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JAHRE ANS
Cratschla D’incuort es cumparüda la  
revista dal Parc Naziunal Svizzer, la  
«Cratschla». Quella cuntegna diversas  
contribuziuns chi s’occupan cun  
l’ecologia illas zonas alpinas. Pagina 7
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Ski Alpin Letztes Wochenende war er noch 
im amerikanischen Beaver Creek, der  
«Skizirkus» der Damen. Nächsten Samstag 
und Sonntag macht er halt in St. Moritz – für 
den Super-G und Parallelslalom. Seite 10
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Festivitäten Die Eröffnung des neuen  
Parkhaus-Fussgängereingangs und der  
neu gestalteten ÖV-Haltestelle bei der Post 
wurden in Sils vom Saisoneröffnungsfest 
umrahmt. Seite 12
Jugendanliegen haben schweren Stand
 

Kürzlich hat der Dachverband der Kin-
der- und Jugendförderung Graubün-
den, jugend.gr, in Zernez zu einem Dia-
loganlass eingeladen. In erster Linie 
ging es dabei um Proteste junger Men-
schen und die Wahrnehmung solcher 
Missfallenskundgebungen in der Er-
wachsenenwelt. 
hema war aber auch die Jugendför-
erung in den Regionen respektive 

n den Gemeinden. Und hier herrscht 
ach Ansicht verschiedener Anwesen-
en nach wie vor gehörig Nachhol- 
edarf. Das Jugendförderungsprojekt 
JugendMobil», welches in den letzten 
ahren mit einem mobilen Jugendtreff 
n verschiedenen Südbündner Ge-
einden zu Besuch war, hat zwar Spu-

en hinterlassen, aber nicht viel mehr. 
inzelne Gemeinden haben Strukturen 
er Jugendförderung geschaffen, so 
ichtig zum Fliegen kam die Grundidee 
ber trotzdem nicht. So wurde beispiels-
eise kritisiert, dass in Scuol, trotz des 
or zwei Jahren eröffneten Eventlokals 
Cult», eigentliche Ausgehmöglichkei -
en für Jugendliche weiterhin fehlen 
ürden. Obschon genau dies bereits an 
er Gewerbeausstellung «EBexpo» 2013 

n Scuol klar festgestellt wurde. Lesen Sie 
n der vorliegenden Ausgabe mehr über 
ie Dialogveranstaltung. (jd) Seite 3
Bereits 2013, anlässlich der Unterengadiner Gewerbeausstellung «EBexpo» in Scuol, fühlte die damalige Regionalorganisation Pro Engiadina Bassa den Puls der  
einheimischen Bevölkerung. Die Umfrageresultate zu den Ausgehmöglichkeiten für Jugendliche waren unmissverständlich.  Foto: Jon Duschletta
Zum Naturpark 
weiterentwickeln

Die Gemeindevorstände von Val 
Müstair, Scuol und Valsot wollen 
die Idee eines regionalen  
Naturparks und Biosphären- 
reservats weiterverfolgen. Die 
Machbarkeitsstudie sieht viel 
Entwicklungspotenzial. 

NICOLO BASS

Die Region Engiadina 
Bassa Val Müstair ver-
fügt über drei natio -
nal und auch inter -
national aner kannte 
Gebiete – der regio -
nale Naturpark Bios-

fera Val Müstair, das Unesco-Biosphä -
renreservat Engiadina Val Müstair und 
der Schweizerische Nationalpark. Unter 
der Trägerschaft der Region Engiadina 
Bassa Val Müstair haben die Verantwort-
lichen dieser Institutionen und der drei 
Gemein den Scuol, Val Müstair und Val-
sot eine Machbarkeitsstudie in Auftrag 
gegeben. Diese untersuchte, ob sich ein 
regionaler Naturpark im gleichen Peri-
meter wie ein Unesco-Biosphärenreser-
vat umsetzen lässt. Der Studienautor 
Dominik Siegrist vom Institut für Land-
schaft und Freiraum, Fachbereich natur-
naher Tourismus und Pärke an der Hoch-
schule für Technik Rapperswil, kommt zu 
dem Schluss, dass eine Weiterentwick-
lung grundsätzlich machbar wäre und ei-
nen Mehrwert für die Region auslösen 
würde. Die Region will nun die Idee wei-
terverfolgen. Mehr dazu im romanischen 
Teil dieser Ausgabe auf Seite 7
S
Einsprache gegen Swissgrid-Projekt: 
Rekurs nach nur einer Woche zurückgezogen
Energie Die Swissgrid ist als nationale 
Netzgesellschaft-Eigentümerin des 
Schweizer Höchstspannungsnetzes 
auch verantwortlich für dessen Be-
trieb, Unterhalt, Erneuerung und Aus-
bau. Die 50 Kilometer lange 380-kV-
Höchstspannungsleitung von Pradella 
bei Scuol und La Punt Chamues-ch ist 
eine strategisch wichtige Verbindung 
des europäischen Verbund netzes, 
dient dem Abtransport der Energie aus 
heimischer Wasserkraft und damit 
auch der Versorgungssicherheit.
ieses Teilstück gehört zu den zehn 
ichtigsten und dringlichsten Ausbau-
rojekten von Swissgrid, nicht zuletzt, 
eil dieses im schweizerisch-europä -

schen Übertra gungsnetz einen Eng-
ass darstellt. Im Frühling 2016 hat das 
idgenössische Starkstrominspek torat 

ESTI) der Swissgrid die Bewilligung für 
en Ausbau der Leitung mit einem 
weiten 380-kV-Strang erteilt, und im 
ktober 2017 erfolgte der Spatenstich 

n Zernez. Während der laufenden 
rbeiten wurde aber festgestellt, dass 
egen statischer Mängel 50 Strommas-

en nicht wie geplant nur verstärkt, 
ondern gänzlich ersetzt werden muss-
en. 

Mitte November wurde nun bekannt, 
ass ein Rekurs der Engadiner Kraftwerke 
G gegen die Neuauflage des Projekts 
ingereicht worden ist. (jd) Seite 3
Geschichte 
illustrieren
otografien Sie sind Zeitzeugen von 
rüher, die alten Bilder, die unter ande-
em im Kulturarchiv Oberengadin als 
uch in der Dokumentationsbibliothek 
n St. Moritz lagern. «Wir brauchen die-
e Bilder zur Illustration von Ge-
chichte und Geschichten», so Georg 
äger, Begründer des Instituts für Kul-
urforschung Graubünden anlässlich 
es Referates am Donnerstagabend im 
avillon der Chesa Fonio in Sils. Dazu 
ussersten sich auch Dora Lardelli, Prä-
identin des Oberengadiner Kultur-
rchivs, Dora Filli, Leiterin der Doku-
entationsbibliothek in St. Moritz und 

ascal Werner, Geschäftsführer der Fo-
ostiftung Graubünden. Dieser fand, 
ass antike Fotos ausgedruckt und ver-
chenkt oder versteigert werden soll-
en, damit sie eine weitere Generation 
berdauern würden. (mb) Seite 5
Desch ons  
@Center a Scuol 
iubileum In sonda passada ha festagià 
l @Center a Scuol seis deschavel anni-
ersari. Il cumplion da quista chasa cun 
utias sper il Stradun es gnü imbelli cun 
portas da tuot gener sco cun mangiar e 
aiver, cun tombola cun bels premis e 
un trategnimaint musical. Il center es 
nü fabrichà avant desch ons da Rico 
aviezel e da sia duonna Cornelia. Quel 
ispuona da 1200 meters quadrats sur-

atscha per butias ed affars e da 140 plaz-
as da parcar suotterranas. Dudesch fir-

as sun da chasa i’l center e spordschan 
na gronda paletta da prodots, ma eir 

nstallaziuns, planisaziun e bler oter plü. 
l Restorant Pizzaria Allegra e la Gelata-
ia Mauri procuran eir pel bainstar dals 
isitaduors e cliaints. Eir la redacziun ru-
antscha da la «Engadiner Post/Posta 

adina» e la Gammeter Media AG han 
uia ün dachasa. (anr/bcs) Pagina 6
chweiss, Erfahrung 
und Augenmass
Olympia Bob Run Am 21. Dezember 
wollen in diesem Winter die ersten Pi-
loten ihre Bobs durch den Eiskanal des 
Olympia Bob Run St. Moritz – Celerina 
jagen. Bis zu dem Tag werden 15 Südti-
roler Arbeiter stolze 15 000 Kubikmeter 
Schnee und Kunstschnee und impo-
sante sieben Millionen Liter Wasser zur 
einzigen Naturbobbahn der Welt ver-
baut haben. Vor knapp zwei Wochen 
haben die italienischen Bahnbauer mit 
dem Bau begonnen, und in diesen Ta-
gen werden sie den «Rohbau» fertigstel-
len. Die meiste Arbeit verrichten dabei 
die Südtiroler von Hand mit Schaufeln. 
Das ist bei extrem tiefen Temperaturen 
kein Zuckerschlecken. Die EP/PL hat 
bei der Schwerstarbeit zugesehen und 
die Gebrüder Nischler aus Naturns ge-
troffen, die seit 37 Jahren jedes Jahr 
beim Bahnbau dabei sind. (dz) Seite 9
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Region Maloja

Einladung zur Sitzung 
der Präsidentenkonfe-
renz der Region Maloja

Datum: Donnerstag,   
 12. Dezember 2019

Zeit: 13.30 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 
Traktanden des öffentlichen und 
nichtöffentlichen Teils 

3.  Genehmigung des Protokolls der 
Sitzung vom 07.11.2019

4.  ESTM AG: Vorstellung Strategiepa-
pier Kulturtourismus und Verab-
schiedung zur Stellungnahme 
durch die Gemeinden (Kompetenz 
Gemeinden)

5.  ESTM AG: Genehmigung Master-
plan Trail

6.  Regionalentwicklung: Information 
über die Fortsetzung des Projekts 
Engadin Arena

7.  Regionalentwicklung: Ultrahoch-
breitband (UHB)

 7.1 Information über die Rückmel- 
 dung des Kantons
 7.2 Genehmigung der Anpassung  
 des Zusatzkapitels «Ultrahochbreit- 
 band» der regionalen Standortent- 
 wicklungsstrategie  
 7.3 Ergänzung des Regionalteams UHB
8. Regionalplanung  
 8.1 Genehmigung der öffentlichen  
 Auflage des Regionalen Richtplans  
 Verkehr  
 8.2 Standortkonzept Sportstätten:  
 Information weiteres Vorgehen
 8.3 Regionales Eissportzentrum:  
 Entscheid über die Prüfung der  
 Machbarkeit des Standorts Signal  
 St. Moritz
9. Musikschule Oberengadin: Wahl  
 einer Arbeitsgruppe (Kompetenz  
 Gemeinden)
10. Regionale Kulturförderung: Antrag  
 zur Preisverleihung „Kulturpreise  
 Region Maloja 2020“ 
11. Arbeitszeiten- und Gehaltsver- 
 ordnung: Genehmigung 
12. Abfallbewirtschaftung: Budgetfrei- 
 gabe für den Ersatz der Entstau- 
 bungsanlage 
13. Varia 

Nichtöffentlicher Teil
14. Informationen aus den Ressorts
15. Varia

Samedan, 10. Dezember 2019

Martin Aebli, Vorsitzender  
der Präsidentenkonferenz  

Regiun Malogia

Invid a la tschanteda  
da la conferenza  

dals presidents da la 
Regiun Malögia

Data: Gövgia,   
 ils 12 december 2019

Ura: 13.30

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  
 tractandas e decider davart las  
 tractandas da la part publica e da la  
 part na publica 
3. Protocol da la tschanteda dals  
 7 november 2019
4. ESTM SA: Preschantaziun palperi  
 da strategia turissem da cultura e  
 deliberaziun per mauns da las  
 vschinaunchas per piglier pusiziun  
 (cumpetenza vschinaunchas)
5. ESTM SA: Appruvaziun Masterplan  
 Trail
6. Svilup regiunel: Infurmaziun davart  
 la cuntinuaziun dal proget Engadin  
 Arena
7. Svilup regiunel: Spectrum larg  
 ultraot (SLU)
 7.1 Infurmaziun davart il resun dal  
 chantun
  7.2 Appruvaziun da l’adattaziun dal  
 chapitel supplementer «Spectrum  
 larg ultraot» da la strategia regiune- 
 la da svilup dal lö
 7.3 Cumplettaziun da la squedra  
 regiunela SLU
8. Planisaziun regiunela
 8.1 Appruvaziun da l’exposiziun pu- 
 blica dal plan directiv regiunel trafic
 8.2 Concept da la pusiziun im- 
 plaunts da sport: Infurmaziun ulteriur  
 andamaint
 8.3 Center da sport sün glatsch regiu- 
 nel: Decisiun davart l’examinaziun  
 da la realisabilited dal lö Signal   
 San Murezzan
9. Scoula da musica Engiadin’Ota:  
 Tscherna d’üna gruppa da lavur  
 (cumpetenza vschinaunchas)
10. Promoziun da cultura illa regiun:  
 Proposta per la consegna dal premi  
 «Premi da cultura Regiun Malögia  
 2020» 
11. Ordinaziun davart ils temps da  
 lavur e davart la salarisaziun:  
 Appruvaziun 
12. Gestiun da las immundizchas: der  
 liber il preventiv per rimplazzer  
 l’implaunt per spulvrer 
13. Varia 

Part na publica
14. Infurmaziuns our dals decasteris
15. Varia

Samedan, 10 december 2019

Martin Aebli, Parsura da la 
conferenza dals presidents

 

Bi de Hotel Lüt» in der Chesa Salis in Bever

is Ende Januar wird aus dem Historic Hotel Chesa Salis in 
ever das Hotel zum Glück. Fünf Menschen ohne Arbeit 
erden sich in dieser Zeit als Hoteliers auf Zeit versuchen. 
ie fünf Protagonisten, alle ohne Gastro - oder Hotelerfah-

ung, stehen dabei im Mittelpunkt der vierteiligen Doku-
entation zu «SRF bi de Lüt – Hotel zum Glück». Gemäss 
Donnerstag
12.Dezember, 2
Hotel Reine Vikt
Eintritt frei/Ko

mit Alexander Albrecht
Regie: Lioudmila Meier-Ba
info@theater-studio.ch

Anzeige

Morgens um 5.3
bereits die News 
Engadin lesen? J

Weitere Informatione
unter www.engadine
Jürg Deciacomi, Verwaltungsratspräsident der Hotel Chesa 
Salis AG, wird das Hotel in der Zeit ausschliesslich von den 
fünf neuen Gastgebern betreut. Da das Hotel keinen klassi-
schen Restaurationsbetrieb garantiere könne, würden die 
Zimmerpreise etwas tiefer ausfallen. Ein wunderbares Früh-
stück sei aber garantiert. (dz)  Foto: Daniel Zaugg
Amtliche Anzeige
Biathletinnen werden Zweite

Gemeinde St. Moritz

Umleitung Via Grevas, 
Donnerstag,  

12. Dezember 2019
Sperrung Via dal Bagn, 

Freitag,  
13. Dezember 2019

Für die Krandemontagen bei der Bau-
iathlon Der Schweizer Frauen-Staffel 
m Biathlon gelang beim Weltcup in 

stersund (Schweden) ein Coup. Das 
uartett mit den drei Gasparin-

chwestern und Lena Häcki holten 
ich hinter Norwegen die Zweit-
latzierung. Der Coup in Schweden 
eichnete sich erst auf der Hälfte des 
ennens ab. 
Die Startläuferin Elisa Gasparin über-

ab nach zwei Nachladern an achter 
Stelle mit 48 Sekunden Rückstand. Seli-
na und Aita Gasparin schlossen aber 
dank starker Leistungen im Schiess-
stand zur Spitze auf. Die Schluss-
läuferin Häcki übernahm in einer Vie-
rergruppe mit Norwegen, Deutschland 
und Schweden. Die Schweizer Frauen 
wiesen mit nur vier Nachladern das mit 
Abstand beste Resultat im Schiessstand 
aus. «Sie haben das grandios gemacht», 
sagte Trainerin Sandra Flunger. (pd)
stelle Chesa Engiadina an der Via Grevas 
bzw. Via dal Bagn, müssen die obge-
nannten Strassen am Donnerstag, 12. 
Dezember 2019 bzw. Freitag, 13. Dezem-
ber 2019 umgeleitet bzw. für jeglichen 
Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Via Grevas Umleitung  
von 8.00 bis 17.00 Uhr

In Fahrtrichtung Silvaplana wird der 
Verkehr einspurig auf der Via Grevas ge-
führt. In Fahrtrichtung Celerina wird 
der Verkehr über die Via Ludains umge-
leitet.

Via dal Bagn Sperrung  
von 8.00 bis 17.00 Uhr  

zwischen Banca Popolare bis 
Kreuzung Via Chavallera
ena Häcki (von links), Aita Gasparin, Selina Gasparin und Elisa Gasparin 
reuen sich über den zweiten Platz.  Foto: Swiss-Ski
Das Gebiet Via Salet / Via Giovanni Se-
gantini ist an diesem Tag nur über die 
Brücke Du Lac erreichbar.

Der öffentliche Verkehr / alle Linien des 
Engadin Bus 1 / 6 und 9 werden umge-0 Uhr  
In Bregaglia geht es ums Budget 2020
www.engadinerpost.ch

leitet.

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

Gemeindepolizei St. Moritz
 

0.30 Uhr
oria
llekte

DER SCHUSS

bkina

 
von Alexander Puschkin

aus dem  
a!

n und Abopreise  
rpost.ch/digital
regaglia Die Gemeindeversamm-
ung Bregaglia ist auf Donnerstag, den 
2. Dezember um 20.00 Uhr in der 
urnhalle in Vicosoprano einberufen. 
olgende Themen stehen auf der Trak-
andenliste: 

Für das Jahr 2020 schlägt der Ge-
eindevorstand vor, den Steuerfuss 

on 90 Prozent der einfachen Kantons-
teuer, die Liegenschaftssteuer von 1,25 
romille und die Quoten für den 
rundstückerwerb durch Personen im 
usland unverändert zu belassen.
Das Budget der Jahresrechnung 2020, 

asierend auf einem Steuerfuss von 90 
rozent der einfachen Kantonssteuer, 
chliesst mit einem Ertragsüberschuss 
on 521 320 Franken. In der Investi -
ionsrechnung 2020 sind Nettoinvesti-
ionen von 6 156 900 Franken vor-
esehen. 

Die kostenfreien Bewilligungen für 
andwirtschaftliche Zwecke verfallen 
er 31. Dezember. Nach einer Über-
rüfung und um Missbräuche zu ver-
eiden, schlägt der Gemeindevorstand 

ie Teilrevision des Art. 11, Absatz e) 
es Strassenverkehrsreglements vor. 
ukünftig werden die «kostenfreien Be-
illigungen für landwirtschaftliche 
wecke mit einem nichtlandwirt-
chaftlichen Fahrzeug» nicht mehr 
auschal für das ganze Gemeindegebiet 
rteilt, sondern für alle landwirtschaft -
ichen Strassen sowie für alle in der per-
önlichen Bewilligung definierten 
orststrassen.

Nach einem Urteil des Verwaltungs-
erichtes schlägt der Gemeindevorstand 
ie Teilrevisionen des Abfallreglements 
owie der Wasserversorgungs- und Ab-
asserentsorgungsreglemente vor. 
Ausserdem ist die Leistungsvereinba -

ung mit der Musikschule Bergell trak-
andiert sowie der Kauf des Baurechts 
ummer D11093 sowie der Miteigen -

umsanteile Nummer M111126 und 
111127 des Ehepaares Rita und Sergio 

ortesi. (Einges.)
ie Unterlagen sind im Verwaltungszentrum in Pro-
ontogno (Bürozeiten 9.00 bis 11.30 Uhr und 
4.00 bis 16.00 Uhr) und auf der Internetseite 
ww.comunedibregaglia.ch verfügbar.
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Mehr aktive Beteiligung der Jugendlichen
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Im Rahmen der Veranstaltung 
«Proteste junger Menschen»  
gingen in Zernez Veranstalter 
und Gäste auf aktuelle Fragen 
ein. Zum Beispiel, inwiefern  
Jugendproteste die Gesellschaft 
inspirieren und ob sich diese 
überhaupt von den Jungen 
 inspirieren lässt?

JON DUSCHLETTA

Die klimabasierten «Fridays for futu-
re»-Schülerstreiks und die Grossdemo 
Ende September in der Bundesstadt 
sind aktuelle Proteste hauptsächlich 
junger Menschen, die weit herum 
wahrgenommen wurden. Der Referent 
des Dialogabends in Zernez, der Zür-
cher Schriftsteller und Publizist Jürg 
Meier, nannte zu Beginn seines Vor-
trags die Klimademonstranten in ei-
nem Satz mit den französischen «gilets 
jaunes», der aufmüpfigen Schweizer 
Jugend der 1968er- und 1980er-Bewe -
gungen oder junge Menschen, die für 
ihre religiöse Überzeugung gar in den 
Dschihad ziehen.

Mit seinen mehr an eine literarische 
Lesung denn an ein Referat erinnern- 
D
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h
r
h
E
(
n
a

R
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u
n

en Ausführungen sprach Jürg Meier, 
lias Jürgmeier, solcherlei Proteste an. 
r sprach über Form und Lautstärke 
on Protestaktionen und auch darüber, 
ie derartige Protestformen wahr-

enommen werden und politische Ak-
eptanz finden.

 «Kinder und Jugendliche sind Frem-
e in Erwachsenenwelten, wo sie hi-
eingeboren werden, in Verhältnissen 
ufwachsen müssen, die sie nicht be-
influssen können und Schulen be-
uchen, zu deren Inhalten sie nichts zu 
agen haben», so Jürg Meier zur all-
emein fremdbestimmten Ausgangs -

age vieler Jugendlicher und der Zufäl-
igkeit der Geburt. 

rügerische Sichtweise
ingeladen zu insgesamt drei Abendver-
nstaltungen in Ilanz, Maienfeld und 
ernez hatte der Dachverband Kinder 
nd Jugendförderung Graubünden, ju-
end.gr, zusammen mit den Fach-
tellen der Bündner Landeskirchen und 
er Stiftung Bündner Suchthilfe. Wäh-

end die musikalische Begleitung je-
eils wechselte – am Donnerstag spiel-

e das einheimische Duo Fabio & Adi – 
eferierte Jürg Meier an allen drei Aben-
en. «Die Jugend ist unsere Zukunft», 
agte dieser im Verlauf seiner Aus-
ührungen, fügte aber sogleich an, sol-
he Sätze seien trügerisch. «Denn ge-
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ellschaftlich betrachtet ist damit 
emeint, die Jugend sei unsere Hoff-
ung, sie solle es richten und ihr könn-

e gelingen, woran wir gescheitert 
ind.» Ebenso trügerisch sei auch der 
atz: «Den Jungen gehört die Zukunft.» 
abei werde jeweils vergessen, dass die 
rwachsenen die Macht über die Zu-
unft haben. «Generationenverträge 
erden unterzeichnet, bevor die Ju-

end lesen kann», so Jürg Meier. 
Für ihn sind die Proteste Jugendlicher 

leichbedeutend mit dem Versuch, sich 
elten anzueignen. Er forderte deshalb: 

Junge dürfen nicht länger als Fremde 
ehandelt, sondern müssen an den Ver-
andlungen über politische, sozioöko-
omische und soziokulturelle Zukünfte 
assgeblich beteiligt werden. Denn sie 

ragen die Folgen. Nur dann kann mit 
echt von Generationenverträgen ge-
prochen werden», so Jürg Meier.

Proteste sind Form von Sprache»
nter der Leitung von Samuel Gilgen, 
em Fachstellenleiter von jugend.gr, 
iskutierten im zweiten Teil des Abends 

ugendliche und Erwachsene über Pro-
este und deren Wahrnehmung. Mit 
abei die Hamburgerin und gelernte Er-
ieherin Juliane Hieber und der 21-jäh-
ige Scuoler Forstwart Nicola Roner, 
elche vor zwei Jahren gemeinsam das 
ventlokal «Cult» in Scuol initiiert ha-
s
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en, die Unternehmerin und Heraus-
eberin des Piz-Magazins, Urezza Fa-
os, der Suscher Sozialberater von Pro 

enectute, Hermann Thom und Chris-
oph Wittmer, Rektor am Lyceum Alpi-
um Zuoz. 
 Nach dem Potenzial von Jugendpro-

esten gefragt, antwortete Christoph 
ittmer, dass auch die gutschwei ze -

ische Demokratie eigentlich auf Pro-
esten Unzufriedener basiere. «Proteste 
ind wie Musik auch immer eine Form 
on Sprache. Wir Erwachsene sollten 
icht nur zuhören, sondern den Ju-
endlichen auch die Gelegenheit ge-
en, etwas beizutragen. Da sind auch 
ie Schulen in der Pflicht.» Urezza Fa-
os ihrerseits lobte die schwedische 

limaaktivistin Greta Thunberg: «Sie 
at viel bewegt und ich selbst habe aus 
em letzten, wichtigen Jahr der Ju-
endproteste viel lernen können.» 

Proteste, aber auch Handlungen – 
ie das erwähnte Eventlokal «Cult», 
elches laut Juliane Hieber spontan 
nd aus einem akuten Bedürfnis der Ju-
end heraus entstand und im nächsten 
ahr auch als Jugendraum zur Verfü -
ung stehen soll – brauchen Mache-
innen und Macher. Wittmer kam 
och einmal auf die Rolle der Schulen 
urück und mahnte: «Wir geben Schü-
erinnen und Schülern in unseren 
chulen immer noch zu wenig Raum 
für kritisches Denken. Genau solches 
wird aber beispielsweise an der ETH Zü-
rich vorausgesetzt.» 

Moderator Samuel Gilgen stellte fest, 
dass es mit der Jugendförderung, gera-
de auch im Engadin, nur sehr schlep-
pend vorwärtsgehe und kritisierte 
«sichtbaren und unsichtbaren Wider-
stand gegen solcherlei Projekte». Vieles 
werde auf politischer Ebene zu oft 
schubladisiert, bedauerte Hermann 
Thom. «Abhilfe», so der Präsident der 
reformierten Kirchgemeinde Zernez la-
konisch, «bietet wohl nur ein generel-
les Verbot von Schubladen.» Jugend-
anliegen seien von diesem Missstand 
viel stärker betroffen, «weil Jugendliche 
diese Schubladen nicht selbst öffnen 
können», so Hermann Thom.

«Stimmen müssen laut bleiben»
Was aber tun, damit Erwachsene besser 
zuhören und aktiv handeln? Identität 
der Protestierenden, aber auch des Pro-
testes selbst seien grundlegend wichtig, 
war aus dem Publikum zu hören. Er-
wachsene würden auf Wünsche Ju-
gendlicher oft nicht eingehen, weil sie 
keinen Nutzen davon hätten, stellte ein 
Besucher fest. Und Juliane Hieber for-
derte die Jugendlichen auf, nicht auf-
zugeben: «Unsere Stimmen müssen 
laut bleiben, sonst versanden sie.»
Weitere Informationen: www.jugend.gr
Die Podiumsteilnehmer (von links): Juliane Hieber und Nicola Roner vom Eventlokal Cult in Scuol, Unternehmerin Urezza Famos, Moderator Samuel Gilgen von der Fachstelle Jugend.gr, Sozialberater Hermann 
 Thom und der Rektor des Lyceum Alpinum Zuoz, Christoph Wittmer.     Foto: Jon Duschletta
Ein strategischer Rekurs sorgte kurzzeitig für Aufregung

50 statisch zu schwache Masten 
haben das Swissgrid-Ausbau- 
projekt zwischen Scuol und  
La Punt zwischenzeitlich ins 
Stocken gebracht. Das Projekt 
wurde neu aufgelegt. Kurz vor  
Abschluss der Auflagefrist stellte 
ein Rekurs das Vorhaben noch 
einmal kurzzeitig infrage. 

JON DUSCHLETTA

Um einen strukturellen Engpass im in-
ternationalen Stromübertragungsnetz 
aufzuheben, die Versorgungssicherheit 
der Schweiz zu erhöhen und den Ab-
transport der Bündner Wasserkraft zu 
verbessern, verstärkt oder ersetzt die 
Swissgrid insgesamt 126 Hochspan -
nungsmasten zwischen Scuol und La 
Punt Chamues-ch (siehe Front). 

Diese Netzerweiterung ist Teil des 
Zweieinhalb-Milliarden-Grossprojekts 
«Strategisches Netz 2025» der Swissgrid, 
welches 2016 bewilligt wurde. 2017 star-
teten die Bauarbeiten, und die Inbetrieb-
nahme war laut Swissgrid für 2021 vor-
gesehen. Im Laufe der Arbei ten wurde 
aber festgestellt, dass rund 50 Masten zu 
schwach sind, um den statischen An-
forderungen des Ausbaus zu genügen 
und sie deshalb ersetzt werden müssen. 
ie Swissgrid entschloss sich daher, «zur 
rhöhung der Sicherheit und Nach-
altigkeit» eine offizielle Projektände -

ung durchzuführen. Was wiederum 
iess, dass das Projekt beim zuständigen 
idgenössischen Starkstrominspektorat 

ESTI) als Plangenehmigungsverfahren 
eu aufgelegt und die Inbetriebnahme 
uf 2022 verschoben werden musste.

ekurs trotz erfolgreichem Lobbying
ls ökologische Ersatzmassnahme des 
rsprünglichen Ausbauprojekts über-
ahm die Swissgrid die Hauptfinan zie -
ung der unterirdischen 110-kV-Ka bel -
eitung zwischen Pradella und Bever. 

iese Verkabelung der Talleitung der 
ngadiner Kraftwerke AG (EKW) steht 
urz vor dem Abschluss und wird die re-
ionale Versorgungssicherheit im Enga-
in markant erhöhen und zudem dafür 
orgen, dass die bestehende Freileitung 

it über 1200 Holzmasten aus dem 
andschaftsbild verschwinden wird. 

Im Oktober, kurz vor Ablauf der Ein-
prachfrist gegen das neu aufgelegte Pro-
ekt, haben aber die EKW rekurriert. Sehr 
um Ärger von Not Carl, der nicht nur 
elber im Verwaltungsrat der EKW sitzt, 
ondern im Vorfeld der öffentlichen 
usschreibung bei den betroffenen Ge-
einden und verschie denen Schutz-

rganisationen lobbyiert. So erreichte er, 
ass diese, in Anbetracht der Wichtigkeit 
es Projekts für die Region und im Ge-
ensatz zur Erstauflage, auf einen neuer-

ichen Rekurs verzichteten. 

ntwarnung aus Zernez
aut Michael Roth, Direktor der Engadi-
er Kraftwerke AG, sei der Rekurs nur 

und eine Woche nach dessen Ein-
reichung bereits wieder zurückgezogen 
worden. Den Rekurs hätten die EKW 
eingereicht, weil im ersten Moment ein 
«Schnittstellenproblem im Zusammen-
hang mit einem wichtigen Masten in 
Zernez» bestanden hätte. «Wir mussten 
unsere Interessen wahren und zuerst 
abklären, welchen Einfluss die ge-
planten Änderungen am Masten Num-
mer 68 für uns haben könnte», so Roth 
gegenüber der EP/PL. 

Der von Michael Roth angesprochene 
Starkstrommast steht südöstlich von 
Zernez im Gebiet Selva und stellt mit 
seinen drei Leitungsabgängen die Ver-
bindung zum EKW-Kraftwerk Ova Spin 
an der Ofenbergstrasse sicher. Die neue 
unterirdische Verkabelung der Tallei-
tung führt neu bis zum ersten EKW-ei-
genen Masten, dem Nachbarmasten des 
Verteilmastes. Weil die Stromseile zwi-
schen diesen beiden Masten zwar aufge-
spannt bleiben, elektrisch aber nicht 
mehr verbunden sind, fürchteten die 
EKW-Verantwortlichen um die Stand-
festigkeit der Masten ihrer Leitung nach 
Ova Spin, wenn der grosse Verteilmast 
abgebaut und neu aufgebaut wird. «Wir 
begrüssen selbstverständlich den Lei-
tungsausbau durch die Swissgrid», so 
Roth, «für uns war aber die vertragliche 
Zusicherung wichtig, dass unser Mast 
während und nach den Arbeiten abge-
spannt und damit die Stabilität der Lei-
tung nach Ova Spin gewährleistet 
bleibt».
ieser Hochspannungsmast bei Zernez mit den drei Abgängen war Auslöser für eine Einsprache durch die Engadiner 
raftwerke AG gegen das Ausbauprojekt der Swissgrid.   Foto: Jon Duschletta
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CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

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

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

Richieda subito il suo prestito Online su:

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

Sie schenken und werden beschenkt!
Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde oder Ihre Bekannten zu Weihnachten 
mit einem Jahresabonnement der «Engadiner Post/Posta Ladina» für Fr. 215.–, 
wahlweise als Print- oder Digitalausgabe.

Als Dankeschön schenken wir Ihnen von der Vinothek Valentin Pontresina/Scuol 
eine Flasche «Perrier-Jouët Grand Brut» mit zwei Gläsern für den perfekten Genuss 
im Wert von Fr. 43.–.

Das ideale Weihnachtsgeschenk! Bestellungen unter: Tel. 081 837 90 80

Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2019 für Neuabonnenten mit Zustelladresse in der Schweiz.

Silvio Margadant  °  Marcella Maier  °  Michael Lütscher

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

DAS WEIHNACHTSGESCHENK 
Die faszinierende und wohl auch etwas verrückte Geschichte von 
St. Moritz ist neu verfasst worden. Entstanden ist ein schönes Buch 
mit vielen Details zur aussergewöhnlichen Geschichte des Welt-
kurorts und zahlreichen Illustrationen und Fotos. Über 300 Seiten 
Lesevergnügen für gemütliche Winterabende.

Erhältlich im Buchhandel 
ISBN: 978-3-9524798-7-2
Verlag: Gammeter Media AG, St. Moritz / Scuol      

Auf Beginn des Schuljahres 2020 / 2021 suchen wir 

eine Schulische Heilpädagogin /  
ein Schulischer Heilpädagoge  
(80 - 100%, 6. bis 9. Klasse) 
Wir sind eine zweisprachige (Puter/Deutsch), geleitete Schule mit 
guter Infrastruktur und unterrichten rund 260 Schülerinnen und 
Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe.

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeits
umfeld in einem überschaubaren Schulhaus, kleine Klassengrössen, 
kollegiale, hilfsbereite Lehrpersonen, eine unterstützende Schullei
tung und die Annehmlichkeiten eines Schulsekretariats.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung und verfügen über gute 
Romanisch und Deutschkenntnisse. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern und im Schul
team ist Ihnen wichtig. Sie haben Interesse daran, an der Weiter
entwicklung der Schule mitzuwirken und packen diese neue He
raus forderung gerne an. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unsere CoSchulleiterin, Marielle 
Osthues, unter Telefon 081  851 10 10 oder per EMail an m.osthues@
scoulasamedan.ch, gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.scoulasamedan.ch.

Ihre Bewerbung mit sämtlichen Unterlagen richten Sie bitte an: 
Gemeindeschule Samedan, Marielle Osthues, Puoz 2, 7503 Samedan

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

� La Punt Chamues-ch

WINTERMARl(T 
La Punt Chamues-ch 

Verweilen und die weihnachtliche Stimmung auf dem Platz vor 
dem Gemeindehaus geniessen. Einen Glühwein trinken und 
schöne Geschenke für das Fest einkaufen. Um 18.00 Uhr wird 
das Adventsfenster im alten Gemeindehaus entzündet. 

Datum Sonntag, 15. Dezember 2019 

Ort Gemeindehaus La Punt 

Zeit 16.00 - 19.00 Uhr 

La Punt Tourist Information 
Via Cumünela 43 
CH-7522 La Punt Chamues-ch 

T +41 81 854 24 77 
lapunt@engadin.ch 

14

17

18

Letzte freie 
Adventsfenster!!!

Mehr Infos per E-Mail  
werbemarkt@gammetermedia.ch  
oder per Tel 081 837 90 00.

OPEN HOUSE
Freitag, 20. Dezember 2019

WIEDERERÖFFNUNG SEGANTINI MUSEUM

Am 20. Dezember 2019 öffnet das Segantini Museum
nach achtmonatigen Erweiterungs- und Umbauarbeiten seine 

Tore. Wir laden Sie herzlich ein, dieses Ereignis mit uns 
zu feiern und das Museum zu besichtigen.

OPEN HOUSE

Freitag, 20. Dezember 2019, von 12 – 17 Uhr, freier Eintritt

Gemeinde St. Moritz · Via Maistra 12 · CH-7500 St. Moritz
T +41 81 836 30 00 · www.gemeinde-stmoritz.ch

KINDER 
ALKOHOL-
KRANKER 
ELTERN

LEIDEN IM 
STILLEN.

GEBEN WIR IHNEN 
EINE STIMME.

KINDER 
ALKOHOL-
KRANKER 
ELTERN

LEIDEN IM 
STILLEN.

GEBEN WIR IHNEN 
EINE STIMME.

KINDER 
ALKOHOL-
KRANKER 
ELTERN

LEIDEN IM 
STILLEN.

GEBEN WIR IHNEN 
EINE STIMME.

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch
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Um die Nachlassenschaft von 
Fotografie ging es am Donners-
tagabend im Pavillon der Chesa 
Fonio in Sils. Dora Lardelli,  
Präsidentin des Oberengadiner 
Kulturarchivs, Dora Filli, Leiterin 
der Dokumentationsbibliothek 
St. Moritz und Pascal Werner,  
Geschäftsführer der Fotostiftung 
Graubünden referierten.

Mit dem Aufkommen der Smartphones 
ist das Fotografieren zum Volkssport ge-
worden. Und dann? Was passiert mit 
den digitalen Bildern? Und was mit an-
tiken Fotos? Die Idee, dieses Thema auf-
zugreifen, stammt von Georg Jäger, 
dem Begründer des Instituts für Kultur-
forschung Graubünden IfKG, der sich 
um die Erhaltung dieses Kulturgutes 
Sorgen macht. Es soll auf Fotosamm-
lungen aufmerksam gemacht werden, 
denn «wir brauchen die alten Bilder zur 
Illustration von Geschichte und Ge-
schichten». Oft ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis eine Fotosammlung aus Inte-
resse-, Platz- oder Geldmangel entsorgt 
wird und damit ein Kulturgut un-
wiederbringlich verloren geht. Vieles 
wird dagegen bereits unternommen, 
aber ist es genug? Was könnte noch da-
gegen getan werden?

Sammeln in Samedan …
Dora Lardelli illustrierte die Bestände al-
ter Fotos des Oberengadiner Kultur-
archivs mit Bildern von zahlreichen Fo-
tografen, die im Engadin tätig waren. Sie 
erhält ganze Nachlässe, die registriert 
und zusammen archiviert werden – Fo-
tos sind ein Teil davon, aus dem Engadin 
und den Ländern, wo Zuckerbäcker aktiv 
waren. Beliebte lokale Sujets waren 
Steinböcke, Zugvögel und Lawinennie -
dergänge. Sie erwähnte speziell die Fotos 
von Elisabeth Maine, Angelo Klainguti 
und von Gustav Sommer, von dem 
40 000 Aufnahmen stammen. Aus dem 
Publikum kamen – wie erhofft – Ergän-
zungen zu deren Beschreibung. Die Do-
kumentationsbibliothek entstand aus 
dem Kurvereinsarchiv und dokumen-
tiert die Geschichte, Gegenwart und 
Entwicklung von St. Moritz. Interessierte 
können auf dem Internet Dokumente 
im Online-Katalog oder der Bilddaten-
bank finden. Dies tun vor allem Forsche-
rinnen, Journalisten, Schüler und Tou-
risten. Die Bilder in der Design Gallery 
entlang der Parkhaustreppe stammen 
ebenfalls von der Dokumentations-
bibliothek. Die von Dora Filli gezeigten 
Fotos vom frühen St. Moritz waren men-
schenleer. Wie das sein könne? Aus dem 
Publikum kam die Erklärung. Da die Be-
ichtungszeit mehrere Minuten betrug, 
urden sich bewegende Menschen 
icht abgebildet. «Das Klassifizieren 
ach dem Bibliothekssystem kommt an 

eine Grenzen», es gibt zu viele Bilder 
it ähnlichem Inhalt. Wir sind daran, 
it Digitalthemenanbie tern in Basel ei-

e selbstlernende Bildanalyse zu ent-
ickeln, womit Bilder rückwirkend klas-

ifiziert werden können.»

otostiftung sammelt in Chur
as Ziel der seit 2013 aktiven Fotostif -

ung erklärte ihr Mitbegründer und Lei-
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er Pascal Werner kurz mit «Fotos erhal-
en und zugänglich machen». Es gelte, 
en reichen fotografischen Kultur-
chatz so zugänglich zu machen, dass 

an Fotos zu unterschiedlichsten The-
en auch finde. Als erste Fotografen 

auchten «Wanderfotografen» zuerst 
ur in den Städten auf, später aber auch 

n Tourismusorten wie Davos und 
t. Moritz, wo sie sich dann niederlie -
sen. Werner machte auf die Vergäng-
ichkeit von Fotos aufmerksam, denn 
er Zersetzungsprozess liesse sich kaum 
ufhalten. Technische Probleme könn-
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en zentral angegangen werden, die Bil-
er selber sollten in der Herkunfts-

egion beschrieben werden – da wartet 
och enorme Arbeit. Die Digitalisie-

ung von Beständen dient dem Zugriff, 
icht aber der Erhaltung, da die Daten 
twa alle fünf Jahre migriert werden 

üssen. Originale sind danach wieder 
n Ruhe zu lassen.

ragen in Sils
ind das Kulturarchiv Oberengadin 
nd die Dokumentationsbibliothek 
ernetzt? Nein, denn sie arbeiten mit 
verschiedenen Systemen. Wie weiter? 
Dazu meinte Pascal Werner, er tendiere 
zur Ansicht, dass antike Fotos aus-
gedruckt und verschenkt oder ver-
steigert werden sollten, damit sie wie-
der an Wänden hängen und so eine 
weitere Generation überdauern. Beim 
Verlassen des Anlasses bestieg manch 
Teilnehmenden das mulmige Gefühl, 
dass Fotografien ebenso endlich sind 
wie er selbst. Sie taugen nur eine – zwar 
lange – Weile als Zeugen vergangener 
Zeiten.

 Katharina von Salis
ilvaplana von oben um 1900. Das Hotel Post steht schon, das Schloss Crap da Sass in Surlej jedoch noch nicht.  Fotos: Fotostiftung Graubünden
n Sils Maria (Bild links) und in Sils Baselgia.
ie Oase der letzten Hoffnung

Zum ersten Mal unterstützt die 
Sepp-Blatter-Foundation ein  
Projekt ausserhalb der Walliser 
Kantonsgrenzen. Sie spricht den 
jährlichen Unterstützungspreis 
von 25 000 Franken an die  
Chasa Flurina im bündnerischen 
Lavin, einem Wohnheim für  
Menschen mit Autismus. 

«Damit hätten wir nicht gerechnet», 
sagte Ueli Hintermann, der Gesamt-
leiter der pädagogisch-sozialtherapeu -
tischen Hausgemeinschaft im Unteren-
gadin. Es sei eine enorme Genugtuung, 
dass ihre Arbeit eine derart grosse Wert-
schätzung erhalte. In berührenden 
Worten erzählte er aus dem Innenleben 
er Chasa Flurina: «Zu uns kommen 
enschen, die jahrelang sehr viel 

urchgemacht haben und traumatisiert 
ind; die eingesperrt, angebunden, iso-
iert oder mit Medikamenten ruhig-
estellt wurden.» Hintermann verfolgt 
it seinen fünf Mitarbeitern einen ganz 

nderen Ansatz in der Betreuung von 
enschen mit «Autismus-Spektrum-

törungen». «Leben lernen ist unsere 
herapie – und diese kann nur umge-
etzt werden, wenn man ein Ver-
rauensverhältnis schafft und den Men-
chen Eigenverantwortung überträgt.» 

edikamentöse Therapiemethoden ge-
e es in der Chasa Flurina nicht.

eduld und Einfühlungsvermögen
mso mehr Geduld und Einfühlungs-

ermögen sind gefordert: «Am Anfang 
erfügen unsere Bewohner oft weder 
ber einen Tag-Nacht-Rhythmus noch 
ber eine Lebensstruktur», so Hin-
ermann. Alltägliche Dinge wie essen, 
chlafen oder die kontrollierte Stuhl-
ntleerung seien ihnen unmöglich. Zu 
ohe Erwartungen schloss er allerdings 
us. «Wer zu uns kommt, hat keine 
hance, je wieder ein normales Leben 

u führen.» Gerade deshalb ist die Cha-
a Flurina, in der momentan sieben Per-
onen leben, so wichtig. Eveline Bach-

ann, deren 21-jähriger Sohn Michel 
n frühkindlichem Autismus leidet 
nd vor drei Jahren in Lavin eine neue 
eimat gefunden hat, sagt: «Hier kann 
ichel unter menschenwürdigen Be-

ingungen und ohne medikamentöse 
ehandlung leben.» In ihrem Buch 
Unser Michel» schreibt sie, dass es den 
kompetenten Betreuungspersonen 

it beachtenswerten Fähigkeiten ge-
ungen ist, ihren leicht erregbaren 
ohn ohne Abgabe von Psychopharma-
a zu beruhigen und sein Vertrauen zu 
ewinnen.»

ür die Gesellschaft von Relevanz
tifter Sepp Blatter zeigte sich sichtlich 
erührt ob den Schilderungen und 
annte einen einfachen Grund, wes-
alb der Unterstützungsbeitrag 2019 

ns Engadin geht: «Wir wollen Men-
chen helfen, die Menschen helfen.» 
ass dabei erstmals eine Institution 

usserhalb des Wallis zum Zug kommt, 
st für Stiftungsratspräsident, den Vis-
er Gemeindepräsidenten Niklaus Fur-
er, auch im Sinn des geöffneten Stif-
ungsgedankens: «Wir wollen uns noch 
tärker in soziale und gesellschaftliche 
rojekte einbringen. Und mit der Cha-
a Flurina haben wir eine Einrichtung 
efunden, die für die Gesellschaft von 
rosser Relevanz ist.»

Thomas Renggli
Männerchor Frohsinn 
mit bewegtem Jahr
St. Moritz Kürzlich konnte der Män-
nerchor Frohsinn seine 143. General-
versammlung abhalten. Mit dem Diri-
genten Urs Camozzi durfte der Chor 
viele schöne Gesangsstunden ver-
bringen. Zur grossen Freude bereichert 
seit letztem Winter ein neuer Sänger 
den ersten Bass – ein seltenes Ereignis 
im Chor. 

Traditionsgemäss wurden im Früh-
ling den betagten Bewohnern im Al-
ters- und Pflegeheim Promulins einige 
Lieder vorgetragen. Weil kein Sänger-
fest anstand, war der Ausflug ins Val 
S-charl der Höhepunkt im Vereinsjahr. 
Leider musste im laufenden Jahr von 
einem Sängerkollegen ein Abschied auf 
immer genommen werden. Das Ehren-
mitglied Philip Walther aus Champfèr 
ist am 23. Mai verstorben. Mit dem 
Fahnengruss wurde dem treuen Kolle-
gen die letzte Ehre erwiesen.  (Einges.)
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Sonda passada ha festagià il 
@Center a Scuol seis deschavel 
cumplion. Üna festa per indigens 
e giasts i’l center sül Stradun, 
cun attracziuns, mangiar e  
baiver e cun trategnimaint  
musical.

Il @Center a Scuol es gnü fabrichà 
avant desch ons d’üna SA culs posses- 
suors Rico e Cornelia Caviezel. Quai es 
stat il motiv per festagiar il cumplion 
cun attracziuns, tombola cun bels pre-
mis, mangiar e baiver e cun trategni-
maint musical per tuot ils interessats. 
La festa ha attrat a bleras visitaduras e 
visitaduors chi s’han pudü atschertar 
da la gronda sporta da las butias ed af-
fars dal center a Scuol. Sco cha Rico Ca-
viezel ha dit ha la fabrica dal stabili-
maint cuostü avant desch ons var 16 
milliuns francs. Il center ha üna surfa- 
tscha da butias da var 1200 meters qua-
drats. I’l center sun da chasa a fit: Arena 
Tech AG, Impraisa Electrica IES, Arena 
Shops, Arena Regional, il Restorant Piz-
zaria Allegra, il Dorf-Center, la Drogeria 
Mosca, la Gelataria Mauri, Las veterina-
rias, Treuhand Taverna, Zürich Ver-
sicherungen e la «Engadiner Post/Posta 
Ladina» Gammeter Media SA. «Las ga-
raschas suotterranas spordschan plaz-
zas per 140 autos e 60 da quellas vain 
no dat a fit al Hotel Belvédère», ha dit 
Caviezel. 

Cumprita online e sur cunfin
Sco cha Rico Caviezel ha orientà es la fi-
nanziaziun gnüda fatta culla vendita da 
quatter abitaziuns d’aigna proprietà, 
cun agens mezs e culla banca. Il center 
spordscha culs affars nomnats üna gron-
da paletta da prodots ma eir instal- 
laziuns, planisaziuns, büschmainta e 
restoraziun cun mangiar e baiver. «Ün 
iun tscherchain
uel ün:
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rond problem cha nus vain es sgüra 
ha la glieud cumpra vieplü online e sur 
unfin e quai es per nus ün grond obsta- 
ul. Divers han però stuvü constatar cha 
un quel möd da cumprar surve- 
nan els ils prodots sün ün palet davant 
orta e ston far il rest svessa obain cun 
güd da firmas indigenas.» Ed el agiun- 
scha: «Nus furnin la roba e montain 
aschinas ed indrizs ed eschan eir qua, 

ch’alch nu funcziuna o pro discaps», 
s pels 1. meg 2020 u tenor cunvegna 
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Sia documentaziun cumpletta, cun 
as, fin il pü tard als 3 schner 2020 

n  
brica  
ntuna Caviezel, «e perquai staina star 
üllas chommas davo e provar da servir a 
ossa cliantella in möd persunal e cum-
etent.» Il center cun tuot sia sporta ge-
erescha numerusas plazzas da lavur ed 
n’existenza per diversas famiglias.

ommerzi e mansteranza patischan
a festa da cumplion dal @Center a 
cuol ha dat andit da verer co chi va a la 

ansteranza ed al commerzi da l’Engia-
A
Q
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dina Bassa. Il president da la Società 
commerzi e mansteranza Engiadina 
Bassa, Richard à Porta, ha dit cha’ls 
buns ons paran dad esser passats: «La 
mansteranza ha damain volüm da fa-
brica, ma ils blers han reagi cun dimi-
nuir il persunal e cun damain lavu-
raints frontaliers s’hana adattats a la 
situaziun.» Ch’oters hajan chattà üna 
nischa cun prodots spezials chi’s po 
cumprar be pro els. El constata cha’l 
commerzi patischa plü ferm e cha di-
vers affars impustüt lung il Stradun a 
Scuol hajan da cumbatter per surviver. 
Sco cha Richard à Porta disch, as tratta 
d’ün process luottin chi nun es be ün 
fenomen da l’Engiadina Bassa, ma eir 
da bleras otras regiuns in tuot la Svizra: 
«Commerzi e mansteranza stuvaran 
dvantar amo plü iniziativs ed avair ide-
as innovativas per pudair avair success 
in avegnir.» (anr/bcs)
l @center as rechatta sper il Stradun, la via principala tras Scuol. Rico Caviezel es possessur e proprietari dal center.  fotografias: Benedict Stecher
Daspö desch ons a Scuol

vant desch ons ha gnü lö l’avertüra dal @Center a Scuol. 
uella jada ha chattà eir la redacziun rumantscha da la 
Engadiner Post/Posta Ladina» cun l’editura Gammeter 
edia SA ün nouv dachasa in Engiadina Bassa. Daspö 
uella jada sun gnüdas realisadas bundant 3000 paginas 
umantschas a Scuol e natüralmaing integradas illa gazet-
a bilingua dals Engiadinais. Eir ils collavuratuors da la 
ammeter Media SA a Scuol han festagià in sonda il giu-
ileum dal @Center culs possessuors Cornelia e Rico Ca-
iezel ed els han scumparti in occasiun solena Nicolau-
sins da pasta als visitaduors ed interessats. La 
Gammeter Media SA ha nüzia la pussibiltà da preschantar 
la EP/PL ed impustüt eir las differentas stampas realisa-
das in chasa. Dürant l’arrandschamaint han ils collavura-
tuors eir rendü attent, cha las valischs sun bod paketta-
das. Als 1. avrigl 2020 fa la Gammeter Media SA nempe 
müdada in ün oter stabilimaint sül Stradun a Scuol. La 
nouv’adressa a Scuol es a partir dal Chalandavrigl: Ba- 
gnera 198, dasper il Center Augustin sün ögliada da la fer-
mativa da posta. (nba) fotografia: Nicolo Bass
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Co as pudessa sviluppar  
territoris cun ün label in  
Engiadina Bassa e Val Müstair 
per trar a nüz lur potenzial  
optimalmaing? Ün stüdi vain a la 
conclusiun chi’s pudess integrar 
i’l parc da natüra eir ils territoris 
da Scuol e Valsot. 

La Regiun Engiadina Bassa Val Müstair 
(EBVM) posseda trais territoris chi sun 
arcugnuschüts tant naziunal- sco eir in-
ternaziunalmaing. I’s tratta dal Parc da 
natüra regiunal Biosfera Val Müstair, dal 
Reservat da biosfera da l’Unesco Engiadi-
na Val Müstair e dal Parc Naziunal Sviz-
zer (PNS). Ils respunsabels da quistas in-
stituziuns e dals trais cumüns Scuol, 
cumün da Val Müstair e Valsot han iden-
tifichà il potenzial dad ün svilup cumü-
naivel da quists territoris. La Regiun 
EBVM ha decis da laschar far ün stüdi da-
vart la fattibiltà da quist svilup. L’autur 
dal stüdi es il professer Dominik Siegrist 
da la Scoul’ota per tecnica Rapperswil 
(Institut für Landschaft und Freiraum, 
Fachbereich naturnaher Tourismus und 
Pärke). In lündeschdi ha Siegrist pre-
schantà a Scuol ils resultats dal stüdi. 

«Svilup portess avantags»
Dürant ils ultims nouv mais ha Domi-
nik Siegrist analisà ils elemaints da la 
basa existenta, fat intervistas ed organi-
sà ün lavuratori. A quel han tut part var 
trais dunzainas da rapreschantants e ra-
preschantantas d’instituziuns ed orga-
nisaziuns regiunalas e chantunalas. Ün 
comitè directiv regiunal ha accumpa-
gnà il svilup dal stüdi. Ils commembers 
da quel comitè sun Philipp Gunzinger 
chi presidiescha il Forum Regiun 
EBVM, ils duos directers, dal Parc Na-
ziunal Svizzer Ruedi Haller e da la Bios-
fera Val Müstair David Spinnler, Angeli-
ka Abderhalden chi maina il Reservat 
da biosfera da l’Unesco Engiadina Val 
Müstair, la sviluppadra regiunala Marti-
na Schlapbach e’ls trais capos cumü-
nals Christian Fanzun da Scuol, Rico 
Lamprecht dal cumün da Val Müstair e 
Victor Peer da Valsot. Sco cha’l perit Sie-
grist ha dit es la conclusiun centrala da 
stüdi: «L’ulteriur svilup füss fattibel e 
significhess pella regiun üna plüvalur.» 
Il Parc da natüra regiunal cumpigliess 
nouv ils territoris dals cumüns da Val 
Müstair, Scuol e Valsot. Quai valess eir 
pel reservat da biosfera da l’Unesco. La 
zona centrala füss, sco chi’d es fingià 
uossa il cas, il Parc Naziunal Svizzer. 

Che sort plüvalur?
«Cun quist ulteriur svilup as pudessa ra- 
giundscher üna plüvalur economica cau-
sa cha la regiun dvantess plü cuntschain- 
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a sül marchà turistic», ha declerà il pro-
esser Dominik Siegrist. In tuot la Svizra 
aja actualmaing be duos reservats da 
iosfera da l’Unesco, ün i’l Entlebuch ed 
n illa Regiun EBVM. «Il stüdi ha muossà 
ha la regiun pudess profitar considera- 
lamaing, schi’s fess adöver illa pro-
aganda turistica cul label Unesco.» 
h’uschea as pudessa eir posiziunar ils 
rodots regiunals, rinforzar il svilup da 

as sportas turisticas ed impuonder ils 
ezs finanzials cha parcs da natüra surve- 

nan da Chantun e Confederaziun per 
inforzar l’economia, ha’l agiunt. 

schs averts pels oters cumüns
a majorità da las persunas interroga-
as sun da l’avis cha’l proget vess 
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rondas schanzas. La resalva chi’d es 
nüda nomnada il plü suvent es la du-
onda scha la protecziun dal territori 

niss intensivada amo: «In ün parc da 
atüra valan las reglas existentas, 

ainza chi detta nouvas obligaziuns», 
a dit Dominik Siegrist e manzunà 
hi’s possa qua profitar da las ex-
erienzas chi s’haja fat in Val Müstair 
ul Parc da natüra. Ün reservat da 
iosfera da l’Unesco consista da trais 
onas, la zona centrala, sco il PNS, la 
ona da chüra e la zona da svilup. Illa 
ona da chüra vegnan trattas a nüz las 
aluors natüralas e culturalas ed illa 
erza zona esa pussibel da sviluppar da 

aniera persistenta l’economia re-
iunala. «Per intant han il cumün da 
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amignun, Zernez e’ls cumüns da la 
laiv amo il status d’observatuors», ha 

nfuormà Philipp Gunzinger, «sch’els 
essan d’avair interess da tour part al 
roget sun ils üschs averts per far 
uai.» Sco ch’el ha infuormà ha la Ra-
unanza dals presidents da la Regiun 
BVM express il giavüsch chi gnia 
untinuà cun quist proget: «Illa pros-

a fasa integraina la populaziun e lur 
nputs illa planisaziun in detagl», ha’l 
omnà ils prossems pass, «cur cha 

uot es pront decidarà il suveran, 
cha’l proget dess gnir realisà o na.» Il 
ermin per cumanzar a realisar es il 
lü bod l’on 2025. Il plan da termins 
revezza dal 2022 las votumaziuns 
orrespundentas.  (anr/fa)
l proget prevezza üna parc da natüra ed ün reservat da biosfera sur tuot il perimeter dals cumüns da Val Müstair, 
cuol e Valsot. Dominik Siegrist ha preschantà seis stüdi da realisabiltà.   fotografia: Nicolo Bass / grafica: mad
Commentar
Cuntinuar in 
cumünanza

NICOLO BASS

Ch’ün Parc da natüra cul listess peri-
meter sco ün reservat da biosfera saja 
pussibel da realisar pels cumüns da 
Val Müstair, Scuol e Valsot nun es vai-
ramaing üna gronda surpraisa. E cha 
quists trais cumüns pudessan profitar 
economicamaing da quist proget neir. Il 
stüdi da realisabiltà preschainta deta- 
gliadamaing ils avantags economics e 
da svilup d’ün tal proget. La plü gronda 
sfida sarà uossa da declerar a la popu-
laziun da l’Engiadina Bassa, cha’ls 
pleds «parc» e «reservat» nu stan per 
scumonds e barrieras. Insomma brich. 
Il Parc da natüra regiunal e’l reservat 
da biosfera dessan star per svilup eco-
nomic e daplü creaziun da valur illa re-
giun. Perquai esa da discuorrer d’ün 
proget per promouver la regiun econo-
micamaing, e quai tuot la regiun e na 
be singuls cumüns. 
Perquai es il plü grond manco da quist 
stüdi da realisabiltà il flach alb sülla 
carta. Cha’l cumün da Zernez nu s’ha 
partecipà al stüdi da realisabiltà nun 
es inclegiantaivel. Insomma na, uossa 
cha tuot l’Engiadina Bassa e Val Mü- 
stair sun üna regiun politica, turistica 
ed economica. Tantüna as tratta intant 
be dad ün stüdi da realisabiltà, sainza 
obligs e pretaisa. Da nügli’oter. Da la-
schar elavurar ün simil stüdi nu’s poja 
gnanca dir da na. Il principi d’excluder 
nu funcziuna gnanca illa regiun. 
Pro la discussiun a reguard las zonas 
da svilup circundantas al Parc Naziu-
nal Svizzer ha unic il cumün da Scuol 
dit avant ons cleramaing da schi. A 
Zernez ed a S-chanf es il tema gnü 
sbüttà. Il motiv es impustüt stat la 
mancanza d’infuormaziun. Ils gremis 
politics da quists duos cumüns vaivan 
mancantà da sclerir a la populaziun e 
da tour la temma da scumonds e pre-
taisas. Quai nu dess quista jada capi-
tar ed ils listess sbagls nu dessan 
gnir fats amo üna jada. Ma sco cha’ls 
commembers da la giunta da manisa-
ziun han fat valair a la preschantaziun 
a las medias, resta la porta averta eir 
per Zernez ed oters cumüns. Perquai 
vala uossa la paina da cuntinuar cul 
proget e d’integrar eir la populaziun il-
las trattativas. E scha las suprastan-
zas cumünalas da Zernez e cuntuorns 
badan l’interess da la populaziun, schi 
saraja bod decis da vulair as parteci-
par al proget da svilup. Füss bain pu-
chà schi nu’s rivess quista jada da 
cuntinuar la via in cumünanza cul böt 
da realisar ün Parc da natüra ed ün re-
servat da biosfera congruent. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Da müdamaints illa flora e fauna

Duos jadas l’on cumpara la 
«Cratschla», la revista dal Parc 
Naziunal Svizzer. La seguonda 
ediziun d’ingon es dedichada a 
l’ecologia illa zona alpina.

La nouv’ediziun da la «Cratschla», la re-
vista dal Parc Naziunal Svizzer (PNS), es 
cumparüda. Ella tematisescha las inter-
acziuns dals divers process ecologics il-
las zonas alpinas. Ils scienziats e per- 
scrutaders preschaintan lur conclusi-
uns a reguard il müdamaint dal spazi da 
viver chaschunà tras il svilup dal clima 
o tras spezchas invasivas. Plünavant as 
poja leger illa nouva Cratschla ils resul-
tats da las retscherchas cha’ls differents 
reservats da biosfera han fat dürant l’ul-
tim temp pro la populaziun.
La revista actuala dal PNS consista da 
rais parts: La prüma part s’occupa cul 
ema principal da l’ecologia illa zona al-
ina, la seguonda part es dedichada a 

’acceptanza dals reservats da biosfera ed 
lla terza part preschaintan giuvens pers-
rutaders lur lavurs da bachelor e da 

aster realisats i’l PNS. Da l’on 1997 ha 
umanzà Ruedi Haller sia lavur pro’l 
NS. El es il prüm directer in l’istorgia da 
05 ons PNS chi’d es gnü elet our dal ra-
uogl dals impiegats. «Cun quai ha re-
ugnuschü la Cumischiun federala dal 
NS las prestaziuns cha’l team e’l di-
ecter han prestà i’ls ultims ons e decen-
is a favur da la natüra, da la per- 

crutaziun e pels giasts e’l public», man-
una’l in seis salüd ed agiundscha, «i nu 
to in mincha cas na dvantar tuot 
ouv.» Ils scienziats Sonja Wipf, Bruno 
aur e This Rutishauser s’han occupats 
ul müdamaint dal clima e si’influenza 
’l spazi da viver da la flora e fauna in zo-
as alpinas. «Tanter oter as müda la 
umposiziun da la cuverta da plantas 
düna plü svelta», uschè ils trais auturs. 
l professer Oswald Heer vaiva chattà 
ro la prüma muntada ufficiala dal Piz 
inard (3410 meters sur mar) da l’on 
835 ün’unic individuum da l’androsa 
lpina. Intant s’haja inventarisà fingià 
t jadas la flora da quista muntogna. Dü-
ant 100 ons d’eira creschüda la diversità 
 desch differentas plantas. Insembel cul 
-chodamaint da l’ajer dals ultims 20 
ns s’ha augmantà il nomer da plantas 
er ses ulteriuras nouvas spezchas.

tüdi internaziunal illas Biosferas
n stüdi internaziunal ha examinà l’ac-

eptanza, l’identificaziun e l’ingascha-
aint da la populaziun illas Biosferas 
nesco e quai in Germania, Austria ed 
n Svizra. La Biosfera Val Müstair es 
nüda arcugnuschüda da l’on 2011 sco 
egiun d’importanza naziunala. Insem-
el cul PNS as fuormaiva da quel temp 

l prüm reservat da Biosfera Unesco 
talpin. Ed avant duos ons es gnü pro il 
erritori dal cumün da Scuol. La stà da 
’on 2017 es quista cumünanza da reser-
ats da natüra gnüda arcugnuschüda 
co Biosfera Unesco Engiadina Val Mü- 
tair. Las retscherchas fattas cun l’agüd 
’ün questiunari muossan cha la popu-

aziun da la Biosfera Unesco Engiadina 
al Müstair dschess, in ün cas d’üna ul-

eriura votaziun, darcheu da schi al re-
ervat da natüra. Tuottüna s’esa gnü a la 
onclusiun cha l’acceptanza per la bios-
era es mediocra e cha bleras abitantas 
d abitants nu cugnuoschan las pussi-
iltats per s’ingaschar i’l reservat da na-
türa. Al stüdi internaziunal s’ha parte-
cipada tanter oter eir la Biosfera 
Entlebuch i’l chantun da Lucerna.

Masüras cunter plantas invasivas
Ün’ulteriura contribuziun illa nouva 
«Cratschla» s’occupa cun plantas invasi-
vas e las masüras preventivas i’l PNS. 
Quistas plantas estras rivan in differents 
möds i’l parc da natüra: Saja quai cha’ls 
sems as rechattan vi da las roudas dals 
autos, vi da las s-charpas dals visitadurs o 
lura cha las bes-chas chi rivan i’l PNS 
portan ils sems in lur pail. «Perquai ve- 
gnan regularmaing protocolladas las 
plantas chi creschan in vicinanza dals 
parkegis lung la via dal Pass dal Fuorn. 
Eventualas plantas invasivas vegnan an-
nunzchadas a l’administraziun dal PNS», 
decleran Bruno Baur e Hans-Peter Ruster-
holz in lur contribuziun. (anr/afi)



Zu gewinnen:

4 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 13. Dezember 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Starbugs Comedy, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

  
Starbugs Comedy
Mit der EP/PL zwei Tickets gewinnen für den Auftritt von Starbugs Comedy am Sonntag, 
29.  Dezember um 20.30 Uhr im Rondo Pontresina.

«JUMP!» die neue Comedy Show hat die Welt noch nicht gesehen. Mit hinreissender, verblüffender 
Dynamik verlassen Starbugs Comedy in ihrer neuen Show die bekannten Sphären der Comedy.  
Die drei coolen Typen ziehen ihr Publikum so umwerfend fantasievoll, witzig und listig herein, dass 
es aus dem Staunen nicht mehr herausfindet.  
Weitere Informationen finden Sie unter: www.starbugs-comedy.ch

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets.

Leserwettbewerb

Zu gewinnen:

Gutschein für 6 Pers.

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 13. Dezember 2019 (A-Poststempel) an: 
Gammeter Media, Schneeschloss RhB, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Schneeschloss 
Preda - Bergün

Mit der EP/PL einen Gutschein für eine Gruppe von bis zu 6 Personen im Schneeschloss Preda- 
Bergün gewinnen

Die 97 Burgen und Schlösser im Kanton Graubünden erhalten diesen Winter Verstärkung: Beim Albula-
viadukt 1 auf der Schlittelbahn Preda–Bergün steht von Mitte Dezember 2019 bis Anfang März 2020 das 
schweizweit erste Schneeschloss mit Schienen. Die aufsehenerregende Attraktion wird nachts  beleuchtet 
und lädt kleine und grosse Schlittelgäste zu Punsch, Glühwein, Snacks und Fondue ein. Also los:  
Schlitten packen, losdüsen – und auf halber Strecke im neuen Schneeschloss eine kurze Rast einlegen. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter: https://www.rhb.ch/de/erlebniswelt-bahn/unesco-welterbe-rhb

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Gutschein für eine Gruppe von bis zu 6 
Personen im Schneeschloss Preda- Bergün.

Zu gewinnen:

Gutschein für 6 Pers.

Leserwettbewerb
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77

101010

Zuoz

1212

444

11

St. Moritz & Samedan

88

22

11

SpezialgeSchäft für textilien, Bett- und 
tiSchwäSche, KinderKleider, handemBroiderieS

Frottierwäsche 
 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

CHRISTMAS SALE
Auf gesamtes Kleiderangebot

minus 50 % plus 3 für 2

Das The Lion Team
wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit

St. Moritz & Samedan

11

10
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 In beinahe jedem Ort in den  
Bergen kreieren Künstler mit 
Schnee fantasievolle Skulpturen. 
In St. Moritz und Celerina ist das 
nicht anders. Nur halt grösser 
und mit etwas mehr Tradition. 
Entsteht doch hier seit Jahrzehn-
ten jeden Winter das grösste 
künstliche Schneegebilde der 
Welt – der Olympia Bob Run.

DANIEL ZAUGG

 Die Arbeit ist hart und anstrengend. 
Der Atem kondensiert in der kalten 
Luft. Mit einfachen Schaufeln wird der 
gefrorene Schnee aufgetürmt und fest-
geklopft. Die Männer sind kurz vor 
dem Ziel. Die letzte Kurve, die «Porta-
go», wird in wenigen Stunden fertig 
sein. Dann wartet auf die 15 Arbeiter, 
tiefgefrorenen Schneebrocken müssen m
lle sind sie Südtiroler, noch der Ziel-
uslauf und der Feinschliff am Olympia 
ob Run St. Moritz–Celerina. Vor 
napp zwei Wochen haben sie am Sun-
y Corner mit dem Schaufeln be-
onnen, und am 21. Dezember sollen 
ie ersten Bobs die Bahn hinunter-

asen. Bis dahin werden die Südtiroler 
astarbeiter imposante 15 000 Kubik-
eter Schnee und sieben Millionen Li-

er Wasser zum Bau der einzigen Natur-
obbahn der Welt «verbaut» haben. 
as Meiste davon per Handarbeit.

inustemperaturen sind kein Plus
In diesen Tagen machen uns die ex-
rem tiefen Temperaturen das Leben 
chwer», sagt der 57-jährige Alfred 
ischler aus Naturns im Südtirol. «Die 

efrorenen Schneebrocken sind extrem 
art und schwer zu verarbeiten. Um 
en Schnee besser in Form bringen zu 
önnen, müssen wir ihn mit viel Was-
er weich machen.» Anstrengend sei 
ie Arbeit trotzdem noch und im Ver-
it viel Wasser weichgemacht werden. Kon
leich zu früher in den letzten Jahren 
ehr geworden. Nischler kann einen 

ergleich zu früher gut machen, 
chliesslich arbeitet er seit 37 Jahren zu-
ammen mit seinem 58-jährigen Bru-
er Konrad beim Bau der Bobbahn mit. 
Vor knapp 40 Jahren mussten die Sei-
enwände der Bahn noch deutlich we-
iger hoch gebaut werden», stellt er 

est. 

asante Entwicklung
estätigen kann das Christian Brant-
chen, seit 30 Jahren Verantwortlicher 
ür den Bau der Bobbahn: «Von der 
eit, in der Piloten der DDR im Bob-
port mitmachten, bis vor fünf, sechs 
ahren war die Entwicklung rasant.» 
ie Bobs seien in diesen Jahren immer 

chneller geworden, und das habe na-
ürlich auch die Anforderungen an den 
au der Bahn verändert. Die Fliehkräfte 
ind deutlich stärker geworden, die 
obs erreichen heute Geschwindig-
eiten von bis zu 150 Stundenkilo-
rad und Alfred Nischler aus Naturns in Südt
eter. Das führt dazu, dass die Aus-
enwände der Kurven heute eine Höhe 
on sechs Meter überragen. «Eine Na-
urbahn kann immer wieder an die An-
orderungen des Sports angepasst wer-
en. Bei einer Betonbahn ist das nicht 
o einfach möglich», so Brantschen. 
erbaut wird seit Jahren auch viel 
ünstlich produzierter Schnee. «Kunst-
chnee ist besser geeignet, weil er weni-
er temperaturanfällig ist, eine höhere 
estigkeit aufweist und länger hält», 
ührt Brantschen aus. Ohne Kunst-
chnee wären deutlich weniger Fahr-
en, 9 000 waren es im letzten Winter, 

öglich. Natürlich gefallener Schnee 
erde, so ausreichend vorhanden, bei-

emischt. 

ugenmass und Erfahrung
lfred Nischler steht auf einem Schnee-
aufen eingangs des Zielauslaufes und 
espricht mit seinem Bruder die nächs-
en Arbeitsschritte. Die beiden Italiener 
estimmen von einem Fixpunkt aus-
irol sind seit 37 Jahren beim Bau der Nature
gehend den weiteren Verlauf der Bahn. 
Zwischen den vorbestimmten Fixpunk-
ten, das können Wasserhydranten, 
Bäume oder auch Stromverteilerkästen 
sein, wird die Bahn per Augenmass aus-
geschnitten. «Die Jüngeren in der Trup-
pe sind mehr für die grobe Arbeit zu-
ständig, während wir alten Hasen 
unsere Erfahrung beim Bahnverlauf 
und beim Feinschnitt einbringen», so 
der 57-jährige Routinier.

Mit Fertigstellung der Bobbahn ist 
die Arbeit der Südtiroler aber noch 
nicht getan. «Wir bleiben die ganze Sai-
son über bis Anfang März bei der 
Bahn», sagt Nischler. «Jeder von uns be-
treut nach dem Bau einen Abschnitt 
der zwei Kilometer langen Bahn und 
unterhält und pflegt sie.» Fiebert ein 
Bahnarbeiter bei einem Rennen auch 
mal mit? «Weniger bei den Bobrennen, 
aber dafür bei den Rodel -oder Skeleton-
rennen. Da sind wir Südtiroler nämlich 
deutlich besser», verrät Nischler etwas 
verschmitzt.
Bis zum Ende des Baus des Olympia Bob Run werden die Südtiroler Bahnbauer 15 000 Kubikmeter Schnee und sieben Millionen Liter Wasser «verbaut» haben.        Fotos: Daniel Zaugg
isbahn mit dabei.
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Der CdH Engiadina besiegt den 
HC Eisbären St. Gallen mit 4:2. 
Die Unterengadiner dominierten 
den Gegner im Mitteldrittel,  
liessen sich aber gegen Ende  
des Spiels unnötig provozieren. 
Dadurch blieb die Spannung bis 
zum Schlusspfiff. 

NICOLO BASS

Das Spiel am Samstag begann vor-
sichtig und abwartend. Beide Mann-
schaften agierten eher nervös, die 
Wichtigkeit des Spiels war spürbar. Der 
CdH Engiadina hatte leicht bessere 
Chancen, schnell zeigte sich, dass der 
HC Eisbären St. Gallen einen sehr star-
ken Torhüter in den eigenen Reihen 
hatte. Um diesen Goalie zu bezwingen, 
benötigten die Unterengadiner einige 
starke Aktionen. Die ersten 20 Minuten 
endeten noch ausgeglichen ohne Tor-
erfolg. In der ersten Drittelspause hatte 
der Wunder-Tee die richtige Tem-
peratur. Was Engiadina im zweiten Ab-
schnitt zeigte war «wunder-bar». Die 
Unterengadiner kombinierten stark, 
zeigten positive Emotionen und viel 
Zug aufs Tor. Und dank pfiffiger Kom-
binationen fielen auch die nötigen 
Treffer. Der stark auftretende Captain 
Dea Biert (21. Minute), Dario Schmidt 
(29.) und Linard Schmidt (36.) sorgten 
für die 3:0-Führung. Eigentlich hätte 
die Führung in dieser Phase des Spiels 
noch viel höher ausfallen müssen. Die 
St. Galler waren noch gut bedient. «Die-
ses Drittel war meinen Vorstellungen 
von Eishockey sehr nahe», sagte der En-
giadina-Trainer Benny Wunderer nach 
dem Spiel. 

Engiadina liess sich provozieren
Anstatt das Programm abzuspulen und 
den Sieg ruhig heimzufahren, fielen die 
Unterengadiner im letzten Abschnitt in 
alte Muster. Die Eisbären aus St. Gallen 
w
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atten nämlich ihre Krallen ausge -
ahren mit der Absicht, die Engiadina-
pieler zu provozieren und zu Strafen 
u zwingen. Und diese Strategie ging 
einahe auf. Die St. Galler konnten 
ämlich zwei Treffer erzielen und die 
igentlich bereits entschiedene Partie 
urde nochmals spannend. «Das ist ei-
e alte Scuoler Krankheit. Es ist be-
annt, dass sich Engiadina gerne 
rovo zieren lässt», sagt der Engia -
ina-Captain Dea Biert. Er hat früher 
eim EHC St. Moritz gespielt und kann-
e die Engiadina-Schwäche bestens. Am 
amstag versuchte Biert mehrmals sei-
e Mannschaft zu beruhigen. Mit Er-

olg: Linard Schmidt sorgte in der 59. 
inute für die Entscheidung zum 4:2. 

rwähnenswert war auch die Leistung 
es Engiadina-Torhüters Mario Siegen-
(
d
f
a
d
r
g
(
S
(
V
u
H
d

E
(
S
s

T
(
(
c
5

S
c
t

L
C
C

S
a
B
T
n

B
S
K

haler, der zur alten Form zurückge -
unden hat. Der Sieg über St. Gallen war 
erdient.

uf Schlussspurt vorbereiten
ank diesem wichtigen Sieg hat Engia-
ina nun wieder sieben Punkte Vor-
prung auf den HC Eisbären St. Gallen. 
er leidige Strichkampf rückt damit 
ieder etwas in die Ferne. Nun hat der 
dH Engiadina zwei Wochen Zeit, um 
leinere Verletzungen und Krankheiten 
uszukurieren und sich auf den Meis-
erschaftsschlussspurt vorzubereiten. 
ie nächste Partie bestreitet Engiadina 

m 21. Dezember auswärts gegen Diels-
orf-Niederhasli. Das nächste Heim-
piel findet erst am Samstag, 4. Januar 
tatt. Dann empfängt Engiadina den 
HC Lenzerheide-Valbella in Scuol. 
CdH Engiadina – HC Eisbären St. Gallen 4:2 (0:0, 
3:0, 1:2)
Eishalle Gurlaina Scuol – 108 Zuschauer – SR: 
Ehrbar/Stobbies

Tore: 21. Biert (Linard Schmidt, Dario Schmidt) 
1:0; 29. Dario Schmidt (Linard Schmidt, Schorta) 
2:0; 36. Linard Schmidt (Livio Noggler, Schorta, 
Ausschluss Noser) 3:0; 55. Hohlbaum (Imhof) 
3:1; 59. Steiner (Ausschluss Livio Noggler, Lück-
hof, Unrau!) 3:2; 59. Linard Schmidt (Schorta, DA-
rio Schmidt (Ausschluss Noggler, Lückhof, Unrau) 
4:2. 
Strafen: 12-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 
13-mal 2 Minuten gegen Eisbären St. Gallen. 
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Tissi, Andri Ri-
atsch, Dario Schmidt, Livio Noggler, Riet à Porta, 
Mauro Noggler; Gantenbein, Biert, Alfons Mayolani, 
Denoth, Linard Schmidt, Schorta, Pinösch, Rocha. 
Eisbären St. Gallen: Imhof (Epprecht); Lückhof, 
Seiler, Inauen, Noser, Unrau, Fitzi; Engeler, Hohl-
baum, Steiner, Bleichenbacher, Odermatt, Tius, Fit-
zi, Harder, Rodighiero. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Ritzmann, Stecher, 
Fabrio Mayolani, Bott, Benderer, Campos, Albin Ri-
atsch, Toutsch, Rebelo. 
ie Spieler des CdH Engiadina kämpften bis zur Schlussminute für den wichtigen Sieg gegen die Eisbären  
us St. Gallen.    Foto: Marco Ritzmann
D

 «
euer Leader in der 
2. Eishockey-Liga
Eishockey An vergangenen Wochen-
ende waren beide Engadiner Teams er-
folgreich. Der EHC St. Moritz besiegte 
den Tabellenletzten auswärts mit 5:2, 
und der CdH Engiadina gewann das 
wichtige Sechspunktespiel gegen den 
HC Eisbären St. Gallen mit 4:2. Damit 
beendeten die Unterengadiner die Nega-
tivserie von vier verlorenen Spielen 
nacheinander. Der bisherige Leader 
EHC Kreuzlingen-Konstanz hat eben-
falls vier Spiele in Serie verloren. Letzt-
mals am Samstag gegen Illnau-Effre -
tikon nach Verlängerung. Damit 
mussten die Thurgauer erstmals in die-
ser Saison die Tabellenführung abgeben. 
Neuer Leader der 2. Eishockey-Liga ist 
der EHC Dürnten Vikings mit 30 Punk-
ten aus zwölf Partien. Dürnten Vikings 
hat am Wochenende Dielsdorf-Nieder-
hasli knapp besiegt. Auch die beiden En-
gadiner Mannschaften gewinnen einen 
Platz in der Zwischentabelle.  (nba)
 1. Dürnten Vikings 12 10 0 0  2 50:29 30

 2. Kreuzlingen-Konstanz 14  8 2 1  3 67:43 29

 3. Weinfelden 12  8 0 2  2 68:45 26

 4. Illnau-Effretikon 12  5 4 0  3 48:29 23

 5. St. Moritz 13  6 0 2  5 42:51 20

 6. Wallisellen 12  5 1 1  5 48:48 18

 7. Engiadina 13  5 0 1  7 39:54 16

 8. Dielsdorf-Niederhasli 12  3 2 1  6 36:40 14

 9. Eisbären St. Gallen 12  2 1 1  8 36:56  9

10. Lenzerheide-Valbella 12  0 0 1 11 22:61  1
chaulaufen 

St. Moritz Am Freitag, 13. Dezember, 
findet von 17.00 bis 18.00 Uhr in der Ei-
sarena Ludains St. Moritz das schon fast 
traditionelle Schaulaufen des bulgari-
schen Nationalkaders im Eiskunstlaufen 
anlässlich ihres Trainingslagers statt. 
Die Bevölkerung von St. Moritz und aller 
anderen Gemeinden des Oberengadins 
sind herzlich eingeladen, sich die Kür-
programme der Weltmeisterschaftsteil-
nehmerin 2019 Sasha Feigin und des 
übrigen bulgarischen Nationalkaders 
unter der Leitung von Andrej Lutaj so-
wie der besten Läuferinnen des ISC 
St. Moritz anzuschauen.  (Einges.)
ie Ski-Alpin-Damen sind zurück

Ski Alpin Am Samstag, 14. und Sonn-
tag, 15. Dezember heisst es in St. Moritz 
wieder: The ladies are back in town. 
Während dem Ladies FIS-Ski-Weltcup 
werden am Samstag um 10.30 Uhr auf 
Salastrains ein Super-G auf der Original-
strecke der Ski WM 2017 ausgetragen 
sowie am Sonntag ein Parallel-Slalom – 
um 9.45 Uhr die Qualifikationsrennen, 
um 13.30 Uhr das Finale.

Neben der Piste ist ebenfalls einiges 
los. Die Besucher erwarten auf der Plaz-
za Rosatsch in St. Moritz Gratis-Kon -
zerte von Baba Shrimps am Freitag, 13. 
Dezember um 19.00 Uhr und von Alva-
ro Soler am Samstag, 14. Dezember um 
19.00 Uhr. Ausserdem treten mit DJ Ta-
tana und DJ Carol Fernandez bekannte 
DJs auf. 

Ausserdem wird an diesem Wochen-
ende die olympische Flamme erwartet 
– dies im Vorfeld der Olympischen Ju-
gend-Winterspiele, deren Disziplinen 
Bob, Skeleton, Rennrodeln und Eis-
schnelllauf vom 9. bis 22. Januar 2020 
in St. Moritz ausgetragen werden. Am 
Freitagabend, 13. Dezember werden im 
Rahmen der Startnummernauslosung 
für den Super-G der Weltcup-Damen 
die olympische Flamme, Virginie Faiv-
re, Präsidentin Youth Olympic Games 
Lausanne 2020 und das Olympia-
Maskottchen «Yodli» auf der Plazza Ro-
satsch in St. Moritz Bad erwartet. Erst-
mals seit 1948 heisst es dann wieder: 
«St. Moritz en Jeux». 

Am Samstag, 14. Dezember um 
17.00 Uhr, findet ebenfalls auf der Plaz-
za Rosatsch die offizielle Olympic 
Torch Tour dann ihren feierlichen Ab-
schluss mit einer rund einstündigen 
Show. Die olympische Flamme brennt 
bis zum 26. Dezember 2019 in St. Mo-
ritz und kann in der i-Lounge, der Tou-
rist Information in St. Moritz Dorf täg-
lich bestaunt werden. (ep/pd)
Infos: www.skiweltcup-stmoritz.ch
flicht erfüllt – vierter Sieg in Folge

Gegen den Tabellenletzten, den 
EHC Lenzerheide-Valbella, kam 
der weiterhin mit vielen Absen-
zen kämpfende EHC St. Moritz 
zum erwarteten 5:2-Pflichtsieg 
und rückte in der Tabelle auf 
Platz fünf vor. 

Der verbesserten Disziplin sind die zu-
letzt vier St. Moritzer Siege zu ver-
danken. Offensiv sind die gezeigten 
Leistungen zwar noch keine Offen-
barung, aber weil die Mannschaft meist 
defensiv konzentriert und mit einem 
starken Jan Lony zwischen den Pfosten 
spielt, kommen auch die Punkte. Po-
sitiv, dass die Engadiner ihre zahlrei-
chen Absenzen mittlerweile recht gut 
verkraften können. In Lenzerheide 
fehlten gleich sieben Leistungsträger, 
wobei zwei von ihnen (Santini, Tichy) 
bekanntlich langzeitverletzt sind. 

Führung nach 12 Sekunden
Die Partie begann für den EHC St. Mo-
ritz ausgezeichnet, nach 12 Sekun -
den (!) knallte Thomas Haas den Puck 
ins Netz der Einheimischen. Doch nur 
145 Sekunden später war die Herrlich-
keit schon vorbei, die Gastgeber gli-
chen aus. Ende des ersten Abschnittes 
konnte die Mannschaft von Coach Gi-
an-Marco Trivella ihre Überlegenheit 
aber wieder zur hochverdienten Füh-
rung nutzen, als Marco Tosio traf. «Im 
ersten Drittel haben wir das ausgeführt, 
as wir wollten», sagte St. Moritz-Cap -
ain Harrison Koch dazu. Mit der 
:1-Führung durch ihn selbst nach nur 
9 Sekunden im Mittelabschnitt schien 
lles für die Engadiner in geruhsamere 
ahnen zu kommen. Der Tabellenletzte 
ar bis dahin kein richtiger Grad-
esser. 
Doch die St. Moritzer verpassten es 

ei drei Strafen der Einheimischen das 
kore zu erhöhen. «Wir verliessen uns 
u viel auf den Vorsprung und waren 
ann wieder zu wenig konsequent», 
agte Koch zum Mittelabschnitt. Und 
o gelang den Obervazern kurz vor 
rittelsende durch Felix sogar der An-

chlusstreffer. 

oppelte Unterzahl überstanden
rst im Schlussdrittel setzten sich die 
t. Moritzer endgültig durch. Prisco 
eininger traf zum 2:4 (48.) und Marco 

osio (55.) zum 2:5. Zwischen diesen 
eiden Toren hatten die Engadiner al-

erdings noch zu beissen, weil, wie 
chon fast gewohnt in dieser Meister-
chaft, im letzten Abschnitt unnötige 
trafen einkassiert wurden. Während 
5 Sekunden mussten sich die Gäste gar 

n doppelter Unterzahl wehren, was er-
olgreich gelang. «Wir liefen nicht 

ehr richtig Schlittschuh», analysierte 
er Captain diese Situation, welche 
ich im Verlaufe der bisherigen Saison 
chon einige Male ergeben hatte. 

m Samstag statt Dienstag
m nächsten Samstag empfängt der 
HC St. Moritz nun um 20.00 Uhr 
nicht wie gewohnt um 17.00 Uhr) auf 
er Ludains den starken SC Wein-

elden. Die Partie ist vom Dienstag, 17. 
uf den 14. Dezember vorverlegt wor-
en. In den letzten fünf Qualifikations-
unden (bis 18. Januar) können die En-
adiner noch dreimal zu Hause spielen 
Weinfelden, Wallisellen, Eisbären 
t. Gallen) und müssen zweimal reisen 
zu Illnau-Effretikon und Dürnten-
ikings). Nach wie vor liegt ein Platz 
nter den ersten vier – und damit das 
eimrecht in den Play-offs – im Bereich 
es Möglichen.    
          Stephan Kiener
HC Lenzerheide-Valbella – EHC St. Moritz 2:5 
1:2, 1:1, 0:2)
portzentrum Dieschen Lenzerheide – 51 Zu-
chauer – SR: Matteo Bianchi/Andrea Barzahini.

ore: 1. (00.12!) Haas (Bassin) 0:1; 3. Yves Koch 
Bohé) 1:1; 18. Tosio (Niggli, Crameri) 1:2; 21. 
20.19) Harrison Koch 1:3; 38. Felix (Andi Cami-
hel) 2:3; 48. Deininger (Bassin, Cantiani) 2:4; 
5. Tosio (Iseppi, Valentino Cavelti) 2:5. 

trafen: 9 mal 2 plus 2 mal 10 Minuten (Banden-
hecks) gegen Lenzerheide-Valbella; 7 mal 2 Minu-
en gegen St.Moritz. 

enzerheide-Valbella: Collet; Willi, Ryffel, Egli, Andi 
amichel, Simeon; Bohé, Agha, Yves Koch, Felix, 
aflisch, Litscher, Bächinger, Jan Salis, Epifani. 

t. Moritz: Jan Lony (David Kloos); Haas, Ravo, Gi-
n-Luca Cavelti, Polak, Deininger, Marco Roffler; 
assin, Cantiani, Harrison Koch; Valentino Cavelti, 
osio, Iseppi; Niggli, Crameri, Mercuri; Diego Haf-
er. 

emerkungen: St. Moritz ohne Brenna, Ducoli, 
antini, Tenca, Tichy (alle verletzt), Del Negro, 
loos (beruflich unabkömmlich). 
Rund um Pontresina»

Langlauf Bei stahlblauem Himmel 
und perfekten Schneeverhältnissen 
starteten am vergangenen Samstag 180 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Langlaufrennen «Rund um Pontre -
sina». Der Wettkampf wurde in der 
klassischen Technik ausgetragen und 
war zugleich das erste Rennen des Raiff-
eisen Nordic Cup 2019/20. 

Das Teilnehmerfeld erstreckte sich 
über 16 Kategorien zwischen U8 Kna-
ben/Mädchen und Damen/Herren. 
Darunter befanden sich ambitionierte 
Schweizer Nachwuchsläuferinnen und 
-läufer ebenso wie auch internationale 
Rennläuferinnen und -läufer aus 
Deutschland und Estland. 

Auf einer publikumsattraktiven Stre-
cke absolvieren die Läuferinnen und 
Läufer je nach Kategorie eine oder 
mehrere Runden zwischen 0,8 und 1,6 
Kilometern. (Einges.)
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Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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Einbruchdiebstahl in 
oschiavo aufgeklärt
Polizeimeldung Die Kantonspolizei 
Graubünden hat einen im Juli 2019 auf 
eine Bijouterie in Poschiavo verübten 
Einbruchdiebstahl aufgeklärt. Der Tat-
verdächtige wird an die Staatsanwalt-
schaft Graubünden verzeigt.

Am 2. Juli war in eine Bijouterie in Po-
schiavo eingebrochen und eine grössere 
Menge Armbanduhren gestohlen wor-
den. Aufgrund der Ermittlungen der 
Kantonspolizei Graubünden konnte 
das Grenzwachtkorps Ende November 
in Castasegna einen 35-jährigen Rumä-
nen anhalten und der Kantonspolizei 
Graubünden übergeben. Bei den Befra-
gungen gab er zu Protokoll, den Ein-
bruchdiebstahl in Poschiavo begangen 
zu haben. Der Wert des insbesondere 
aus Uhren bestehenden Deliktgutes so-
wie der Sachschaden beläuft sich ge-
mäss Mitteilung der Kantonspolizei 
Graubünden auf insgesamt mehrere 
zehntausend Franken. (kapo)
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Anzeige
St. Moritz Am 12. Dezember um 20.30 
Uhr wird in der Lobby des Hotels Reine 
Victoria «Der Schuss» von Alexander 
Puschkin szenisch von Alexander Al-
brecht gespielt. Regie führt Lioudmila 
Meier-Babkina. Ein Krimi-Mobbing-
Drama im russischen Stil – ein Duell zwei-
er Offiziere wird unterbrochen und einige 
Jahre später auf ungewöhnliche Weise 
fortgesetzt. Inwieweit kann man das 
Gleichgewicht der sauberen Ehrlichkeit 
wiederherstellen? Die Menschen träu-
men von einer verlorenen Moral. Der pu-
re Egoismus bedeutet nicht gleich Frei-
heit, sondern auch, für sein Benehmen 
und Handeln Verantwortung zu über-
nehmen. Dieses Problem existiert auch 
heute noch in der internationalen Kultur. 
Puschkin behandelt diese Thematik an-
hand seines Protagonisten Sylvio, dem 
das physische Leben weniger als das seeli-
sche bedeutet. Gespannt wie in einem 
Krimi wird das Publikum mit dem Dar-
steller zusammen die psychologische Ver-
folgung dieses Mobbing-Dramas aufneh -
men. Durch Musik, Requisiten, explizit 
herausgearbeitete Nuancen der Ge-
schichte, Rhythmen und durch Bühnen-
elemente sollen Atmosphäre und künst-
lerische Stoffentwicklung unterstützend 
visuell gezeigt und zu lebendigen Spiel-
plätzen geführt werden. (Einges.)
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Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Mari
Corvatsch (3315 m) – 11° Buffalora
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 4° Vicosopr
Scuol (1286 m) – 2° Poschiav
Motta Naluns (2142 m) – 4°

Gratis-App EngadinOnline 
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Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien
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eige
leich mehrere Gründe zum Feiern in Sils

er Start in die Wintersaison, die Eröffnung des neuen Parkhaus Fussgängerein-
angs und der neuen ÖV-Haltestelle bei der Post sorgten am Samstag in Sils für 
in abwechslungsreiches Programm für Gross und Klein. 
n seinem Grusswort, eingerahmt von der Gesangsdarbietung des Silser Schüler-
hors, zeigte sich Gemeindepräsident Christian Meuli überzeugt davon, dass sich 
ie Investition von 1,6 Millionen Franken gelohnt hat: «Sils hat mit der kompletten 
rneuerung des Parkhauseingangs und der neu gestalteten, barrierefreien und 
berdachten ÖV-Haltestelle mit dem beheizten Warteraum die Ankunftssituation 
ür Gäste und Einheimische deutlich verbessert.» Vor dem kurzen offiziellen Akt 
urften Langlaufanfänger in die Welt der klassischen Technik und des Skatings hi-
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AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Mittwoch 

St.
– 6

Castasegna
3°/7°

UHR

a (1390 m) –  2°
 (1970 m) – 7°
ano (1067 m)       1°  
o/Robbia (1078 m) 1  ° 
einschnuppern, während die Könner derweil die neuesten Latten ausgiebig tes-
eten. Anschliessend wurde auf dem Fun-Langlauf-Parcours gegen die Zeit von 
urdin Perl gelaufen. 
er Silser Curling Club zeigte sein Können, und auf dem grossen Eisfeld erntete 
ie junge Silser Eiskunstläuferin Valentina Westreicher viel Applaus vom zahlreich 
rschienenen Publikum. Höhepunkt und Abschluss des Festtages bildete das 
Plausch-Schlittelrennen» im Kinderland, bei dem so mancher den abgesteckten 
arcours sehr eigenwillig interpretierte. Hinter den Bildern sind weitere Impressio-
en des Saisoneröffnungsfestes aus Sils versteckt, welche mit Hilfe der «Plus- 
pp» zu sehen sind. (dz)   Fotos/Video: Daniel Zaugg
Zernez
– 2°/– 3°

Sta. Maria
– 1°/– 2°

 Moritz
ETTERLAGE

on Spanien her schiebt sich ein Hochdruckausläufer nach Südbünden, 
odass die Nordströmung über der Region unter Hochdruckeinfluss gerät. 
er Nordstau entlang der Alpennordseite klingt rasch ab, an der Alpen-
üdseite weht hingegen noch für längere Zeit Nordföhn.

ROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

tarker Nordföhn trocknet Luft ab! Der Tag startet mit nächtlicher Rest-
ewölkung, die im Engadin und im Münstertal kompakter ist und im Unter- 
ngadin letzte Schneeschauer bringt. Im Bergell und im Puschlav reisst 
tarker, teils stürmisch-böiger Nordwind die Wolken bereits auseinander, 
m Laufe des Vormittags lösen sie sich hier auf. Diese Wolkenrückbildung 
reift rasch auf die anderen Regionen Südbündens über. Mit der einflies-
enden Kaltluft steigt die Temperatur kaum an. In den Föhnregionen des 
ergells und des Puschlavs stellen sich deutlich positive Werte ein.

ERGWETTER

tarker, in den Nordföhnschneisen auch stürmisch-böiger Wind prägt das 
eutige Wetter im Hochgebirge. Mit dem Windchill-Effekt wird sich die 
erangeführte Kaltluft um einiges kälter anfühlen. Dafür entschädigt 
onnenschein, der sich im Tagesverlauf immer besser durchsetzen kann.
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