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Lia Rumantscha Davo quatter ons es ida  
a fin la saira da Nicolaus la dombraziun  
da las Rumantschas e dals Rumantschs. 
Bundant 10 000 persunas han tut part a 
quist’acziun da la Lia Rumantscha. Pagina 8
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otografie Heute startet die EP/PL den  
euen Fotowettbewerb. Zum Wetter  
assend lautet das Thema «Weiss».  
elbstverständlich freut sich aber die Jury 
uch über Bilder ohne Schnee. Seite 20
och 28 Tage bis Olympia
Am Donnerstag, 9. Januar 2020, heisst 
es in St. Moritz nach 1928 und 1948 
zum dritten Mal: «Die olympischen 
Winterspiele sind eröffnet.» Bis zum 
0. Januar tragen rund 260 Ath-
etinnen und Athleten zwischen 15 
nd 18 Jahren im Rahmen der Olympi-
chen Jugendwinterspiele Lausanne 
020 die Wettkämpfe in den Sportarten 
ob, Skeleton, Rennrodeln sowie Eis-
chnelllauf in St. Moritz aus – alle Dis-
iplinen auf Natureis. Welche Athleten 
n den olympischen Jugendwinterspie-
en tatsächlich an den Start gehen wer-
en, wird am Dienstag, 17. Dezember 
ekannt gegeben. Dann wird ebenfalls 
erkündet, ob und welche Engadine-
innen und Engadiner mit dabei sind.

Mit dieser Ausgabe beginnt die Be-
ichterstattung rund um die Olympi-
chen Jugendwinterspiele 2020. Wir zei-
en die acht Schneeskulpturen, welche 
ie bisherigen Austragungsstätten von 
lympischen Spielen symbolisch dar-
tellen. Donald Holstein, der im Auftrag 
on Swiss Sliding seit drei Jahren den 
chweizer Bobnachwuchs auf die olym-
ischen Jugendwinterspiele vorbereitet, 
verrät, ob sich der Heimvorteil positiv auf 
die Anzahl Startplätze für die Schweizer 
auswirkt. Und Martin Berthod, Standort-
verantwortlicher in St. Moritz äussert sich 
unter anderem dazu, wie weit die Vor-
bereitungen fortgeschritten und welche 
zurzeit die grössten Herausforderungen 
sind. (mb) Seiten 5 und 11
St. Moritz ist bereit für die Austragung der Olympischen Jugendwinterspiele 2020.     Foto: Daniel Zaugg
ritische Voten zur finanziellen Situation 
der Gemeinde St. Moritz 
Gemeindeversammlung Zwar ist die 
Budgetversammlung der Gemeinde 
St. Moritz am Dienstagabend so schnell 
über die Bühne gegangen wie schon lan-
ge nicht mehr, trotzdem gab es verschie-
dene kritische Voten aus der Versamm-
lung zu hören. Diese wurden primär vor 
dem Hintergrund von anstehenden In-
vestitionen laut, zu denen der Souverän 
wie im Fall des Pflegeheims bereits Ja ge-
sagt hat. Beim Neubau des Schulhauses 
Grevas hat der Souverän noch an der Ur-
ne zu entscheiden. Es könne nicht sein, 
ass sich die Gemeinde in Luxuspro-
ekte stürze, wurde beispielsweise ge-
agt. «Wenn wir so weiterfahren, stellt 
ns der Kanton unter Kuratel», sagte ein 
timmbürger. Er verwies auf die Steuer-
innahmen, die seit einem Jahrzehnt 
raktisch gleich geblieben seien, wäh-

end sich der Personalaufwand in der 
leichen Zeitspanne massiv erhöht ha-
e. Wenn so viele neue Stellen ge-
chaffen würden, fehle dann das Geld 
ür die Investitionen. 

Seitens des Gemeindevorstandes wur-
e entgegnet, dass man sich der fi-
anziellen Situation sehr wohl bewusst 

ei, man nicht einfach neue Stellen auf 
orrat schaffe und auch die Projekte 
nter dem Gesichtspunkt der Finanzen 
öglichst optimal plane. Am Schluss 
urde das Budget mit grossem Mehr 

erabschiedet. (rs) Seite 3
Sensationeller Fund 
in der Chesa Planta 
Samedan In den 
Archiven der Funda-
ziun Planta wurden 
diesen Sommer die 
Manuskripte von 
Gian Fadri Caderas 
gefunden, darunter 

400 Gedichte, viele davon noch unver-
ffentlicht. Caderas war einer der origi-
ären rätoromanischen Dichter des 19. 

ahrhunderts. Der Fund ermöglicht 
rstmals wieder eine präzise Er-
orschung seines literarischen Werks. 
m 26. September 2020 wird in der 
hesa Planta eine Tagung zu Caderas’ 
esamtwerk stattfinden, zudem wird 
er Dichter auch die rätoroma nischen 
prach- und Kulturwochen 2020 in Sa-

edan prägen. Mehr zum Ober-
ngadiner Dichter gibt es im romani-
chen Teil diese Ausgabe auf  Seite 8
Daplü sustegn pel 
Bogn Engiadina
cuol La radunanza da Scuol ha appro-
à il preventiv dal quint economic e da 

as investiziuns. Il pè d’impostas lascha 
l cumün pro 100 pertschient da l’im-
osta simpla chantunala. Pro entradas 
a s-chars 50 milliuns francs e sortidas 
a 47,7 milliuns francs prevezza il pre-
entiv 2020 dal cumün da Scuol ün 
uadogn da 2,3 miliuns francs. In lün-
eschdi saira ha salvà il cumün la radu-
anza da preventiv. Ils preschaints 

’han occupats da differents credits per 
nvestiziuns dürant l’on chi vain. La ra-
unanza cumünala ha eir approvà üna 
ouva cunvegna da prestaziun cul 
ogn Engiadina Scuol (BES): A partir da 
üman 2021 paja il cumün ulteriurs 
00 000 francs l’on per amortisar chapi-
al ester. Quai voul dimena dir cha’l cu-

ün sustegna il BES minch’on cun 2,25 
illiuns francs. (anr/fa) Pagina 9
Donald Holstein und 
der Bobnachwuchs
Youth  Olympic  Games Die Spannung 
rund um die Olympischen Jugendspiele 
Lausanne 2020 steigt, nicht zuletzt auch 
in St. Moritz, wo verschiedene Eissport-
disziplinen ausgetragen werden. Darun-
ter die Bob-, Skeleton- und Rodelwett-
kämpfe. Die Schweiz ist einzig bei den 
Bob- und Skeletonwettkämpfen ver-
treten. Die entsprechenden Selektionen 
werden Mitte Dezember bekannt gege-
ben. Die EP/PL hat sich mit dem Celeri-
ner Bobexperten Donald Holstein unter-
halten. Er betreut im Auftrag der Youth 
Olympic Games (YOG) seit drei Jahren 
den Schweizer Bobnachwuchs und ist mit 
seinen Schützlingen kürzlich aus einem 
letzten Trainings- und Qualifikations-
lager zurückgekehrt. Zudem startet heute 
eine wöchentliche Standortbestimmung 
von OK-Mitglied Martin Berthod zu den 
YOG-Vorbereitungen. (jd)  Seite 11
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Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Amtliche Anzeige
Gemeinde Sils/Segl

Publikation Protokoll 
Gemeindeversammlung 

vom 29. November 2019
Das Protokoll ist ab 12. Dezember 2019 
auf der Homepage www.sils-segl.ch pu-
bliziert und liegt während 30 Tagen zu 
den Büroöffnungszeiten auf der Gemein-
dekanzlei in Sils Maria öffentlich auf.

Einsprachen gegen das Protokoll sind 
innert 30 Tagen ab Publikation schrift-
lich an den Gemeindevorstand einzu-
reichen.

Sils, 12. Dezember 2019 
Der Gemeindevorstand 

Strassensperre  
St. Moritz - Celerina 

Die Verbindungsstrasse St. Moritz – Ce-
lerina wird vom Freitag, 20. Dezem-
ber 2019 bis Montag, 9. März 2020 
für den Verkehr gesperrt. Ausgenom-
men vom Fahrverbot sind Notfallfahr-
zeuge, der öffentliche Verkehr und Ta-
xiwagen, Fahrzeuge des Bobbahn- und 
Skeletonbetriebes sowie die Schneeräu-
mungs- und Unterhaltsfahrzeuge. Die 
Verkehrsregelung erfolgt mittels Schran-
kensystem. Die Verfügung der beiden 
Gemeinden zur Strassensperre stützt 
sich auf Beschluss Nr. 1310 der Regie-
rung des Kantons Graubünden vom 1. 
November 2005.

St. Moritz und Celerina, 
27. November 2019

Gemeindevorstände 
St. Moritz / Celerina  

Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-

such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 4130

Parz. Nr: 284

Zone: Dorfzone 

Bauvorhaben:  Interner Umbau und 
Dachsanierung

Bauherr: Chesa Carla AG 
Hartbertstrasse 1 
7000 Chur

Projektver- PS: Studio 
fasser: Neumarkt 20 

8001 Zürich

Auflage: 12. Dezember 2019 –
3. Januar 2020

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

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Celerina eingereicht werden.

Celerina, 12. Dezember 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Einladung
zur Gemeindeversammlung vom 

Freitag, 20. Dezember 2019,  
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus  

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 23. August 2019
2. Budget 2020 und Festsetzung des 

Steuerfusses
3. Gasthaus Albula Hospiz, Kredit von 

Fr. 3 900 000.–
4. Alpgebäude Albula Hospiz, Kredit 

von Fr. 250 000.–
5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch, 
5. Dezember 2019

Gemeindevorstand  
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger 

Amtliche Anzeige
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun protocol  
radunanza cumünela 

dals 29 november 2019
Il protocol es publicho a partir dals 12 
december 2019 sülla homepage www.
sils-segl.ch ed es expost publicamaing 
per la düreda da 30 dis düraunt ils 
temps d’avertüra da büro in chanzlia 
cumünela a Sils/Segl Maria.

Recuors cunter il protocol sun d’inol-
trer infra 30 dis a partir da la publica- 
ziun in scrit a la suprastanza cumünela. 

Sils/Segl, ils 12 december 2019 

Suprastanza cumünela 

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica: 

Nr. da la 
dumanda da 
fabrica: 4130

Parcella nr.: 284

Zona: Zona da la 
vschinauncha

Proget da Müdamaint da fabrica  
fabrica: intern e sanaziun dal tet

Patruna Chesa Carla SA 
da fabrica: Hartbertstrasse 1 

7000 Cuira

Progettaziun: PS: Studio 
Neumarkt 20 
8001 Turich

Exposiziun: 12 december 2019 – 
3 schner 2020

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

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

Schlarigna, ils 12 december 2019

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

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Invid
a la radunanza cumünela 

da venderdi, ils 20 december 2019, 
a las 20.15, in chesa cumünela  

La Punt Chamues-ch

Tractandas:
1. Protocol dals 23 avuost 2019
2. Preventiv 2020 e fixaziun dal pé

d’impostas
3. Ustaria Alvra Ospiz,

credit da Fr. 3 900 000.–
4. Edifizi d’alp Alvra Ospiz, credit da

Fr. 250 000.–
5. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,
5 december 2019

Suprastanza cumünela
La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger
L’actuar: Urs Niederegger

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch
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ächster Sieg für die 
SC-Celerina-Damen
Eishockey Am Sonntag reisten die Da-
men aus Celerina (SCC) mit einem klei-
nen Kader von nur neun Spielerinnen 
nach Rapperswil-Jona. Die SCC-Ladies 
starteten gut ins erste Drittel und gin-
gen bereits nach gut drei Minuten mit 
1:0 in Führung, und ein weiteres Tor 
folgte gegen Ende des Drittels. Im zwei-
ten Drittel gab es viele Torchancen, 
aber nur eine konnte verwertet werden. 
Das letzte Drittel wurde wie auch be-
reits die vorangegangenen durch die 
Celerinerinnen bestimmt. Sie machten 
immer wieder schöne Spielzüge und 
schossen noch fünf weitere Tore. Das 
Spiel endete mit einem Resultat von 
0:8. Goalie Mattea Schmid konnte ih-
ren zweiten Shutout in Serie feiern. Am 
nächsten Wochenende, 14. und 15. De-
zember, steht für die Damen eine Dop-
pelrunde an. Am Samstag auswärts in 
Urdorf, und am Sonntag, 17.00 Uhr zu-
hause gegen den Leader SC Wein-
felden.  (Annina Birchler)
Cilgia Rest neue Leiterin GKB
S

irtschaft Cilgia Rest übernimmt am 
. Januar 2020 die Leitung der GKB Re-
ion Scuol und tritt damit die Nachfolge 
on Richard à Porta an. Dieser geht Ende 
anuar 2020 nach 42 Jahren bei der 

raubündner Kantonalbank (GKB) – da-
on 25 Jahre als Leiter der Region Scuol – 
n Pension. «Damit bekleidet bei der 

KB erstmals eine Frau diese Führungs-
osition», schreibt das Unternehmen in 
iner Medienmitteilung. Cilgia Rest 
uchs in Susch auf und war von 1994 bis 

005 bei der GKB tätig. Nach zwei ande-
ren beruflichen Stationen kehrte sie 
2010 zur Bank zurück. Aktuell ist sie 
Marktleiterin KMU in Scuol. Per 1. Janu-
ar 2020 übernimmt sie die dortige Regio-
nalleitung. Mit ihrem 24-köpfigen Team 
ist Cilgia Rest künftig verantwortlich für 
die GKB Region Scuol mit den Stand-
orten Scuol, Müstair, Zernez und Sam-
naun. Die Geschäftsleitung dankt Ri-
chard à Porta in der Medienmitteilung 
für sein grosses und langjähriges Engage-
ment und wünscht alles Gute für den 
nächsten Lebensabschnitt.  (pd)
ilgia Rest übernimmt von Richard à Porta die Leitung der GKB Region 
cuol.  Foto: z. Vfg
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cherbakov spielt 
Beethoven
St. Moritz Ludwig van Beethovens 
250. Geburtstag wird im Jahr 2020 
rund um den Erdball gefeiert werden. 
Konstantin Scherbakov feiert dieses Ju-
biläum im Laudinella Konzertsaal mit 
einem Konzert. Der Weltklassepianist 
wird alle 32 Klaviersonaten Beethovens 
in acht Konzerten aufführen. Am kom-
menden Sonntag um 17.00 Uhr spielt 
er die Sonaten 13 bis 16.  (Einges.)
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Eintritt frei – Kollekte zugunsten der 
Laudinella Kulturstiftung.
Hoher Besuch an den Berufsfachschulen

amedan Am Freitag besuchten der 
egierungspräsident Jon Domenic Pa-

olini sowie der Leiter des Amtes für Be-
ufsbildung, Curdin Tuor, die Gewer-
eschule sowie die Kaufmännische 
erufsschule Oberengadin in Samedan. 
eben Unterrichtsbesuchen stand der 

ntensive kollegiale Austausch im Zen-
rum. Für Parolini war es besonders 
ichtig, die regionalen Besonderheiten 

ennenzulernen sowie über die Heraus-
orderungen der beiden Schulen infor-

iert zu werden. 
Für die Gewerbeschule geht es da-

um, den Lernenden auch in Zukunft 
öglichst alle Bildungsangebote aus 

em Tal am Standort Samedan anzubie-
en. Dies führt dazu, dass teilweise auch 
lassen mit geringen Beständen ge-

ührt werden. Eine grosse Heraus-
orderung für die Kaufmännische Be-
ufsschule Oberengadin ist es, ihren 
ernenden mit vielfältigem Sprachhin-
ergrund gerecht zu werden. Rund die 
älfte der Lernenden gibt an, Deutsch 

m Alltag als Kommunikationssprache 
zu nutzen, während sich die anderen 
50 Prozent wie folgt aufteilen: 18 Pro-
zent Italienisch, 16 Prozent Roma-
nisch, zwölf Prozent Portugiesisch so-
wie Mazedonisch, Albanisch und 
andere. Da die Schule alle Jugendlichen 
erfolgreich auf die Lehrabschluss-
prüfungen vorbereiten will, muss in 
einzelnen Fächern eine multilinguale 
Didaktik eingesetzt werden. 

Nebst dem Besuch verschiedener Un-
terrichtslektionen und dem Austausch 
mit den Rektoren, pflegte die Delegati-
on aus Chur auch den Austausch mit 
den Schulratspräsidenten sowie der 
Schulträgerschaft. Sowohl der Re-
gierungspräsident als auch der Amtslei-
ter haben ihre grosse Wertschätzung 
gegenüber dem täglichen Engagement 
aller Mitarbeitenden der beiden Berufs-
fachschulen, namentlich den Lehrper-
sonen, der Administration und dem 
Hausdienst zum Ausdruck gebracht 
und sind nach einem intensiven Tag 
mit vielen Eindrücken herzlich ver-
abschiedet worden.  (pd)
Veranstaltung
onzert mit Gamboni

Stampa Am kommenden Samstag, 14. 
Dezember um 21.00 Uhr gastiert Pascal 
Gamboni im KulturGasthaus Pontisella 
in Stampa. Pascal Gamboni ist Sänger, 
Produzent und Songwriter. Nachdem er 
während zwei Jahrzehnten in Österreich 
und in Grossbritannien gearbeitet hat, 
lebt er zurzeit in Bern. Seine Musik wird 
als lo-fi und beseelt beschrieben – ein-
fache Lieder, die den Zuhörer ergreifen. 
Gamboni, der bereits am Jazzfestival in 
Montreux spielte, ans renommierte 
CMJ-Festival in New York eingeladen 
wurde und sich als SRF3-Best-Talent be-
hauptete, singt vor allem auf Räto-
romanisch, aber auch auf Englisch und 
ein paar Strophen auf Französisch, Italie-
nisch und Deutsch.  (Einges.)
Valposchiavo hat erstes Tourismusplakat
nzeiger für das Engadin 
t: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
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ourismus Einst war das Tourismus-
lakat eines der wichtigsten Werbe-
ittel, und die grossen Tourismusdesti-

ationen wählten dieses Medium, das 
unst mit Kommerz verbindet, um sich 

m besten Licht zu präsentieren. In den 
etzen Jahren haben sich verschiedene 
Ausstellungen und Publikationen die-
ses Genres angenommen, und es gibt 
spannende Versuche, dieses effiziente 
Marketingmittel aus den Anfangszeiten 
des Tourismus in die Gegenwart zu 
übersetzen. 

Ein neues Beispiel dieses Revivals 
stammt aus der Valposchiavo: Im Auf-
trag von Valposchiavo Turismo hat der 
Künstler Pierre-Abraham Rochat eine 
Serie von vier Plakaten gestaltet – eines 
für jede Jahreszeit –, die jeweils eine der 
schönsten Ansichten der Valposchiavo 
präsentieren. 

Das Winterplakat zeigt das Winter-
panorama von Alp Grüm und wurde 
am Dienstag in Anwesenheit des Künst-
lers auf Alp Grüm den Medien vor-
gestellt. Pierre-Abraham Rochat lebt 
und arbeitet in Lausanne. Er hat unter 
anderem für «Die Post» vier Briefmar-
ken zum 50-Jahr-Jubiläum des Mu-
seums Ballenberg gestaltet und hat für 
die SBB, das Bundesamt für Raument-
wicklung, ProNatura und die Reisezeit-
schrift Transhelvetica gearbeitet.  (pd)
Das Tourismusplakat kann am Schalter von Valpo-
schiavo Turismo am Bahnhof in Poschiavo gekauft 
oder telefonisch +41 81 839 00 60 oder via Email 
info@valposchiavo.ch bestellt werden.
as Plakat zeigt die Aussicht von der 
lp Grüm.  Foto: z. Vfg
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Schulhaus und Tourismus im Zentrum der Budgetdebatte
6
s
f
m
b
l
M

U
T
v
g
d
t
d
J
P
i
ü
a
d
z
b
S
v

R
r
w
M
r
n
d
z
n
g
d
s

A
E
D
«
d
k
g
s
s
d
g
F

D
k

s
m
k
e
b
z

m
s
G
r
e
d
n
d
k
Z
s
d
v
A
G
P
e
g

Nach rund zwei Stunden war das 
Budget der Gemeinde St. Moritz 
ohne Änderungen unter Dach und 
Fach. Trotzdem gab es etliche  
kritische Voten. Der geplante 
Schulhausneubau sei nicht zu 
finanzieren, hiess es.

RETO STIFEL

«Ich war extrem nervös vor dieser Ge-
meindeversammlung», sagte Gemein -
depräsident Christian Jott Jenny im 
Anschluss an die rund zweistündige 
Debatte. Mindestens so nervös wie bei 
einer Premiere auf der Bühne. Das For-
mat, die formellen Abläufe sei er nicht 
gewohnt gewesen, die spontanen Ein-
würfe, die Improvisation hingegen 
schon. «Mit dem kann ich sehr gut um-
gehen, ich liebe das», bilanzierte Jenny. 
Dass der neue Gemeindepräsident im 
Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht 
unbedingt ein Zahlenmensch ist, be-
stätigte sich an der Versammlung. Sei-
ne wenigen kurzen und rasch vorge -
tragenen Statements zu einzelnen 
Budgetposten waren allesamt auf Pa-
pier vorbereitet.

Massive Defizite in Zukunft
Was der Finanzminister zu berichten 
hatte, tönte nicht allzu optimistisch. 
Zwar dürfte die Rechnung 2019 deut-
lich besser ausfallen als budgetiert, er-
wartet wird ein Gewinn von rund 5,5 
Millionen Franken. Das Budget 2020 
rechnet aber bereits mit einem Verlust 
von 857 200 Franken, ein Defizit, wel-
ches sich in den kommenden Jahren 
massiv erhöhen könnte. Gemäss der Fi-
nanzplanung sind ab dem Planjahr 
2021 Verluste von 5,5 Millionen Fran-
ken (2021) bis 11,6 Millionen Franken 
(2024) ausgewiesen. Allerdings beru-
hen diese Zahlen auf einem Investi -
tionsvolumen von 200 Millionen Fran-
ken, welches so kaum umgesetzt 
werden dürfte. Im Bericht zur Finanz-
planung heisst es denn auch, dass es 
nur mit einer Kombination aus Sparen, 
Mehreinnahmen und Aufschieben von 
Investitionen gelingen werde, die Fi-
nanzen der Gemeinden im Lot zu hal-
ten. Zusätzlich dürfte mittelfristig kein 
Weg um Steuererhöhungen herum-
führen, eine Tatsache, die bereits im 
Gemeinderat diskutiert worden ist. 

Zumindest für das kommende Jahr 
sollen aber die Einkommenssteuern auf 
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0 Prozent der einfachen Kantons-
teuer belassen werden, der Steuersatz 
ür die Liegenschaftssteuer auf 0,5 Pro-

ille. Das hat die von 172 Stimm-
ürgern besuchte Gemeindeversamm-

ung am Dienstagabend mit grossem 
ehr entschieden. 

mstrittener Schulhausneubau
rotz diesem klaren Resultat: In Minne 
erlief der Abend nicht. Vor allem die 
eplante Sanierung und der Neubau 
es Schulhauses Grevas führten zu Kri-

ik, Diskussionen und Anträgen. Für 
en früheren GPK-Präsidenten Gregor 

oos ist das 70 Millionen Franken teure 
rojekt völlig überrissen. «So laufen wir 

n eine massive Verschuldung, die auch 
ber Steuererhöhungen nicht mehr 
usgeglichen werden kann.» Er forderte 
ie Behörde auf, einen neuen Standort 
u finden und ein Projekt auszuar-
eiten, welches man sich leisten könne. 
upport erhielt er von Ex-Gemeinde-
orstand Marco Biancotti. Zuerst sei die 
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ede von einer energetischen Sanie-
ung und einer Dreifachturnhalle ge-
esen, jetzt spreche man über ein 70 
illionen Franken teures Projekt. Er 

egte an, die Sanierung des Schulhauses 
och einmal zu prüfen respektive an-
ere Varianten für einen Neubau aus-
uarbeiten. Anträge, Kredite für Pla-
ungskosten massiv zu reduzieren oder 
anz aus dem Budget zu streichen, wur-
en entweder zurückgezogen oder 
cheiterten in der Abstimmung.

lternativen Standort gibt es nicht
rleichtert darüber zeigte sich Regula 
egiacomi vom Gemeindevorstand. 

Wir wären noch so froh, wenn wir auf 
er grünen Wiese planen und bauen 
önnten», sagte sie. Neu zu bauen wäre 
ünstiger, aber es gebe in St. Moritz die-
en Standort für ein neues Schulhaus 
chlicht und einfach nicht. Sie erklärte, 
ass mit der Verabschiedung des Bud-
ets lediglich der Aufwand von 180 000 
ranken bis zur Erarbeitung der Bot-
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chaft für den Planungskredit geneh-
igt werde. Der eigentliche Planungs-

redit von 3,37 Millionen Franken für 
in Vor- und Bauprojekt werde zu gege-
ener Zeit mit einer separaten Vorlage 
ur Abstimmung gebracht.

Ein Kritikpunkt, welcher nicht direkt 
it dem Budget 2020 in einem Zu-

ammenhang stehe, brachte die frühere 
emeinderätin Monzi Schmidt vor. Sie 

egte an zu prüfen, ob die Leistungsver-
inbarung der Gemeinde St. Moritz mit 
er Engadin St. Moritz Tourismus AG 
icht auf den frühestmöglichen Termin, 
as heisst per 31. Dezember 2021 zu 
ünden sei. Schmidt monierte, dass im 
usammenhang mit personellen Ent-
cheiden der letzten Zeit, unter anderem 
em Abgang von CEO Gerhard Walter, 
iele offene Fragen bestehen würden. 
m Rande der Versammlung sagte der 
emeindepräsident gegenüber der EP/
L, dass eine Kündigung der Verträge zu 
inem Scherbenhaufen punkto re-
ionaler Zusammenarbeit führe – und 
I

L

das gelte es zu vermeiden. «Viele Leute 
fordern, dass die Gemeinde St. Moritz als 
grösster Aktionär Farbe bekennt und klar 
sagt, was man sich vorstellt.» Das werde 
man am kommenden Dienstag anläss-
lich einer Sitzung mit dem Verwaltungs-
rat der ESTM AG auch machen, so Jenny. 

Workshop am Dienstag
Marcus Gschwend, Verwaltungsrats-
präsident der ESTM AG, bestätigte auf 
Anfrage der EP/PL den Termin des 
Workshops am kommenden Dienstag 
zwischen der ESTM AG und dem Ak-
tionariat. Bis dahin werde man zu die-
sem Thema keine Stellung nehmen. 
Laut dem Silser Gemeindepräsidenten 
Christian Meuli hat Geschwend anläss-
lich der letzten Präsidentenkonferenz 
im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
den Vorschlag gemacht, im Rahmen ei-
nes Workshops ein Review über die Ar-
beit der ESTM AG zu unterbreiten. Der 
Workshop soll von Unternehmens-
berater Peder Plaz moderiert werden.
ie gut besuchte Gemeindeversammlung in St. Moritz ist beim Budget 2020 den Anträgen des Gemeinderates gefolgt. Steuererhöhungen gibt es vorderhand  
eine. Trotzdem steht die Gemeinde vor grossen finanziellen Herausforderungen.   Foto: Reto Stifel
nformationssitzung der Grossräte

erkehr Während der Dezembersession 
at sich die Gruppe «Strassenverkehr» 
er Grossräte aus dem Oberengadin und 
ergell mit Vertretern des Tiefbauamtes 
raubünden zu einer Informationssit-

ung getroffen. An dieser Sitzung wur-
en die Grossräte über die aktuellen Pla-
ungsstände der Strassenbauprojekte in 
er Region Oberengadin und im Bergell 

nformiert. Ausführlich wurden die 
rossräte über die Strassenbauprojekte 

ilvaplana bis Sils und Sils bis Plaun da 
ej informiert. Beim Projekt Seestrasse 
ilvaplana nach Sils soll im Frühling 
020 für das Ausbauprojekt die öffent-

iche Planauflage erfolgen. Das Projekt 
ird von den Grossräten unterstützt, da 

ich dieser Strassenabschnitt in einem 
ehr schlechten Zustand befindet und 
ie Verkehrssicherheit nicht mehr für 
lle Verkehrsteilnehmer ausreichend ge-
währleistet ist. Beim Projekt Sils Föglias 
bis Plaun da Lej erfolgten die geo-
logischen Abklärungen für die Tunnel-
bauvariante. Ein generelles Projekt soll 
Mitte 2020 für die Vernehmlassung be-
reit sein. Bei den betrieblichen Mass-
nahmen gibt es Änderungen, nachdem 
die Möglichkeiten für die künstliche La-
winenauslösung in Zusammenarbeit 
mit dem SLF neu beurteilt wurde. Bei 
den Lawinenzügen eins bis sechs erfol-
gen wie bis anhin keine künstlichen 
Auslösungen von Lawinen, da dadurch 
der Schutzwald gefährdet werden könn-
te. Bei den Lawinenzügen sieben bis 
zwölf werden in Zusammenarbeit mit 
dem SLF im Winter 2019/20 vertiefte 
Versuche für künstliche Auslö sungen 
durchgeführt, mit dem Ziel, die be-
stehenden Sprengmasten mit weiteren 
Standorten zu ergänzen.  (pd)
mfahrung für Dörfer im Surses?

Grosser Rat Grossrätin Gaby Tho-
mann-Frank (FDP, Surses) weist in einer 
Anfrage an die Bündner Regierung da-
rauf hin, dass die Julierstrasse in den 
letzten Jahren bis auf wenige Teilstücke 
sehr gut ausgebaut worden ist. Das ha-
be unter anderem zur Folge, dass vor al-
lem der Schwerverkehr zugenommen 
habe. Da sämtliche Dörfer im Surses 
vom Verkehr durchfahren würden, lei-
de die Bevölkerung seit Jahren. Be-
onders schlimm ist gemäss der Gross-
ätin die Situation in Bivio. Dort 
ehindere der Engpass den Verkehr, die 
elastung durch das hohe Verkehrsauf-
ommen sei für die Bevölkerung kaum 
ehr tragbar. 
Gaby Thomann-Frank verweist da-

auf, dass bereits vor mehr als zehn Jah-
en konkrete Umfahrungsprojekte für 
ie Dörfer im Surses gefordert worden 
eien. Sie will nun von der Regierung 
onkret wissen, ob solche Projekte be-
eits erarbeitet sind. Weil die Julierstras-
e ab dem 1. Januar 2020 an den Bund 
bergeht und zur Nationalstrasse wird, 
ill sie weiter eine Antwort auf die Fra-

e, ob diese Projekte, sofern vor-
anden, dem Bundesamt für Strassen 

Astra) übergeben werden und ob sich 
ie Regierung beim Bund für den zeit-
ahen Bau von Umfahrungen in der 
urses einsetzt.  (rs)
elerina rechnet mit einem Verlust

Gemeindeversammlung Die Ge-
meinde Celerina bekommt die Um-
stellung auf das Rechnungsmodell HRM2 
zu spüren. Weil die Abschrei bungspraxis 
geändert worden ist, ist im Budget 2020 
mit einem deutlich höheren Abschrei -
bungsaufwand von insgesamt 2,34 Mil-
lionen Franken zu rechnen. 

Wie Gemeindepräsident Christian 
Brantschen vor den 77 anwesenden 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
erklärte, belasten zusätzlich Planungs-
leistungen von 330 000 Franken die 
Rechnung. Diese werden von der Ge-
meinde vorfinanziert und die Kosten 
ür Gewässerbauprojekte (Revitalisie-
ung Inn, Verbauungen Val Zuondra) 
ann teilweise von Bund und Kanton 
päter zurückerstattet. 

Insgesamt wird für das kommende 
ahr ein Defizit von 0,75 Millionen 
ranken budgetiert. Mit 50 Prozent der 
00 Prozent Kantonssteuern ist Celeri-
a nach wie vor eine der steuergüns-

igsten Gemeinden in Graubünden. 
ie Liegenschaftssteuer beträgt 0,75 
romille. Das Budget und die Steuersät-
e wurde von der Gemeindeversamm-
ung ohne Gegenstimmen gutgehei -
sen. Das Gleiche gilt für einen Kredit 
on 350 000 Franken für die Er-
euerung der Signaletik in Celerina. 
ie diversen Informationstafeln, Hin-
eisschilder und Wegweiser sollen 
urch einheitliche Signale ersetzt wer-
en. Auch ein Nachtrag zum Bau-

echtsvertrag mit der Engadin St. Mo-
itz Mountains AG war unbestritten, 
benso ein Kredit von 305 000 Franken 
ür die Erneuerung der WC-Anlage und 
ie Erweiterung des Langlaufzentrums. 
Schliesslich wurde eine Ersatzwahl in 

ie Geschäftsprüfungskommission 
GPK) nötig. Gewählt wurde Giovanni 
e Cia.  (rs)
anglauf-Comeback für Tavasci

anglauf Eine hartnäckige Achilles-
ehnenentzündung hinderte vergan -
enen Winter Luca Tavasci, Höchst-

eistungen zu bringen. Nun scheint 
ein Zustand deutlich besser, und das 
Comeback steht vor der Tür. Der Bünd-
ner, dem von Geburt an die linke Hand 
fehlt, startet vom 12. bis 16. Dezember 
beim Langlauf-Weltcup in Lilleham-
mer . (pd) 
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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

Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Freitag, 13. Dezember 2019
bis Dienstag, 24. Dezember 2019
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
(ausser Sonntag, 15. Dezember)

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I
I  E-Mail: pfaeffl i@michael-pfaeffl i.ch  I

AG

Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Freitag, 13. Dezember 2019
bis Dienstag, 24. Dezember 2019
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr
(ausser Sonntag, 15. Dezember)

Bestellung oder weitere Auskünfte:

Michael Pfäffli

Gesucht per sofort

Kellner/Kellnerin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Hotel Terminus
Via Retica 24, 7503 Samedan
Telefon 079 315 47 85 / 081 852 53 36

Zu vermieten in Susch

Coiffeurgeschäft
mit Inventar 
Auskunft Tel. 081 862 27 61

Thema «Weiss»   

EINSENDESCHLUSS: 5. JANUAR 2020  
INFOS: www.engadinerpost.ch
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& gewinnen!
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 9.12. bis Samstag, 14.12.19

ANDROS 
FRISCHER 
FRUCHTSAFT
div. Sorten, z.B. Orangensaft, 1 l

CHIRAT KRESSI
1 l

CINZANO 
PROSECCO DOC
75 cl

EMMI 
VOLLRAHM UHT
Duo, 2 x 5 dl

ENERGIZER BATTERIEN
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück + 4 gratis

EVE
div. Sorten, z.B.
Litchi, 4 x 27,5 cl

GILLETTE
div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo, Klingen, 12 Stück

HERO 
DELICIA 
KONFITÜREN
div. Sorten, z.B.
Erdbeeren, 320 g

MALBUNER 
SPEZIALITÄTEN
div. Sorten, z.B.
Krustenschinken, 100 g

MARQUÉS DE RISCAL
RIOJA DOCA RESERVA
Spanien, 75 cl, 2015
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 3,5 l, 70 WG

TAROCCO-ORANGEN
Italien, kg

ZÜGER MASCARPONE
65% F.i.T. 250 g

EVIAN MINERALWASSER
ohne Kohlensäure, 
6 x 1,5 l

FRANCO 
SALAMI MILANO
600 g

ANANAS
4 Scheiben

AXE DUSCH & DEO
div. Sorten, z.B.
Africa, Dusch, 3 x 250 ml

DURGOL
div. Sorten, z.B.
Express Entkalker, 2 x 1 l

HARIBO FRUCHTGUMMI
div. Sorten, z.B.
Goldbären, 1 kg

MAISKÖRNER
6 x 285 g

NESQUIK
Beutel, 2 x 1 kg

WC FRISCH
div. Sorten, z.B.
Kraft Aktiv Lemon, 3 x 50 g

WHISKAS
div. Sorten, z.B.
Ragout 1+ in Gelee, Fleisch, 24 x 85 g

4.80
statt 6.90 2.40

statt 3.70

FENCHEL
Italien, kg

12.50
statt 17.90

6.50
statt 8.20

DAR-VIDA
div. Sorten, z.B.
Käse extra fin, 2 x 184 g

Zu verkaufen in St. Moritz-Bad 
(Via Surpunt)

4½-Zimmer-Wohnung (116 m2)
auch als 

Zweitwohnung, im 2. OG (Lift)
grosse Wohnküche, Wohnzimmer 
mit Cheminée, 3 Schlafzimmer, 
2 Nasszellen (1x mit Waschturm), 
Waschküchenmitbenutzung, 
Keller und Garagenplatz,   
VB Fr. 1,35 Mio.
Auskunft unter:   
r.malerkleger@bluewin.ch

St. Moritz 
(Via Arona, 100 m bis Klinik Gut)

2-Zimmer-Wohnung
teilw. möbliert,  
Fr. 1250.– exkl. NK.
Auskunft unter 079 413 06 60

Zu vermieten in Dauermiete

2½-Zimmer-Dachwohnung
in St. Moritz-Bad
Sehr ruhige Lage
Miete Fr. 1300.–
Anfragen an: Tel. 078 693 32 55

Aus Privatsammlung zu verkaufen:

Clara Porges
Die Malerin des Lichtes 

Ölbild «Abenddämmerung am Silsersee»
Grösse: B 41 cm H 32 cm 

Besichtigung nach Vereinbarung
Preisangebote bitte an: Chiffre A40138

Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Das Event des Jahres im Passeiertal mit Ben Zucker,
Melissa Naschenweng, Nik P., Michelle, Hannah …

... und im Partyzelt: Gestört aber Geil, Italobrothers, 
2 Tagesbart, Mike Candys und viele mehr…
www.alpenregionstreffen.com

21. - 24. Mai 2020
S Ü D T I R O L

Kombitickets 

im Vorverkauf: 

showtime-ticket.com

erhältlich!

Jeden Dienstag,  
Donnerstag & samstag  
im Briefkasten oder  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac
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Die Welcome-Skulptur von St. Moritz 
Schneeskulpturen mit viel Symbolkraft
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Vom 9. bis 22. Januar 2020 trägt Lau-
sanne die dritten olympischen Jugend-
winterspiele aus. Die Sportarten Bob, 
Skeleton, Rodeln und Eisschnelllaufen 
finden dabei in St. Moritz statt. Der Ort 
zelebriert dieses Ereignis mit acht 
Schneeskulpturen.
empfän
ie Kunstwerke, die seit ein paar Tagen 
n St. Moritz – der Wiege des Winter-
ourismus und des modernen Winter-
ports – zu sehen sind, symbolisieren 
icht nur die verschiedenen Winter-

portarten, zusammen stehen die 
kulpturen auch für acht olympische 

interspiele in St. Moritz, Chamonix, 
eefeld und Garmisch-Partenkirchen. 
ie Spiele 1928 in St. Moritz waren die 

rsten offiziellen olympischen Winter-
gt die Gäste beim Bahnhof, auf der Zirkusw
piele überhaupt – die Wettkämpfe 
924 in Chamonix erhielten diesen 
tatus erst im Nachhinein. Im Rahmen 
er Olympischen Jugendspiele Lau-
anne 2020 trägt St. Moritz im kom-

enden Januar vier Disziplinen aus 
nd wird damit nach 1928 und 1948 
um dritten Mal olympisch. Dieses Er-
ignis feiert der Ort mit acht beleuch-
eten Schneeskulpturen an verschie -
enen Standorten in ganz St. Moritz. 
iese gibt der Langläufer auf dem Seefelder
eweils eine Skulptur stellen auch die 
lympischen Austragungsstätten Cha-
onix, Garmisch-Parten kirchen, See-

eld und Cortina d’Ampezzo, die mit 
t. Moritz in der Vereinigung «Best of 
he Alps» zusammenarbeiten. Die 
kulpturen sind vom Team Sculptura 
n drei Wochen so gestaltet worden, 
ass sie Besuchern als Foto-Points die-
en. Sie, die Besucher, sollen somit 

elbst Teil der olympischen Bewegung 
 Kubus die Richtung vor. 
werden, indem sie Fotos via soziale 
Netzwerke teilen. So kann sich jeder 
auf einem Skeletonschlitten drapie-
ren, sich in einen Bob aus den 40er-
Jahren setzen, sich auf die Treppe ne-
ben einen riesigen Eishockeyspieler 
stellen oder sich zusammen mit dem 
Skifahrer, der stark an den hölzernen 
Edy erinnert, ablichten lassen. Einzel-
ne Werke sind innen ausgehöhlt und 
begehbar.   Daniel Zaugg
Auf der Terrasse des Hotels Hauser steht die Skulptur der Destination Chamonix, und beim Segelclub erinnert der Skifahrer an den hölzernen Edy.   Fotos: Daniel Zaugg



WINTER OPENING ST. MORITZ
with free live acts featuring
ÀLVARO SOLER, BABA SHRIMPS,
DJ CAROL FERNANDEZ & DJ TATANA
- see you in St. Moritz!

skiweltcup-stmoritz.ch

Gültig bis 14.12.2019 solange Vorrat

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland,
in Selbstbedienung, 1 kg

Coop Poulet Délice, Schweiz, in Selbstbedienung, Coop Poulet Délice, Schweiz, in Selbstbedienung, 
4 × 150 g (100 g = 1.10)

Tempo Toilettenpapier, 3-lagig, weiss, 32 Rollen

Coop Naturaplan Bio-Cherrytomaten Datterino,
Italien/Spanien, Packung à 350 g (100 g = –.71)

Sibonet Duschgel, 2 × 250 ml,
Duo (100 ml = 1.35)

Coop Naturaplan Bio-Babykartoffeln,
Schweiz, Packung à 500 g (100 g = –.64)

Coop Morcheln getrocknet, 50 g  
(10 g = 3.19)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. 
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

Coop Naturaplan Bio-Babykartoffeln,

Château Tanunda Barossa Valley ShirazChâteau Tanunda Barossa Valley Shiraz
Grand Barossa 2017, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)Grand Barossa 2017, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)
Auszeichnung: Silbermedaille Expovina 2019

33%
15.95
statt 23.95

50%
50.85
statt 101.70

40%
16.50
statt 27.90

25%
6.75
statt 9.–

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland,

Coop Naturaplan Bio-Cherrytomaten Datterino,

2.50
statt 3.20

Gratis-App EngadinOnline laden, App  
starten und scannen, nun öffnen sich  
alle weiteren Wochenaktionen von Coop.

ONLINE AKTIONEN

51%
9.95
statt 20.50

50%
6.60
statt 13.20

21%
ab 2 Stück

3.20
statt 3.95

culinary heaven
*choose your style

the k by 
tim raue

*asian

sunny bar by
claudia canessa

*peruvian

country club by
daniel müller

*italian-mediterranean

culinaryculinary
*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style

country club bycountry club by
daniel müllerdaniel müller

*italian-mediterranean*italian-mediterranean

the 
pizzeria
*italian

heavenheaven
*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style

the k by the k by 

country club bycountry club bycountry club by
daniel müllerdaniel müller

*italian-mediterranean*italian-mediterranean

country club bycountry club bycountry club by
daniel müllerdaniel müller

culinaryculinary heavenheavenheaven
*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style*choose your style

*italian-mediterranean*italian-mediterranean

chesa 
al parc

*international

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com · www.kulm.com
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«Es soll ein grosses Skifest werden»
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Seit dem 1. Februar ist Adrian 
Ehrbar Direktor von St. Moritz 
Tourismus. Am Samstag und 
Sonntag wird er seinen ersten 
Skiweltcup in dieser Funktion 
erleben. Wie es ihm nur wenige 
Tage vor diesem Grossanlass  
ergeht und was er von diesem 
Wochenende erwartet, der EP/PL 
hat er es verraten.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Adrian 
Ehrbar, wie geht es Ihnen, wenige Tage 
vor Ihrem ersten Skiweltcup in St. Moritz?
Adrian Ehrbar: Ehrlich gesagt bin ich 
sehr entspannt, weil ich wohl auch 
nicht die Doppelfunktion habe wie frü-
her mein Vorgänger Martin Berthod, 
der sowohl Präsident des Skiweltcups 
war als auch Direktor von St. Moritz 
Tourismus. Diese Verschmelzung der 
Operativen wollte ich ganz klar nicht – 
nicht nur beim Skiweltcup, sondern bei 
allen Events soll die Funktion von 
St. Moritz Tourismus und die der Prä-
sidenten klar getrennt werden. Zudem 
steht beim Skiweltcup ein erfahrenes, 
professionelles Team im Einsatz, das al-
les im Griff hat.

Welche Aufgabe haben Sie im Rahmen 
des Skiweltcups?
Ich bin zuständig für die Organisation 
des Winter-Openings, welches zusam -
men mit dem Skiweltcup am kommen -
den Wochenende stattfindet – ins -
beson dere in einer koordinativen 
Funktion als Projektleiter. Die Idee ei-
nes Winter-Openings mit Konzerten 
während des Skiweltcups hat man letz-
tes Jahr schon gestartet. Dieses Jahr ha-
ben wir das Konzept weiterentwickelt, 
das Winter-Opening bezieht mehr Leis-
tungsträger ein und ist damit breiter 
aufgestellt. 

Wie kam es dazu?
Wir haben festgestellt, dass die Vor-
saison mit den perfekten Schneever-
hältnissen – nicht nur in diesem Jahr, 
sondern jedes Jahr – noch zu wenig  
genutzt wird. Deshalb haben wir in die-
sem Jahr mehr investiert und das Win-
ter-Opening internationaler ausge rich -
tet und stärker kommuniziert, und wir 
bieten Packages an.

Das Skiweltcup-Wochenende ist mit 
dem Winter-Opening auch gleichzeitig 
der Start in die Wintersaison. Eine idea-
le Kombination. Scheint es nur so oder 
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st das Winter-Opening in diesem Jahr 
eine richtig grosse Kiste»?

ir hatten zwar im letzten Jahr auch 
chon Konzerte im Rahmen des Ski-
eltcups, haben diese aber nicht so po-

itioniert und kommuniziert wie in die-
em Jahr mit dem Winter-Opening, mit 
em wir mehrere 1000 Menschen nach 
t. Moritz und ins Engadin holen wol-
en – das ist das erklärte Ziel.

elche Erwartungen haben Sie an das 
ommende Wochenende?
s soll ein grosses Skifest werden, das 
teht im Mittelpunkt. Sicher, primär 
eht es um den Skiweltcup. Wir haben 
5 Fernsehstationen hier und circa 500 
olontari aus der ganzen Schweiz. Die 
ilder, mit denen wir zeigen wollen, 
ass wir bereit sind für die Winter-
aison, sollen in die Welt hinausge -
ragen werden. Und sicher ist ein weite-
es Ziel, Gäste ins Engadin zu holen 
nd somit Logiernächte sowie Wert-
chöpfung zu generieren.

ie läuft der Ticketverkauf für den Ski-
eltcup?

m Vergleich zum Vorjahr sehr gut, ins-
esondere im VIP-Bereich. Das sind die 
rsten Rückmeldungen, die ich erhal-
en habe. Da die Konzerte gratis sind, 
ann ich zu diesem Bereich jedoch kei-
e Angaben machen.
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o gibt es zurzeit noch die grössten 
Baustellen»?
urzfristige Überraschungen gibt es si-
her bei jedem Event. Allerdings dürfen 
ir auf ein langjähriges, professionelles 

eam mit einem grossen Erfahrungs-
chatz zurückgreifen. Alle wissen, wie 
ine solche Veranstaltung abläuft, so-
ass ich mich zu 100 Prozent auf jeden 
erlassen kann und mich eher zurück-
ehme.

ächstes Wochenende kommt auch die 
lympische Flamme der olympischen Ju-
endwinterspiele in St. Moritz an. Wo-
auf dürfen wir uns bei diesen Feierlich-
eiten freuen?
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it den olympischen Jugendwinter-
pielen trägt St. Moritz zum dritten Mal 
lympische Winterspiele aus – das ist 
inzigartig. Die olympische Flamme ist 
abei «nur» ein Symbol, welches diese 
eschichte transportiert. Die olympi-

che Flamme kommt am 14. Dezember 
ier in St. Moritz an, nachdem sie in 
then angezündet und über Lausanne 
nd viele andere Stationen weiter -
ereicht wurde. Die Einweihung der 
lympischen Flamme im Rahmen des 
kiweltcups passt sehr gut. In diesem Zu-
ammenhang war es für uns sehr wich-
ig, dass die olympische Flamme danach 
ür die Öffentlichkeit zugänglich sein 

ird, in der Infostelle St. Moritz Dorf.
E

Für regionale Sportberichte i
redaktion@enga
Welche Bedeutung haben die Olympi-
schen Jugendspiele für St. Moritz?
Zuerst einmal sorgt das Label «Olympi-
sche Spiele» für einen hervorragenden 
Image-Transfer. Eine olympische Ver-
anstaltung hier zu haben, lädt die Marke 
St. Moritz auf, das ist für die Kom-
munikation unbezahlbar. Dann können 
wir uns als Gastgeber präsentieren für 
rund 400 bis 600 Jugendliche und Funk-
tionäre. Des Weiteren ist es unsere Kom-
petenz für grössere Spiele und Anlässe, 
die wir so zeigen können. Und dann ist 
es die Einmaligkeit von olympischen 
Spielen, die wahrscheinlich die nächs-
ten 20 Jahre nicht mehr in der Schweiz 
ausgetragen werden.

Seit mehreren Monaten sind Sie Direk-
tor von St. Moritz Tourismus. Wie hat 
sich Ihre Wahrnehmung für solche 
Events verändert, seit Sie hier arbeiten?
Ich komme seit 40 Jahren nach St. Mo-
ritz und habe dadurch einen sehr engen 
Bezug zu St. Moritz und zum Engadin. 
Ich habe St. Moritz immer als einzig-
artigen, extravaganten Ort wahrgenom- 
men, der international ein unglaub-
liches Renommee geniesst. Ich bin sehr 
stolz, ein Teil davon sein zu dürfen. In 
meiner jetzigen Funktion sehe ich nun 
hinter die Kulissen und verstehe gewisse 
Dinge, die man als Externer gar nicht 
sieht, viel besser.
drian Ehrbar (links) bespricht mit Daniel Schaltegger, zuständig für das Marketing, die letzten Details des Winter-Opening-/Skiweltcup-Wochenendes. Foto: z. Vfg
Das Wochenende im Zeichen von Ski und Schnee
m Freitag, 13. Dezember treten Baba 
hrimps um 19.00 Uhr auf der Plazza 
osatsch auf, um 21.00 Uhr heizt DJ Ta-

ana mit heissen Beats ein. Am Samstag, 
4. Dezember um 10.30 Uhr, stehen die 
chweizer Skirennfahrerinnen am Start 
ür den Super-G. Um 17.00 Uhr findet 
ie Olympic-Torch-Feier (olympische 
lamme) auf der Plazza Rosatsch statt. 
päter um 19.00 Uhr steht dort der spa-
isch-deutsche Popsänger Alvaro Soler 
uf der Bühne, und um 21.00 Uhr hat 
J Carol Fernandez seinen Auftritt. Für 
ie Athletinnen heisst es am Sonn -

agmor gen, dem 15. Dezember, früh 
ufstehen. Um 9.45 Uhr beginnen die 
ualifikationsrennen für den Parallel-

lalom, um 13.30 Uhr wird das Finale 
usgetragen. (mb)
Alle Informationen und das 
vollständige Programm unter: 
www.skiweltcup-stmoritz.ch
ngadiner am Continentalcup

anglauf Am vergangenen Wochenen-
e fand das 1. Rennen des FIS-OPA 
ontinentalcups 2019/2020 statt. In al-

en Kategorien waren auch Engadiner 
m Start. 

Im Sprint-Wettkampf vom Samstag 
n freier Technik erreichte die junge 
t. Moritzerin Nadja Kälin den Final der 
uniorinnen und wurde 4. Anja Lozza 
us Zuoz verpasste den Finaleinzug 
napp und wurde 7. Bei den Junioren 
lassierte sich Yanik Pauchard aus Ma-
ulain auf dem 20. Rang. In der Da-
enkategorie wurde die Senterin Fa-

iana Wieser 29. Bei den Herren schied 
er St. Moritzer Livio Matossi in seinem 
art umkämpften Halbfinal leider aus 
nd wurde 7. Gian-Flurin Pfäffli aus 
Pontresina qualifizierte sich nicht für 
die Viertelfinals. Im Distanzrennen vom 
Sonntag, welches wiederum in freier 
Technik ausgetragen wurde, lief Nadja 
Kälin mit einem Rückstand von ledig-
lich 1,1 Sekunden auf die Siegerin aus 
Deutschland auf einen tollen 2. Platz bei 
den Juniorinnen. Anja Lozza wurde 5. 
Der im Herbst von Verletzungspech ge-
plagte Yanik Pauchard wurde in der Ka-
tegorie Junioren 22. Fabiana Wieser 
klassierte sich im Damenrennen auf 
dem 30. Rang. Bei den Herren belegten 
Livio Matossi und Gian-Flurin Pfäffli die 
Plätze 41 und 48.

Die nächsten OPA-COC-Rennen fin-
den vom 19. bis 21. Dezember im öster-
reichischen St. Ulrich statt. (Einges.)
Kategoriensiege beim «Rund um Pontresina»
st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
Langlauf Mit dem gewohnt sehr gut 
organisierten Rennen «Rund um Pon-
tresina» erfolgte am Samstag der Auf-
takt zum Raiffeisen Nordic Cup. Total 
umfasst die Saisonwertung des Bünd-
ner Skiverbandes acht Wettkämpfe, 
den Abschluss bildet Ende Februar der 
«St. Cassian» in Lantsch/Lenz. Eben-
falls zur Wertung zählen die Bündner 
Meisterschaften vom zweiten Februar-
wochenende in Pontresina.

Die Meldeliste von «Rund um Pon-
tresina» umfasste mit 178 Namen eine 
guten Beteiligung. Zugegen waren auch 
einige Langläuferinnen und Langläufer 
der Kategorien U18 und U20. Die 
schnellsten Zeiten auf den 4,8 bezie-
hungsweise 9,6 Kilometern erreichte die 
zur U20-Kategorie zählenden Solène 
Faivre (La Brévine/14:00,4), Die schnells-
te Zeit auf der 4,8 Kilometer langen Stre-
cke bei den Damen erreichte die 
U20-Angehörige Solène Faivre (La Brévi-
ne/14:00,4), die Jogscha Abderhalden 
(Sarsura Zernez) – sie startete in der Da-
en-Kategorie – um gerade einmal 
napp eine Sekunde bezwang. Bei den 
erren war der U18-Athlet Gianluca 
enger (Davos/24:46,8) Schnellster auf 

en 9,6 Kilometern. Seinen Clubkolle-
en Flurin Grond, welcher die Kategorie 
erren für sich entschied, schlug er bei 
ervorragendem Wetter und idealen 
emperaturen um 1,4 Sekunden. In der 
lubwertung übernahm Davos und so-
it der letztjährige Gesamtsieger mit 

eachtlichen 79 Punkten die Rang-
istenspitze.  (af)

uszug aus der Rangliste
naben. U8 (0,8): 1. Valerio Marti (Piz Ot Same-
an) 3:34,1. U10 (1,4): 1. Mic Willy (Lischana 
cuol) 5:05,8. U12 (2,8): 1. Fabian Walther (Alpi-
a St. Moritz) 10:05,0. 2. Heikki Piali (Scardanal 
onaduz) 12,7 zurück. 3. Nico Zala (Rätia Chur) 
2,4. U14 (4,4): 1. Robin Bläsi (Bual Lantsch) 
4:05,3. 2. Wendel Gentner (Obersdorf) 2,2. 3. 
aximilian Alexander Wanger (Sarsura Zernez) 
3,9. U16 (6,4): 1. Niclas Steiger (Piz Ot Same-
an) 17:20,2. 2. Claudio Cantieni (Piz Ot Same-
an) 47,0. 3. Silvan Hauser (Riedern) 53,9. Her-
en U18 (9,6): 1. Gianluca Wenger (Davos) 
4:46,8. 2. Mario Bässler (Elm) 50,7. 3. Janis 
aumann (Alpina St. Moritz) 57,8. 
erren U20 (9,6): 1. Curdin Räz (Alpina St. Mo-
itz) 25:59,4. 2. Peter Hiernickel (Davos) 16,3. 3. 
ino Welz (Trogen) 1:35,7. 
erren (9,6): 1. Flurin Grond (Davos) 24:48,2. 2. 
everin Bässler (Elm) 42,8. 3. Damian Toutsch 

Sarsura Zernez) 48,4.
ädchen. U8 (0,8): 1. Fiona Gredig (Bernina Pon-

resina) 6:33,6. 
10 (1,4): 1. Gianna Lucia Fröhlich (Lischana 
cuol) 6:08,6. 
12 (2,8): 1. Chiara Fröhlich (Lischana Scuol) 
0:58,6. 2. Lina Bundi (Davos) 13,7. 3. Leni Vlie-
en (Piz Ot Samedan) 19,6. 
14 (4,4): 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) 
4:12,2. 2. Silja Feldmann (Riedern) 43,6. 3. Sina 
illy (Lischana Scuol) 1:17,7. 
16 (4,8): 1. Leandra Beck (Alpina St. Moritz) 
5:31,3. 2. Anina Hutter (Rätia Chur) 1,6. 3. Lea 
immermann (Davos) 3,1. 
amen U18 (4,8): 1. Marina Kälin (Alpina St. Mo-

itz) 14:13,4. 2. Malia Elmer (Riedern) 12,9. 3. 
ana Schlittler (Rätia Chur) 20,9.
amen U20 (4,8): 1. Solène Faivre (La Brévine) 
4:00,4. 2. Céline Meisser (Davos) 41,4. 3. Seli-
a Bebi (Davos) 1:24,0. 
amen (4,8): 1. Jogscha Abderhalden (Sarsura 
ernez) 14:01,3. 2. Aurora Viglino (Davos) 17,8. 
. Seraina Kaufmann (Rätia Chur) 43,1.

lubwertung: 1. Davos 79 Punkte. 2. Alpina St. 
oritz 49. 3. Rätia Chur 30. 4. Bernina Pontresina 
nd Piz Ot Samedan je 26. 6. Lischana Scuol 20.
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Ün chat sensaziunel illa Chesa Planta a Samedan
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Sül palintschieu dalla Chesa 
Planta sun gnidas chattedas  
duos s-chaclas cun manuscrits  
da Gian Fadri Caderas 
(1830–1891), traunter oter  
var 1400 poesias.

Gian Chi? Me udieu! Caderas. Na-
schieu a Modena, d’eira’l scolar a 
Zuoz e lura impiego da la banca Tön-
dury a S-chanf. Zieva la mort da sia 
mamma e’l danövmaing fügieu in 
Italia, crudo in depressiuns severas e 
sün que darcho turno tar Töndury. Pü 
tard staiva’l a Samedan i’l hotel Berni-
na, inua ch’el mnaiva ün büro per 
sgüraunzas, per lavuors notarielas e 
roba simila. Sia frisura d’eira bain 
pettneda, sia büschmainta eleganta e 
sieu caracter gentil ed amiaivel, eir in-
vers iffaunts. Dadour büro scrivaiva 
Caderas, chi ho passanto sia vita sain-
za marusa tar se, poesias, sainza pos, 
obsessiv. 

Andrea Vital scriva illas Annalas dal 
1899, cha Caderas saja ün «poet liric da 
prüm rango, admirà e venerà da tuots 
Engiadinais». Da listessa opiniun d’ei-
ran ils iniziants d’üna festa dal 1941 in 
onur dal poet a Samedan, impü Léon de 
Berluc-Pérussis, Casper Decurtins, Ja-
chen Luzzi, obain Elisabeth Maxfield – 
fin hozindi l’unica persuna, chi ho 
perscruto cun sia dissertaziun dal 1938 
a Harvard l’ouvra da Caderas in möd 
detaglio. 

Gillinas chi piclan stailas
A fo dalet ad observer il svoul da la ran-
dulina, chi cumpera svelt, elegant e li-
ger. Quists attributs s’ho que suvent pru-
vo d’exprimer in poesias rumauntschas. 
Tar Irma Klainguti svoulan las randuli-
nas aint «l’ajer transparent» liger scu 
nüvlas, svelt scu ün batterdögl. Eir illa 
poesia «La Rondolina» da Caderas, scrit-
ta in november 1862, as bada il liger: 

Ireflexiv e plain d’leivezza
 Il crap, infaunt büttaivast tü;
 Da led sospira la povretta 
In vzand cha’l gnieu nunais uoss’pü!
 «Alb»   

IPAZIUN: FIN ALS 
MAZIUNS: www.en

 vschinauncha da S-chanf tscherch

a chanzlista/ün chanzlis
uormaziuns pü detagliedas chattan
w.s-chanf.ch/de/actuel/noviteds

Vschinauncha da S-cha
7525 S-chanf

a vschinauncha da S-chanf 

na chanzlista / ün c
fuormaziuns pü detagliedas
ww.s-chanf.ch/de/actuel/no

 vschinauncha da S-chanf

na contabla / ün cont
fuormaziuns pü detaglieda
ww.s-chanf.ch/de/actuel/n
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Ligera es la destrucziun – ma’l svoul 
a la randulina, schabain liger in si’ap-
arentscha, dvainta a la zuppeda dis-
ero e trist. Cu cha Caderas es bun da 
-chaffir cun pochas lingias, in simpla 
uorma e metrica, cun üna tscherna da 
leds simpla, ün’atmosfera sula e di- 
turbanta, es fantastic e sumaglia al ge-
i dad oters poets populers scu per 
xaimpel Men Rauch. Insè as zoppa il 
ul ed ominus suvenz in sias poesias. 
aderas, vzand in mincha bös-ch sia 
aschè, in mincha chantun fossas fra- 
-chas ed ossa fraida, scu cha tuot sva-
escha, croud’e vo in muschna, pera 

uvenz dad esser sto ün nihilist cun 
n’inclinaziun vers l’ünguotta, chi’d es 
o o lo dastrusch al deliri.
5 SCHNER 2020  
gadinerpost.ch
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Dasper la sonorited da las poesias, 
aun lur purtrets impreschiun. Illa 
oesia da la randulina sviluppa Cade-

as il purtret d’ün mat, chi dorma li-
er e clos, zieva avair desdrüt il gnieu 
’ün utschè. Na main ferm, e 
untgnand fin umur, es il seguaint 
urtret: 

Ch’ün an tel’naiv crodet in Engiadina,
Solaiva Gian Notel suvenz quinter,
 Cha pü d’ün chöd e pü d’üna gillina
 Podet las stailas cun dalet picler!

In ögl do eir sieu buonder pel gir dal 
uond, ün indizi pel 19evel tschien-

iner dinamic in Engiadina. Caderas 
s il prüm chi preschainta poesias da 
DA 
FOTOGRAFIAS

L

M

China in rumauntsch, traunter oter 
da Li Bai.

Caderas dal 2020
Adonta da quistas qualiteds litteraricas 
müda la recepziun düraunt il 20evel 
tschientiner sia direcziun. Per la magi- 
straglia cun Peider Lansel, Andri Peer, 
Reto Raduolf Bezzola o Gion Deplazes 
es Caderas plütöst ün dilettant, ün 
scrivabger sainza precisiun, per Depla-
zes per exaimpel ün romantiker retardo 
cun orma dutscha-feminina e trais te-
mas principels: la sentimentalited, l’in-
creschantüm e la fixaziun neurotica in-
vers sia mamma – schabain cha la 
mamma nu’s perda bger in si’ouvra. Per 
Peer es Caderas ün autur da melanconia 
Partecipar 

& guadagnar!
stiliseda, ün «Heimwehlyriker», ma 
quista sort d’increschantüm as chatta 
tar Caderas be cun ün spievel lung. 
L’umblana schluppetta lura Bezzola. La 
poesia da Caderas, pretenda’l, saja gni-
da survalüteda. 

Il chat dals manuscrits illa Chesa Plan-
ta pussibiltescha la prüma vouta zieva 
Maxfield darcho üna perscrutaziun fina 
e vasta da l’ouvra litterara da Caderas. 
Prosma sted es il poet giast tals cuors da 
rumauntsch sü Samedan, ed ils 26 da set-
tember 2020 vain discuteda si’ouvra illa 
Chesa Planta cun referats d’Annetta 
Ganzoni, Bettina Berther, Laura Decur-
tins, Victoria Mosca, Chasper Pult, Ma-
thias Gredig e Nicholas Rennie da la Rut-
gers University.          Mathias Gredig
uist purtret da Gian Fadri Caderas es publicho in «Aus der schweizerischen Portrait-Gallerie» a Turich (Orell Füssli 1892). Il manuscrit da Caderas es our  
a l’Archiv da la Fundaziun Planta, Chesa Planta a Samedan.   fotografias: mad
a dombraziun dals Rumantschs es a fin

ia Rumantscha La dombraziun da 

as Rumantschas e dals Rumantschs es 
da a fin la not dal Nicolaus. Tenor co-

unicaziun da la Lia Rumantscha han 
ut part raduond 10 000 persunas a 
uista dombraziun. Ellas han muossà 
ulur per lur lingua e signalisà d’esser 
umantschas e Rumantschs chi vö- 
lian surtour respunsabiltà e s’inga-
char per la lingua. 
La quantità da Rumantschas e Ru-
mantschs variescha tuot tenor la statisti-
ca e la formulaziun a la dumonda. Min-
chatant as poja leger chi detta totalmaing 
30 000, ün’otra jada fin 60 000 Ruman- 
tschas e Rumantschs. Tschertas statisticas 
discuorran dafatta da raduond 100 000 
persunas chi consumeschan di per di me-
dias rumantschas. Cun si’aigna dom-
braziun ha vuglü render attent la Lia Ru-
mantscha a la problematica chi nun 
existan ingünas cifras fidadas a reguard la 
quantità da Rumantschas e Rumantschs 
in Svizra. Tanter las 10 000 persunas chi 
s’han registradas ils ultims quatter ons 
pro la Lia Rumantscha sun bleras chi nu 
figüreschan illas dombraziuns uffizialas 
da la Confederaziun. Implü ha gnü l’ac- 
ziun il böt da rinforzar l’identità dals Ru-
mantschs cun lur lingua.  (sp)
Arrandschamaint
Bergrausch» Chanzuns svizras

La Vouta In sonda, ils 14 december, ha 
lö il concert « Bergrausch» cun chan-
zuns svizras da Betinko e Vera Kappeler 
in La Vouta a Lavin. Duos musicras – 
üna lingua musicala tuottafat aigna. 
Uschè reanimeschan ellas «chanzuns 
schmanchadas, scugnuschüdas e s-cha- 
tschadas d’üna Svizra be paschiuns e re-
itenta». Il chant da Betinko commou-
a, sa esser plain vigur o fin-finezzas, 
düna in relaziun al cuntgnü liric. Il su-
ar da Vera Kappeler sül clavazin ed il 
armonium maina illas profuonditats 
a quists muonds. Il concert cumainza a 

as 20.30. La bar e la chascha sun avertas 
 partir da las 18.30.  (protr.)
inschuns driva plü bod las portas

al Müstair Bundant ün meter naiv 
an masürà ils respunsabels i’l territori 
a skis Minschun in Val Müstair. «Las 

elaziuns sun quist on exemplaricas e 
as pistas sun bain preparadas», scriva il 

anader da gestiun da la Implants da 
port SA Val Müstair in üna comunica-
iun da pressa. Perquai driva il territori 
da skis Minschuns fingià ün’eivna plü 
bod co previs e la stagiun d’inviern cu-
mainza quista fin d’eivna, als 14 e 15 
december. Il territori da skis Minschuns 
exista da quatter runals fin sün 2700 
meters e l’ustaria Alp da Munt chi pisse-
ra pel bainstar dals giasts. A partir dals 
21 december es il territori lura avert 
mincha di e quai fin als 22 marz 2020. 
Mincha di circulescha ün bus gratuit da 
Müstair fin Era Sot. La prüma sairada 
per viandants cun gianellas e skis da tu-
ras cul motto «naiv e stailas» ha lö als 
27 december e lura adüna il marcurdi 
saira a partir da las 17.00. Als 6 schner 
ha lö la cuorsa dals Trais Rais.  (pl)
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La radunanza da Scuol s’ha  
occupada dals credits per  
investir in infrastructura  
existenta ed in nouvs progets. 
Unanimamaing ha ella decis 
d’augmantar la contribuziun  
annuala al Bogn Engiadina  
Scuol. 

Per l’on 2020 ha pudü preschantar la 
nouva suprastanza cumünala ün pre-
ventiv cun ün guadogn da 2,23 milli-
uns francs. In lündeschdi saira ha ella 
suottamiss il preventiv cumünal per 
prossem on a la radunanza cumünala. 
Per l’orientaziun davart il plan da fi-
nanzas 2020 fin 2024 ha dat il capo cu-
münal Christian Fanzun il pled a Mi-
chel Taisch chi’d es il schef da finanzas. 

«Tgnair l’avegnir bain in ögl» 
Cha’l plan da finanzas saja üna pro-
jecziun vers il futur, ha dit Taisch, «el 
serva a planisar a media vista las fi-
nanzas cumünalas e sias investiziuns.» 
Il quint economic prevezza pels pros-
sems ons guadogns. «Adonta dals gua-
dogns es l’aigna finanziaziun però mas-
sa bassa per pudair portar las grondas 
investiziuns previssas illa perioda dal 
2020 fin 2024», ha’l infuormà, «quai 
pudess significhar cha’l cumün stess 
tour sü chapital ester.» Eir il capo ha dit 
chi saja da tgnair bain in ögl il svilup fi-
nanzial futur. Il quint d’investiziun 
2020 prevezza investiziuns nettas da 
10,5 milliuns francs. La radunanza s’ha 
occupada dals singuls progets ed appro-
và cun üna excepziun tuot ils credits 
d’investiziun. 

Co dess la lingia traversar l’En?
Ils preschaints han acceptà tanter oter 
il credit da 905 000 francs per sanar l’in-
chaschamaint Ruschna sülla Motta Na-
luns. A quel proget as partecipeschan 
eir las Pendicularas Scuol SA. Da dis-
cuorrer ha dat il credit pella lingia d’aua 
da Sent: Quella traversa a Sur En il flüm 
francada vi da la punt. Per 750 000 
francs füssa stat previs da passar cun 
quista lingia d’aua suot l’En oura. Il vegl 
capo cumünal da Sent Albert Mayer ha 
manià chi nu’s haja mai gnü problems 
cun quella lingia vi da la punt, perquai 
ha’l proponü da tilla laschar inavant in-
gio ch’ella es. Arno Kirchen chi maina 
l’uffizi da fabrica ha declerà cha la punt 
a Sur En stopcha gnir sanada, «dürant 
p
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uel temp as pudessa güsta fabrichar la 
ouva traversada suot l’En oura.» Duri 
ezzola ha fat la proposta da reponde-

ar il proget e til suottametter lura amo 
na jada a la radunanza cumünala. 
uai ha quella acceptà cun gronda 
ajorità. 

akettar aint la punt da Gurlaina 
a punt da Gurlaina chi’d es protetta da 

a Chüra da monumaints sto gnir sana-
a. Avant ün on vaiva deliberà la radu-
anza ün credit da 1,46 milliuns francs 
er quel intent. Siond cha quai nu ba- 
ta, ha suottamiss il cumün a la radu-
anza ün credit supplementar da 
40 000 francs. «Causa chi’d es plom vi 
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a la construcziun da metal tilla staina 
akettar aint cumplettamaing per cha’l 
lom tössi nu crouda ill’aua da l’En», 
a orientà Arno Kirchen. Perquai chi’d 
s in Svizra be üna firma chi fa quista la-
ur ha il cumün fat offrir a quella. «L’of-

erta vaina laschà examinar a la Chüra 
a monumaints e quella ans ha respus 
ha l’offerta saja in uorden.» Il capo cu-

ünal ha agiunt cha la Chüra da mo-
umaints as parteciparà als cuosts cun 
ar 300 000 francs. La spuonda da la 
unt gnarà dozada per augmantar la 
gürezza dals peduns. La radunanza ha 
pprovà cun gronda majorità il preven-
iv dal quint economic e da las in-
estiziuns.  (anr/fa)
l cumün da Scuol sustegna il Bogn Engiadina Scuol dal 2021 fin dal 2025 minch’on cun 2,25 milliuns francs.   fotografia: BES/Johannes Fredheim
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Nouva cunvegna da prestaziun cul BES
l cumün da Scuol es cun passa 90 per- 
schient da las aczias l’acziunari princi-
al dal Bogn Engadina Scuol (BES). Illa 
unvegna da prestaziun actuala esa fixà 
ha’l cumün paja minch’on 1,85 mil- 
iuns francs per finanziar il deficit. 

uella cunvegna scrouda a la fin dal 
020. Pella cunvegna 2021 fin 2025 ha 

a suprastanza cumünala proponü da 
ajar minch’on ulteriurs 400 000 francs 
l BES, in tuot 2,25 milliuns francs l’on. 
schea po il BES amortisar chapital 

ster. La radunanza ha approvà la nou-
va cunvegna unanimamaing. Pre-
schaints d’eiran in lündeschdi saira eir 
Gion J. Fravi chi presidiescha il cussagl 
administrativ dal BES, l’anteriur di-
recter Gerhard Hauser e seis successur 
Claudio Duschletta. Quel ha ingrazchà 
a la radunanza per lur fiduzcha da til 
eleger sco nouv directer dal BES. «Illas 
ultimas eivnas n’haja visità plüs bogns 
e vis cha’l BES es propcha fich bun», 
ha’l dit, «scha tuots güdan e van a far il 
bogn amo plü suvent i’l BES schi til vaja 
amo meglder.» (anr/fa)
Placats da reclama da l’istorgia dal turissem da cura

Actualmaing sun exposts illa 
passarella dal Bogn Engiadina a 
Scuol (BES) placats da reclama 
chi dan perdütta dals temps da 
la naschentscha dal turissem in 
Engiadina Bassa. Placats cun 
bler colorit e cun üna  
preschentscha surprendenta.

Al principi dal 20avel tschientiner gniva 
nomnà il lö da renom Bad Scuol-Tarasp-
Vulpera, uschè vaiv’la nom plü bod, la 
«raïna dals bogns da las Alps». Eir da quel 
temp as provaiva da render cuntschaint 
la regiun turistica per attrar ils giasts. 
Quella jada gnivan fats placats cun bler 
colorit per render attent a la regiun cun 
gronda richezza dad auas mineralas, cun 
forzas natüralas e cun gronda mi-
neralisaziun. Eir il bun ajer ed üna cun-
trada muntagnarda e majestusa gniva 
propagada sün tuot il muond. Artists e 
pitturs fich cuntschaints han s-chaffi 
placats per render attent als elemaints 
natürals. Per muossar co chi gniva fat re-
clama quella jada s’haja organisà ün’ex-
osiziun chi po gnir visitada illa passa-
ella dal Bogn Engiadina a Scuol (BES). 
uella fa part a las diversas occurrenzas 

’l rom dal giubileum «650 ons aua mine-
ala». L’exposiziun muossa eir fotografias 
 documaints dals temps passats impu- 
tüt eir da la Büvetta Tarasp, la chüna dal 
urissem da cura da l’Engiadina Bassa. 

Sco cha Marco Ritzmann dal BES ha 
nfuormà es l’exposiziun gnüda orga-
isada da la destinaziun Turissem En-
iadina Scuol Samignun Val Müstair 
A (TESSVM) e dal BES: «L’iniziativa es 
nüda da la TESSVM, dad Yvonne 
chuler, ella ha gnü l’idea d’expuoner 
ls placats e lura vaina organisà insem-
el l’exposiziun. Nus vain deposità in-
omma l’idea da far exposiziuns illa 
assarella ed uschè es nada quist’idea 

nsembel cun els.» Schuler ha scleri la 
ussibiltà per dovrar ils placats publi-
amaing ed ils respunsabels dal BES 
an fat ils roms dals placats e pichà sü 
uels illa passarella. Sco cha Schuler ha 
rientà as chatta i’l internet placats da 
uel temp, ma quels nu’s poja dovrar 
er far exposiziuns: «Ils ons 90 s’haja 

at a Vulpera ün’exposiziun cun pla-
ats e nus vain lura contactà al Mu-
eum für Gestaltung Zürich per sclerir 
schi füss pussibel da far ün’exposiziun 
eir i’l BES.»

«Dad els vaina survgni las datotecas 
ed il permiss da tils dovrar cun temp li-
mità per expuoner e cun cundiziuns de-
tagliadas. Pro’ls placats dependa da che 
artist chi sun gnüts fats. I dà da quels chi 
sun libers per dovrar, ma eir da quels 
cun drets d’autur ed eir da quels chi’s sto 
contactar l’artist svessa obain ils ierta-
vels», ha dit Schuler. L’exposiziun es 
averta dürant ils temps d’avertüra dal 
BES e po gnir visitada libramaing sainza 
indemnisaziun. Ün’exposiziun chi mu-
ossa cha’ls temps s’han müdats eir in 
connex culla reclama. Ils placats dan 
perdütta d’ün temp fich important pel 
turissem da la regiun. Interessants sun 
eir ils differents möds da muossar cun 
ün pêr culuors e cun paca scrittüra las 
bellezzas da la regiun. Fingià quella jada 
as faiva reclama cun illustraziuns fich 
curaschusas. In mincha cas vala la paina 
da’s tour il temp da visitar l’exposiziun e 
da verer in che möd chi’s provaiva d’at-
trar ils giasts per far vacanzas in üna na-
türa intacta. E chi sà, forsa tuornan ils 
temps dals bels placats per far reclama 
i’l futur darcheu.  (anr/bcs)
lla passarella dal Bogn Engiadina Scuol sun exposts placats da reclama da plü bod.  fotografia: Benedict Stecher
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias: www.scuol.net
Prosma ediziun: 23 schner 2020. Id es pussibel d’annunzchar occurrenzas 
fin lündeschdi ils 13 schner pro lingua@scuol.net. 

Reglas: 
L’occurrenza sto avair üna tscherta importanza per la generalità (ingünas radu
nanzas da societats). La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva 
eir il dret da scurznir e/o da rediger ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Mas-chalch

Schlitras d’occasiun per la 
senda Alp Murtera Dadoura

Il cumün ha realisà l’inviern passà – in-
sembel cun Guarda ed Ardez Turissem 
– üna nouva via per schlitras da l’Alp
Murtera ad Ardez. Impustüt la pussi-
biltà da tour ad impraist las schlitras
pro’l deposit süll‘alp d’eira fich duman-
dada. Perquai ha decis la gruppa da la-
vur «Via da Schlitras Alp Murtera Da-
doura» d’installar ün seguond deposit
sü Munt e da ramassar resp. cumprar
culs fits entrats amo ulteriuras schlit-

Promoziun d’economia

Arrandschamaints

Bös-chin /  
Nadal da scoula 2019
Ils termins as chatta sülla pagina d’in-
ternet www.scoula-scuol.ch (nom da 
la fracziun -> «program da l’on»).

Ftan: Concert d’Advent cumünaivel
Dumengia ils 15 december, 16:00 
Baselgia 
Cul coro masdà, la società da musica e’ls 
giuvenils da Ftan chi frequaintan la scou-
la da musica. Entrada libra.

Scuol: Sairada d’Advent   
da l’Uniun dals Grischs
Dumengia, ils 15 december, 17:00 
Cafè Cantieni 
Preschantaziun dals plü nouvs prodots 
(Chalender Ladin 2020, Chasa Paterna «Il 
talèr» e Dun da Nadal), chant avert cun 
chanzuns d’Advent, star da cumpagnia 
cun spagnolettas e grassins.

Bogn Engiadina Scuol: Bazar da Nadal 
Gövgia ils 19 december, 14:00 fin 18:00 
Bazar cun regals fats a man e prodots 
regiunals. Stüva da cafè cun tuortas de-
lizchusas.

Scuol: TavulinPlus, maisa da mezdi  
per senioras e seniors 64+
Venderdi ils 20 december, 12:00 fin 15:00 
Chasa Puntota, sala polivalenta  
(nouva località!)
Maisa da mezdi prüvada cun davomezdi 
tematic. Tema: Musica e sot culla Cha-
pella Erni Tschlin/Scuol. 
Annunzchar fin il plü tard als 18 decem-
ber a mezdi: 079 843 79 37. 
Predsch: tenor aigna decisiun. 
Servezzan da transport gratuit. 
Organisaziun: Pro Senectute,  
rapreschantanza locala Scuol.

Scuol: Concert da Nadal 
Sonda ils 21 december, 20:00 
Baselgia refuormada
Concert cumünaivel dal Cor Viril Engiadi-
na Bassa e’l Cor masdà da Scuol, cun in-
termezzi da la Scoula da musica Engiadina 
Bassa. Entrada: 15 francs, uffants fin 16 
ons gratuit.

Sent: Chant d’Advent pro’ls bügls 
Dumengia ils 22 december,   
20:15 fin 21:15 
Chant cumünaivel pro’ls bügls. Prouva: 
marcurdi ils 18 december a las 20:15 in 
chasa da scoula. P. pl. tour cun sai il co-
ral. I nu fa dabsögn da s’annunzchar. 

Ftan: Chant tras cumün 
Lündeschdi ils 23 december, 19:30 
Il cor masdà da Ftan invida a tuottas e 
tuots da tour part al chant da Nadal tra-
diziunal. Il gir tras cumün cumainza pro 
la chasa da scoula. I’s chanta impustüt 
chanzuns d’Advent/da Nadal e corals in 
lingua rumantscha. Per infuormaziuns: 
telefon 081 861 88 28 

Musikfestival Bündner Barock:  
Fö artificial musical 2019
27/28 december 2019 e 1. schner 2020,  
18:00 | Ftan, Tschlin, Guarda
Trais concerts pella fin da l’on cun musica 
barocca (flöta da lain, gamba e cembalo). 
Davo il giodimaint musical daja ün apéro 
riche – ün’occasiun d’imprender a cu-
gnuoscher persunalmaing ils interprets. 
Detagls e pussibiltà da s’annunzchar (obli-
gatoric): www.buendnerbarock.ch 

Portas avertas a Guarda
Venderdi ils 28 december, 14:00 fin 19:00 
Ün inscunter cul cumün e las differentas 
gestiuns. Chandailas muossan ingio chi’d 
es da scuvrir alch. 

Ardez: Concert in baselgia
Dumengia ils 29 december, 19:00 
Baselgia refuormada 
Concert da la musica Concordia Ardez. 
Entrada libra. Davo il concert daja vin 
chaud davant baselgia, offri da la società 
da musica.

Ardez: Chant d’Allegrezcha
29 e 30 december, la saira: La Giuven-
tüna d’Ardez fa il gir tradiziunal tras 
cumün e chanta chanzuns spiritualas 
veglias.

25 ons 
«Concerts illa baselgia da Sent» 
Sonda ils 4 schner, 17:00 fin 18:15 
Baselgia San Lurench
La Società d’Ütil public Sent invida a 
tuot ils amis e las amias da la musica 
a lur concert da giubileum. La pia- 
nista Alena Cherny e’l «orchester le 
phénix» sunan concerts da J. S. Bach.
Entrada libra, collecta a favur da con-
certs futurs illa baselgia da Sent

Sent:
Sigfried-Martin Schaal expuona 
fotografias e figüras
Vernissascha: Sonda als 11 schner, 17:00 
fin 19:00 | Grotta da cultura, Schigliana

L’exposiziun düra fin als 7 schner. 
Ella es averta adüna il mardi e la sonda 
da las 17:00 fin las 19:00.
www.grottadacultura.ch 

Sent: Bal da Büman a la veglia
Sonda ils 11 schner, 20:00 fin 2:00 
Chasa da scoula
La Grotta da Cultura Sent reactivescha 
l’üsanza dal Bal da Büman tenor il cha-
lender julian e cun musica populara in-
digena. Eir trats tradiziunals, il büfè da 
tuortas legendari e’l vin chod nu mancan. 
Cumanzar l’on nouv fond la trais-cha cul-
las Chapellas Tasna, Tamangur ed Erni. 
Entrada: 10/12 francs.
www.grottadacultura.ch

Scuol: La Paluotta  
(maisa da mezdi per tuots) 
Venderdi ils 17 schner, 12:00 fin 14:00 
Pravenda evangelica
Giasts ed indigens da minch’età sun cor-
dialmaing invidats da giodair ün bun 
menü in ün’atmosfera prüvada. 
Cuosts: 5 francs per uffants, 8 francs per 
giuvenils, 10 francs per creschüts. 
Annunzchar p. pl. fin marcurdi ils  
15 schner a mezdi (078 842 61 79)

Scuol: Crescendo – concert cul Rudè da 
chant Engiadina e blers oters
Dumengia ils 19 schner 2020, 17:00  
Baselgia evangelica
Musica sacrala dal baroc fin al temp ro-
mantic. Cun Pasquale Bonfitto, direcziun 
ed orgel, l’orchester d’instrumaints a cor-
da Sun e Tun (direcziun Gyula Petendi), 
Rupert Seidl e Hansjörg Graf (trumbetta), 
Krysztof Galczynski (gïun) e Christian 
Lechthaler (paucas). Entrada: 25 francs 
per creschüts, uffants gratuit
Ulteriur concert: Sonda ils 18 schner, 
20:00 a San Murezzan, baselgia San Carl.

Silvester 2019

Aint in mincha fracziun daja occur-
renzas per tour cumgià dal 2019 e biv- 
gnantar il 2020. Il program detaglià 
vain publichà sülla pagina d’internet 
dal cumün www.scuol.net.

Il cumün da Scuol giavüscha 
a tuot la populaziun 

ed a tuot ils giasts furtüna  
e sandà per l’on 2020!

Giubileums da lavur 2019

Il cumün da Scuol po gratular als 13 de-
cember 2019, in occasiun da la tschaina 
tradiziunala dal persunal, a las seguain-
tas persunas pel giubileum da lavur. 

30 ons
Antonio Coutinho Da Silva, 
gruppa da mantegnimaint
Otto Fontana,  
gruppa da mantegnimaint

20 ons
Flurin Nuotclà, gestiun forestala

Chanzlia cumünala

Reglamaint davart las contri-
buziuns per la cultura e las 
societats, revisiun parziala 

Il reglamaint es gnü introdüt al principi 
dal 2017. Üna prüma revisiun parziala 
es entrada in vigur als 1. schner 2019. 
Uossa ha decis la suprastanza cumünala 
duos ulteriurs müdamaints:

Art. 6 alinea 1
Societats chi realiseschan 4 o 5 arran 
dschamaints l’on pon dumandar – sper 
la contribuziun pauschala – üna contribu 
ziun unica da 500 francs per minchün da 
quels duos arrandschamaints. A partir dal 
6avel arrandschamaint l’on pon duman
dar las societats üna contribu ziun unica 
da 300 francs per arrandschamaint.
Fin uossa d’eira pussibel da dumandar 
üna contribuziun da 500 francs per tuot 
ils arrandschamaints a partir dal quart 
arrandschamaint. 

Art. 7 nouva alinea 2
Las societats chi fan adöver per lur trena
maints d’implants cumünals cun cuosts 
da mantegnimaint plü ots (p. ex. Trü, 
Quadras e.u.i.) han da pajar üna taxa, 
quai per cuvernar üna part da quists 
cuosts. Il cumün fa cunvegnas specialas 
cullas societats respectivas.
Fin uossa d’eira gratuit l’adöver da tuot 
las localitats cumünalas.

Il reglamaint adattà aintra in vigur als 
1. schner 2020. El as rechatta sülla pagi-
na d’internet www.scuol.net (fanestrigl
electronic) e po gnir retrat in chasa cu-
münala.

Infuormaziuns da  
la suprastanza cumünala

Cumischiun da termaziun

La suprastanza ha institui – in connex 
culs adressamaints dals edifizis – üna 
cumischiun da termaziun ed elet las 
seguaintas persunas: Reto Barbüda, 
Robert Köhle e Paul Solèr.

Surdattas da lavur / furniziuns

Tagls da laina e cultivaziun 2019
Se5 Schombra
Svolar oura la laina: Swiss Helicopter AG

Meglioraziun da las structuras
Stüdi da planisaziun: 
Kindschi indschegners e geometers SA, 
Scuol

Stab directiv cumünal (stab da crisa)
Analisa da privel per tuot il territori  
cumünal:
Caprez Ingenieure AG, Silvaplana

Rimplazzamaint d’ün veicul forestal
Suzuki Jimny:  
Garascha Andrea Fratschöl, Scuol

Sarinera Sot Ruinas, Scuol
Lavurs da coordinaziun:  
Canclini + Partner Scrl, Scuol

Senda dal Pader, Scuol
Rinforz da la fundamainta
Lavurs d’impressari:  
Bezzola Denoth AG, Scuol

ras, quai per pudair garantir quista spor-
ta attractiva ad uschè blers giasts ed 
indigens sco pussibel. 

Chi ha üna schlitra – scha pussibel da lain 
(model «Davoser») – chi nu vain plü dov- 
rada e vess interess da tilla regalar o ven-
der? P. pl. s’annunzchar pro la seguainta 
adressa: Cumün da Scuol, Niculin Meyer, 
promotur d’economia (081 861 27 30 /  
n.meyer@scuol.net). 

La gruppa da lavur paja tanter 10 e 50 
francs per üna schlitra.

10 ons
Gian Reto Demonti, sarinera
Raffaella Lombardo Calio, nettiadra
Jon Andri Schmidt,  
gruppa da mantegnimaint
Rudolf Unterthurner, gestiun forestala

Il cumün ingrazcha a la giubilara ed als 
giubilars per lur fideltà e tils giavüscha 
tuot il bun per l’avegnir in lur vita pro-
fessiunala.
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Mitte Dezember werden die 
 Selektionen für die olympischen 
Jugendspiele der Youth Olympic 
Games 2020 bekannt gegeben. 
Das Schweizer Bob- und Skeleton- 
team kann zwar vom Heimvorteil 
auf der St. Moritzer Natureisbahn 
 profitieren, nicht aber von  
zusätzlichen Startplätzen. 

JON DUSCHLETTA

Dass sich der Heimvorteil für die Ath-
letinnen und Athleten von Swiss Sli-
ding zwar sehr wohl auf dem Olympia 
Bob Run St. Moritz  –  Celerina, nicht 
aber auf die Zahl der Startplätze aus-
wirkt, hat verschiedene Gründe. 

Einer, der die Gründe bestens kennt, 
ist Donald Holstein aus Celerina. Der 
frühere Bobfahrer und langjährige Lei-
ter der St. Moritzer Bobschule betreut im 
Auftrag von Swiss Sliding seit drei Jah-
ren den Schweizer Bobnachwuchs und 
bereitet diesen auf die Youth Olympic 
Games Lausanne 2020 (YOG) vor, wel-
che vom 9. bis 22. Januar stattfinden 
und zum Teil in St. Moritz ausgetragen 
werden. Weil die Jugendspiele Natio-
nenspiele sind, ist grundsätzlich ein 
Teilnehmer pro Nation vorgesehen. In 
der Kategorie Monobob Männer bewer-
ben sich 19 Nationen um gerade einmal 
18 Startplätze. Anders bei den Damen, 
wo weniger Nationen am Start sind und 
sich erfreulicherweise eine zweite 
Schweizerin den zusätzlichen Startplatz 
erkämpfen konnte. Auch im Skeleton 
sind je 20 Startplätze gegeben, was für 
die Schweiz zwei Damen und zwei Her-
ren zum Start berechtigt. 

Griff in die Überseetrickkiste
Wie viele andere Nationen hat sich 
auch die Schweiz auf die Qualifikati-
onsrennen in Europa beschränkt und 
damit auf mögliche Punkte aus den 
Rennen in Übersee verzichtet. Nicht 
zuletzt aus Kostengründen. Einzig zwei 
Skeletonfahrer wurden von Swiss Sli-
ding nach Park City entsandt, um dort 
dank besseren Chancen in einem klei-
neren Star den zweiten möglichen 
Startplatz zu sichern. Was den Schwei-
zern prompt auch gelang.

Donald Holsteins YOG-Mandat beim 
Bobnachwuchs von Swiss Sliding lautet 
«Bahntrainer Bob» und beschränkt sich 
auf die Ausbildung und Betreuung im 
fahrerischen Bereich der Pilotinnen 
und Piloten. «Im Sommer werden die 
Athleten vom Verband und ihren 
Heimclubs trainiert, im Winter zählt 
der Verband auf meine Erfahrung aus 
insgesamt 26 Jahren als Instruktor der 
Bobschule St. Moritz», so Holstein. 

Eben ist er mit seinen Schützlingen, 
darunter Bobfahrer Mats Wyss (Jahr-
gang 2002) aus St. Moritz und den Ske-
letonfahrerinnen Sara Schmied (2005) 
aus Celerina, Maja Buff (2002) aus 
St. Moritz und Emma-Sunshine Bur-
kard (2002) die Engadiner Wurzeln hat, 
vom zweiten Trainings- und Qualifika-
tionslager zurückgekommen. Zuerst 
war die Schweizer Delegation zwei Wo-
chen im norwegischen Lillehammer, 
wo vor vier Jahren die letzten Jugend-
spiele stattfanden. Danach folgte noch 
eine Woche in Königssee in Oberbay-
ern. «Herrlich», schwärmt Holstein, 
«wir funktionieren wie eine grosse Fa-
milie, nur schade, dass am Schluss 
nicht alle an den YOG starten können».

«Monobob, wunderbares Bobfahren»
Der Monobob, also ein Bobschlitten der 
von einer einzigen Person gefahren 
wird, hat dem Bobsport neue Möglich-
keiten offenbart. Donald Holstein er-
nnert sich noch gut daran, dass er vor 
ut zehn Jahren, als er den Monobob in 
ortina d’Ampezzo als ideales Trai-
ingsgefährt entdeckte und nach 
t. Moritz holte, noch des Verrats am 
obsport bezichtigt wurde. «Wer keine 
reunde hat, hat einen Monobob», wur-
e er damals verspottet. «Dabei ist der 
onobob die Lösung für viele Probleme 

m Bobsport», ist sich Holstein sicher. 
Das zeigt sich insbesondere im Nach-

uchsbereich. Die Jungen fahren im 
raining sowie an den Qualifikations- 
ie auch an den YOG-Rennen mit so-
enannten Swissbob-Monocoque-Ein-
eitsschlitten, welche den Fahrerinnen 
nd Fahrern vor jedem Wettkampf zu-
elost werden. Das fixe einteilige Chassis 
tammt übrigens aus den Werkstätten 
es Formel-1-Rennstalls Sauber in Hin-
il. «Die Fahrer können lediglich den 

itz verstellen, Kufen aussuchen und das 
aximal zulässige Körpergewicht von 

00 Kilogramm bei den Herren res-
ektive 85 Kilogramm bei den Damen 
urch Zusatzgewichte im Monobob an-
assen. Monobob fahren ist ein wunder-
ares Bobfahren», schwärmt Holstein.
Besonders freut er sich, dass die Dis-

iplin Monobob nach den YOG nun 
uch an den nächsten Olympischen 

interspielen 2022 in Peking bei den 
amen erstmals olympisch ist. «Das ist 
ie ein Ritterschlag für die Idee des Mo-
obobs.» Donald Holstein, der selber 

chon auf zehn verschiedenen Bahnen 
n der ganzen Welt Bob gefahren ist und 
uf seiner Heimbahn in St. Moritz über 
500 Taxifahrten pilotiert hat, vertritt, 
as die Lehre des richtigen Fahrens an-

eht, eine etwas andere Philosophie als 
ie meisten Trainer anderer Nationen: 
Während diese eher Wert auf die Ein-
altung der Idealspur legen, versuche 

ch lieber den Piloten das Fahrgefühl zu 
ermitteln. Ich schaue, dass sie flexibel 
nd eher mit Vortrieb fahren lernen, al-
o, dass sie auch unterwegs in den Kur-
en noch beschleunigen können.» Das 
ei auf einem Einheitsbob wie dem Mo-
obob und insbesondere auf der Heim-
ahn in St. Moritz wichtig, «wo jede 
ahrt ein Stück weit Improvisation mit 
ielen Varianten ist.»

ebensschule und Vorbereitung
eit drei Jahren unterstützt die 
emeinde Silvaplana den Eiskanal-
achwuchs im Winter mit kostenloser 
bernachtungsmöglichkeit in der Zivil-

chutzanlage und vergünstigten Preisen 
im Restaurant Mulets. «Das hilft uns 
sehr, die Kosten möglichst tief zu hal-
ten», sagt Donald Holstein dankbar. Er 
ist zuversichtlich und rechnet mit gu-
ten Resultaten seiner Schützlinge, wer 
auch immer sich aus seinem Trainings-
team für die YOG qualifizieren und an 
den olympischen Jugendspielen auf-
marschieren und starten kann. «Beim 
YOG geht es um den olympischen 
Geist, um Lebensschulung und natür-
lich auch darum, die Jugendlichen auf 
die richtigen, die grossen olympischen 
Spiele hinzuführen.»
Resultate und Infos unter: www.ibsf.org
ie Schweizer Monobob-Delegation in Lillehammer: V.l.n.r., hinten: Fabian Gisler, Bahntrainer Donald Holstein und 
ilian Rohn. Vorne: Sara Schnyder, der St. Moritzer Mats Wyss (im Bob sitzend) und Emily Kilburn.  Foto: z. Vfg
obbahntrainer Donald Holstein aus Celerina arbeitet im Mandat von 
wiss Sliding.   Foto: Jon Duschletta
Nachgefragt
Noch 28 Tage bis zum 
tart der Jugendspiele
JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Martin 
Berthod, wie weit sind die Vorbereitun-
gen für die Youth Olympic Games (YOG) 
fortgeschritten?
Martin Berthod*: Die Vorbereitungen 
sind intensiv und in den meisten Be-
reichen sind wir à jour. Die An-
forderungen sind allgemein sehr hoch, 
im Speziellen an das olympische Dorf in 
der Jugendherberge, bei welchen vor al-
lem die Verpflegungen der rund 400 
Athleten, Trainer und Betreuer, die Kon-
trollen und Abläufe inklusive der Ak-
kreditierungen gelöst werden müssen. 
Auch gilt es noch einige Koordinations-
abläufe zwischen Lausanne und St. Mo-
ritz vor und während den Spielen zu be-
sprechen und zu lösen. 

Wo liegen aktuell die grössten Heraus-
forderungen?
Wir müssen die Einsätze der rund 300 
Voluntari aus der Region, aber auch von 
ausserhalb einteilen und koordinieren. 
Das ist eine sehr komplexe Aufgabe, weil 
es auch hier Überschneidungen zwi-
schen Lausanne und St. Moritz gibt. Ein 
neues Computerprogramm sollte uns 
dabei unterstützen, dieses funktionierte 
aber nur zum Teil, und wir mussten ei-
niges daran machen, um sicherstellen 
zu können, dass alle Voluntari recht-
zeitig ihr Aufgebot erhalten.

Welche Arbeiten stehen gerade an?
Im Vordergrund steht die Planung aller 
Abläufe und die interne Vermittlung 
und Koordination über das, was wie 
oder wo stattfindet. Auch gilt es die In-
formationsflüsse zu vermitteln, sodass 
jede und jeder weiss, was wer wann 
macht. Auch hier muss Lausanne infor-
miert sein, da eine tägliche Absprache 
erfolgen wird. Damit wollen wir vor 
Weihnachten fertig sein. 

Und was sorgt Sie am meisten?
Das Wetter und damit verbunden die 
noch fehlende Eisdecke auf dem St. Mo-
ritzersee. Jetzt soll es zwei Tage kalt sein, 
danach aber schon wieder mild werden 
und neuen Schneefall geben. Es ist eine 
schwierige Situation. Nächste Woche 
werden sich die Diskussionen – was wäre, 
wenn – intensivieren. Es ist noch nicht 
zu spät, aber es wird eng. 

Auf was freuen Sie sich aktuell?
Auf das anstehende alpine Weltcup-
Wochenende. Zudem können wir die 
olympische Flamme – zum dritten Mal 
nach 1928 und 1948 – in St. Moritz be-
grüssen. Sie wird in die Weltcup-Zere -
monien eingebaut und danach bis zum 
26. Dezember in der Tourismus-Lounge 
in St. Moritz-Dorf öffentlich ausgestellt 
sein. Danach fährt sie mit dem Glacier-
Express zurück ins Wallis und weiter 
nach Lausanne.

*Martin Berthod ist Gemeindevorstandsmitglied und 
für die YOG Lausanne 2020 Standortverantwortlicher 
in St. Moritz.Er wird an dieser Stelle wöchentlich über 
den Stand der Vorbereitungen Auskunft geben.



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

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27
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Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Korrektorat | Lektorat | Redaktion
Für Texte in tadellosem Deutsch
Geschäftsberichte, Kundenmagazine, 
Drucksachen und Webtexte aller Art
www.wort-satz-text.ch | 076 596 43 22

IM CRESTA PALACE  
DREHT SICH ALLES UM WEIN 
Acht persönlich von uns ausgesuchte Winzer, acht ausgewählte 
Rot- und Weissweine – das neue Weinkarussell ist eine wunder-
bar einfache Art und Weise, uns auf unserer Runde durch die 
Bündner Herrschaft zu folgen: kommen Sie mit einem Probier-
schluck auf den Geschmack, oder lassen Sie sich mit einem Glas 
auf Ihren Favoriten ein – Viva!

CRESTA PALACE · 7505 Celerina / St. Moritz · Via Maistra 75 
T +41 (0)81 836 56 56 · www.crestapalace.ch

ins.weinkarusell-cp_112x150mm.indd   1 19.11.19   09:24

Bei uns ist jeder Tag anders 
– bist du dabei?
Die Eidgenössische Zollverwaltung rekrutiert Mitarbeitende. 
Nimm Kontakt mit uns auf über www.ezv.admin.ch/berufe.

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FELIZ NAVIDAD 
 
 

Leitung: Selina Bontognali 

Klavier: Claudio Barberi 
 

Kirche La Punt (Tiroler Kirchlein) 
Samstag, 14. Dezember 2019, 17:00 Uhr 
 

Eintritt frei, Kollekte 
 

Adventskonzert mit dem einheimischen 
Vokalensemble La Cumbricula 
 

14

17

18

Letzte freie 
Adventsfenster!!!

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

Entdecken Sie unsere neuen Körper- und 
Gesichtsbehandlungen vom Schweizer Meister der 

Anti-Aging-Pflege: Valmont. 

Unser Kennenlernangebot bis zum 20. Dezember 
30 min Gesichtsbehandlung / CHF 98

Day Spa Eintritt zu CHF 50

Die Kulm Wellnesswelt erwartet Sie!

neu @ kulm spa: valmont treatments

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 82 74 · spa@kulm.com · www.kulm.com

Akupunktur • Kräutertheraphie • TuiNa-Massage • Schröpfen • Moxa

Tage der offenen Tür bei Gong TCM in St. Moritz!
13.12.2019 und 16.-20.12.2019

Jeweils 09.00 – 18.00 Uhr

Gratis: TCM-Zungen-Puls-Diagnose und individuelle Beratung

Das Team von Gong TCM freut sich auf Ihren Besuch!

www.gongtcm.ch  | Tel. 081 558 85 61

Via Maistra 7 
7500 St. Moritz

( telefonische Voranmeldung erwünscht)

Diagnose und individuelle Beratung
Saisonangebot

Von den Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt

Celerina Alpin Pflanzencenter:  täglich neue Baumlieferungen

300 m ab Innpark: Reservation - Hauslieferung
gartencenter@schutzfilisur.ch, Tel. 081 410 40 70

                      Neue edelblaue Tanne 
Colorado-Christbaum

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den Auftrag das 

touristische Angebot des Tals weltweit zu vermarkten. 

Für unsere Tourist Information in Celerina suchen wir 

per 1. März 2020 oder nach Vereinbarung einen 

 
 

Sie übernehmen neben der selbständigen Gästeberatung 

im direkten Gespräch, per E-Mail und am Telefon auch 

Aufgaben wie die Betreuung der Hotel und Ferien-

wohnungsvermittlung, den Ticketverkauf für Konzerte 

und die Rhätische Bahn, Aufgaben einer Postagentur, 

allgemeine Sekretariatsaufgaben und anderes mehr. 

Ihr Profil: 

• Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf, 
Detailhandel oder in der Hotellerie 

• Hohe Dienstleistungsbereitschaft und Flexibilität 

• Freude am Umgang mit Menschen und an den 
vielseitigen Angeboten unserer Region 

• Sprachen D, E und I in Wort und Schrift

• Geübt im Umgang mit dem PC 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns 
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto an: 

Herr Michael Baumann, Personalleiter,  

Engadin St. Moritz Tourismus AG 

Via San Gian 30, 7500 St. Moritz,  

Tel. +41 81 830 09 22, www.engadin.stmoritz.ch 

michael.baumann@support-engadin.ch 

Unsere Stellenangebote finden Sie unter:  

https://www.engadin.ch/de/ueber-uns/freiestellen/ 

Gästeberater 

100%, m/w 

HOTEL FLOHMARKT
 

Im Hotel Chesa Rosatsch in Celerina.
Samstag, 14. Dezember 2019, 10.00 bis 15.00 Uhr

Es hed solangs hed.
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Illegale Abschüsse von Graureihern?

rosser Rat Grossrat Beat Deplazes 

SP, Chur) stört sich daran, dass im Kan-
on Graubünden schweizweit die meis-
en Graureiher abgeschossen werden – 
nd das seiner Ansicht noch dazu ille-
al. Er verweist in einer Anfrage an die 
egierung auf ein Bundesgerichtsurteil, 
onach der Kanton vor dem Abschuss 

on Graureihern beschwerdefähige Ver-
ügungen erlassen muss. «Macht er das 
icht, erfolgen die Abschüsse illegal», 

chreibt Deplazes. Gemäss dem Churer 
rossrat wurden in der Schweiz zwi-

chen 2015 und 2018 insgesamt 106 
raureiher abgescho ssen, 88 alleine im 
anton Graubünden. Verfügungen hät-
ten die beschwerde berechtigten Organi-
sationen, im konkreten Fall der Bündner 
Vogelschutz, aber keine erhalten, ob-
wohl das Bundesamt für Umwelt, das 
kantonale Amt für Jagd und Fischerei 
bereits im November 2015 in einem 
Brief über die Umsetzung des Bundes-
gerichtsurteiles informiert habe. Depla-
zes und seine Mitunter zeichner wollen 
nun von der Bündner Regierung unter 
anderem wissen, ob 2019 weitere Grau-
reiher mit Spezialabschüssen getötet 
worden sind und ob der Kanton in Zu-
kunft bereit ist, die Abschüsse gemäss 
Vorgaben des Bundesgerichtes durch-
zuführen.  (rs)
In einem politischen Vorstoss werden Antworten auf illegale Abschüsse 
von Graureihern verlangt.  Foto: Daniel Zaugg
eziehungsdrama endet blutig
 

Die Anklage lautete auf  
versuchte vorsätzliche Tötung. 
Doch das Regionalgericht Maloja 
folgte dem Antrag der Bündner 
Staatsanwaltschaft nicht und 
sprach eine Frau vom Vorwurf 
frei, ihren Partner mit einem 
Messer angegriffen und schwer 
verletzt zu haben. 

MARIE-CLAIRE JUR

Was sich vor gut einem Jahr an einem 
Abend im Bergell abspielte, hat das Zeug 
zum Krimi: Ein Beziehungsdrama, das in 
einen Strafprozess mündet und dessen 
Ausgang mit einem Freispruch für die 
vermeintliche Täterin endet und einen 
grossen Schatten auf das Opfer wirft.

Aus der Anklageschrift
Im August 2018 fand in Promontogno 
ein friedliches Familientreffen statt, an 
dem auch die Beschuldigte und ihr 
langjähriger Lebenspartner, mit dem 
sie damals in einer On-Off-Beziehung 
lebte, teilnahmen. Gemäss Anklage -
schrift der Staatsanwaltschaft Grau-
bünden wurde im Verlaufe jenes Nach-
mittags reichlich Alkohol getrunken 
und der Grillabend verlief im Wesentli-
chen harmonisch, bis die Frau den 
Mann als Angeber bezeichnete. Dieser 
fühlte sich in seiner Ehre verletzt, ver-
liess deswegen die Gruppe und kehrte 
rund eine Stunde später zurück, wobei 
er in der Küche des Anwesens auf seine 
Partnerin traf, die damit beschäftigt 
war, auf der Ablage etwas aufzu -
schneiden. Als er sich ihr um 23.40 Uhr 
von hinten näherte und sie mit einer 
Hand an der Schulter berührte, soll die-
se sich zu ihm umgedreht haben, wobei 
sie ein Küchenmesser mit einer 21 Zen-
timeter langen Klinge in der rechten 
Hand hielt. Auf die Frage des Mannes, 
ob sie ihn nun abstechen wolle, habe 
ie Frau bewusst und mit Kraft auf Hö-
e des Oberkörpers des Mannes zuge -

tossen. Da jener den Stoss mit beiden 
änden auffangen konnte, drang die 
linge aber nicht vollkommen in die 
rust ein, verletzte ihn jedoch schwer. 
er Verletzte war noch in der Lage, die 
üche in Richtung Garten zu verlassen, 
on wo er dann von den Anwesenden 
ieder ins Haus geführt und bis zum 

intreffen der Notfallrettung und des 
elikopters betreut wurde. Im Spital 

on Lugano wurde festgestellt, dass das 
esser rund fünf Zentimeter tief in den 

rustraum eingedrungen war und 
chwere Verletzungen verursacht hatte, 
as Herz aber unverletzt geblieben war.
Die Frau hätte, als sie zustach, wissen 

ollen, dass dieser Messerstich den Tod 
der Verletzungen mit Todesfolge nach 
ich hätte ziehen können, schluss-
olgerte die Staatsanwaltschaft und 
lagte auf versuchte vorsätzliche Tö-
ung. Beschuldigte wie Opfer hatten 
or der Tat Alkohol getrunken.

Am Dienstag wurde dieser Fall vor 
em Regionalgericht Maloja verhandelt. 
er Staatsanwalt forderte am Ende sei-
es Plädoyers zu diesem Beziehungs-
elikt, die Beschuldigte sei schuldig zu 
prechen und zu einer unbedingten 
aftstrafe von 52 Monaten abzüglich 
er Polizei- und Untersuchungshaft von 
9 Tagen zu verurteilen.

ar das Opfer der Täter?
as anfänglich wie ein klarer Fall aus-

ah, entpuppte sich aber im Verlauf der 
nhörungen vor Gericht als ein span-
endes Verwirrspiel mit überra schen  -
em Ausgang, dem nur der allerbeste 
Tatort» das Wasser hätte reichen kön-
en. Das Opfer der Messerattacke hatte 
ämlich zwischenzeitlich auf eine Pri-
atklage verzichtet und antwortete bei 
er richterlichen Befragung zumeist mit 
ätzen wie «Ich kann mich nicht mehr 
rinnern» oder «Ich sehe das alles wie 
urch einen dicken Nebel». Die Be-
chuldigte hingegen stritt bei der Einver-
ahme durch das Gericht ab, jemals die 
atwaffe, das Küchenmesser, an diesem 
bend in der Hand gehabt zu haben, ge-

chweige dieses ihrem Partner, den sie 
mmer noch liebe, in die Brust gerammt 
u haben. Vielmehr habe dieser sich das 

esser selbst an die Brust geführt und 
hr gedroht, seinem Leben ein Ende zu 
ereiten, wenn sie ihn verlassen würde. 
ie Beschuldigte hatte, wie sie an der 
nhörung darlegte, dem Mann kurz zu-
or zu verstehen gegeben, dass sie dies zu 
un gedenke. Solche Auseinandersetzun-
en und «Russisch-Roulette»- Spiel chen 
it Messer und Pistole hatten sich laut 

ussage der Beschuldigten und von Zeu-
en schon früher in dieser von Auf und 
bs gekennzeichneten Beziehung wie-
erholt abgespielt.

ünne Beweislage
atte sich am Ende der Mann gar selbst 

u richten versucht? War letztendlich 
in Unfall die Ursache für die schwere 

esserwunde? Der Anwalt der Beschul-
igten plädierte auf Freispruch, in ers-

er Linie angesichts fehlender Beweise. 
enn am Messer konnten bei der Un-

ersuchung durch das gerichtsmedizi-
ische Institut in St. Gallen keine DNA-
puren festgestellt werden, die 
ück schlüsse auf die Täterschaft zuge -

assen hätten. Das Regionalgericht Ma-
oja sprach die Beschuldigte schliess-
ich der vorsätzlichen versuchten 
ötung frei. Neben der dünnen Beweis-

age (keine direkten Zeugen des Vorfalls 
n der Küche, keine DNA-Spuren am 

esser) stützte das Regionalgericht 
ein Urteil auch auf Aussagen von Zeu-
en ab, welche am besagten Familien-
reffen in Promontogno zugegen waren 
espektive das Paar kannten und Ein-
lick in dessen wechselvolle Beziehung 
atten. Die Darstellung der Ereignisse 
urch die Beschuldigte erschien dem 
ericht in dieser Hinsicht plausibler zu 

ein als die Schilderungen des Tather-
angs durch den Mann.

Das Urteil ist noch nicht rechts-
räftig, es kann noch vor dem Kantons-
ericht angefochten werden.
«Skeachers» neu auch in St. Moritz

kisport Die «Skeacher» – kurz für Ski 
eacher – sind diesen Winter in Schnee-
portgebieten in ganz Graubünden an-
utreffen. Die Skilehrer, die direkt und 
pontan auf der Skipiste gebucht wer-
en können, sind neu bei zwölf Bünd-
er Schneesportschulen im Einsatz. Im 
ergangenen Winter testeten drei 
chneesportschulen in den Gebieten 
avos Jakobshorn, Scuol Motta Naluns 
nd Andermatt-Sedrun erstmals die 
Skeacher». In der neuen Wintersaison 
ieten nun zwölf Schneesportschulen in 
raubünden den Service an. Erstmals 

ind «Skeacher» diesen Monat in St. Mo-
itz unterwegs. «Skeacher» sind an ihrer 
beschrifteten Armbinde gut zu erken -
nen. Sie warten am Berg oder am Pisten-
rand und können von Interessierten 
 angesprochen und an Ort und Stelle für 
eine Abfahrt gebucht werden. Setze ich 
meine Skistöcke richtig ein? Weshalb 
gerate ich oft in Rücklage? Und wie 
klappt mein Schwung besser? Solche 
und ähnliche Fragen können bei einer 
gemeinsamen Abfahrt mit dem 
«Skeacher» beantwortet werden. Er ana-
lysiert den Fahrstil und gibt Tipps. Wer 
möchte, kann sich vom «Skeacher» fil-
men lassen. So werden auch kleine 
Technikmängel erkannt. Bezahlt wird 
der Skilehrer direkt vor Ort.  (pd)
Misani: Mehr Klarheit im Januar?

Hotellerie Im Herbst dieses Jahres 
mussten die Bauarbeiten beim frühe-
ren Hotel Misani zum zweiten Mal ein-
gestellt werden. Wie schon beim Bau-
stopp im Mai 2018 ist der Grund 
erneut fehlendes Geld (die EP/PL hat 
vor gut einem Monat darüber be-
richtet). Anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom Montagabend sagte 
Gemeindepräsident Christian Brant-
schen, dass in der Zwischenzeit eine 
Sitzung mit dem Eigentümer, Patric 
Simmen, stattgefunden habe. Dort ha-
be dieser gesagt, dass eine ihm zu-
gesicherte Finanzierung nicht erfolgt 
sei, was letztlich dazu geführt habe, 
ass der Bau habe eingestellt werden 
üssen. Bis zum kommenden Januar 
ill Simmen die Gemeinde informie-

en, wie es weitergeht, eine Veräusse -
ung der Liegenschaft stehe für den Be-
itzer aber zurzeit nicht zur Diskussion. 

Ob im Januar tatsächlich mehr Klar-
eit herrscht, muss angesichts der Vor-
eschichte zumindest bezweifelt werden. 
nde Oktober hatte Patric Simmen ge-
enüber der EP/PL gesagt, dass die Pro-

ektfirma mit dem Projekt «Boutique Re-
ort Misani» schon Ende 2018 an eine 
eine Projektentwicklungsgesellschaft 
erkauft wurde, an der die Simmen 
roup über Aktien beteiligt ist. Über eine 
ndere Firma sei die Finanzierung des 
rojektes versprochen, aber nicht einhal-
en worden. Der Vertreter der Finanz-
ienstleistungsfirma sagte damals auf 
nfrage, dass ein hoher einstelliger Mil-

ionenbetrag geflossen sei; dies zu-
ätzlich zur früher bereits erfolgten Teil-
inanzierung durch die damals 
nvolvierte Bank. Als eine weitere Fi-
anzierung Simmens gefordert worden 

ei, habe man keine Geldgeber mehr ge-
unden. Für Christian Brantschen ins-
esamt eine sehr unerfreuliche Situation. 
as Hotelgerippe mitten im Dorf wurde 
un so gesichert, dass allenfalls im Früh-

ahr weitergebaut werden kann.  (rs)
So präsentierte sich die Situation beim Hotel Misani im Herbst dieses Jahres.  Foto: Jon Duschletta
Veranstaltung
eenlandschaft – Landschaft sehen

amedan Am Donnerstag, 19. Dezem-
er, findet um 18.30 Uhr in der La Tuor, 
amedan, die Vernissage zur Aus-
tellung «Seenlandschaft – Landschaft 
ehen» statt. Das Museum La Tuor in Sa-

edan widmet sich zum 75-Jahr-
ubiläum der Vereinigung Pro Lej da 
egl der Oberengadiner Seenlandschaft. 
iese Seenlandschaft sorgte aufgrund 

eplanter Eingriffe in Form von Wasser-
raft- und Bahnprojekten sowie grosser 
Wohnüberbauungen in den letzten gut 
100 Jahren für einige Aufregung und 
«rote Köpfe». Die Ausstellung geht die-
sen Konflikten auf den Grund, holt die 
Besucherinnen und Besucher mit his-
torischem Bild- und Planmaterial und 
anmutenden Objekten ab und bleibt 
mit eindrücklichen Zitaten, Visualisie-
rungen und Filminterviews immer na-
he an der Sache, der Seenlandschaft 
eben.  (Einges.)
Leserforum
Ein Dank an die Bergbahnen

etzten Samstag konnte auch ich meine 
kisaison eröffnen. Voller Freude ent-
eckte ich die bordeauxroten Gummi-
atten vor der Unterführung beim 

arkplatz Celerina zum Hochlaufen – ja 
ochlaufen. Jedes Jahr dasselbe. Der 
onditionsmesser schlechthin. Ein Ge-

töhne und Geschnaufe bis oben hin. 
ir auf jeden Fall ging es immer so.
Doch siehe da! Ein gedecktes För-

erband mit Glaswölbung steht vor mir. 
emütlich ohne irgendwelche Laute 
ringt mich diese Technik nach oben. 
ort weiter, wieder auf den schönen 
eichen Matten bis zum Eingang der 
ondelbahn. Tolle Sache. Jetzt macht 
as Skifahren noch mehr Freude, denke 

ch und strahle über das ganze Gesicht. 
Da denke ich mir: man kann den Ver-
antwortlichen von den Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG auch mal ein Kom-
pliment machen und Danke sagen und 
nicht immer nur Negatives melden. 
Das ist sowieso immer mehr an der Ta-
gesordnung. Zum Schluss noch dies. 
Zurück vom Skifahren nach einem 
wunderschönen Skitag mit herrlich 
präparierten Pisten und aufgestelltem 
Servicepersonal an den verschiedenen 
Getränkestätten komme ich wieder bei 
der Talstation an. Man sagte mir, ab 
15.00 Uhr läuft das Band retour runter. 
Leider gab es einen technischer Defekt. 
Kann vorkommen. Nicht so schlimm. 
Freue mich auf den nächsten Skitag.

 Peter Baumgartner, Celerina



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.

Denner  
Cho d’Punt 7  
7503 Samedan
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 7.30–20.00 Uhr 
Sa. 7.30–18.00 Uhr

10%
auf das gesamte 

 Sortiment!*
*Ausgenommen Spirituosen, Bordeaux Grands Crus, 

Tabakwaren, Gebührensäcke/-marken, Vignetten, 

Gutscheine, Geschenkkarten, Bons und Mobile Voucher. 

Gutscheine und Rabatte sind nicht kumulierbar.

Donnerstag, 12. bis 

Samstag, 14. Dezember 2019 Herzlich willkommen  
in Ihrem Denner!

 

des 

 und des  

 

Samstag, 14.12.2019, 19.30 Uhr, Kirche St. Karl 
Sonntag, 15.12.2019, 11.15 Uhr, Kirche St. Karl 

 
2 DAZ-KINDERGARTENLEHRPERSONEN JE 30% 

1 DAZ-PRIMARLEHRPERSON ZU 30%

Zur Ergänzung des Teams sucht die Gemeindeschule St. Moritz auf Schulbeginn 
2020/21 zwei bis drei DaZ-Lehrpersonen für den Kindergarten und die Primarstufe. 
Die Stelle auf der Primarstufe und eine Stelle im Kindergarten können kombiniert 
werden.
Die Gemeindeschule St. Moritz umfasst rund 400 Kinder (vom Kindergarten bis zur 
Oberstufe), die von rund 60 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Wir legen 
grossen Wert darauf, die Kinder für das Leben nach der Schule fit zu machen, Freude 
am Lernen zu erzeugen, aber auch die Engadiner Kultur zu leben.
Unter www.schule-stmoritz.ch erfahren Sie mehr über die Gemeinde und die 
Gemeindeschule St. Moritz. 
Aufgaben  
• Sie arbeiten gerne im Team und im Teamteaching.
• Ihren Unterricht bereiten Sie mit Freude auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der
 Schulkinder vor und begleiten sie auf ihren individuellen Lernwegen.
• Sie sind offen und belastbar und haben die Bereitschaft sich weiterzuentwickeln in  
 persönlichen, pädagogischen, didaktischen und teamspezifischen Bereichen.

Ihre Qualifikation
• Sie verfügen über einen CAS DaZ, eine gleichwertige Ausbildung oder sind bereit,
 berufsbegleitend die Ausbildung zu absolvieren.
• Sie sind überzeugt von Ihrem Beruf und unterrichten engagiert und verant- 
 wortungsvoll.

Wir bieten
• eine Schule, die die Kinder mit gelebten Leitsätzen in den Mittelpunkt stellt.
• die Sicherheit eines stabilen und innovativen Arbeitgebers.
• eine gepflegte Teamkultur und ein sehr gutes Arbeitsklima.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerberinnen und Bewerber senden die übli- 
chen Unterlagen bitte bis am 3. Januar 2020 per Post an die Gemeindeschule 
St. Moritz, Frau Daniela Gmünder-Frizzoni, Via da Scoula 6, 7500 St. Moritz oder 
elektronisch an d.gmuender@schule-stmoritz.ch.
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne die Schulleiterin Frau Daniela Gmünder- 
Frizzoni unter Tel. 081 837 30 50.

Anrufe anderer Zeitungen und Onlineplattformen sind explizit unerwünscht. 

 
 
 

Gesucht per sofort

Kellner / Kellnerin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Cilgia und Ruodi Duschletta 
Sur En, 7554 Sent 
081 866 31 37 
valduina@bluewin.ch

Tschaina banadida
Bacharia dals 18 october fin als 20 october 2019

Uraglias e cuins, 
panzett’e vantrigls 

tuot a Sur En creschü, 
che voust daplü! 

Forsa liongias üna buntà 
pür insaja, lur est beà!

Quels dis servina la mezdi e saira 
dumengia be a mezdi trats da bacharia 

Noǹ s allegrain da Lur telefon. Tel. 081 866 31 37

Bun appetit As giavüschan 
Ruodi e Cilgia cun persunal

Metzgete vom 18. Oktober bis 20. Oktober 2019
Öhrli, Schwänzli, Speck und Haxen, 

alles in Sur En gewachsen. 
Auch die Würste sind ein Schmaus, 

am besten Du probierst es aus.

An diesen Tagen servieren wir mittags und abends  
Sonntag nur Mittag «Metzgete-Gerichte». 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Tel. 081 866 31 37

En Guete wünscht 
Familie Duschletta und MitarbeiterInnen

Für unser Geschäft in St. Moritz 
suchen wir per sofort zur Unter- 
stützung unseres Teams:

Detailhandels- 
fachfrau
Anforderungsprofil:
- Verkauf von Möbel und  

Accessoires
- Beratung im Interieur-Bereich
- Lagerbewirtschaftung und  

administrative Tätigkeiten
- Korrespondenz mit Kunden  

und Lieferanten
- Sprachen: Deutsch, Italienisch, 

Englisch von Vorteil
- Arbeitsort: St. Moritz sowie  

bei Bedarf Pontresina

Mehr Infos finden Sie auf unserer 
Webseite www.rominger.ch. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Kontaktaufnahme.

Rominger Holzmanufaktur AG,  
Via Maistra 246, 7504 Pontresina 
info@rominger.ch

Schenken Sie Lebensfreude für Kinder 
mit einer Krankheit, Behinderung oder 
schweren Verletzung.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!
CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch



WIR SAGEN DANKE!

Ein erlebnisreicher Jubiläumssommer liegt hinter uns und es konnten wunderbare 
Anlässe durchgeführt werden. Allen unseren Partnern die uns unterstützt haben, 
möchten wir ein grosses Dankeschön aussprechen. Auch möchten wir uns bei allen 
bedanken, die unsere bisherigen Jubiläumsanlässe besucht haben.
Das Jubiläumsjahr ist aber noch nicht abgeschlossen und wir bieten Ihnen auch im
Winter erneut ausgesuchte Trouvaillen in kultureller und kulinarischer Form.

Geschichte und Geschichten zu einem unvernünftigen 
Familientraum
Neu erschienenes Buch von Urs Kienberger. Ergänzt durch 
Gespräche mit Zeitzeugen von Andrin C. Willi, Texte von  
Rolf Kienberger und Fotografien von Stefan Pielow. Erhältlich 
in Deutsch, Englisch und Französisch direkt im Waldhaus oder 
bei Schuler Wega Bücher in St. Moritz. 

Samstag, 14.12.2019, 19 Uhr Diner & Ball
GROSSER ADVENTSBALL
mit der Charly Fuchs Band. Mit Schwung und einem 
rauschenden Fest in die neue Saison – eine echte 
Waldhaustradition. 
CHF 110, nur Ball CHF 35 (ab 21.30 Uhr)

Montag, 16.12.2019, 21.15 Uhr, CHF 15
«SALON JULA» ZU GAST IM WALDHAUS
Rudolph Jula im Gespräch mit Filmemacher Samir  
(über seinen aktuellen Film «Baghdad in my Shadow»). 

UNSERE KOMMENDEN VERANSTALTUNGEN

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE: 111 JAHRE HOTEL WALDHAUS SILS 

ERÖFFNUNG WINTERSAISON:  
13. DEZEMBER! 

WIR FREUEN UNS AUF SIE

WIR BITTEN BEI ALLEN VERANSTALTUNGEN UM VORANMELDUNG 
Hotel Waldhaus · Via da Fex 3 · 7514 Sils-Maria · Telefon +41 (0)81 838 51 00

lay_inserat_141x215_cmyk_1a_12.12.19.indd   3 09.12.2019   14:55:07

Jetzt Fondue-Plausch buchen! 

www.rhb.ch/schneeschloss

Jetzt Fondue-Plausch buchen! 

www.rhb.ch/schneeschloss

Partner Medienpartner

an der Schlittelbahn

Ab 21. Dezember 2019

Schneeschloss 
Preda – Bergün 

schneeschloss_141x215mm_EP.indd   1 29.11.19   09:22
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GF: Gabriele Irmgard Leibl
Chesa Utér, Dorta 74a

7524 Zuoz, Telefon +41 81 854 26 36

Termine bitte nur noch nach telefonischer Absprache.

«Ich glaube
hilf meinem Unglauben»

Markus 9, Ver. 24

Allen Geschäftspartnern und Kunden wünschen wir 
gesegnete Weihnachten und ein friedvolles 2019.

Ein besonderes Geschenk 
aus unserem Atelier !

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage  
und einen guten Rutsch ins 2020. 

Ihr Goldschmiede Atelier im Engadin.

Sonntag 22. Dezember 2019
Weihnachtsmarkt in Sils-Maria

Barbara Kuppelwieser www.engadingold.ch 13

12



Baureportage16 |   Donnerstag, 12. Dezember 2019

Wenn in diesem Winter die Sessel-
bahn Jonvrai-Clünas neu eröffnet 
wird, dürfen sich Wintersportler, 
Touristen und Einheimische auf 
attraktive Neuerungen und eine 
topmoderne Sesselbahn freuen. 
Denn nach 20 Jahren Seilbahnbetrieb 
erhielt die bestehende Sesselbahn in 
den letzten Monaten ein umfassen-
des Upgrade. 

1999 wurde die Sesselbahn Jonv-
rai-Clünas im Skigebiet Scuol Motta 
Naluns gebaut und eingeweiht. 
Seither dient sie als wichtige Verbin-
dung in der Region und hat eine 
instrumentelle Rückbringerfunktion 
nach Motta Naluns eingenommen. 
20 Jahre nach Inbetriebnahme war 
die Zeit in diesem Sommer reif für ein 
Upgrade. Die Garaventa AG erhielt 
von den Bergbahnen Scuol AG den 
Zuschlag für die Umbauarbeiten. Die 
Sesselbahn der Bergbahnen Scuol AG 
erhielt eine neue Steuerung und neue 
Fahrbetriebsmittel. Für die Nutzer der 
Sesselbahn besonders attraktiv ist die 
Installation der neuen Sessel sowie 
die Umrüstung auf Sessel mit 
Hauben. So sind die Passagiere 
künftig auch bei garstigem Wetter 
vor den Elementen geschützt. Nicht 
nur der Fahrkomfort konnte so 
verbessert werden, die neuen Sessel, 
Sesselaufhängungen, der neue 
Antrieb und die Steuerung erfüllen 
auch die neusten Sicherheitsanforde-
rungen. Mit diesen Anpassungen ist 

Eine moderne Sesselbahn
für das Skigebiet
Scuol-Motta-Naluns

die Verfügbarkeit der Anlage künftig 
wieder optimal gewährleistet. 

Maximale Verbesserung mit minima-
lem baulichem Aufwand
Um die neuen Sessel mit Hauben 
optimal zu schützen, werden diese 
künftig über Nacht garagiert. Dazu 
wurde eine automatische Sesselgara-
gierung in der neu gebauten Stahl-
halle eingerichtet.
Dass die Seilbahn ohne weitere 
grössere Massnahmen mit neuen 
Hauben-Sesseln ausgestattet 
werden konnte, ist nicht 
selbstverständlich. 
Diese 
Tat-

sa-
che 
ist darauf 
zu- rückzuführen, 
dass für die Sesselbahn 
ursprünglich ein weiterer Endausbau 
geplant war, der jedoch nie realisiert 
wurde. Die von den Seilbahnbauern 
und Statikern der Garaventa AG 
damals bereits miteingerechnete 
Reserve in der Seilberechnung 
konnte nun für das Umrüsten auf die 
schwereren Sessel mit Hauben 
genutzt werden.  

Pendicularas Scuol SA –
Bergbahnen Scuol AG

Davo las grondas investiziuns dals 
ultims ons i’l implant d‘innaiver han 
las Pendicularas Scuol SA renovà la 
stà 2019 cumplettamaing la s-cha-
bellera da Clünas. Grazcha als duos 
buns invierns passats as haja pudü 
decider da far quist’investiziun fi ngià 
pella stagiun 2019/20. Ils 14 decem-
ber es minchün invidà da gnir a verer 
la nouva garascha. Nus eschan 
superbis da pudair spordscher ad 
indigens e giasts ün’infrastructura 
tecnica dad ot livel e prouvain da 
mantegner quai eir in avegnir.
Las Pendicularas Scuol SA han pudü 
fabrichar sü dürant ils ultims ons las 
cugnuschentschas per far bleras 
lavuors da l’innaiver e s-chavs cun 
agen persunal. Uschea ha nos 
persunal fat eir pro la fabrica da la 
garascha da Clünas tuot las lavuors 
da s-chav. Eir in avegnir lain nus 
modernisar ed optimar noss’infra-
structura cuntinuantamaing. Culla 
fabrica da la s-chabellera Jonv-
rai-Clünas vaina fat darcheu ün pass 
e sperain cha blers possan giodair 
l’implant e bleras bellas skiadas in 
nossa regiun da skis.

Nach den grossen Investitionen der 
letzten Jahre in die Beschneiungsinf-
rastruktur haben die Bergbahnen 
Scuol AG im Sommer 2019 die 
Sesselbahn Clünas komplett erneuert. 
Dank zwei guten Wintersaisons, 
wurde  entschieden, diese Investition 
bereits auf die Saison 2019/20 
umzusetzen. Am 14. Dezember kann 
jedermann die neue Garagierungs-
halle und die neuen Sessel besichti-
gen. Die Unternehmung ist stolz, 
Einheimischen und Gästen eine gute 
technische Infrastruktur bieten zu 
können und versucht, dies auch in 
Zukunft zu tun. 

Das Personal der Bergbahnen Scuol 
AG konnte sich in den letzten Jahren 
viel Erfahrung im Bau von Beschnei-
ungsanlagen und Erdarbeiten 
aneignen. So wurden alle Erdarbeiten 
der Garagierungshalle selber ausge-
führt. Auch in Zukunft soll die 
Infrastruktur ausgebaut und moder-
nisiert werden. Mit dem Umbau der 
Sesselbahn Jonvrai-Clünas wurde ein 
weiterer wichtiger Schritt getan, dass 
möglichst viele Skifahrer die Sessel-
bahn und das Skigebiet geniessen 
können. 

A revair illa regiun da skis – 
Pendicularas Scuol SA 

Ils 14 december di da las

portas avertas

Am 14. Dezember

Tag der o� enen Türen

Wir danken der Bauherrschaft herzlich für den
geschätzten Auftrag sowie die sehr angenehme Zusammenarbeit

und wünschen allen eine besinnliche Adventszeit sowie einen schwungvolle Rutsch ins 2020.

Die Garagierungshalle für die neuen Sessel im Rohbau letzten Herbst Fotos: Pendicularas Scuol SA

Die fertige Sesselbahn wenige Tage vor Inbetriebnahme.

Alle Erdarbeiten für die Garagierungshalle konnten von den Mitarbeitenden 
der Pendcularas Scuol SA durchgerführt werden

Die modernen neuen Sessel mit Hau-
be in der Halle im trockenen.

Steueranlage der neuesten Genera-
tion von Garaventa in der Talstation.



INSTITUTIONAL SUPPORT

DIE OLYMPISCHE FLAMME DER WINTER- 
JUGENDSPIELE KOMMT NACH ST. MORITZ
SAMSTAG, 14. DEZEMBER 2019 
16.45 – 17.30 UHR 
PLAZZA ROSATSCH · ST. MORITZ

FREIER EINTRITT ZU ALLEN WETTBEWERBEN 
WWW.LAUSANNE2020.SPORT
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Das Portal der Engadiner
Auf der «Engadiner Post»-Webseite (www.engadinerpost.ch) werden 
künftig ausgewählte Artikel in ganzer Länge aufgeschaltet. Als Abon-
nentin/Abonnent der «Engadiner Post/Posta Ladina» (Print, Digital oder 
Kombi) können Sie diese mit dem entsprechenden Login lesen.

So gehts: EPdigital-Abonnenten nutzen das gleiche Passwort wie für Ihr 
«EPdigital»-Abonnement. Print-Abonnenten registrieren sich zuerst mit 
Ihrer E-Mail-Adresse und ihrer Abonnenten-Nr. auf www.engadinerpost.ch/
abo, danach senden wir ihnen ein Passwort zu. 

Das Portal der Engadiner

Mein Vorteil
Super! Als Abonnentin/Abonnent
der «Engadiner Post /Posta Ladina» 
kann ich den Volltext-Lesemodus auf
www.engadinerpost.ch nutzen. 

Der neue Amarok Dark Label -
Elegantes Schwarz, wohin man auch blickt
Der neue Amarok Dark Label vereint hohes individualisiertes Design mit kraftvollem 
V6-TDI Motor. Zahlreiche Elemente wie die 18-Zoll-Leichtmetallräder in Anthrazit, 
Stylingbar und Schwellerrohre in Schwarz Matt, serienmässige Bi-Xenon-Schein-
werfer, Dachhimmel in Schwarz, das Radiosystem «Composition Media» und vieles 
mehr geben dem Pick-up das gewisse Extra. Der neue Amarok Dark Label. 

Profitieren Sie bis Ende Jahr von Top-Angeboten auf Lagerfahrzeuge

Für den Power-Auftritt

Auto Mathis AG
 Cho d'Punt 33 - 7503 Samedan - Tel. 081 852 31 32 - www.auto-mathis.ch



Seeking part time secretary to begin January 2020.
Place: St. Moritz center.
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

Winterscheibenreiniger

AUTOZUBEHÖR

12.90
STATT 19.90

Pellets aus der Ostschweiz

HEIZEN

6.50

Akkuschrauber

ELEKTRO WERKZEUGE

159.–
STATT 199.–

Jacke «Loudon»

ARBEITSBEKLEIDUNG

79.–
STATT 95.80

Schneefräse M 61

SCHNEERÄUMUNG

LED Leuchtmittel

ELEKTRO

9.90
STATT 12.90

Bei uns mit der besten Beratung!

BASTELBEDARF

719.–
STATT 1'145.–

GARTEN

ab 4.90
STATT 5.90

«do it» AG, Chur
Raschärenstrasse 30, 7000 Chur
Tel. 081 258 48 58
chur@doitbaumarkt.ch

«do it» Küblis
Hauptstrass 28, 7240 Küblis
Tel. 081 300 35 00
kueblis@doitbaumarkt.ch

«do it» Punt Muragl
Via da Puntraschigna 55, 7503 Punt Muragl
Tel. 081 838 80 20
puntmuragl@doitbaumarkt.ch

«do it» Zernez
Mugliné 35A, 7530 Zernez
Tel. 081 856 13 73
zernez@doitbaumarkt.ch

WENIG  

ASCHEBILDUNG,

HOHER HEIZWERT

15 kg

Winterscheibenreiniger

Weihnachtsstern

Capolago 63, 7516 Maloja, Tel. 081 824 31 95

Ab Freitag, 13. Dezember 
wieder offen

Wir servieren Ihnen gerne neue Spezialitäten 
Enrico Caproni freut sich auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Montag: 

10.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 23.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Silvestermenu unter www.ristorante-bellavista.ch

Arbeiten im Tal des Lichts und des Wassers – im Engadin 

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

Für den Betrieb «Dienste» suchen wir per 1. Januar 2020 oder nach 
Vereinbarung eine/n

Betriebsangestellten Küche (m/w) 
(50-100%)

Aufgaben
– Vorbereitung des Frühstückdienstes
– Geschirr abwaschen
– Reinigungsarbeiten verrichten
– Mithilfe beim Rüsten und bei der Essensverteilung
– Einhaltung der Hygienevorschriften

Anforderungsprofil
– selbständiges und teamorientiertes Arbeiten
– Erfahrung im Bereich Gastronomie vorteilhaft

Unser Angebot
– sorgfältige Einarbeitung im neuen Umfeld
– abwechslungsreiches Aufgabengebiet
– angenehmes Betriebsklima in einem kleinen Team
– zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Michael Langen, Leiter Küche, 
Telefon 081 861 10 16, gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 31. Dezember 
2019 an:

Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

Für unser Alters- und Pflegeheim Chasa Puntota in Scuol 
suchen wir nach Vereinbarung

eine/n Pflegehelferin/-helfer SRK, 80 – 100 %

eine/n Sozialbetreuer/-in, 80 – 100 %

eine/n dipl. Pflegefachfrau/-mann HF, 80 – 100%

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche oder elektronische 
Bewerbung an: u.hoellrigl@altersheim-scuol.ch.  

Weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage:  
www.altersheim-scuol.ch  
Für Fragen und Auskünfte steht Ihnen Herr Uwe Höllrigl, 
Leiter Pflege und Betreuung, Telefon 081 861 21 00,  
gerne zur Verfügung.    
 

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 

Erfolgreich werben. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     
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HÜTTEN OPENING
Freitag, 13. Dezember

14.30 - 18.00 Uhr, Punt Muragl
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Mit der EP/PL 
an die Sinfonia
In eigener Sache Die Sinfonia wird 
dieses Jahr unter der Leitung von Chris-
toph König erneut musikalische High-
lights bieten. Als Stargast tritt dieses 
Jahr Baiba Skride mit ihrer Violine auf. 
Sie zählt zu den profiliertesten Gei-
gerinnen unserer Zeit und wird welt-
weit für inspirierende Interpretationen 
und ihren unverwechselbaren Geigen-
ton geschätzt. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
anlässlich ihres Leserwettbewerbs vom 
3. Dezember zwei Mal zwei Tickets für 
das Konzert in Pontresina und vier mal 
zwei Tickets für das Konzert in Celerina 
verlost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Ruth Strebel, Nürensdorf; Ruth Adler, 
Zuoz; Max Baumann, Zuoz; Anna Bisaz, 
Celerina; Dr. W. Ernst-Köpfli, Klingnau, 
und Catti Moder, Maloja. Wir wünschen 
den Gewinnern einen klangvollen Mu-
sikabend.  (ep)
Veranstaltung

Für den Fotowettbewerb sucht die EP/PL die besten Fotografien ihrer Leser zum Thema «Weiss».  Foto: Daniel Zaugg

 
onzertlesung mit 
Linard Bardill
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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St. Moritz Am Samstag, 20. Dezember, 
öffnet das Segantini Museum nach ei-
ner längeren Renovationspause wieder 
seine Tore. Vor allem die Bilder des Trip-
tychons «Werden Sein Vergehen» er-
strahlen in neuer Schönheit. Zur Feier 
der Eröffnung hat das Museum Linard 
Bardill um 17.30 Uhr zu einer Konzert-
lesung eingeladen.

Bardill liest aus seinem 2018 auf La 
Gomera geschriebenen Poem: Die In-
sel, «ein Memento Mori und grosser 
Sonnengesang» wie der Literatur-
kritiker Hardy Ruoss schreibt. «Das 
Buch ist eine wahre Schatzkiste», sagt 
Ruth Schweikert und Peter von Matt 
meint: «Das Werk beeindruckt durch 
den Ernst und die Leidenschaft, mit der 
letzte Fragen der menschlichen Exis-
tenz gestellt werden.»

Dazwischen singt Linard Bardill räto-
romanische Lieder – Echos auf Giovan-
ni Segantinis Triptychon «Ein grosser 
Abend, in dem die Stille des Himmels, 
der Sturm des Meeres und das Lied von 
Werden und Vergehen die Zuhörer zum 
Tanz des Lebens verführt», heisst es in 
der Vorschau.  (Einges.)
Infos: +41(0)81 833 44 54, 
info@segantini-museum.ch
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Esther Raisun, Verkaufssupport
 Schicken Sie uns Ihr Foto!

Weiss» ist das neue Thema für 
nseren Fotowettbewerb. Weiss 
räsentiert sich momentan fast 
anz Südbünden. Die weisse 
chneepracht schmückt die  
atur auf romantische Weise.

ie Wälder präsentieren sich mystisch 
nd als Märchenlandschaft, Unspek- 

akuläres wie ein Vogelhäuschen, eine 
8.00 U

. Maria 
ffalora (
osopran
schiavo/
rücke oder ein Zaun wird mit einer 
icken Schneeschicht zu einem ver-

räumten Objekt. 
Vielleicht finden Sie auch eine un-

ewöhnliche Perspektive, um einen 
kifahrer, einen Snowboarder oder ei-
en Langläufer in seiner ganzen Dyna-
ik einzufangen. Beim Thema «Weiss» 

eht es aber nicht nur um Schnee. Ein 
chönes Sujet können auch akkurat mit 
eisser Glasur überzogene Zimtsterne 

ein, oder der schneeweisse Terrier der 
achbarin, die weisse Haarpracht vom 
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Robbia (1078 m)– 4  ° 
rossvater oder ein weisses Detail, wel-
hes mit dem Makro-Objektiv so rich-
ig zur Geltung kommt.

Machen Sie mit und schicken Sie uns 
hr Foto zum Thema «Weiss» und viel-
eicht, mit etwas Glück, gewinnen Sie 
en «Engadiner Post»-Fotowettbewerb! 
insendeschluss ist der 5. Januar 2020.
ie Besucher der «Engadiner Post»- 
ebsite entscheiden, welche Fotos ih-

en am besten gefallen. 
Eine interne Jury wählt anschliessend 

us den fünf Fotos mit den meisten Li-
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
– 2°/– 3°

Zernez
– 5°/– 6°

Sta. Maria
– 2°/– 2°

 Moritz
°/– 7°

Poschiavo
– 2°/ 1°
kes das Siegerfoto. Bewertet werden Mo-
tiv, Originalität und die technische 
Qualität. 

Zu gewinnen: Die Siegerin oder der 
Sieger erhält eine digitale Olympus Sys-
temkamera (OM-D E-M10 M3+ 14–42 
mm) plus 100 Fotokarten seines Sieger-
fotos.

Wir wünschen allen viel Spass beim 
Fotografieren. (ep)
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Alle Infos finden Sie unter: 
https://foto.engadin.online
lückliche Gewinner

Pontresina Am Tag der offenen Tür der 
Heilpädagogischen Sonderschule in 
Pontresina am 16. November haben Li-
na und Aita Bott aus Pontresina, Linda 
Costa aus Pontresina und René Senften 
aus Bubikon beim Wettbewerb Gut-
scheine von Einrichtungen in Pon-
tresina gewonnen. (Einges.)
e

WETTERLAGE

Ein mächtiger Tiefdruckkomplex schiebt sich aus Westen näher an Süd-
bünden heran und lenkt weitere Störungssysteme in die Region. Dabei 
wird es vorübergehend wieder kälter, bevor es über das Wochenende 
hinweg nachhaltig deutlich wärmer wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Eine Kaltfront zieht gegen Osten! Der Tag startet mit leichtem Störungs-
einfluss. Bei starker, tief hängender Bewölkung kommt es in ganz Süd-
bünden bis in tiefe Tallagen herab zu etwas Schneefall. Dieser zieht sich 
aus dem Bergell und dem Puschlav bald zurück; hier stellen sich mit 
leichtem Nordföhn am ehesten teils sonnige Auflockerungen ein. Im 
Engadin und im Münstertal behauptet sich die starke Bewölkung und 
leichter Schneefall noch länger. Nennenswertere Neuschneemengen 
sind kein Thema. Am Nachmittag beruhigt sich überall das Wetter.

BERGWETTER

Mit lebhaftem, nördlichem Wind stecken die Berge zunächst in Schneewol-
ken. Mit der Zeit bessert sich von Westen her das Bergwetter vor allem süd-
lich des Inns. Nördlich des Inns und in der Region Sesvenna stecken die 
Berge für längere Zeit in Wolken und abklingendem, leichtem Schneefall.
IATHLON LEONTEQ CUP 
meiianiGüiiseen 
lebe die Faszination BIATHLON 
ür ambitionierte Athleten und Plauschsportler 

Infos: 
w.pizot.ch/ www.skiclubprontresina.ch 

Veranstalter: 
kiclub Piz Ot Samedan und Skiclub Bernina Pontresina 

Hauptpartner: 
cademia Engiadina, Elektro Koller, Gammeter Media, 
einde Samedan, Graubünden Sport, Repower, Swisslos 


