen, um die Angebote des Kantons und Hilfe in Anspruch zu nehmen,»
sagt die Leiterin Susanna Gadient des
kantonalen Sozialamtes.

Anzeige

Nikolaus in der Bad-Galerie
Freitag, 6. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr
Nikolaus und Schmutzli
besuchen die Bad-Galerie
Gross und Klein erhalten
einen Grittibänz und einen Becher
heissi Schoggi oder Glühwein
«Värsli und Liedli»
werden extra gelobt!
Diese Galerie-Geschäfte und Restaurants laden dazu ein:
BÄCKEREIKONDITOREI BAD
Inh. M. Leotte-Buder
– Div. Weihnachtsartikel
– Duftlampen
– Duftöle
– Räucherwerk
in der Bad-Galerie St. Moritz
Telefon 081 833 32 16

Ihr macht die besten Fondues,
Wienerschnitzel und Cordon bleu…
…sagen unsere Gäste.
Das freut unsere Küchenbrigade
mit Fritz Scheplawy.
Gutschein als Weihnachtsgeschenk?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Daniela Aerni-Bonetti & Team
Telefon: 081 837 57 57

Unsere Spezialitäten:
– Nusstorten
– Birnbrote
– Engadinertorten
– Weihnachtsgebäcke
– Grosses Brotsortiment
Versand: Tel. 081 833 88 88
www.baeckerei-bad.ch

Täglich knusperfrisches Brot
und immer nur vom Feinsten
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Todesanzeige

Warum sollte ich ausserhalb eurer Gedanken sein?
Nur weil ich euch aus den Augen bin?
Ich warte auf euch, ich bin nicht weit,
nur auf der anderen Seite des Weges.
Seht ihr, alles ist gut.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied
von meiner lieben Schwester und Schwägerin,
meiner Gotte, unserer Tante, Grosstante
und Freundin

Madeleine Rüedi

Abschied und Dank

26. September 1940 – 22. November 2019

Leo Alois Blättler-Monsch

Nach einem tragischen Sturz in ihrem Zuhause ist sie im Kantonsspital Chur
ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie hinterlässt eine grosse Lücke.
Wir werden ihre Gutmütigkeit und Warmherzigkeit sehr vermissen und sie
in liebevoller Erinnerung behalten.

28. August 1943 – 28. November 2019
Ein aussergewöhnlich spannendes und ereignisreiches Leben ist zu Ende gegangen.
Unerwartet schnell ist mein Mann, unser Vater, Non, Bruder, Schwiegervater, Schwieger
sohn, Schwager, Onkel und Götti für immer eingeschlafen. Er war immer für alle da.

Wir sind sehr traurig, gönnen ihr aber die ewige Ruhe.
André und Silvia Rüedi-Brandenberger
Barbara und Markus
Gaby und Thomas
mit Tim und Nico
Franziska und Ralf
mit Kim und Nino
Verwandte
und all ihre Freunde im Engadin
und von nah und fern

Traueradresse:

Wir bleiben in tiefer Trauer zurück

Corina Blättler-Monsch
Via Suot Chesas 6
7512 Champfèr

Corina Blättler-Monsch
Jana und Sergio Marchesi-Blättler
mit Nico und Nina
Daniel und Marisa Blättler-Zachovay
mit Valentina
Andreina Christina (Wettli) Monsch-Jaeger
Lydia Diriwächter-Blättler und Adolf Haas
Alois und Pia Blättler-Wigger
Simone und Michel Gross-Blättler
mit Flavio, Leandro und Nevio
Eliane und Fabian Locher-Blättler
mit Alina und Milena
Daniel Monsch und Christa Obrist
mit Nando und Corsin
Ladina und Chris Noonan-Monsch
Patrick Noonan und Kiara Jordon
Gian Andrea Noonan
Hans und Gabriela Monsch-Umbricht
mit Pierin und Zino
Anverwandte und Freunde

Wir nehmen Abschied von Madeleine am 10. Dezember 2019 um 13.00 Uhr
in der Ref. Kirche St. Moritz Bad / Englische Kirche St. John.
Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Suvretta.
Traueradresse: André und Silvia Rüedi, Kirchgasse 22 a, 8872 Weesen

Vielen Dank auch an Dr. Eberhard, Dr. Dietsche und an die Ärzte und Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Spitals Oberengadin für alles.

Todesanzeige

Am Samstag, 7. Dezember 2019, um 14.00 Uhr, laden wir alle, die gemeinsam mit uns
Abschied nehmen möchten, ins Hotel Reine Victoria in St. Moritz ein.
Seine Asche wird zu einem späteren Zeitpunkt seinem Wunsch entsprechend an
einem schönen Ort in den Bergen der Natur übergeben.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Freund und Bergführerkameraden

Leo Alois Blättler-Monsch
28. August 1943 – 28. November 2019
Nach einem reich erfüllten Leben verstarb er nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise
seiner Familie.

Abschied und Dank

Seiner Frau Corina, seiner Tochter Jana und seinem Sohn Daniel mit ihren Familien möchten
wir unsere tief empfundene Anteilnahme aussprechen.

Leo Alois Blättler-Monsch

Leo hat sich für den Beruf des Bergführers stark gemacht und sich im internationalen Bergführerverband für die Anliegen aller eingesetzt.

28. August 1943 – 28. November 2019

Vielen herzlichen Dank lieber Leo.
Die Abschiedsfeier findet am Samstag, 7. Dezember 2019, um 14.00 Uhr, im Hotel Reine
Victoria, in St. Moritz statt.
Bergführerkameradinnen- und Kameraden
Bergführerverein Pontresina – St. Moritz
Internationale Vereinigung der Bergführerverbände IVBV

Unser langjähriger Geschäftsführer, Bergführerkollege und Freund ist nach kurzer schwerer
Krankheit für immer eingeschlafen.
Wir erinnern uns an viele schöne, aussergewöhnliche und spannende Momente.
Für Leo stand bis zuletzt immer das Wohl seiner Familie, seiner Kunden und seiner Mitarbeitenden an erster Stelle.
Leo, wir danken Dir für alles!
Peter L., Lea mit Familie, Steffi, Albert, Alberto, Angelo, Dominik, Hansueli, Mirko, Paul,
Peter B., Deine vielen freien Mitarbeitenden und deren Familien sowie Deine Freunde.
Die Trauerfeier findet am Samstag, 7. Dezember 2019, um 14.00 Uhr, im Hotel Reine Victoria in
St. Moritz statt.

Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Seine Asche wird zu einem späteren Zeitpunkt seinem Wunsch entsprechend an einem schönen
Ort in den Bergen der Natur übergeben.

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung 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.

In memoriam

werbemarkt@gammetermedia.ch

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.

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

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.

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

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.

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

Crowdfunding für
den Schluchtweg
Cavaglia Der Gletschergarten Cavaglia,
eine der spektakulärsten Attraktionen in
der Valposchiavo, hat Grosses vor. Zum
20-jährigen Jubiläum soll die CavagliaSchlucht am südöstlichen Ende der
Hochebene Cavaglia begehbar gemacht
werden. Das Konzept des Schluchtwegs
stammt vom Bündner Brückenbauer Jürg
Conzett und sieht einen möglichst minimalen Eingriff in die Landschaft vor. Der
Weg überquert die Felsenschlucht am
oberen Anfang und folgt auf gut 180 Meter und über 100 Treppenstufen an der
linken Schluchtwand entlang.
Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf eine Million Franken.
Bis heute konnte der Betrieb des Gletschergartens gemäss einer Medienmitteilung über 80 Prozent der Gesamtkosten durch Spenden abdecken. Um den
Restbetrag zusammenzubringen, hat
der Verein am letzten Sonntag eine
Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform «Lokalhelden» von Raiffeisen
(www.lokalhelden.ch). gestartet. Wird
das Ziel erreicht, können im Mai 2020
die Bauarbeiten beginnen, damit der
neue Schluchtweg im Frühling 2021 eröffnet werden kann.
(pd)
Infos auf www.schlucht-cavaglia.ch

Bequem aus den
Städten in die Berge
Tourismus Schweiz Tourismus (ST)
lanciert gemeinsam mit den Tourismuspartnern in zehn Städten das Produkt «Mountain Daytrips». Dieses
bringt Wintergäste aus den urbanen
Zentren noch einfacher in die verschneiten Berge. Hoch in die Alpen –
Skiluft schnuppern und die Aussicht
geniessen – und am selben Tag wieder
zurück in die pulsierende Stadt.
Der Städtetourismus in der Schweiz
boomt. Zwischen 2008 bis 2018 haben
die Hotellogiernächte in den grossen
Städten um 29,6 Prozent zugenommen.
Der Marktanteil für die kleinen und
grossen Städte betrug im Jahr 2018 bereits 48,5 Prozent. Mehr als die Hälfte
der Gäste aus den Schweizer Städten benutzt für ihre Anreise in die Berge in erster Linie öffentliche Verkehrsmittel,
Reisemotive sind vor allem spezielle
Naturattraktionen, Entspannung und
Panoramen. Bei diesen Ansprüchen
setzt «Mountain Daytrips» an.
(pd)
Buchungen auf: www.myswitzerland.com/daytrips

Romanischer Abend
mit Lesungen

Ein Werk, welches die spannende Geschichte von St. Moritz nachzeichnet
Am vergangenen Freitag fand in der Buchhandlung Schuler Wega Bücher in St. Moritz die Vernissage des neuen Buches «St. Moritz – eine aussergewöhnliche Geschichte» statt. Verlegerin Martina Gammeter, Gammeter Media AG, freute sich,
dass das, was sie jetzt in den Händen hält, genau dem entspricht, was sie sich
vorgestellt hat: «Ein stilvolles Werk, welches bestens zu St. Moritz passt.» Den Anstoss zur Neuauflage des Buches «Streiflichter auf eine aussergewöhnliche Geschichte» gab Historiker Silvio Margadant, welcher bereits an der ersten Auflage
massgeblich mitarbeitete.
Wie Margadant an der Vernissage betonte, liegt jetzt ein sehr umfassendes Werk
vor, welches eine Zeitspanne von 3000 vor Christus bis heute abdeckt. Es ist
nicht einfach ein Buch mit geschichtlichen Fakten, sondern ein Buch voller Geschichten, die St. Moritz als das darstellen, was es ist: Alles, ausser gewöhnlich.

Mitverantwortlich dafür ist Autor Michael Lütscher, der den dritten neuen Teil des
Buches unter dem Titel «Ein langer Boom» verfasst hat. «Ich hoffe, dass auch die
Leute, die St. Moritz bereits gut kennen, etwas Neues entdecken», sagt er. Davon
ist Bürgermeister Alfred Riederer überzeugt: «Ich konnte kaum mehr aufhören mit
Lesen. So fest hat mich das Buch gepackt.» Er gab seiner Hoffnung Ausdruck,
dass das Buch auch beim Geschichtsunterricht an den St. Moritzer Schulen Einzug finden wird.
Eine detaillierte Besprechung des Buches gab es in der EP vom 26. November.
Das Buch ist im Buchhandel erhältlich, ISBN-Nr. 978-3-952479-8-2. (rs)
Foto: Freuen sich über das Buch «St. Moritz eine aussergewöhnliche Geschichte»:
Von links: Martina Gammeter, Michael Lütscher, Corina Huber, Silvio Margadant.
fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein kräftiges Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa. In diesem sammeln
sich sehr trockene und winterlich kalte Luftmassen. Da aber das Zentrum
des Hochs schon bald gegen Osten abziehen wird, erreichen Südbünden in
den kommenden Tagen deutlich mildere Luftmassen.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

BERGWETTER

sierte Gruppe von Einheimischen und
anderen mit der romanischen Kultur
und Sprache verbundenen Gästen in
Sils. Die Biblioteca Engiadinaisa hatte zu
einem rätoromanischen Abend mit neu
interpretierten Engadiner Gerichten
und literarischen Einlagen eingeladen.
Zwischen Apéro, kreativen Bündnerfleischröllchen und Forellen-Capuns
gab es Prosa und Poesie, Wiederentdeckungen und Neuerscheinungen aus
Graubünden. Gelesen wurde abwechslungsweise
auf
Romanisch
und
Deutsch, damit der Abend für alle spannend blieb. Nach Sauerrahmpudding
mit Engadiner Beeren klang der Abend
mit gemeinsamem Gesang, Kaffee und
Fuatscha grassa aus.
(Einges.)

Die Berge stehen von der Früh weg im strahlenden Sonnenschein. Einige tief
liegende Hangwolken im Engadin, die sich im Tagesverlauf auflösen, stören
nicht. Trotz des lebhaften Nordwindes herrscht perfektes Bergwetter. In der
Höhe wird es deutlich milder. Die Frostgrenze steigt auf über 2500 Meter.
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Scuol
– 8°/ 2°
Zernez
– 12°/ 1°
Sta. Maria
– 9°/ 1°
St. Moritz
– 14°/– 1°

– 6°
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Temperaturen: min./max.

Sonne pur! Im Engadin behauptet sich am Morgen noch Nebel oder
Hochnebel. Mit lebhaftem nördlichem Wind wird dieser von Nordtirol her
über das Inntal ins Engadin gestaut. In den Südtälern macht sich Nordwind bemerkbar, vor allem im Bergell und im Puschlav. In den Südtälern ist
die Luft von der Früh weg trocken. Wo der Nordföhn durchgreift, liegen die
Temperaturen im leicht positiven Bereich. Ansonsten startet der Tag frostig.
Mit der höher steigenden Sonne wird die Luft im Engadin rasch abgetrocknet, sodass sich tagsüber in Südbünden kaum noch eine Wolke zeigt.

Sils Letzte Woche traf sich eine interes-
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