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NEUER 

BLOG!
Lass es zur Gewohnheit werden

Heute

Grossauflage

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.

125
JAHRE ANS
Litteratura Las duos ouvras «Mumaints» ed 
«Inscunters» da la poetessa Luisa Famos 
d’eiran lönch exaustas. Grazcha a nouvas 
traducziuns per tudais-ch sun eir las poesias 
rumantschas darcheu accessiblas. Pagina 7
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Acht Monate war das Segantini Museum 
wegen Erweiterungs- und Erneuerungs-
arbeiten geschlossen, ab morgen ist es 
für die Öffentlichkeit wieder offen. Die 
Wiedereröffnung wird mit einem Nach-
mittag der offenen Tür und einem an-
schliessenden Kulturanlass gefeiert. Was 
erwartet die Besucher jetzt im Museum? 
Was ist augenfällig anders, welche Neue-
ungen wurde gleichsam hinter den Ku-
issen vorgenommen? Der St. Moritzer 
ouverän hatte für Anpassungen an ei-
en modernen Museumsbetrieb am 23. 
eptember 2019 einen Kredit von 2,96 

illionen Franken gesprochen. «Nicht 
eder Eingriff, den wir dank diesem Geld 
msetzen konnten, ist von Auge erkenn-
ar», sagt Mirella Carbone, die künstleri-
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che Leiterin, welche die Arbeiten be-
leitete. Investiert wurde beispielsweise 

n das Feuermeldealarmsystem. Auch 
ie Klimatisierung und das Überwa -
hungssystem wurden an heutige Stan-
ards angepasst. Das sind Dinge, die den 
useumsbesuchern nicht auffallen. 
ingegen werden sie bemerken, dass das 
eiss der Wände in zwei Ausstellungs-
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äumen warmen Grautönen Platz 
emacht hat und dass eine neue Licht-
egie die Exponate besser zur Geltung 
ringt. In einem kleinen Raum – mit 
ano ra maausblick auf den Pontresiner 
chafberg, dem Sterbeort des Künstlers 
iovanni Segantini, können Museums-
esucher bei einem Kaffee verweilen – 
nd wer gar mit einer Schulklasse zu Be-
such kommt, wird wohl im neuen mu-
seumspädagogischen Raum willkom men 
geheissen. Wenn das Segantini Museum 
wieder seinen Betrieb aufnimmt, kann es 
mit einer Neuerung aufwarten, die zwar 
nichts mit den aktuellen Arbeiten zu tun 
hat, aber trotzdem einen Mehrwert dar-
stellt: mit durchgehenden Öffnungs-
zeiten. (mcj)  Seite 3
Das Triptychon ist zurück im Kuppelsaal. Dessen Wände wurden aufgefrischt. Dank neuer Lichtregie kommt das Werk besser zur Geltung.  Foto: Daniel Zaugg
N  
weitwohnsitz in den 
Alpen ist beliebt
Immobilienmarkt Privatkunden mit 
einem Vermögen von über einer Milli-
on Franken haben nach wie vor ein 
grosses Interesse daran, Immobilien in 
den Alpen zu kaufen. Das weiss Alex 
Koch de Gooreynd, Partner bei Knight 
Frank in London und Referent beim ers-
ten Engadiner Immobilienfrühstück 
am vergangenen Dienstag. «Für die 
Schweiz sprechen insbesondere die Pri-
vatsphäre und die Sicherheit, aber auch 
das Angebot an Privatschulen», so Koch 
de Gooreynd. (mb) Seite 5
na «carte blanche» 
per l’ultim film
uoira/Scuol Ruedi Bruderer es cre-
chü a Scuol ed ha, davo il temp da 
coula a Scuol ed il Seminari a Cuoira, 

üdà via in direcziun da publicistica e 
churnalissem. Davo 32 ons lavur pro-
essiunala pro SRF e RTR va el uossa an-
ecipadamaing in pensiun. Bruderer ha 
ls ultims ons surtuot fat films per Ra-
iotelevisiun Svizra Rumantscha. Films 
olitics sur da fits d’aua, la separaziun 
als partits PPS e PBD, films sur da 

’economia grischuna opür films cun 
untgnü istoric sur da la viafier Retica o 
’auto da posta. Quista ultima sparta da 
eis portfolio ha uossa survgnü ün ulte-
iur’ouvra, nempe il film «Fotografs 
euerstein – a la chatscha da purtrets». 
er quist, seis ultim film, ha survgnü 
ruderer üna «carte blanche» da sia 
hasa editura a quai chi reguarda tema, 
untgnü e producziun. (jd) Pagina 6
Trais Engiadinaisas 
sun tuornadas 
cuol Nicole Bulfoni, Anna Barbla Carl 
 Sabrina Morell han bleras concor- 
anzas. Ellas han bandunà davo la ma-

ura l’Engiadina, sun fich sportivas ed 
an imprais il listess manster. Tuottas 

rais sun fisioterapeutas ed accumpo-
nan differentas squadras da sport. 
lers ons viagiaivan ellas pel muond e 

uornaivan in Engiadina per far vacan-
as e visitar la famiglia e parantella. 
ond passlung e bajaffond es naschüda 
asualmaing l’idea da realisar ün proget 
umünaivel: Nempe da tuornar a viver 
n Engiadina Bassa e da realisar l’aigna 
ratcha da fisioterapia. Dit e fat: In son-
a passada han ellas trais invidà al di da 

as portas avertas in lur pratcha sur il 
oop a Scuol. Tuottas trais lavuran in 

emp parzial per l’aigna ditta Physio 
ngiadina e realiseschan speraprò amo 
ters progets. (nba) Pagina 7
Doppelausstellung in 
der Galerie Dorfplatz

amedan Das Zürcher Ehepaar Gérard 
nd Vroni Hubatka ist dem Engadin 
eit über 30 Jahren eng verbunden. Und 
uch der Kunst. Beide malen und kreie-
en oft gleichzeitig im gemeinsamen 
telier in Küssnacht und beide sind 

rotzdem, was die Resultate ihrer Be-
chäftigung betrifft, in zwei völlig un-
erschiedlichen Kunstwelten daheim 
nd unterwegs. Nach verschiedenen, 
uch schon gemeinsamen Ausstel-
ungen eröffnen sie nun in Samedan 
ie Galerie am Dorfplatz und zeigen 
ort ab dem 26. Dezember und bis En-
e März ihre Werke. Einerseits gross-

ormatige, abstrakte Acrylbilder von 
érard Hubatka auf Leinwand und 

truktursand und andererseits vielfälti-
e, meist sehr filigrane Objektkunst-
erke aus den kreativen Händen von 
roni Hubatka. (jd) Seite 11 
eue Buchreihe über
das Kloster Müstair
Zürich/Müstair Kürzlich wurden im 
Nationalmuseum Zürich die beiden ers-
ten Publikationen einer neuen Buch-
reihe zum Thema «Müstair – Spuren» 
öffentlich vorgestellt. Im Wesentlichen 
befassen sich die Bücher mit dem Bau-
bestand des klösterlichen Wirtschafts-
hofs, dessen Baubestand und archäolo-
gische Funde von heute bis weit zurück 
in die Bronzezeit gehen. So zeigt Hans 
Neukom, einer der Autoren, auf, dass 
der Wirtschaftshof tatsächlich schon in 
der Bronzezeit besiedelt war. 

Das Kloster St.  Johann im Müstair 
wurde seinerseits im 8.  Jahrhundert er-
richtet und gehört heute zum Unesco-
Welterbe. Der Wirtschaftshof ist nach 
Meinung von Neukomm und der bei-
den anderen Autoren Erich Tscholl und 
Jürg Goll der lebhafteste Teil der Klos-
teranlage. (jd) Seite 13
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Amtliche Anzeige
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 4129

Parz. Nr: 505

Zone: Übriges Gemeindege- 
 biet/Wintersportzone

Bauvorhaben:  Anpassung Fahrweg 
und Optimierung  
Skipiste Valletta 
Schlattain

Bauherr: Politische Gemeinde  
 Celerina, Via Maistra 97 
 7505 Celerina/ 
 Schlarigna

Projekt- Eco Alpin SA 
verfasser: Via Sur Crasta Pradè 32 
 7505 Celerina/  
 Schlarigna

Auflage: 19. Dezember 2019 – 
 8. 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, 19. Dezember 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Publikation  
Gemeindeversamm-
lungsprotokoll vom  
29. November 2019

Wir teilen Ihnen mit, dass das Gemein-
deversammlungsprotokoll der 4. Ver-
sammlung vom 29. November 2019 
öffentlich in der Zeit vom 19. Dezem-
ber 2019 bis zum 18. Januar 2020 
in anonymisierter Form aufgelegt ist. 
Einsprachen gegen das Protokoll sind 
innert der Auflagefrist an den Gemein-
devorstand Bever zu richten.

Bever, 19. Dezember 2019

Der Gemeindevorstand 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:  

Nr. da la  
dumanda  
da fabrica:  4129

Parcella nr: 505

Zona: Ulteriur territori   
 cumünel/Zona da   
 sport d’inviern 

Proget Adattamaint via char- 
da fabrica: rabla ed optimaziun  
 Pista da skis Valletta  
 Schlattain

Patruna  Vschinauncha politica 
da fabrica: Celerina/Schlarigna  
 Via Maistra 97, 7505  
 Celerina/Schlarigna

Autur  Eco Alpin SA  
dal proget: Via Sur Crasta Pradè 32 
 7505 Celerina/  
 Schlarigna

Exposiziun: 19 december 2019  
 8 schner 2020

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista publica 
düraunt il termin da recuors a 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 Celerina/Schlarigna. 

Celerina/Schlarigna,  
ils 19 december 2019

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

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Sent

Lö: Saglina, parcella 10406 

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruns  Not e Marianna Pua 
da fabrica: Saglina 32B  
 7554 Sent

Proget  Suost per autos 
da fabrica: e lobgia

Temp da  19 december fin 
publicaziun: 8 schner 2019

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

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

Scuol, ils 19 december 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Sportausübung in  
den Wald- und Wild-

schonzonen
Der Gemeindevorstand Bever macht 
darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 
32 Baugesetz (Zonenplan 1:10'000) in 
den Wald- und Wildschonzonen jede 
Art der Sportausübung, insbesondere 
das Variantenskifahren, das Schnee-
schuhlaufen sowie jedes Betreten und 
Befahren abseits der markierten Wege, 
für die Zeit vom 20. Dezember 2019 – 
30. April 2020 untersagt ist. Dies be-
trifft die Gebiete Val Bever-God dals 
Dschembers-God da Cuas und Gravat-
scha-Müsella.

Wir ersuchen die Wintersportler drin-
gend, diese Regelung zu respektieren. 
Wer die Wald- und Wildschonzone un-
berechtigterweise betritt, wird gestützt 
auf die Strafbestimmungen des Bauge-
setzes der Gemeinde Bever mit Busse 
bestraft. 

Bever, 18. Dezember 2019

Gemeindevorstand Bever 
Der Präsident: F. Guidon 
Der Gemeindeverwalter: R. Roffler 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever
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Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Kehrichtabfuhrrunden
Die Kehrichtabfuhrrunden vom 25. 
und 26. Dezember 2019 (Weihnachten 
und Stephanstag) fallen aus und wer-
den am Freitag, 27. Dezember 2019, 
nachgeholt. 

Die Kehrichtabfuhrrunde vom 1. Januar 
2020 (Neujahrstag) fällt aus und wird 
am Donnerstag, 2. Januar 2020, nach-
geholt. 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weih-
nachtstage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Bauamt St. Moritz 
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eue Galerie in Scuol

ie beiden Scuoler Künstler  
ené Fritschi und Alexander  
urtius haben sich zusammen 
etan und eröffnen die neue  
alerie «Artaus» auf dem  
tradun in Scuol. 

ei einer Kunstausstellung lernten sich 
er Künstler René Fritschi und der in Scu-
l lebende Möbeldesigner Alexander 
urtius kennen. Monate später trafen 

ich beide im Engadin wieder. Fritschi 
elbst ist vor allem als Kunstschaffender 
n der Malerei unterwegs, fertigt aber 
uch Kunstobjekte aus verschiedenen 

aterialien an. Nach einer Auszeit ent-
chied sich René Fritschi samt Manufak-
ur ins Unterengadin zu zügeln. 

om Perfektionismus
achdem Alexander Curtius durch sei-
e Fundholzskulpturen aus Lawinen-
olz bekannt wurde, spezialisierte er 

ich auf seine Wohnskulpturen. Dabei 
andelt es sich um Möbel wie Liegen 
nd Sessel, welche aus einem grossen 
aumstamm herausgearbeitet werden. 
er Prozess der Verwandlung ist ihm ein 

entrales Anliegen. «Die Metamorphose 
n der Natur steht über der Materie,» er-
lärt der 58–Jährige. Curtius hat in 

ien Bildhauerei studiert. Diese Pro-
esse in der Natur haben ihn seither fas-
iniert und nicht mehr losgelassen. Sei-
e Erkenntnisse fliessen in die Arbeit ein 
termedia.ch

h

dia.ch 
und werden im Möbel sichtbar. «Die Na-
tur ist immer ausgewogen. Im Gegensatz 
zum Menschen ist alles bis zum Ende 
durchdacht. Die Natur ist perfekt.» 

Hand in Hand mit der Natur
Für seine Arbeit nutzt Fritschi in erster 
Linie Materialien aus der Natur. «Schie-
fer, Sand, Ton und Holz kommen zum 
Einsatz», sagt er. Seine Arbeiten sind 
Einzelstücke und er selbst bezeichnet es 
als «Kunst nahe am Ursprung und an 
der Natur». Was beide verbindet, ist un-
ter anderem auch, dass ihre Art der 
künstlerischen Tätigkeit nachhaltig und 
ökologisch ist. Curtius benutzt bei-
spielsweise Biokraftstoff für die Motor-
O

säge. Alles, was es sonst braucht, findet 
er ebenso in der Natur. «Und dann fehlt 
nur noch die eigene Schaffenskraft», 
sagt er mit einem Schmunzeln. Gegen-
über vom Eingang des Hotels Belvédère 
zeigen die beiden Teile ihres Schaffens. 
«Wir haben lange gesucht», meint Frit-
schi, «und uns dann für diesen Standort 
in bester Lage entschieden.» Beide 
Künstler möchten damit auch zur Bele-
bung des Stradun in Scuol beitragen. 
«Und natürlich auch einen Beitrag für 
die Kunstszene leisten», ergänzt Curtius. 
 Mayk Wendt
w

W

Die Eröffnung der Galerie «Artaus» in 
Scuol findet mit einem Apéro am  
21. Dezember um 16.30 Uhr statt. 
Alexander Curtius und Renè Fritschi (von links) eröffnen am Samstag ihre 
neue Galerie in Scuol.   Foto: Mayk Wendt
remiere für den «Capricorn»

hätische Bahn Vergangenen Mon-

ag erreichte erstmals einer der neuen 
Capricorn»-Triebzüge anlässlich einer 
robefahrt über die Albulastrecke das 
berengadin. Drei von insgesamt 36 

olcher Kompositionen wurden bisher 
om Schweizer Zughersteller Stadler 
ail gebaut. Es ist die grösste Be-
schaffung von neuem Rollmaterial in 
der Geschichte der Rhätischen Bahn 
mit einem Auftragswert von 361 Millio-
nen Franken. Voraussichtlich ab 2021 
bedienen die «Capricorns» das Engadin 
auf der Relation Landquart–St. Moritz. 
Sie werden künftig das Bild der RhB im 
ganzen Kanton prägen.  (cb)
A

er neue «Capricorn».   Foto: Christoph Benz
Veranstaltungen
eihnachtsmarkt

Sils Am Sonntag, 22. Dezember von 
14.00 Uhr bis 19.00 Uhr lädt Sils Touris-
mus herzlich zum traditionellen Weih-
nachtsmarkt rund um den Dorfplatz 
von Sils Maria ein. Bei Glühwein oder 
Punsch zu weihnachtlichen Klängen 
kann man durch den stimmungsvollen 
Markt schlendern und vielseitige 
Marktstände mit traditioneller Hand-
werkskunst bestaunen und das kulina-
rische Weihnachtsangebot der Silser 
Gastronomen geniessen. Um 19.30 Uhr 
findet das Weihnachtskonzert mit dem 
Silser «Cor Viva», «Viva Girls» und den 
«Viva Kids» in der Offenen Kirche Sils 
statt.  (Einges.)
w

dventskonzert

Bever Am Samstag, 21. Dezember um 
20.00 Uhr lassen Anton Ludwig Wil-
halm (Trompete), Petra Sölva (Sopran) 
und Stefano Rattini (Orgel) in der Kirche 
Bever selten gespielte Werke aus Barock 
und Klassik erklingen Die Instrumente 
präsentieren sich solistisch, kom-
munizieren und verschmelzen immer 
wieder aufs Innigste miteinander. Dabei 
werden die Zuhörerinnen und Zuhörer 
von den drei Musikern aus Italien in fas-
zinierende Klangwelten mitgenommen. 
Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)
Veranstaltungen
Dis da Festa mit The Gardener & The Tree
w.engadinerpost.ch
ilvaplana Von heute Donnerstag bis 
amstag findet die Dis da Festa auf der 
lazza dal Güglia in Silvaplana statt. An 
erschiedensten Marktständen bietet 
as regionale Gewerbe für die Weih-
achtsmarktbesucher kleine Workshops 
n, in denen beispielsweise Lebkuchen 
erziert werden können, Holzsterne be-
alt oder aus einem Baumstamm selbst 

in Schneidebrett gefertigt werden 
kann. Nebst Verpflegungsständen mit 
allerlei weihnachtlichen Köstlichkeiten 
gibt es an allen drei Tagen jeweils um 
19.30 Uhr ein kostenloses Livekonzert.

 Die Besucher dürfen sich auf die 
Blues-Rockband KESSI, den Auftritt von 
Nadja Meier und Gian-Marco Tschenett 
sowie die bekannte Schweizer Indie-
Folk-Band The Gardener & The Tree 
freuen.   (Einges.)
ffenes Singen

Champfèr Am Sonntag, 22. Dezember, 
sind um 16.00 Uhr alle in die reformier-
ten Kirche Champfèr zum gemein-
samen Singen eingeladen. 

Mit Adventsliedern und passenden 
Texten gestaltet Ester Mottini zu-
sammen mit Pfarrer Urs Zangger und 
Andreas Wassmer ein abwechslungs-
reiches Zusammensein. Im Anschluss 
warten Panettone und Glühwein auf 
die Sängerinnen und Sänger. 

Der Anlass ist gratis, eine Anmeldung 
nicht nötig. Die Pfarrämter von St. Mo-
ritz oder Silvaplana bieten eine Mit-
fahrgelegenheit an. (Einges.) 
www.refurmo.ch/veranstaltungen
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Das Segantini Museum ist nun modernisiert
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Im Segantini Museum hängen 
die gleichen Exponate wie vor 
acht Monaten, aber sie entfalten 
jetzt ihre ganze Strahlkraft. Neue 
Räume bieten Besuchern wie 
Museumsleitung mehr Platz.

MARIE-CLAIRE JUR

Es ist, als sehe man gewisse Exponate 
zum ersten Mal. Werke wie das «Ave 
Maria bei der Überfahrt» oder «Mittag 
in den Alpen» oder ein Selbstporträt 
von Giovanni Segantini hingen zwar 
früher schon an genau der selben Stelle 
im Ausstellungsraum oder im Kabi-
nettssaal, aber erst jetzt fallen sie so 
richtig auf. Das hat mit kleinen, aber 
r
e

B
E
d
w

ewichtigen Neuerungen zu tun, wel-
he im Segantini Museum in den letz-
en Monaten umgesetzt wurden: Die 
lendend weissen Wände wurden mit 
armen Grautönen übermalt, und 
immbare Spots leuchten jedes Ex-
onat individuell optimal aus, sodass 
uch Bilddetails erkennbar werden, die 
an früher schlicht übersehen hat. 

Das ist wirklich ein Gewinn», sagt Mi-
ella Carbone, die künstlerische Leite-
in des Museums. Auch im Kuppelsaal 
urden die Wände mit der Originalfar-
e von 1908 aufgefrischt, einem satten 
livgrün. Früher war die Kuppel stark 

rhellt, sodass das Triptychon gleich-
am dunkler erschien. Jetzt kommt das 
auptwerk «Werden – Sein – Vergehen» 
esser zur Geltung. Der Umzug des 
riptychons und die vorübergehende 
ntfernung der Bilderrahmen wurde 
v
B
p
u
G
d
s

D
w

udem für kleinere Restaurations-
rbeiten am Rand der Gemälde und ei-
er Verstärkung ihrer Rückseite ge-
utzt.

itzecke, Depot, Zusatzraum
isher hatten die Museumsbesucher 
einen Aufenthaltsraum. Auf der Ebene 
es Museumsempfangs wurde eine Sitz-
cke mit Tischchen und Kaffeema -
chine eingerichtet, die zum Verweilen 
inlädt. Porträtfotos von Giovanni Se-
antini hängen an einer Wand, durch 
ine breite Fensterfront können Be-
ucher zum Schafberg hinübersehen. 
Alle Museumsbesucher haben uns ge-
ragt, wo sich der Sterbeort des Malers 
efindet. Sie müssen hierfür nicht 
ehr auf die Terrasse raus, um diesen 

u sehen, sondern können das von die-
er kleinen Cafeteria aus tun», sagt Car-
n
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one. Ein Stockwerk weiter unten wur-
e ein multifunktionaler Raum erstellt. 
ieser dient einerseits als Sitzungs-

immer und als Arbeitsraum für den 
ildrestaurator, andererseits kann er 
uch für museumspädagogische Ver-
nstaltungen genutzt werden. Eine 

and in diesem neuen Raum kann zu-
em geöffnet werden, um grössere Ex-
onate ohne Umwege direkt ins Innere 
es Museums zu bringen oder nach 
ussen zu befördern.

agerraum
icht für die Öffentlichkeit zugänglich 

st ein weiterer neuer Raum, der als De-
ot für Werke dient, die jeweils nicht in 
er Ausstellung hängen. Nicht nur 
eichnungen und Gemälde kann die-
er Raum aufnehmen, er ist auch Lager 
ür Bücher, Kataloge und Büromaterial.
Mirella Carbone in der kleinen Caféteria, von der aus der Pontresiner Schafberg durch eine Fensterfront zu sehen ist. Im ersten Ausstellungsraum entfalten die Exponate dank einer neuen Lichtregie jetzt 
ihre volle Wirkung.     Fotos: Daniel Zaugg
achmittag der offenen Tür

Morgen Freitag, den 20. Dezember ist 
das Segantini Museum für alle von 
14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Jede Stun-
de finden Führungen durch die Räume 
des Museums statt.

Um 17.30 tritt der Liedermacher und 
Autor Linard Bardill im Kuppelsaal auf. 
Er liest aus seinem 2018 entstandenen 
Poem «Die Insel». Dazwischen singt er 
rätoromanische Lieder, die Echos auf 
Giovanni Segantinis Triptychon «Wer-
den – Sein – Vergehen» sind. 

Für diese Veranstaltung mit be-
schränktem Platzangebot ist eine An-
meldung unter Telefon 081 833 44 54 
unerlässlich.  (ep)
www.segantini-museum.ch
lbula-Hospiz: Kreditbegehren für sanierungsbedürftige Bauten

Die Gemeindeversammlung von 
La Punt Chamues-ch entscheidet 
morgen Freitag über das Budget 
2020 und den Steuerfuss.  
Zudem stehen zwei Baukredite 
von insgesamt 4,1 Millionen 
Franken zur Diskussion. 

JON DUSCHLETTA

Das im letzten Jahr vom Sturm «Vaia» 
arg in Mitleidenschaft gezogene Gast-
haus Albula Hospiz soll nach Auf-
fassung des Gemeindevorstandes für 
die nächsten 25 bis 30 Jahre erneuert 
werden. Das vom Sturmtief vollständig 
zerstörte Dach wurde zwischenzeitlich 
behelfsmässig saniert. Noch in Abklä -
rung ist die Höhe des Beitrages von der 
kantonalen Gebäudeversicherung für 
die Reparatur.

Mit budgetierten Kosten von 3,9 Mil-
lionen Franken soll vorab die Gebäude -
infrastruktur wie auch die Küche und 
die Haustechnik der heutigen Zeit an-
gepasst und neu erstellt werden. Laut 
Baubeschrieb des Architekten Ernst 
Huber soll das Gasthaus nach der um-
fassenden Sanierung wie bisher nur 
während den Sommermonaten be-
trieben werden und mit 45 Sitzplätzen 
im Restaurant, circa 80 auf der Aus-
senterrasse sowie einer Bettenzahl von 
und 20 keinen quantitativen Ausbau 
rfahren. 

etrieb frühestens wieder ab 2022
ingeschränkt wird das Bauvorhaben 
urch die jeweils nur kurze Bauzeit 
ährend den Sommermonaten. Neben 
erschiedenen Anpassungsarbeiten im 
ereich von Zufahrt, Strasse, Park-
lätzen oder den Wasser-, Abwasser- 
nd Stromleitungen werden gewisse 
ebäudeteile auch rückgebaut. Stimmt 
er Souverän der Kreditvorlage zu, so 
ollen bis zum nächsten Herbst Pla-
ung, Finanzierung und Bewilligungs-
erfahren soweit abgeschlossen sein, 
ass, je nach Witterung, mit ersten Vor-
rbeiten begonnen werden kann. Das 
asthaus kann so frühestens im Som-
er 2022 seinen Betrieb wieder auf-

ehmen.
Mit einem Sanierungskredit von 
250 000 Franken will La Punt Chamu-
es-ch erwirken, dass die Gebäudesub-
stanz des Alpgebäudes Albula Hospiz 
erhalten bleibt, obschon dieses als sol-
ches bereits seit Jahrzehnten nicht 
mehr genutzt wird. Auch beim Alp-
gebäude gilt es nach den Sturm-
schäden das Dach und weitere Ge-
bäudeteile innerhalb der nächsten 
zwei Jahre zu reparieren. 

 Budget und Steuerfuss
Die Stimmberechtigten von La Punt 
Chamues-ch werden ferner über das 
Budget 2020 zu bestimmen haben. Die-
ses sieht bei annähernd gleichem Auf-
wand und Ertrag in der Grössenord -
nung von 7,8 Millionen Franken einen 
Ertragsüberschuss von 1291 Franken 
vor. 60 568 Franken sollen abgeschrie -
ben werden, und auf gut 5,8 Millionen 
Franken belaufen sich die Nettoinvesti-
tionen für 2020. 

Die budgetierten Steuererträge wur-
den laut Botschaft zur Gemeindever-
sammlung auf einem Einkommens- 
und Vermögenssteuerfuss von 67,5 
Prozent errechnet. Dies entspricht ei-
ner effektiven Senkung von knapp 13 
Prozent gegenüber dem seit 18 Jahren 
gültigen Steuerfuss von 77,5 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer. Die Sen-
kung ist laut Gemeindevorstand auf-
grund der weiterhin positiven Fi-
nanzlage der Gemeinde vertretbar. 
as Gasthaus Albula Hospiz soll für knappe vier Millionen Franken saniert und an moderne Bedürfnisse angepasst 
erden.    Foto: Jon Duschletta



Gültig bis 21.12.2019 solange Vorrat

Coop Pouletbrustwürfel, Schweiz,  
in Selbstbedienung, ca. 450 g

Litchis, Fairtrade Max Havelaar, Madagaskar,  
Packung à 500 g (100 g = –.79)

50%
per 100 g

1.85
statt 3.70

Coop Primagusto Blondorangen, Spanien, per kg.
Sehr ausgewogener, süsser Geschmack.
Coop Primagusto Blondorangen, Spanien, per kg.Coop Primagusto Blondorangen, Spanien, per kg.

20%
3.95
statt 4.95

* Nicht gültig für: Spirituosen / Aperitifs, Raucherwaren, Geschenkkarten, Erlebnisboxen,  
Reka-Checks, Vignetten, gebührenpflichtige Kehrichtsäcke, Gebührenmarken, Depotgebühren,  
Leergut, Telefonkarten, Gesprächsguthaben, Lose, Lotto / Toto, Ticketverkauf, Zeitungen /  
Zeitschriften, Baby Anfangsmilch, Tragtaschen, Internetshop, eingemietete Shops,  
Tchibo Sortiment, Weinmessen, Hauslieferdienste, Liefergebühren, Mietgeschäfte, Ersatzteile,  
Reparaturen, Dienst- / Serviceleistungen.

+1’000
  SUPERPUNKTE

+1’000+1’000

SONNTAG, 22.12. 2019SONNTAG, 22.12. 2019
AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–AB CHF 100.–

BEI EINEM EINK AUF*

+1’000+1’000

Sonntagsverkauf

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

ONLINE AKTIONEN

In folgenden Verkaufsstellen:

8 bis 18 Uhr:   

Celerina, Pontresina, Samedan, Scuol,  

St. Moritz Bellevue, St. Moritz Dorf und Zuoz 

Bell Schweinsracks, Schweiz,in Selbstbedienung, 
ca. 1,5 kg

20%
3.95
statt 4.95

34%
per 100 g

1.95
statt 2.95

STEAK & MORE
Der neueste Zuwachs im Restaurant-Angebot des HOTEL EUROPA

Hotel Europa · Via Suot Chesas 9 · CH-7512 Champfèr–St. Moritz
Telefon +41 81 839 55 55 · Fax +41 81 839 55 56 · info@hotel-europa.ch · hotel-europa.ch

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

IHR KULINARISCHER TREFFPUNKT
Im HOTEL EUROPA hat’s für jeden Geschmack das 
Richtige: Neben den Fleisch-Leckerbissen im «Steak 
& More» verwöhnen wir Sie im «La Vita» mit lokalen 
und mediterranen Speisen; im Fondue Stübli «Stüva- 
Veglia» geniessen Sie Käse- und Fleischfondues; in 
der «Allegra Bar» und im «Kaminzimmer» servieren 
wir Kaffee und Kuchen, trendige Snacks und Flamm- 

kuchen. Neu treffen sich in der «Aviator Sports Bar» Sportbegeisterte bei auserlesenen Weinen, 
Spirituosen und Häppchen und verfolgen dabei ihren Lieblingssport live auf dem grossen TV.

ÖFFNUNGSZEITEN STEAK & MORE: MONTAG–SONNTAG, AB 18.00 UHR

NEUERÖFFNUNG

Das mit 4 Sternen ausgezeichnete HOTEL EUROPA 
in Champfèr erweitert mit dem neuen Steakhouse 
Steak & More sein vielfältiges Gastronomie-Angebot. 
Ab heute lädt der jüngste Zuwachs der Restaurant- 
Familie täglich ab 18.00 Uhr Fleischliebhaber ein, 
feinste Steaks – von Filet zu Entrecôte bis hin zu T-Bone 
und Tomahawk – zu geniessen. Je nach Gericht kann 
man das Steak auf dem heissen Stein selbst fertig 
braten. Im Angebot finden sich auch allseits beliebte Spareribs sowie Pulled Pork Sandwiches. 
Serviert werden die Gerichte mit traditionellen Beilagen und «Saucen am Meter». Gäste kommen 
zudem in den Genuss der atemberaubenden Panorama-Aussicht auf den Corvatsch und die 
umliegende Bergwelt.

PR Anzeige
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Die bisherige Preisentwicklung 
des Schweizer Immobilienmark-
tes und die Hintergründe dafür 
waren die Themen des ersten  
Engadiner Immobilienfrühstücks. 
Zum Schluss warfen die Fachleu-
te einen Blick in die Zukunft.

MIRJAM BRUDER

«Mit Preisen von durchschnittlich 
14 000 Franken und mehr pro Quadrat-
meter sind St. Moritz, Pontresina und 
Celerina Hochpreisinseln für Zweitwoh-
nungen», sagte Andreas Amman, Ver-
waltungsrat der Wüest Partner AG, an-
lässlich des ersten Engadiner 
Immobilienfrühstücks, zu dem die Gi-
nesta Immobilien AG* vergangenen 
Dienstag eingeladen hatte. «Allerdings 
gibt es innerhalb der gleichen Ge-
meinde riesige Preisunterschiede», rela-
tivierte er. Mit einem Zweitwohnungs-
anteil von 56 Prozent in St. Moritz, 57 
Prozent in Pontresina und 68 Prozent in 
Celerina gehören diese drei Gemeinden 
im Oberengadin zu den 367 Zweit-
wohnungsgemeinden in der Schweiz, 
denn eine Gemeinde gilt als Zweit-
wohnungsgemeinde, wenn sie über 20 
Prozent an Zweitwohnungen aufweist.

Auch die internationalen Kunden 
von Alex Koch de Gooreynd, Partner 
bei Knight Frank mit Hauptsitz in Lon-
don und langjähriger internationaler 
Vermarktungspartner der Ginesta Im-
mobilien AG, sind an Zweitwoh -
nungen in der Schweiz, unter anderem 
in St. Moritz, interessiert – in den letz-
ten Jahren und zurzeit allerdings eher 
an Immobilien in Wintersport-
destinationen wie Villars, Verbier, Cha-
monix oder Val-d´Isère interessiert. 
«Vor allem in Villars wurde viel in die 
Infrastruktur investiert, darüber hinaus 
ist die Anreise ab dem Flughafen in 
Genf sehr einfach», führt der Immobi-
lienfachmann die Ursache für die At-
traktivität dieser Orte zurück.

Familie und Fitness
«Trends, warum unsere Kunden Immo-
bilien in den Bergen kaufen, haben ei-
nerseits mit der Familie, andererseits mit 
der Gesundheit und Fitness zu tun», 
weiss Koch de Gooreynd. «Bei den Fami-
lien heisst es: Skipisten statt Sand, ge-
W
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einsam Zeit zu verbringen, ins-
esondere nicht vor einem Bildschirm 
u sitzen», führte er weiter aus. «Und im 
ereich der Gesundheit und Fitness stel-

en wir fest, dass die Berge für Elite- und 
mateursportler immer häufiger zu ei-
em zweiten Zuhause werden – um ihre 
rainings zu absolvieren oder an Wett-
ämpfen teilzunehmen.»

Treiber» des Immobilienmarktes
o und in welchem Ausmass seine Kun-

en Immobilien erwerben, hat einen 
rossen Einfluss auf die Entwicklung des 
chweizer Immobilienmarktes. Welche 
ndikatoren den Immobilienmarkt – mit 
usblick auf das Jahr 2020 – ganz all-
emein bestimmen, führte Amman in 
einem Referat aus. «Die Exporte bewe-
en sich im positiven Bereich, das reale 
ruttoinlandprodukt ist im guten 
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urchschnitt, und die Zinsen sind sehr 
ief», so Amman. «Das Bevölkerungs-
achstum ist deutlich schwächer, und 
er private Konsum ist zwar verhalten, 
ber immer noch intakt.» Diese Fak-
oren, insbesondere das verhaltenere 

achstum der Bevölkerung in Relation 
ur Bautätigkeit habe bedeutende Aus-
irkung auf den Wohnungsmarkt. «Wir 
aben eine Überkapazität an Miet-
ohnungen, insbesondere in den Peri-
herien gibt es eine hohe Anzahl an leer 
tehenden Wohneinheiten», so Am-

ann. Bis Ende 2020 rechnet er deshalb 
chweizweit mit rückläufigen Preisen 
ür Mietwohnungen, bei Eigentums-
ohnungen mit einer Stabilisierung 
nd für Einfamilienhäuser in gewissen 
egionen mit einem klaren Preisanstieg.
Auch Sascha Ginesta, Geschäftsführer 

er Ginesta Graubünden, betonte die 
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aktoren, welche den Immobilienmarkt 
ntreiben. «Wir erleben einem Boom des 
ommertourismus, und der Winter-
ourismus erlebt eine Renaissance. Die 
achfrage nach Ferienimmobilien ist 

egeben, die Erreichbarkeit mit öffent-
ichen Verkehrsmitteln und für den Indi-
idualverkehr haben sich in den letzten 
ahren verbessert, und der Wechselkurs 

urde zwischenzeitlich akzeptiert.» Dies 
ind für Ginesta alles positive Vor-
eichen. Allerdings warnt er vor einer zu 
rossen Euphorie: «Themen wie die 
achhaltigkeit und die Klimaver-

nderung können Kostentreiber für den 
mmobilienmarkt sein und der Sharing-
rend hat einen erheblichen Einfluss.» 

icht nur für Superreiche
aut Koch de Gooreynd prägen er-

ahrungsgemäss zwei weitere Faktoren 
H

Wildfütterungen sind in Graubünden ve
den Immobilienmarkt. «Bisher ging 
man davon aus, dass eine Immobilie in 
einer Wintersportdestinationen nur 
den Superreichen vorbehalten ist – dem 
ist aber nicht so», sagte Koch de Goo-
reynd. Er zeigte zwei Beispiele aus sei-
nem Portfolio auf: eine Zwei-Zimmer-
wohnung in Grimentz für 750 000 Euro 
oder in Megève für 450 000 Euro.

Ein weiterer Aspekt sind für ihn die 
Jahreszeiten. «Es konzentriert sich 
nicht mehr alles ausschliesslich auf den 
Winter. Die Sommersaison wird immer 
wichtiger, deshalb tun die Tourismus-
destinationen gut daran, diese Jahres-
zeit viel stärker zu promoten», so Koch 
de Gooreynd.
* Die Ginesta Immobilien AG ist ein Makler in den 
Regionen Zürich und Graubünden mit Dienstleis-
tungen im Bereich Verkauf, Verwaltung, Vermie-
tung und Beratung von Immobilien.
s sieht gut aus für den Immobilienmarkt in der Schweiz und in Graubünden. Die Zweitwohnungsinitiative und die Aufhebung des Euro-Mindestkurses haben die 
mmobilienbranche nur kurzzeitig beeinflusst.   Foto: Daniel Zaugg
irsch mit sechs Kilo Plastikabfall im Magen

raubünden Ein bekanntes Phänomen: 
eim ersten Schnee tauchen Hirsche in 
örfern auf, obwohl noch keine Winters-
ot herrscht. Die Gründe sind Fütterun-
en, welche die Tiere anlocken. Das Fut-
erangebot kann fatale Konsequenzen 
aben, wie ein aktuelles Beispiel in Arosa 
eigt. Angelockt von Komposthaufen, 
ogelhäuschen und anderen Fut-

erquellen hielt sich das Wildtier in Aro-
a und Langwies auf und wurde aufgrund 
eines Verhaltens zum Sicherheitsrisiko, 
eshalb die Wildhut den Hirsch erlegen 
usste. Bei der Untersuchung des Kada-

ers kamen sechs Kilo Plastikabfall zum 
orschein. Die im Magen gefundenen 
berreste waren zum Teil schon jahre-

ang im Körper des Tieres. Der Hirsch 
wog einiges weniger, als ein vergleich-
bares Tier. Das Jagdgesetz verbietet aktive 
und passive Wildtierfütterungen. Trotz-
dem werden immer wieder Wildtiere mit 
Nahrungsquellen angelockt. Das Gefah-
renpotenzial ist dabei vielfältig. Die Tiere 
überqueren bei ihrer Futtersuche Stras-
sen, Eisenbahnlinien und Zäune, was zu 
gefährlichen Situationen führen kann. 
Mit dem ausgelegten Futter nehmen die 
Tiere ausserdem Plastikteile und andere 
Abfälle auf, welche sie nicht mehr aus-
scheiden können. Bei der Nahrungs-
suche der Wildtiere können aber auch 
Menschen zu Schaden kommen. Die Hir-
sche verlieren zunehmend ihre natürli-
che Scheu und fliehen bei Anwesenheit 
von Menschen nicht.  (staka)
ie weiter nach einer Ausbildung im Hotelbereich?
rboten.  Foto: z. Vfg
Pontresina Das Sporthotel Pontresina 
gab vorübergehend einen Schulbetrieb 
für Hotelfachleute ab. Wie es nach ei-
ner Ausbildung im Gastro- oder Hotel-
bereich weitergehen kann, zeigten in 
abendlichen Referaten haben Andri 
Meyer, Restaurant Cresta Run Celerina, 
und Nicole Bächli vom Hotel Margna, 
Sils auf. Die Lernenden des Verbandes 
Hotelleriesuisse hörten gebannt zu.

Andri Meyer wollte nach Lehrab -
schluss etwas ganz Neues machen. Er er-
griff die Möglichkeit, als Butler auf dem 
Kreuzfahrtschiff MS Europa 2 zu ar-
beiten. Dieses Schiff bietet seinen Crew-
Mitgliedern ein ganz besonderes Arbeit-
sambiente. Das Kreuzfahrtschiff trägt 
die Auszeichnung «5 Sterne plus». An 
Bord legt man grossen Wert auf Arbeits-
engagement, Leidenschaft und Liebe 
zum Detail und setzt neue Massstäbe für 
exzellenten Service. Andri Meyer sagte, 
dass das Arbeitsumfeld faszinierend war 
und das Reisen und die Landgänge 
ebenfalls. In seinen zwei halbjährigen 
Anstellungsverhältnissen fuhr er mit 
dem Schiff einmal um die ganze Welt. 
Gewöhnungsbedürftig war der Bereich 
für die Crew. Diese war eng und ver-
fügte nur über Doppelkabinen. Aber es 
gab andere Annehmlichkeiten wie bei-
spielsweise einen Fitnessbereich, Auf-
nthaltsräume und vieles mehr. Mit Bil-
ern von den schönsten Orten der Welt 
eendete er seinen Vortrag. In der Fra-
erunde unterstrich er nochmals, dass 
as Erlebnis, so zu arbeiten, lässig war, 

ür ihn jedoch nicht auf Dauer. Er sei 
etzt wieder lieber in einem Betrieb im 
ngadin. Aber als junger Berufs-

achmann sei es wichtig, möglichst vie-
e Erfahrungen zu sammeln. Nicole 
ächli referierte über das Marketing ei-
es Hotelbetriebes. Sie erklärte Details 

hrer Zusatzausbildung und erzählte 
on den täglichen Arbeiten im Betrieb. 
pannend war die Erfahrungen eines 
otelteams, das auf Messen im Ausland 

uftritt und für seinen Betrieb und das 
ngadin Werbung machte. Bemühun-
en, die den meisten Lernenden noch 
iel zu wenig bewusst sind.  (Einges.)
ie Referenten (links) und die Lernenden von Hotelleriesuisse in  
ontresina.   Foto: z. Vfg
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Davo 32 ons lavur schurnalistica 
per RTR va Ruedi Bruderer  
antecipadamaing in pensiun.  
Na sainza però laschar inavo ün 
ulteriur attest da seis grond dun 
da scuvrir cun pazienza fats  
istorics regiunals. Cun üna «carte 
blanche» s’ha el mis süls fastizis 
dals fotografs Feuerstein. 

JON DUSCHLETTA

Co mà as riva da documentar in be 25 
minuts l’istorgia d’üna dinastia da foto-
grafs e cineasts resguardond la vita e 
l’ouvra da quatter persunas sur trais  
generaziuns? Ruedi Bruderer es profi 
avuonda per respuonder quista dumon-
da cun dar da las spadlas. «Redüer», es il 
pled clav. Pro’l film «Fotografs Feuer-
stein – a la chatscha da purtrets» forsa 
amo daplü co in otras da sias ouvras.

Redüer es alch cha Bruderer ha im-
prais na be dürant ils ultims 32 ons pro 
SRF, da quels la gronda part pro Radio-
televisiun Svizra Rumantscha (RTR), 
ma bainschi eir fingià avant, cur ch’el 
ha stübgia publicistica ed es restà pichà 
da quel temp pro la «Bündner Zeitung», 
ingio ch’el vaiva fat seis pür seguond 
practicum sco schurnalist. 
»   
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«I para cha’l film es gratià», disch el 
uort avant la premiera dal film a Scuol 
n zich nervus. Amo es la sala cumüna-

a vöda – fin sün üna pruna da sopchas 
tond in fila – e Ruedi Bruderer ha güsta 
erminà insembel cun seis collavura- 
5 SCHNER 2020  
gadinerpost.ch

L
rtir da subit o tenor cunvegna 

URATURA  
A E LAS SARINERAS

da Scuol cumpiglia tanter 
34 chombras d'aua, 25 
gls publics. Ils condots han 
. 110 km.

cumpiglia 7 sarineras, 12 im-
 per sarinar l'aua da plövgia. 
analisas da labor. 

ir tuot ils implants dal prove- 
s (collavuraziun)
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 far valair e plaschair vi dal

umantscha a bocca ed in 

un gronda respunsabiltà
a lavur modernas tenor

gestiuns tecnicas (081 861 
l'annunzcha in scrit culla so-
 2020 a la seguaint'adressa: 
mans da la direcziun, Andri 
cuol.
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uors da RTR ils ultims preperativs. «Ma 
’istorgia dals Feuersteins es üna uschè 
umplexa, cha stoss laschar davent 
norm bler e nu poss ir in profuondità.» 

razcha a pazienzcha e dun istoric
uedi Bruderer es nat dal 1957 a Turich 
d es rivà cun s-chars tschinch ons in-
embel cun sia famiglia a Scuol, 
punctual, be duos dis avant meis prüm 
i da scoulina». Davo il temp da scoula 
 Scuol stal ün on a Zuoz al Lyceum e 
üda bainsvelt a Cuoira ingio ch’el ab-
DA 
FOTOGRAFIAS

Gallaria Trais Fluors 
Art Engiadinaisa, Schlarigna

Il pittur indigen Gian Jezek 
expuona sias lavurs.

Aviert: 
gövgia - sanda  
15.30 - 18.00 h

o tenor cunvenza: 
tel. 078 804 34 85

La vschinauncha da S-chanf tschercha

üna chanzlista/ün chanzlis
Infuormaziuns pü detagliedas chattan
www.s-chanf.ch/de/actuel/noviteds

Vschinauncha da S-cha
7525 S-chanf

La vschinauncha da S-chanf 

Üna chanzlista / ün c
Infuormaziuns pü detagliedas
www.s-chanf.ch/de/actuel/no

La vschinauncha da S-chanf

Üna chanzlista / ün ch

Infuormaziuns pü detaglieda
www.s-chanf.ch/de/actuel/n
solva il Seminari. «Eu vulaiv adüna 
stübgiar istorgia e publicistica, propcha 
trat tras n’haja però be la publicistica.» 
L’interess per l’istorgia sco tala ma eir il 
dun da scuvrir pazchaintamaing in ar-
chivs per chattar fats istorics, rapports e 
contexts, quai fuonda pro Bruderer in 
seis temp al Seminari. «Istorgia d’eira 
l’unic rom ingio ch’eu vaiva re-
gularmaing sesers i’l attestat.» Ün dun 
chi til ha güda adüna darcheu eir pro 
retscherchas per seis films documenta-
ris, pro biografias privatas opür, ed eir 
güsta actualmaing in connex cun sia 
pensiun, pro progets publicistics in-
sembel cun sia duonna Silva Semadeni. 

Il film sur dals fotografs Feuerstein 
(vair detagls illa «Post Ladina» dals 14 
Partecipar 

& guadagnar!

Prouvas da pneus 
d’inviern sün l’Alvra
Sül Pass da l’Alvra chi’d es serro 
düraunt ils mais d’inviern pel  
tra ic public, vegnan mnos tres 
dals 2 in als 31 schner 2020  
prouvas cun pneus d’inviern.

Traget da prouva: Traunter  
la barriera da la via e’l reser-
vaduir d’ova km 31.8 fin 34.10. 
Quist töch da la via es serro per 
tuot il trafic, eir per peduns.

Ils organisatuors scu eir il Chan-
tun nu surpiglian in cas da 
cuntravenziuns üngüna respun-
sabilted scha vessan da capiter 
accidaints u dans vi da materiel.

t 100%
 Els suot:  

nf

tschercha

hanzlist 100 %
 chattan Els suot:
viteds

 tschercha

anzlist 100%

s chattan Els suot: 
oviteds
december) es ün concentrat istoric chi 
amo nu cuntainta a Bruderer plaina-
maing. Na sco resultat cineastic, ma 
pervi da la limitaziun süls 25 minuts. 
«Eir sch’eu vess material avuonda per 
far ün film plü lung, a mai interesses da-
plü da forsa far ün di üna publicaziun 
correspundenta ingio ch’eu pudess ir 
daplü in profuondità.»

Il tema «Feuerstein» d’eira evidaint
Ourdvart grat es Ruedi Bruderer, ch’el 
ha survgnü per seis ultim film da RTR, 
voul dir da seis schef anteriur, David 
Truttmann, üna «carte blanche». Ed eir 
il tema da quist ultim film til d’eira su-
bit cler e preschaint– la dinastia dals fo-
tografs Feuerstein. Massa suvenz ha’l 
inscuntrà documentaziuns fotograficas 
o cineasticas fattas dals Feuersteins illa 
vita privata, ma surtuot dürant sias re- 
tscherchas per texts e films sco quels 
sur da 100 ons viafier Retica in Engiadi-
na o 100 ons auto da posta in Grischun. 
Sulettamaing l’archiv da la Fundaziun 
Fotografia Feuerstein posseda sur 
11 000 fotografias in fuorma da plattas 
da vaider archivadas a Cuoira, indom-
brabels negativs ed eir numerusas rollas 
da film dals Feuersteins.

Grazcha a quista «carte blanche» ha 
Ruedi Bruderer na be pudü realisar fi-
nalmaing quist film sur da la dinastia 
dals fotografs Feuerstein, dimpersè eir 
güsta pudü experimentar cun tecnolo-
gias per el fin quà nouvas. «Reen-
actment» es üna da quellas e sta pella 
reconstrucziun, respectivamaing pella 
reinscenaziun da fats istorics cun actu-
ras ed acturs contemporans. «Uschè 
vaina realisà diversas scenas dal film, 
surtuot illa Val Morteratsch», disch 
Bruderer. «La dumonda d’eira davo be 
amo, scha lain laschar quellas in culur 
opür transmüdar in alb e nair?.» Insem-
bel cun sia squadra da producziun s’ha 
decis Bruderer finalmaing pella culur, 
ma adattà quella cun ün’otra tecnica 
moderna cineastica nomnada «color 
grading» – ün möd da correger o müdar 
culurs. «Perche na provar roba nouva in 
occassiun da meis ultim film?», s’ha dit 
Bruderer e – simplamaing fat.
Il film documentar da Ruedi Bruderer «Fotografs 
Feuerstein – a la chatscha da purtrets» vain muos-
sà in dumengia, 22 december, a las 17.25 in 
l’emischiun «Cuntrasts» da RTR sün SRF 1 e vain 
repeti in sonda, 28 december, a las 17.15 sül lis-
tess emetur. Las sequenzas muossadas sun eir 
da chattar sülla pagina d’internet www.rtr.ch.
uos chi sun creschüts a Scuol e chi termineschan lur ingaschamaint pro RTR, il schurnalist e cineast Ruedi  
ruderer e la directura Ladina Heimgartner.   fotografia: Jon Duschletta
Arrandschamaint
C
oncert da Nadal

Scuol Als 21 december as preschaintan 
il Cor masdà Scuol culla dirigenta Ger-
gana Lambreva e’l Cor viril Engiadina 
Bassa suot la bachetta dad Armon Paro-
lini in ün concert da Nadal cumünai-
vel. Preschantadas vegnan chanzuns 
festivas per part cuntschaintas ed eir 
chanzuns main curraintas in differen-
tas linguas. Inromà vain il concert cun 
intermezzos da chant e musica da sco-
lars da la scoula da musica Engiadina 
Bassa. Il concert ha lö illa baselgia evan-
gelica San Geer a Scuol e cumainza a las 
20.00. Ils duos cors s’allegran sün üna 
numerusa cumparsa e giavüschan bun 
divertimaint. (protr.)
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Trais Engiadinaisas da retuorn in patria
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Nicole Bulfoni, Anna Barbla  
Carl e Sabrina Morell sun  
Engiadinaisas chi han imprais 
pel muond suot a stimar la  
patria. Uossa sun ellas  
tuornadas sco fisioterapeutas 
per lavurar in Engiadina Bassa,  
e na be per far vacanzas. 

NICOLO BASS

Partidas sun ellas per conquistar il mu-
ond. Nicole Bulfoni, Anna Barbla Carl 
e Sabrina Morell han las ragischs in 
Engiadina Bassa. Ellas sun creschüdas 
sü a Scuol, per part a Susch e giò la Bas-
sa, duos d’ellas han fat la matura a l’In-
stitut Otalpin a Ftan e tuottas trais sun 
sportistas paschiunadas. Ün oter trat 
cumünaivel es il manster: Tuottas trais 
han stübgia fisioterapia. Però la plü 
gronda concordanza es l’amur per 
l’Engiadina. Uschè s’haja dat, fond va-
canzas in Engiadina, ch’ellas s’han 
inscuntradas casualmaing sülla loipa 
da passlung vers Pradella ed in bajaf-
fond es gnüda l’idea da realisar üna 
pratcha da fisioterapia cumünaivla in 
Engiadina Bassa, là ingio cha oters fan 
vacanzas. In sonda passada han Nicole 
Bulfoni, Anna Barbla Carl e Sabrina 
Morell drivi la porta da lur pratcha i’l 
stabilimaint dal Coop sül Stradun a 
Scuol. 

Il pass in l’independenza
Anna Barbla Carl es viagiada per tuot il 
muond. L’ultim lavuraiva ella in üna 
pratcha da fisioterapia a Turich in temp 
parzial ed accumpagnaiva sco fisiotera-
peuta la squadra naziunala svizra da 
snowboard. D’incuort es ella gnüda 
mamma e per la giuvna famiglia engia-
dinaisa d’eira evidaint, da vulair tuor-
nar in patria per trar sü l’uffant. Uossa 
viva la giuvna famiglia a Scuol ed ella 
lavura trais dis l’eivna. Sporadicamaing 
accumpogn’la amo adüna la squadra 
naziunal da snowboard schi fa dab-
sögn. 

Eir Nicole Bulfoni vaiva decis da prü-
mavaira da tuornar cun seis ami Arno 
Galmarini in Engiadina. Da far il pass 
ill’independenza nu d’eira però prop-
cha planisà. Ella lavuraiva eir in üna 
pratcha i’l chantun Turich e d’eira fisio-
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erapeuta per üna squadra da Downhill. 
n Engiadina lavuraiv’la tanter oter eir 
er la Clinica Holistica a Susch. Eir Ni-
ole Bulfoni lavura uossa per la pratcha 
umünaivla e spordscha speraprò eir 
ifferents cuors e trenamaints per-
unals cun seis hom Arno Galmarini. 

Da tuornar in Engiadina a lavurar e 
a be a far vacanzas, es statta per Sabri-
a Morell üna decisiun na simpla. «Eu 
’ha stuvü persvader eir a meis ami», 
uinta la fisioterapeuta chi lavuraiva in 
ratcha da fisioterapia da sport a Berna. 

n congual culs partenaris da sias duos 
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ollegas da lavur, nu vaiva seis ami in-
üna relaziun chafuolla cun l’Engiadi-
a. Eir Sabrina Morell lavura in temp 
arzial illa pratcha a Scuol e collavure-
cha amo per ün proget da perscru- 
aziun a l’Ospidal chantunal ad Aarau e 
pordscha differents cuors. Uschè cha 

inchüna ha chattà sia plazza in En-
iadina Bassa ed ha amo singuls progets 
hi permettan ün müdamaint e varia- 
iun i’l program da l’eivna. «Nus ans 
umplettain fich bain», quinta Nicole 
ulfoni e quinta dad ulteriuras ideas 
er progets e collavuraziuns. 
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ir la giuventüna voul tuornar
as trais giuvnas fisioterpeutas engiadi-
aisas sun la cumprouva cha eir la giu-
entüna voul tuornar bod o tard in pa-
ria. E quai na be per far vacanzas, 
impersè eir per viver e lavurar. Per rea-

isar quist sömmi, han ellas acceptà il 
is-ch da l’independenza. «Nus vain 
düna passantà las vacanzas in Engiadi-
a pro nossas famiglias», quinta Bulfo-
i, «uossa eschan tuornadas e vivain 
ropcha quia.» Cha’l sentimaint da pa-

ria saja adüna stat fich grond. «Per re-
entir quel propcha intensivamaing, as 
www.engadi
stoja il prüm ir davent», agiundscha 
Anna Barbla Carl. Cha la tendenza da 
tuornar insacura bad’la in tuot seis ra-
vuogl dad amis e cuntschaints. «Nus 
eschan partits davo la matura ed uossa 
tuornan ün davo tschel darcheu in En-
giadina», quint’la. Cha quai demuossa 
la stretta colliaziun culla patria. Cha in 
Engiadina Bassa tilla manca mincha-
tant l’anonimità, quintan ellas trias in 
uniun. Ma davo ün per dis giò la Bassa, 
giod’na listess da pudair tuornar i’l plü 
bel lö dal muond. 
ner
www.physioengiadina.ch
icole Bulfoni (da schnestra), Anna Barbla Carl e Sabrina Morell sun tuornadas in Engiadina e lavuran là, ingio cha oters fan vacanzas.  fotografia: mad
n algordanza dal meidi Robert Ganzoni
 

post.ch
Necrolog Als 6 da december es dr.med. 
Robert Ganzoni mort inaspettada-
maing d’ün cuolp apopletic – immez 
cumün, giond vers chasa. Bainschi vai-
va’l 90 ons, ma el d’eira insè amo vaira 
bain in chomma. L’ura da sia sort vaiva 
battü. La populaziun da Zernez e da la 
regiun, a la quala el vaiva servi sco mei-
di serviziaivel e bainvis, ha gnü dad 
acceptar cun gronda malavita quista 
nouva.

El faiva quint dad ir als 17 da decem-
ber in Germania a passantar Nadal 
pro sia partenaria da l’ultima part da sia 
vita. 

Robert Ganzoni, da schlatta engiadi-
naisa, d’eira nat e creschü sü a Basilea. 
El es lura apunta tuornà in patria, ingiò 
ch’el ha accumpli sia professiun da mei-
di da chasa cun gronda perseveranza e 
cumpetenza professiunala ed umana. 

Dürant la fabrica da las Ouvras Elec- 
tricas d’Engiadina (OEE/EKW) ha’l 
sainz’oter surtut eir il provedimaint da 
sandà dal persunal da tala, da möd ch’el 
ha gnü ün enorm pensum da lavur. 
L’agüdanta da meidi, duonna Babina 
Bromeis, s’algorda da sia capacità da la-
vurar concentradamaing, da savair tad-
lar als paziaints, d’oscultar e lura da de-
cider svelt che chi d’eira opportun sco 
trattamaint.
El es stat president da la Società gri-
chuna da meidis e lura eir illa Cu-

ischiun da l’ospidal da Scuol ch’el ha 
düna sustgnü cun pled e fat.

Quai chi’d es remarchabel da sia per-
unalità es, ch’el s’ha ingaschà cun corp 
d orma eir in plaivs publicas pel cu-

ün da Zernez e per la regiun, per la cu-
ünanza insomma. La glista da seis 
andats revelescha üna gronda presta-

iun da lavur ed üna tenuta soziala ex-
epziunala.

Ganzoni es stat president dal cussagl 
a scoula. Sco tal ha’l accumpagnà i’ls 
ns 70 la fabrica da la nouva chasa da 
coula da Zernez; el es stat president dal 
onsistori da Zernez e cuort eir grond-
usglier dal circul da Sur Tasna, ingio 
h’el ha rapreschantà seis autentic pen-
ar liberal cler e net chi consideraiva pe-
ò a fuond eir oters credos politics. 

Ch’el es stat ün bap da famiglia amu-
aivel es superplü da manzunar. In dis-
ussiuns in cumpagnia d’eira’l bainvis eir 
ervi ch’el d’eira avedut e pront da spiert.
Per as recrear legiaiva’l e sunaiva cla-

azin, e quai fich bain. 
A seis confamiliars e paraints giavü-

chaina ün quaid cuffort. La cumünan-
a til tgnarà in degna, chara memoria e 
’algordarà da sia vita accumplida in 
eis ravuogl. Jacques Guidon
’ouvra da Luisa Famos es darcheu accessibla
razcha a nouvas traducziuns 
er tudais-ch es la poesia da 
uisa Famos, chi d’eira lönch 
xausta, eir darcheu dvantada 
ccessibla per rumantsch. Rico 
alär e Luzius Keller han  
reschantà il nouv cudesch  
d ün public interessà.

Per mai es quist’occurrenza fich im-
ortanta, perquai ch’eu d’eira daspö 
ns in tschercha d’üna pussibiltà per 
eedir las poesias da Luisa Famos.» 
un quists pleds ha Jürg Zimmerli da 

a chas’editura Limmat Verlag 
ivgnantà ils preschaints i’l antiqua-
iat Biblion illa cità veglia da Turich. 
ingià avant bundant desch ons d’ei-
a gnüda preschantada là üna ediziun 
un ouvras our dal relasch da Luisa 
amos. Uossa ha gnü lö la vernis-
ascha dal cudesch «Unterwegs / In 
iadi» cun traducziuns per tudais-ch 
a Luzius Keller. Il traductur descriva 

’ouvra da Luisa Famos sco «poesia 
anter principi e fin, tanter ils ele-

aints e las stagiuns». Insembel cun 
ico Valär, chi ha prelet las poesias 
riginalas per rumantsch, ha Keller 
at ün sguard i’l cudesch e la lavur da 
raductur.

Poesias simplas, ma profuondas»
uzius Keller ha scuvert seis interess per 

’ouvra da Luisa Famos tras publicaziuns 
ad Iso Camartin e Mevina Puorger. 
’anteriur professer da frances a l’Univer-
ità da Turich es gnü contactà da la fami-
lia da Luisa Famos culla dumonda, 
ch’el nu lessa tradüer las poesias da l’au-
ura rumantscha, chi sun gnüdas tradüt-
as tanter oter eir per talian e frances. 
Davo ün pêr decennis faiva uossa dab-
ögn da nouvas versiuns tudais-chas», 

anaja Keller ed agiundscha: «L’ouvra 
esta, be las traducziuns sun nouvas.» La 
ouv’ediziun dal Limmat Verlag cunte- 
na duos cudeschs da Luisa Famos. «Mu-
aints» d’eira gnü publichà pella prüma 

ada dal 1960 in aign’ediziun da l’autura 
 d’eira exaust infra trais eivnas. La se- 
uond’ouvra, «Inscunters», es gnü edi 

’on cha l’autura es morta e cuntegna 
anter oter poesias sur dal temp cha Luisa 
amos ha vivü cun seis hom a Honduras 
e Venezuela, il esser mamma, la malatia 
da l’autura e la tschercha d’identità.

«Traducziuns pel temp dad hoz»
Las poesias da Luisa Famos in-
fluenzeschan la litteratura rumantscha 
fin i’l temp dad hozindi. «I’s chatta 
tschegns ed omagis a la poesia da Luisa 
Famos pro plüssas auturas e poetessas 
contemporanas, sco per exaimpel 
Gianna Olinda Cadonau, Rut Plouda o 
eir Flurina Badel», manaja Rico Valär, 
professer per litteratura e cultura ru-
mantscha a l’Università da Turich. 
Uschè ha eir il traductur fat attenziun 
da surtour las caracteristicas da la poe-
sia da Famos, sco per exaimpel las mai-
usclas al principi da mincha lingia, illas 
versiuns tudais-chas. «L’ouvra litterara, 
sco eir otra art, nun es liada al temp. 
Sch’ella es buna, lura rest’la preschain-
ta», conclüda Luzius Keller. (anr/sp)

Als 17 favrer 2020 a las 21.15 ha lö un’ulteriura 
occurrenza davart la nouv’ediziun da las poesias 
da Luisa Famos il Hotel Waldhaus a Segl. Chasper 
Pult discuta sur dal cudesch insembel cul tra-
ductur Luzius Keller.
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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, 16.12. bis Samstag, 21.12.19

ANANAS
Herkunft siehe Etikette, Stück

CAFFÈ 
CHICCO D’ORO
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 3 x 500 g

ELMEX
div. Sorten, z.B.
Mundspülung Kariesschutz, 2 x 400 ml

ENDIVIEN 
LAVATA
Italien/Spanien, kg

GRANINI FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Orange, 6 x 1 l

HEINEKEN BIER
Dose, 6 x 50 cl

KALTBACH 
EMMENTALER
45% F.i.T. 250 g

KAMBLY APÉRO
div. Sorten, z.B.
Goldfish, 3 x 160 g

KNORR SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Jägersauce, 28 g

LE PRESTIGE 
GEWÜRZSCHINKEN
geschnitten, 100 g

LEISI QUICK 
BLÄTTERTEIG
div. Sorten, z.B. rund, 230 g

MÖVENPICK CLASSICS
div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

MAGA
div. Sorten, z.B.
Color compact, Pulver, 2 x 18 WG

UNCLE BEN’S REIS
div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min., 2 x 1 kg

VALPOLICELLA 
RIPASSO
DOC SUPERIORE
Zeni, Italien, 75 cl, 2017

AGRI NATURA 
SCHWEINSFILET
100 gBSCHÜSSIG 

3-EIER-TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Hörnli grob, 500 g

FA DUSCH & DEO
z.B. 
Dusch Pink Passion, 3 x 250 ml

FREIXENET 
PROSECCO DOC
Extra Dry, 75 cl

HEINZ KETCHUP
570 g

LE PARFAIT
div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 200 g

PERWOLL
div. Sorten, z.B.
Wool & Delicates, flüssig, 2 x 1,5 l

RED BULL
6 x 250 ml

ROLAND STICKS SALZ
 2 x 200 g

VOLG GEMÜSEKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen/Karotten fein, 2 x 260 g

2.70
statt 3.70

18.90
statt 27.40

25.85
statt 32.85

9.50
statt 11.90

4.60
statt 6.65

2.90
statt 3.80

3.90
statt 6.20

Winterreifentest 
am Albula
Am Albulapass, der für den  
öffentlichen Verkehr während  
der Wintermonate gesperrt ist, 
werden vom 2. bis 31. Januar 2020 
Versuche mit Winterreifen  
durchgeführt.

Versuchsstrecke: Zwischen 
der Strassenbarriere und dem 
Wasserreservoir km 31.8 bis 
34.10. Dieser Strassenabschnitt ist 
für jeglichen Verkehr gesperrt, auch 
Fussgänger haben keinen Zutritt.

Bei Zuwiderhandlung lehnen 
die Durchführenden und der Kan ton 
jede Haftung für mögliche 
Unglücksfälle und Sachschäden ab.

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

Wir engagieren uns für die 
Schweiz – bist du dabei?
Die Eidgenössische Zollverwaltung rekrutiert Mitarbeitende. 
Nimm Kontakt mit uns auf über www.ezv.admin.ch/berufe.

Zu vermieten nach Vereinbarung 
in Zernez

4½-Zimmer-Wohnung 
im 2. OG
Wohnzimmer mit Balkon  
Richtung Süden
Mietzins Fr. 1750.– /mtl. inkl. NK, 
PP und Garage
Kontakt: 079 303 74 38 oder 
filli.max@vtxmail.ch

Zu vermieten in:

Zuoz 
Chaunt da Crusch 298b

per sofort oder nach  
Vereinbarung

unbeheizte, abgeschlossene 
Garagenboxen

Mietzins Fr. 100.–/Monat

frisch renovierte 
3½-Zimmer-Wohnungen

Mietzins inkl. NK Fr. 1650.–/Monat

in einem Mehrfamilienhaus, an sonni-
ger/ruhiger Lage mit Balkon, Wohn- 

zimmer, WC, Bad, Küche, Esszimmer, 
zwei Schlafzimmer, Kellerabteil.  

Waschküche zur Mitbenützung. Zusätz-
licher Garagenplatz + Fr. 100.–/Mt. 

Für weitere Infos: 
Morell & Giovanoli Treuhand 

info@morell-giovanoli.ch 
www.morell-giovanoli.ch 

081 750 50 00

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

Zu vermieten in: 

Samedan 
Via San Bastiaun 33 

renovierte 
3 ½ Zimmer- Wohnung 

ca. 78m² 

Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmern, 
Bad/WC, separates Gäste-WC, Estrich 

sonnige/ruhige Lage, inkl. 1 Aussenparkplatz 

Mietzins exkl. NK Fr. 1‘600.--/Monat 
Bezugsbereit per 1. Juli 2018 oder nach Ver-

einbarung. 

Für weitere Infos: 
Morell & Giovanoli Treuhand 

info@morell-giovanoli.ch 
www.morell-giovanoli.ch 

081 750 50 00 

Inserat 2-spaltig in folgende Zeitungen: 

EP vom 10.03.2018, 13.03.2018 und 15.03.2018 

Verrechnen an: 
Morell & Giovanoli Treuhand 
“Kommission Lehr” 
San Bastiaun 11 
7503 Samedan 

Nachmieter per 1. Februar 2020 
gesucht für  
3½-Zi-Wohnung in Sils (80 m2) 
Südbalkon, beste Lage (Volg, Bus, 
Loipe, Piste, See). Inkl. NK, Gara-
ge und Keller: Fr. 2'350.–. 
Auskunft: 078 763 32 60

Samstag 21. Dezember
16:00 bis 20:00 Uhr
Islas 241,7524 Zuoz
Tel. 081 850 00 10

- Reparaturen von Oldtimern und
neueren Fahrzeugen aller Marken

- Einstellplätze für Fahrzeuge

Freizeitclub Engadin 
Natur, Kultur, Kulinarik gemeinsam 
erleben statt alleine.
Abwechslungsreiche monatliche 
Treffs in der Gruppe 40-60jährig, 
geselle dich dazu,  
wir freuen uns auf Dich!
Anmeldung 078 708 28 99

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

PRIVATKREDIT

Zinsen4.9 %
Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Gesucht

Grundstück  
mit Baubewilligung
im Raum Sils/Segl i.E. bis Champfèr

Ernsthafte Angebote bitte an: 
Chiffre A40425 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu verkaufen in Silvaplana
2x helle, sonnige 

2½-Zimmer-Wohnungen 
im EG

mit abschliessbarer Verbindungs-
türe. 2 Tiefgaragenplätze, Lift,  
2x Balkon, 2x Cheminée. 
Verfügbar ab sofort. 

Fr. 1 350 000.– 
Tel. 079 287 80 99

Zu vermieten in Celerina

Breiter Autoeinstellplatz 
in der Nähe des Bahnhofs,  
Mietpreis Fr. 100.– / Monat
078 789 97 62  
andrea.fanconi@gmail.com



SILSER WEIHNACHTSMARKT
MARCHO DA NADEL

Sonntag, 22. Dezember 2019
Von 14.00 - 19.00 Uhr laden wir 
Sie herzlich zum stimmungsvollen
Weihnachtsmarkt rund um 
den Dorfplatz von Sils Maria ein. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sils Tourismus

www.sils.ch/events

19

Frohe Weihnachten!
wünscht Ihr Fachmann für BMW, 

Subaru, MINI & Land Rover Service.

19-222-DG_Inserat_Adventskalender_83x83mm.indd   1 26.11.19   08:38

20

PR Anzeige

14.00 Uhr - 19.00 Uhr, Besichtigung, Vorführung und Gratis  
Laden an der GOFAST Ladestation für alle! 
Kommt vorbei und überzeugt euch selbst! Test-Fahrten mit 
dem Audi e-tron 55 und Audi A3 e-tron.

Allegra Schnellladestation für alle!
In 10 Minuten 150 km zusätzliche Reichweite aufladen!
Das Engadin hat ab jetzt die leistungsstärkste Ladestation mit 
allen Ladesteckern. 

Heute hat die Firma GOtthard FASTcharge AG (GOFAST) in 
Zusammenarbeit mit der Autogarage Auto Mathis AG die 
Hochleistungsladestation für Elektroautos in Betrieb genom-
men. Die Ladestation mit zwei Ladeplätzen steht vor der Gara-
ge Auto Mathis AG in St. Moritz und ist eine Gehminute vom 
Segantini Museum entfernt. Sie versorgt Elektrofahrzeuge von 
Einheimischen, Durchreisenden und Touristen mit Ökostrom 
aus der Region. 

So schnell und kompatibel wie keine andere:
Die Schnellladestation bietet als Einzige im Engadin Lade-
möglichkeiten für alle E-Fahrzeuge mit einer Ladeleistung 

von bis zu 150 Kilowatt an. So gewinnen hier moderne Elektro-
automodelle – von Audi über VW bis zu Tesla - in 10 Minuten bis 
zu 150 km zusätzliche Reichweite. 
www.auto-mathis.ch   www.gofast.swiss

Eröffnung «150 KW» Ladestation by Auto Mathis AG
Freitag 20. Dezember 2019, Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz

PR Anzeige
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Mitmachen 

& gewinnen!

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

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

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

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.

OPEN HOUSE
Freitag, 20. Dezember 2019

WIEDERERÖFFNUNG SEGANTINI MUSEUM

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

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

OPEN HOUSE

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

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

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: 

www.ticketone.it

erhältlich!

wir wünschen unseren geschätzten kunden und 
geschäftspartnern frohe weihnachten 

und für das kommende jahr viele private 
und geschäftliche lichtblicke.

für das entgegengebrachte vertrauen bedanken wir uns.

roberto und katia albasini-caspani und team, st. moritz

anstelle von karten unterstützen wir 
verschiedene hilfsorganisationen für kinder.

D E T A I L S  U N T E R  W W W . B A B U S C H K I N A . C O M

H O M E

D E Z E M B E R  -  A P R I L
V E R N I S S A G E  M I T  A P É R O

2 2 .  D E Z E M B E R  2 0 1 9
1 1 . 0 0  U H R

F O T O A U S S T E L L U N G
W A L D - G A L E R I E ,  L A  P U N T  C H A M U E S - C H
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Mal grossflächig abstrakt, mal filigran verspielt
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Nach diversen Einzel- und  
Gruppenausstellungen zeigen 
 die Zürcher Gérard und Vroni  
Hubatka nun erstmals ihre  
Werke in ihrer zweiten Heimat 
Samedan. Die erste Ausstellung 
in der Galerie am Dorfplatz  
dauert bis Ende März, könnte 
aber auch schon die letzte sein.

JON DUSCHLETTA

Eine kleine Galerie, die früher ein Klei-
derladen war, ein harmonisches Paar 
aus dem zürcherischen Küssnacht, zwei 
sich gegenseitig inspirierende Künstler 
unterwegs in zwei gänzlich konträren 
Kunstwelten. Dies alles trifft an, wer am 
Dorfplatz von Samedan die gleichna-
mige Kunstgalerie betritt und von Vro-
ni und Gérard Hubatka begrüsst wird.

Am 26. Dezember öffnen sie ganz of-
fiziell die Türe zu ihrem künstlerischen 
Doppelreich – und schliessen diese vo-
raussichtlich bereits Ende März schon 
wieder. Schlechtes Wetter und ein ver-
späteter Alpabzug stehen indes am  
Anfang dieser ganz persönlichen Gale-
riegeschichte. «Wir haben die so ent-
standene Wartezeit für einen Besuch in 
der Galerie Tschudy in Zuoz genutzt und 
sind später mit diesen Eindrücken durch 
v
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amedan spaziert», erinnert sich Vroni 
ubatka. Ein zur Vermietung aus-

eschriebenes Ladenlokal am Dorfplatz 
eckt ihre Neugierde, und sofort sind sie 

efangen von der Idee, hier endlich eine 
igene Galerie einrichten zu können.

«Wie ein Spuk» sei das gewesen, sagt 
érard Hubatka, «und erst recht der 
eitere Verlauf.» Kaum haben sie näm-

ich den Mietvertrag unterschrieben 
nd zusammen mit einem Schreiner 
egonnen, die bestehende Ladenein -
ichtung zu demontieren, wechselt die 
iegenschaft den Besitzer. Bis Ende 
ärz wollen nun Vroni und Gérard Hu-

atka das Beste aus der Situation ma-
hen und sich und ihre Werke der Öf-
entlichkeit präsentieren.

insel als Ausgleich zum Skalpell
eit über 30 Jahren sind die Hubatkas 
em Engadin eng verbunden, besitzen 

ange eine Zweitwohnung in St. Moritz, 
evor sie diese vor rund zehn Jahren ver-
auften und in Samedan eine neue 

ohnung bezogen. Vroni Hubatka ist 
m Hotelfach tätig, arbeitet unter ande-
em im Hotel Schweizerhof in St. Moritz, 
he sie zusammen mit ihrem Mann, er 
st Spezialarzt für plastische, wiederher-
tellende und ästhetische Chirurgie, in 
ollikon eine entspre chende Praxis er-
ffnet. Die Praxis geben sie 2002 auf, 
urz vor der Pensionierung Gérard Hu-
atkas, und widmen sich fortan ihrem 
emeinsamen Hobby, der Kunst.
w

Gérard Hubatka hat von Kindesbeinen 
n gemalt, fertigt mit 15 seine ersten Öl-
ilder und besucht Malschulen und Kur-
e an der Zürcher Kunstgewerbeschule. 
Berufsbedingt hat mich Ästhetik ein Le-
en lang verfolgt», sagt er und lädt ein, 
eine meist grossformatigen, abstrakten 
ilder zu betrachten. Bilder, die allesamt 
nd ganz bewusst keinen Titel tragen 
nd beim Betrachter eigene Welten er-
ffnen sollen. «Ich geniesse es heute, auf 
er Leinwand so richtig drauflos malen 
u können, ganz im Gegensatz zu früher, 
o beim Operieren immer sehr feine, ge-
aue und fehlerfreie Arbeit gefragt war.»
Hubatka war der einzige Malschüler 

es Schweizer Malers Hermann Hof-
ann (1920  –  1996) und hat sich stark 

on dessen Arbeit inspirieren lassen. 
eispielsweise von der Vorbereitung der 
einwände mit sogenanntem Struktur-
and. Diese zähflüssige, mörtelähn-
iche Masse trägt Gérard Hubatka mit 
em Spachtel auf seine Bilder auf, lässt 
ie aushärten und übermalt sie 
nschlie ssend mit Acrylfarben. Die Bil-
er erhalten so eine ganz eigene, dreidi-
ensionale Struktur, die an Ölbilder 
it besonders dicken Farbschichten er-

nnern.
«Meine Komposition muss farblich 

nd formal stimmen. Erst so, in einem 
itunter tagelangen Prozess, komme 

ch ans Ende des Werkes.» Und wenn 
al Farbe oder Form nicht auf Anhieb 

timmen, so stellt Hubatka das Bild zur 
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eite oder nimmt es aus dem grossen 
telier in Küssnacht mit nach oben in 
ie Wohnung, wo er das Bild bei wech-
elnden Lichtverhältnissen wirken 
ässt. «Es gibt aber auch Bilder, die nicht 

ollen und nicht zum Stimmen kom-
en», räumt er ein, «dann beginne ich 
anchmal auch von Neuem und über-
ale sie ganz einfach.»

hepartner und objektive Kritiker 
roni und Gérard sind nicht nur ein 
he- und Künstlerpaar, sondern glei-
hermassen auch des jeweils anderen 
trengster Kritiker. «Wir tun das auf ei-
e sehr objektive Art und Weise, kön-
en das gut ausleben und befruchten 
ns so gegenseitig, gerade oder auch 
eil wir oft gemeinsam im Atelier ar-
eiten und dabei stundenlang schwei-
en können», so Vroni Hubatka.

Sie selber zeigt in Samedan ganz un-
erschiedliche, meist kleinformatige, 
erahmte und mit Glas geschützte Ar-
eiten, welche eine ihrer Aussagen bes-
ens unterstreichen: «Ich bin eine, die 
infach gerne malt, geduldig ist und 
reativ.» Im Gegensatz zu ihrem Mann 
üsse sie im Atelier Ordnung haben, 

agt sie und ergänzt: «Ich suche nach 
er Ordnung im Bild, aber ebenso nach 
em Spontanen in der Ordnung.»
Vroni Hubatka war ebenfalls Kunst-

chülerin, und zwar bei Ursula Nanz, be-
ucht ihrerseits Kurse an der Zürcher 
unstgewerbeschule und findet wäh-
rend ihrer Tätigkeit im Trogner Kinder-
dorf Pestalozzi, wo sie unter anderem 
mit kriegstraumatisierten Kindern malt, 
zur Kunst. Sie zeigt in ihrer temporären 
Galerie am Dorfplatz eine ungemein 
breite Palette ihrer Kreativität, von in 
Bronze gegossene Skulpturen, Gemälde 
bis hin zu «Objektbildern», wie sie ihre 
Zeichnungen und Collagen aus Papier, 
allerlei Hölzchen oder Flusssteinen be-
zeichnet.

Kreative Vielfalt, die befreit
Dabei zeige sie hier nur einen kleinen 
Ausschnitt ihrer kreativen Arbeiten, be-
tont sie gelassen und nimmt, als wolle 
sie ihre Aussage unterstreichen, eines ih-
rer «Schnittbilder» zur Hand. Solche ent-
stehen, indem sie mit feiner Klinge auf 
einem Blatt Papier geometrische Figuren 
einritzt und aufschneidet, um danach 
mit Engelsgeduld und spitzer Pinzette 
die feinen Ecken aufzustellen, wodurch 
sich ein filigranes, scherenschnittartiges 
und dreidimensionales Muster ergibt. 
«Ich bin sehr neugierig und liebe es, stets 
Neues auszuprobieren. So erlaubt mir die 
Vielfalt, dass ich mich in meiner Kreati-
vität nicht einengen muss», sagt Vroni 
Hubatka, während ihr Mann Gérard ne-
ben ihr steht und stolz nickt.

Vernissage in der Galerie am Dorfplatz, San Basti-
aun 2, Samedan am Donnerstag, 26. Dezember von 
17.00 bis 20.30 Uhr. Das Künstlerehepaar ist bis 
6. Januar täglich von 16.00 bis 19.00 Uhr in der Ga-
lerie anzutreffen. Danach bis Ende März Termin auf 
Vereinbarung unter Telefon 044 911 02 10.
Gérard und Vroni Hubatka mit jeweils eigenen Werken, welche sie noch bis Ende März in der neuen Galerie am Dorfplatz zeigen. Weitere Fotos mit der «EngadinOnline»-App.      Fotos: Jon Duschletta
ot-Vital-Ausstellung im Gasthaus Krone

La Punt Chamues-ch Die ursprüng-
liche Natur und das sanfte Licht des En-
gadins dienten manch namhaften Ma-
ler, Bildhauer, Fotografen oder Schrift- 
steller als Inspirationsquelle. Einer, der 
die internationale Kunstlandschaft 
massgeblich bereichert, ist der einheimi-
sche Not Vital. Seine Werke werden welt-
weit in Museen, Galerien oder im öffent-
lichen Raum gezeigt. Eine exklusive 
Ausstellung befindet sich in der Nähe 
seines Heimatdorfes Sent: Das Hotel 
Gasthaus Krone in La Punt präsentiert 
erlesene Grafiken und Bilder, die aus den 
privaten Sammlungen von Eigen tümer 
Beat Curti und dem Architekten Hans-
Jörg Ruch stammen. Ruch zählt zu den 
renommiertesten Kennern zeitgenössi-
scher Kunst aus Graubünden und hat 
iele Projekte mit Not Vital umgesetzt. 
as Gasthaus Krone ist Partnerhotel der 
euen Kulturreise «Kultur Pur». Das An-
ebot richtet sich an alle, die sich für 
unst und Geschichte interessieren. Zur 
uswahl stehen vier Tagestouren, die je-
eils vertiefte Einbli cke in den kulturel-

en Reichtum einer Region gewähren. Bei 
er Tour ins nordöstliche Oberengadin 

iegt der Schwerpunkt auf der modernen 
unst im öffentlichen Raum und in aus-
ewählten Galerien. Wer St. Moritz und 
ie umliegende Seenregion besucht, be-
ibt sich auf die Spuren des Landschafts-
alers Giovanni Segantini und anderen 
egweisenden Künstlern. Im Bergell 

ührt die Reise unter anderem ins Atelier 
es Bildhauers Alberto Giacometti.  (pd)
ww.krone-la-punt.ch
Blog von Carla Sabato (Perspektivenwechsel)
Geschichten aus dem Weckglas

Die Reise begann 
in einer Papier -
tüte. Was vorher 
geschah, lässt sich 
nicht so genau re-
konstruieren, si-
cher ist aber, dass 
der Ursprung an 

er Grenze der Kantone Bern und Frei-
urg liegt. Die Papiertüte reiste den 
anzen Weg in die südliche West-
chweiz, fast bis nach Frankreich. 
ann geschah etwas Unerwartetes: 
ie Tüte öffnete sich, drehte sich auf 
en Kopf und er stürzte mit voller 
ucht auf eine harte Unterlage. Was 

ar denn das? Der Untergrund war 
arbig, die Wände unüberschaubar 
och. Auf einmal ergoss sich ein 
chwall Wasser über ihn, gefolgt von 
inem monströs harten Utensil, das 
hn hin- und herschob und in eine 
lebrige Masse verwandelte. Dann 
ob sich die harte Unterlage plötzlich 
nd liess ihn in einen durchsichtigen 
ehälter kippen. Dann wurde eine 
urchsichtige Scheibe mit einem 
umpfen Geräusch auf das Gefäss ge-
etzt. 

Nun herrschte Stille, denn die Schei-
e dämpfte sämtliche Geräusche von 
raussen ab. Aber er konnte durch die 
urchsichtige Wand sehen, was vor sich 
ing. Er sah eine offene Wohnküche, ab 
nd zu wuselte eine junge Frau mit lan-
en Haaren an ihm vorbei oder kam mit 

hrem Auge unangenehm nahe an die 
cheibe. Manchmal hob sie ihn auch in 
ie Luft und liess ihn hin- und herkip-
en, sodass er gefährlich von der einen 
eite zur anderen schwappte. So harrte 
r stundenlang aus. Bis es draussen dun-
el wurde und die Scheibe plötzlich weg 
ar. Dann wurde die Hälfte von ihm 

infach aus dem Gefäss gehoben und 
uf Nimmerwiedersehen entsorgt. Da-
ach folgte wieder ein Schwall Wasser 
nd ein Anteil aus der alten Papiertüte. 
ieses Muster wiederholte sich für eine 
ächste Ewigkeit. Stunden? Tage? Wo-
hen? Er wusste es nicht.

Schliesslich kam ein Tag, der anders 
ar als sonst. Die junge Frau zappelte 

ufgeregt vor ihm hin und her. Schliess-
lich wurde er mit einer ganzen Menge 
trockenem und nassem Zeug aus sei-
nem alten Glas geholt und vermischt, 
dann kam er an einen warmen Ort. 
Doch das war noch gar nichts. Der 
nächste Ort war noch viel wärmer, ja, 
unerträglich heiss. Als er dachte, er 
müsse gleich sterben, verringerte sich 
die Temperatur schlagartig ins ange-
nehm Kühle. Doch nun sah er ganz 
anders aus! Rund, braun gebrannt, mit 
einer knusprigen Kruste aussenrum 
und einem feuchten Inneren. Er fühlte 
sich wie neu geboren.

Sie lasen: Die Reise des Roggen-
mehls zum Sauerteig und zum Rog-
genbrot. Der Blick von innen, Ver-
such Nummer eins.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
Carla Sabato, erstmals am 4.4.1996 erwähnt, 
ist Bloggerin, ehemalige Praktikantin bei der En-
gadiner Post. Und sie ist noch so vieles mehr, 
unter anderem schwarze Rollkragenpullover Trä-
gerin, Studentin, schlechte Autolenkerin (sagt 
sie von sich selber) oder Frühaufsteherin.
orgenfeier

Pontresina In der Kirche San Niculo in 
Pontresina findet am Freitag, 20. De-
zember, um 6.00 Uhr eine Morgenfeier 
statt. Kerzenlicht, wenn es draussen 
noch dunkel ist; Wärme, wenn die 
Temperaturen unter dem Gefrierpunkt 
liegen; aufstehen, wenn es noch Zeit 
um Schlafen wäre. Wir stimmen uns 
urz vor Weihnachten noch einmal auf 
en Advent ein und beginnen den Tag 
it Licht, Gebet, Stille und Advents-

iedern. Im Anschluss an die Morgen-
eier in der Kirche sind alle zum Früh-
tück eingeladen.  (Einges.)



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  

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Von A bis Z alles, was Frau und Mann braucht  
und wünscht – vom Apéroglas bis zum Zierkissen, 

vom Gesellschaftsspiel bis zum Haarföhn, vom 
spannenden Roman bis zur CD, vom Bettgestell  

bis zum antiken Schrank – der richtige Ort für  
kreative Geschenke in letzter Minute.

Beachten Sie die speziellen Öffnungszeiten  
über die Feiertage.

Das Girella-Brocki-Team wünscht Ihnen  
schöne Feiertage!

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

21.12.2019: Season Opening

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL

20191219_EP_SeasonOpening_MuottasMuragl_112x120.indd   1 30.10.2019   12:13:06

Öffnungszeiten Weihnachten 
und Neujahr 2019/2020
Am 25. und 26. Dezember 2019 und am  
1. und 2. Januar 2020 bleibt die Biblioteca 
Engiadinaisa jeweils geschlossen.

In der Altjahreswoche gelten die folgen-
den Öffnungszeiten:

Dienstag, 24. Dezember 2019  
10.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

Dienstag, 31. Dezember 2019  
10.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr

Ab Freitag, 3. Januar 2020 gelten die 
normalen Öffnungszeiten.

Montag bis Freitag    
10.00 – 11.30 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr

Donnerstagabend bis 21.00 Uhr�

Sils/Segl

Bürozeiten und Inserateschluss

Wir wünschen Ihnen 
frohe Festtage.

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Dienstag, 24. Dezember 2019  7.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch, 25. Dezember 2019  geschlossen
Donnerstag, 26. Dezember 2019  geschlossen - keine Ausgabe
Inserateschluss für die Samstagausgabe  28. Dezember 2019, Freitag, 10.00 Uhr

Dienstag, 31. Dezember 2019  7.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch, 1. Januar 2020  geschlossen 
Donnerstag, 2. Januar 2020  offen - keine Ausgabe

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese
Adresse schicken: werbemarkt@gammetermedia.ch
An den restlichen Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich
von 7.30 bis 12.00 und von 13.30 bis 18.00 Uhr. 

Gammeter Media AG | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Unter dem Dach des Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB) resp. 
des Gesundheitszentrums Unterengadin gehen wichtige regionale 
Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbe-
treuung und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der National-
parkregion erwartet Sie eine wunderbare Umgebung mit vielseitigen 
Erholungs- und Sportmöglichkeiten.

Für den Betrieb Ospidal suchen wir nach Vereinbarung 

Stationsleitung für die Akutabtei-
lung Dipl. Pflegefachfrau/-mann 
(80-100%)

Sie führen das Pflegeteam der Akutabteilung und sind für dessen 
Organisation zuständig. Mit Ihrem Team pflegen und betreuen 
Sie alle Akutpatienten inkl. IMC und die ambulanten Patienten. 
Dabei arbeiten Sie interdisziplinär und wenden das ganze Spek-
trum an Pflegetechniken an und interessieren sich für den Pfle-
geprozess.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als dipl. 
Pflegefachfrau/-mann DNII / HF / FH oder gleichwertig und über 
mehrjährige Erfahrung in Akutpflege. Weiter haben Sie Erfahrung 
in Mitarbeiterführung und/oder grosses Interesse und Freude 
daran. Zudem zeichnen sie sich durch ein Talent in Organisations-
aufgaben aus.

Stellen für Sie Teamgeist und Selbständigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein und Offenheit sowie eine gute Planung und Flexibilität 
keine Gegensätze dar? Sie wollen die Pflege weiterentwickeln 
und stellen dabei an sich und an ihr Team hohe Qualitätsansprü-
che? Sie wissen zudem ein Team durch gemeinsame Ziele zu 
bewegen und zu motivieren? 

Dann erwartet Sie eine interessante und vielseitige Führungsauf-
gabe in gelebter Intra- und Interdisziplinarität. Wir sind stolz auf 
unser gutes Betriebsklima, verfügen über eine moderne Infra-
struktur und über zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Marianne Sägesser, 
Leitung Pflegedienst, Telefon 081 861 10 00 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

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

Weihnachtsmarkt in der  
Wohnwerkstattengadin.ch 

mit Lesung und Geigenspiel

WO: 
Serlas 377 in 7525 S-chanf

WANN: 
20. - 22. Dezember 2020

ZEIT: 
15.00 - 21.00 Uhr

Fans unserer Region gesucht!
Bist du auch begeistert von unserer Ferienregion?
Dann freuen wir uns, wenn du deine Fähigkeiten in 
unser motiviertes Team einbringst und so in der 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern einen aktiven 
Beitrag zur Tourismusentwicklung leistest!

Spannende Jobangebote in den Bereichen Content-
Management, Gäste-Information sowie eine 
Praktikumsstelle fi ndest du unter: engadin.com/inside

Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG
Stradun 403a I 7550 Scuol I engadin.com I 081 861 88 00

Stellenangebot Inserat EP.indd   1 18.12.2019   08:09:21

Liebe Kunden,
ein herzliches Dankeschön für das  

entgegengebrachte Vertrauen und Ihre Treue 
 im zu Ende gehenden Jahr.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und für das kommende Jahr 

Gesundheit, Zufriedenheit und viel Erfolg!

Haus des Jägers
Patrycja Kanik & Marco Hangl

Via dal Bagn 53/55, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 79 33

Zur kälteren Jahreszeit überrascht das Bellavita Spa mit Kerzenlichter.
Am Montag, 23. Dezember erwartet Sie ein Lichterabend der besonderen Art, dieser beginnt um 17.00 Uhr 
und ist im regulären Spaeintritt inbegriffen.

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina 

T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

Bellavita Kerzenabend
Das Bellvita Team wünscht Ihnen wunderschöne Festtage

Massage_Special_Dezember.indd   1 18.12.2019   10:22:13
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Neue Buchreihe «Müstair – Studien» erschienen
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Kürzlich wurden im National- 
museum in Zürich zwei neue 
 Publikationen der Stiftung Pro 
Kloster St. Johann in Müstair 
vorgestellt. Beide befassen sich 
mit dem Wirtschaftshof, den 
 dazugehörigen archäologischen 
 Funden und dem Baubestand 
von der Bronzezeit bis 
zur Gegenwart.

Der Stiftung Pro Kloster St. Johann in 
Müstair ist es ein grosses Anliegen, das 
Wissen um das Unesco-Welterbe nach 
aussen zu tragen. Mit der neuen Publi-
kationsreihe «Müstair – Studien» wurde 
ein Grundstein dafür gelegt.

Die Buchpräsentation fand im Foyer 
des Nationalmuseums in Zürich statt. 
Der Stiftungspräsident Walter Anderau 
betonte die gute Zusammenarbeit und 
langjährige Verbindung des National-
museums mit dem Kloster St. Johann in 
Müstair. Zurzeit werden abgelöste roma-
nische Wandmalereien aus dem Dach-
raum der Klosterkirche in Müstair, wel-
che seit Anfang des 20. Jahrhunderts im 
Besitz des Nationalmuseums sind, einge-
hend dokumentiert und restauriert. Dies 
ist ein gemeinsames Projekt der beiden 
Kulturinstitutionen. Nicht von ungefähr 
wurde deshalb als Ort der Buchprä -
sentation das Schweizerische Natio nal -
museum in Zürich gewählt. 

Resultat guter Zusammenarbeit
Nach der Begrüssung und Einleitung 
durch Walter Anderau zeigte sich der 
Leiter des wissenschaftlichen Stiftungs-
beirats, Bernd Nicolai, erfreut über das 
Erscheinen der beiden Bände. Sie stel-
len laut Nicolai den Anfang einer Reihe 
weiterer wissenschaftlicher Publikatio-
nen zu Müstair dar. Albrecht Weiland 
vom Verlag Schnell & Steiner zeigte 
sich ebenso erfreut über dieses gemein-
same Buchprojekt und sah dies als Be-
weis für die Kontinuität einer guten Zu-
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ammenarbeit zwischen dem Kloster 
üstair und dem Verlag.
Die Autoren lieferten einen ersten 

inblick in die beiden Publikationen 
nd steigerten Neugierde und Interesse. 
o zeigte etwa Hans Neukom auf, dass 
er Wirtschaftshof bereits in der Bron-
ezeit besiedelt war, ehe das Kloster im 
. Jahrhundert errichtet wurde. Er ana-

ysierte die archäologischen Ausgra -
ungen, welche zwischen 1973 und 
997 im Kloster stattfanden, die ver-
chiedene Erkenntnisse und Funde zu-
age brachten. Die ältesten Funde ge-
en in die Zeit von 1500 bis 800 vor 
hristus zurück, auch eine römische 
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iedlung ist nachgewiesen worden, be-
or im 8. Jahrhundert hier das Kloster 
ntstand. Nach seiner vorzeitigen Pen-
ionierung hat Hans Neukom Kunst-
eschichte und Mittelalterarchäologie 
n der Universität in Zürich studiert 
nd dort mit der Auswertung der Gra-
ungen von Müstair im Westhof pro-
oviert. Die Einladungskarte zur Buch-

räsentation war mit folgendem Zitat 
edruckt: «Es ist unglaublich berei -
hernd zu erkennen, wie etwas Ver-
rautes durch Forschung neue Dimen-
ionen erhält.» Diese Worte stammen 
us dem zweiten Band der Buchreihe 
Müstair – Studien». Beide Autoren, 
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ürg Goll und Erich Tscholl, sind seit 
ber 30 Jahre in Müstair tätig und ha-
en täglich den Wirtschaftshof im 
lick. Trotz des grossen Wissens um die 
losteranlage hat die Analyse der Fülle 
on Funden neue Erkenntnisse mit sich 
ebracht und der Hof hat an Qualität, 
iefe und Leben gewonnen. 

undierte archäologische Vorarbeit
rich Tscholl wies auf die Wichtigkeit 
iner fundierten archäologischen Vor-
rbeit hin, die es für eine solche Publi-
ation benötigt. «Der Wirtschaftshof», 
o Jürg Goll, «ist der lebhafteste Teil der 
losteranlage. Die ökonomischen Not-
wendigkeiten stellen hier immer wie-
der neue Bedingungen an die Nut-
zung». Jürg Goll unterstrich in seinen 
Erläuterungen aber auch einige Kon-
stanten: Dazu zählt der Wasserlauf, der 
Mensch und Tier zum Trinken und Wa-
schen diente und auch eine Mühle an-
trieb. Eine weitere Konstante war die 
Abgren zung zum entstehenden Kloster-
dorf hin sowie das Schutzbedürfnis, das 
sich durch Mauern, Türmen und Wehr-
gängen ausdrückte. Die Bauten am 
Wirtschaftshof sind unter anderem auf 
den Empfang der Gäste ausgerichtet, ge-
treu dem Gebot der Benediktinerregel. 
Ebenfalls dieser Regel folgte die land-
wirtschaftliche Selbstversorgung als 
wichtige Grundlage für ein funktio -
nierendes Kloster. Dies bezeugen auch 
und vor allem die beiden Stallbauten, 
die bis ins 12. Jahrhundert zurück-
gehen. Nebst der Tierhaltung wird auch 
die Verarbeitung und die Lagerung der 
Produkte thematisiert. Im Wirtschafts-
hof wurde bis in die 90er-Jahre des letz-
ten Jahrhunderts Käse verar beitet. Die 
Tradition ist mit der Käselagerung 2019 
wieder aufgenommen worden und 
zeugt wiederum von Kontinuität in der 
Klostergeschichte. Jürg Goll hat Kunst-
geschichte und Mittelalterarchäologie, 
historische Hilfswissenschaften und 
Kirchenge schichte an der Universität 
Zürich studiert und war von 1987 bis 
2017 Leiter der archäologischen Bau- 
und Bodenforschung im Kloster Müs-
tair. Erich Tscholl hat seit 1986 als 
Zeichner und Grabungstechniker bei 
den archäologischen Forschungen im 
Kloster Müstair mitgearbeitet. In jüngs-
ter Zeit legte er seinen Schwerpunkt auf 
die Bauforschung, insbesondere bei der 
karolingischen Heiligkreuzkapelle in 
Müstair. (pd)
Die beiden Publikationen können im Klosterladen 
von Müstair gekauft werden. Hans Neukom, Der 
Westhof im Kloster St. Johann in Müstair. Archäologi-
sche Befunde im Wirtschaftshof bis 1500. Jürg Goll, 
Tscholl, Erich (Hsg.): Der Wirtschaftshof im Kloster 
St. Johann in Müstair. Der Baubestandes des West-
hofes bis heute. Regensburg: Schnell + Steiner. 
Bestellungen: visit-museum@muestair.ch oder Te-
lefon 081 858 61 89.
ie Autoren der beiden Bücher (v.l.): Jürg Goll, Erich Tscholl und Hans Neukom.  Foto: z. Vfg
Hintergründe zu Samir’s «Bagdad in My Shadow»

d

 

Am Montagabend fand im Silser 
Hotel Waldhaus ein «Salon Jula» 
mit dem Schweizer Filmemacher 
Samir zu seinem neuesten Werk 
statt.

Die Weltpremiere des Films «Bagdad in 
My Shadow» fand anlässlich des Film-
festivals 2019 in Locarno statt. Inter-
viewt von Richard Jula gab dessen 
Regisseur Samir, mit bürgerlichem Na-
men Jamal Aldin, grosszügig und ja, 
auch heiter, Einblick in sein Leben und 
Schaffen und in seinen neuesten viel 
diskutierten Film.

Es war nicht der erste «Salon Jula» im 
Waldhaus – «Jula-Anlässe» finden seit 
2007 in unregelmässigen Abständen 
und an verschiedenen Orten statt und 
geben ungewohnte Einsichten und 
Perspektiven in verschiedene Themati-
ken. Diese Vorgabe wurde im Wald-
haus bestens eingelöst.

Thema Migration und Tabus
Mit ein paar sehr eindrücklichen und 
von Samir und Robert Jula kom-
mentierten Filmsequenzen war das Pu-
blikum sofort mittendrin in der The-
matik. Im Film werden Lebenswelten 
von Exil-Irakern in London in einem 
packenden Thriller gezeigt. Es sind Le-
benswelten, über die neu nach-
zudenken wäre und über die, O-Ton 
Samir, «niemand reden will.» Er zählt 
sie direkt und schnörkellos auf als «die 
drei Tabuthemen der arabischen Welt: 
ottlosigkeit, Befreiung der Frau und 
omosexualität.» 
Die Schauspieler und Schauspiele-

innen, die diese Dilemmata ver-
örpern, treffen sich im Londoner Café 
bu Nawes. Dabei ist es nicht un-

nteressant zu wissen, dass der Na-
ensgeber des Cafés Abu Nawes (756 – 

14 ) ein berühmter, bis heute viel zi-
ierter irakischer Poet war, der das aus-
chweifende Leben besungen hat. 

Gezeigt wird ein unglaubliches Cha-
s aus philosophisch, geschichtlich, 
olitisch und religiös tragisch zusam -
en gewürfelten und in sich ge-

angenen Biografien. Taufiq, ein exi-
ierter Dichter, trägt ein dunkles 
eheimnis mit sich. Amal, Architektin 
nd unerschrocken für die Rechte der 
rauen kämpfend, ist vor ihrem Mann 
eflüchtet und untergetaucht. Dem 
chwulen Informatiker Muhanad 
roht wegen seiner sexuellen Orientie-
ung im Irak Verfolgung. 

Auch die verwirrende Problematik 
ines radikal-islamistischen Predigers, 
er in seiner Moschee gegen die «Gott-

osen» hetzt, aber selbst überfordert 
nd nicht konsequent ist, wird nicht 
usgespart. Doch die Gemeinschaft 
er Migranten mit ihren individuell 
nterschiedlichen Biografien gerät in 
efahr, als Amals Ex-Mann in London 

uftaucht. Ein alles in allem absolut 
ragisches, rasantes Verwirrspiel 
immt seinen Lauf.

inwandererkind
amir, geboren 1955, ist sechsjährig 

it seinen säkularen, gebildeten Eltern 
on Bagdad in die Schweiz immigriert 
nd in Dübendorf in einer Genossen-
chaftssiedlung aufgewachsen. Er war 
n den 1960er-Jahren das einzige Aus-
änderkind in der Schule. 

«Ich lernte die europäischen Dichter 
er letzten 200 Jahre kennen und 
taunte später nicht schlecht, dass ara-
ische Dichtungen viel älter und an-
ers sind, und ich mich nicht mehr 
chämen musste.» Seine grosse Familie 
st heute fast weltweit verstreut und 
amir ist glücklich, dass es ihm ge-
ungen ist, sie alle einmal im Wald-
aus, wo er sich gerne aufhält, zu-

ammenzuführen. 
Im Zwiegespräch mit Jula konnte 
an viel erfahren über Samirs um-

assende Sicht zu den Entwicklungen 
ber die Jahrhunderte der islamischen 
eligionen, über Schiiten, Sunniten, 
oslembrüder und den tiefen Ein-

chnitt 2003 durch die Invasion der 
SA im Irak. 
Aufhorchen liessen ganz besonders 

uch seine Hinweise über die Nicht-
erichterstattung in hiesigen Medien 
ber den aktuell stattfindenden Volks-
ufstand im Irak mit tausenden, vor-
iegend jungen Frauen und Männern, 
ie an den Tabus rütteln und dafür so-
ar den Tod in Kauf nehmen.

 Ursa Rauschenbach-Dallmaier
ichard Jula stellt die Fragen zum neuen Film, Samir (rechts) gibt  
reimütig Antwort.   Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
Veranstaltung
25 Jahre Butietta 
’Art «La Laterna» 
Zuoz Vor 25 Jahren hat sich der Engadi-
ner Victor Rufinatscha einen Traum er-
füllt und mit der Eröffnung des Kunst-
treffs Butietta d’Art «La Laterna» an der 
Via Maistra für Zuoz einen kulturellen 
Ort geschaffen, der in seiner Art für das 
Engadin einmalig ist. Bereits der Blick 
durch die festlich gestalteten Schaufens-
ter lässt die Fundgrube erahnen, die sich 
dem Besucher in den drei mit viel Liebe 
zum Detail gestalteten Räumen zeigt 
und zum inspirierenden Verweilen ein-
lädt. Rufinatscha hat es mit seiner 
Leidenschaft und seinem ausseror dent -
lichem Kunstwissen verstanden, wäh-
rend den Jahren eine eindrucksvolle 
Sammlung an Werken und Bildern be-
rühmter Künstler anzulegen. Vertreten 
sind unter anderem Originale, Lithogra-
phien und Kunstdrucke von Rudolf Mi-
rer, Alois Carigiet und Rolf Knie. Be-
sondere Beachtung erlangen zudem 
verschiedene Eisenskulpturen von Enri-
co Giacometti aus St. Moritz. Zur Galerie 
gehört eine Werkstatt, in der Rufinat -
scha Bilder einrahmt und das Ange bot 
mit seinem Handwerk als Innendekora-
teur und Sattler für kleinere Einrich-
tungsarbeiten ergänzt. Der Kunsttreff 
wird zusätzlich am Samstag, 21. und 
Sonntag, 22. Dezember von 15.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Am Freitag, 
27. Dezember von 15.00 Uhr bis 18.00 
Uhr sind Einheimische, Zweitheimische 
sowie Gäste herzlich zum Jubiläumsapé-
ro eingeladen.  (Einges.)
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SAISON 2019/20

Die Eröffnung des Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina findet am Samstag,  
21. Dezember 2019 um 10 Uhr im Startbereich der Bobbahn statt. Stossen 
Sie bei diesem Fest mit uns an!

HIGHLIGHTS

In der kommenden Saison erwarten die Sportler, Zuschauer und Fans wieder  
viele Highlights. Hier die Renntage der Grossevents:

Olympische Jugendspiele Lausanne 2020 17. – 20. Januar 2020
IBSF Para Sport Weltcup 24. & 25. Januar 2020
BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton 31. Januar – 2. Februar 2020
Schweizer Meisterschaften 15. & 16. Februar 2020
NEU: Bob Run Skating 7. März 2020

Während des Weltcupwochenendes und der Schweizer Meisterschaften 
werden der ehemalige Bobprofi Martin Annen und seine «Horseshoe Crew» 
für das leibliche Wohl und Manni der Alleinunterhalter für musikalische 
Unterhaltung in der Horse Shoe Lodge sorgen.

1722ER-MEMBERS

Alle haben nun die Möglichkeit einen oder mehrere Meter des Olympia 
Bob Runs symbolisch «zu kaufen». Warum 1722? Der Olympia Bob Run von  
St. Moritz nach Celerina ist 1722 Meter lang. Somit stehen insgesamt 1722 
Meter pro Saison «zur Verfügung». Ein Meter des Olympia Bob Runs kann für  
CHF 500.– pro Saison symbolisch «gekauft werden». 
Sie erhalten dafür ein Diplom, eine exklusive Membercard (inkl. freiem  
Eintritt zum Weltcup) und eine Einladung zum 1722er-Apéro. Alle aktuellen  
Members werden zudem im Info Point und auf der Webseite des Olympia  
Bob Runs namentlich erwähnt. Es würde uns sehr freuen, auch Sie zu den 
1722er-Members zählen zu dürfen.

GÄSTEBOBFAHRTEN

Nicht zu vergessen sind natürlich auch unsere beliebten Gästebobfahrten,  
die während der gesamten Saison angeboten werden. Sichern Sie sich 
schnell Ihren Platz für Ihre Bobtaufe! Bei Interesse oder Fragen stehen wir 
Ihnen jederzeit unter events@olympia-bobrun.ch gerne zur Verfügung.

OBR-19.10.28_InsEP_286x215.indd   1 22.11.19   14:05

Digitalisierung und Globalisierung sind schon lange keine Fremdwörter mehr. Die Acade-
mia Engiadina steht für Bildung im umfassenden Sinn und entwickelt ihre Angebote stetig 
und auf allen Stufen weiter. Vor allem im digitalen Bereich wie im Marketing oder in der IT 
hat der Handlungsbedarf stark zugenommen. Das Weiterbildungszentrum der Academia 
Engiadina bietet bereits für diesen Winter neue Kurse und Workshops für diesen so wichti-
gen Bereich an und weitere Angebote folgen. Ziel ist es, die Weiterbildungskompetenz zu 
stärken und das so essentielle digitale Knowhow für jedermann im Engadin zugänglich zu 
machen.  

Bildung im umfassenden Sinn

Die Academia Engiadina, eine der rennomiertesten Bildungsinstitutionen im Kanton, bietet ein 
vielseitiges Angebot im sekundären wie auch im tertiären Bildungssektor. Nebst einer Mittel-
schule mit Gymnasium, Sportmittelschule, Fachmittelschule für Gesundheit und Pädagogik 
sowie Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahr ist in Samedan die Höhere Fachschule für Tou-
rismus (HFT) Graubünden angesiedelt. Jährlich studieren und leben hier rund 120 Studierende 
aus der ganzen Schweiz. Hinzu kommt das Weiterbildungszentrum. Für das Engadin und die 
angrenzenden Täler werden jährlich rund 100 Kurse in den Bereichen Sprachen, Buchhaltung 
und Informatik angeboten. Dreimal jährlich wird in Zusammenarbeit mit Partnern und weite-
ren Anbietern ein umfassendes Programm publiziert. 

Der Leitsatz der Academia Engiadina lautet: «Wir ermöglichen Bildung im umfassenden Sinn». 
Dies verpflichtet zu einer steten und qualitativ hochstehenden Weiterentwicklung auf allen 
Stufen.  

Die Auswirkungen der Digitalisierung

Wir sind mitten in der digitalen Transformation – neue Informations- und Kommunikations-
technologien sind wichtiger denn je. In praktisch allen Bereichen hat der Bedarf an digitalem 
Knowhow stark zugenommen. Zum Beispiel genügt es im Marketing nicht mehr, ein Inserat zu 
schalten, einen Newsletter zu versenden oder einen Online-Banner zu schalten. Ein gezielter 
Mix aus verschiedensten Instrumenten ist gefragt – heute dreht sich alles um Social Media, 
Google oder Suchmaschinenoptimierung. Aber auch im normalen Büroalltag sind die Verän-
derungen spürbar. Genügten früher Kenntnisse in Word, Excel oder Outlook, so spricht man 
heute von Office 365 oder Kollaborations-Plattformen. Auch die Verlagerung vom Desktop-
Computer zum Smartphone bedingt heute ein gewisses IT-Basiswissen. Es ist unumgänglich, 
die verschiedenen Werkzeuge zu kennen und sie gezielt einsetzen zu können.  

Erhöhung der Weiterbildungskompetenz an der Academia Engiadina 

Die strategische Ausrichtung des Weiterbildungszentrums basiert auf die veränderten Rah-
menbedingungen und Kundenbedürfnisse. Nebst den klassischen Angeboten wurden bereits 
für diesen Winter innovative Angebote im digitalen Bereich erstellt. Für Sommer 2020 sind 
weitere Kurse in verschiedenen Bereichen wie Marketing, PR und in der IT geplant. Ziel ist es, 
wichtiges Fachwissen für jedermann in der Region zugänglich zu machen. Das Nutzen von 
Synerigen dank der engen Kooperation mit der HFT Graubünden ist dabei zentral, denn sie 
garantiert ein wertvolles Netzwerk aus Partnern aus Theorie und Praxis. Hinzu kommen indi-
viduelle massgeschneiderte Angebote für Firmen und Private.  

Einstiegskurs Digitalmarketing
Datum Donnerstag, 16.01.2020
Zeit 17.00 - 20.00 Uhr
Ort Academia Engiadina, Samedan
Kosten CHF 140.-
Anmeldeschluss Montag, 06.01.2020
Teilnehmer mind. 8 Personen 
Leitung Monika Waldvogel,  

 HFT Graubünden, Samedan

Contentmarketing & Social Media
Datum Montag, 27.01.2020 bis Donnerstag, 30.01.2020
Zeit Mo, 12.45 - 16.05 Uhr | Di bis Do, 08.20 - 16.05 Uhr
Ort Academia Engiadina, Samedan
Kosten CHF 840.-
Anmeldeschluss Freitag, 17.01.2020
Teilnehmer Anzahl Plätze limitiert, Durchführung garantiert 
Leitung Daniel Hünebeck, Digital GmbH, Freienbach

Infos und Anmeldung unter: 
Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden
Quadratscha 18 | 7503 Samedan 
T +41 81 851 06 11 | hft@academia-engiadina.ch | www.hftgr.ch

Die Schweizer Berghilfe unterstützt die Bergregionen

Unternehmen in den Schweizer Bergregionen haben einen erschwerten Zugang zu Weiterbil-
dung. Gründe hierfür sind vor allem die grossen Distanzen zu Angeboten sowie auch die oft 
begrenzten Mittel. Aber gerade die touristischen Randgebiete sind auf kompetente Fachkräfte 
angewiesen. Dies gilt vor allem auch für das Knowhow im digitalen Bereich wie Online-Mar-
keting, Photoshop und Social Media. Um die Hürden für eine Weiterbildung abzubauen, unter-
stützt die Schweizer Berghilfe privatwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten finanziell. 
Sie übernimmt 50% der Kosten für Kurse, die digitale Kompetenzen vermitteln. Folgende An-
gebote der Academia Engiadina erfüllen diese Kriterien: (www.weiterbildung.swiss)
• Studium zur/zum dipl. Tourismusfachfrau/mann HF
• Vorbereitungskurse zur/zum Marketingfachfrau/mann mit eidg. Fachausweis
• Vorbereitungskurse zur/zum PR-Fachfrau/mann mit eidg. Fachausweise
• Kursangebote (öffentlich & privat) im digitalen Bereich des Weiterbildungszentrums 
• 

Innovative DIGITAL-Angebote an der Academia Engiadina

Suchmaschinenmarketing
Datum Freitag, 31.01.2020
Zeit 08.20 - 16.05 Uhr
Ort Academia Engiadina, Samedan
Kosten CHF 480.-
Anmeldeschluss Freitag, 17.01.2020
Teilnehmer Anzahl Plätze limitiert,
 Durchführung garantiert 
Leitung Andreas Sansano,
 Cloud Connection Ltd., St. Moritz

EP_Digitalkurse_19.12.2019_RZ.indd   1 18.12.2019   11:06:34
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Seit 1996 ist der Norweger  
Odd Kare Sivertsen am  
Hochalpinen Institut in Ftan in 
der Sportklasse tätig. Damals 
kam er direkt vom Polarkreis  
ins Engadin. 

In der Region Troms, im Norden Nor-
wegens, ist die Sonne bis Ende Februar 
nicht mehr zu sehen – es herrscht die 
Zeit der Polarnacht. Odd Kare Si-
vertsen, – Freunde und Bekannte nen-
nen ihn «Otti» –, entschied sich vor 23 
Jahren auszuwandern und ins Engadin 
zu kommen. «Die olympischen Winter-
spiele in Lillehammer waren gerade be-
endet, als ich als junger Sportlehrer 
beim norwegischen Skiverband meine 
Arbeit begann», blickt Sivertsen zu-
rück. 1996 hörte er dann vom Projekt 
der dezentralen Trainingsstützpunkte 
des Bündner Skiverbandes, den so-
genannten SNAF für Snowboard, Nord-
ic, Alpin und Fun mit Sitz am Hochalpi-
nen Institut Ftan. 

Kein Wetter – immer schön
Im Unterengadin angekommen, lernte 
der Sportlehrer schnell seine heutige 
Frau, eine gebürtige Walliserin, im 
Bogn Engiadina kennen. «Sie wollte 
immer nach Norwegen auswandern», 
erzählt der 50-Jährige. «Für einen Feri-
enaufenthalt sind wir dann in meine 
Heimat gefahren. Es hat vier Wochen 
geregnet.» Damit sei das Thema vom 
Tisch gewesen, sagt er schmunzelnd. 
Eigentlich unterscheide sich das Enga-
din gar nicht so sehr von Norwegen. Bis 
auf das Wetter. «Hier gibt es kein Wet-
ter. Hier ist es immer schön», meint Si-
vertsen. Auch die Menschen seien sich 
sehr ähnlich. «Die Norweger sind nur 
etwas direkter», fügt er hinzu. 
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n der Sportklasse ist er Chef der Lang-
auftrainer. Zudem ist er auf den Be-
eich Kondition spezialisiert. Seit 

ehr als 25 Jahren ist er im Sport-
ereich tätig. Es sei vor allem die Ar-
eit mit jungen Menschen, die ihn 
otiviere und antreibe. «Dabei geht 

s nicht nur darum, zukünftige Olym-
iasieger zu formen», stellt er heraus. 
ielmehr sei Sport, insbesondere der 
ettkampfsport, eine Form der Erzie-

ung und Ausbildung. «Willenskraft, 
usdauer, Geduld, Fairness. Das und 
ieles mehr lehrt der Sport.» Von den 
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thletinnen und Athleten der Sport-
lasse habe ein Prozent das Potenzial 
um zukünftigen Olympioniken. 
ehn Prozent schafften es in den Spit-
ensport. «Es geht in erster Linie um 
ie verbleibenden Sportler», sagt Si-
ertsen, der unter anderem auch die 
ologna-Brüder trainierte. 

m Engadin fühlt er sich wohl
n Norwegen wurde während dem 

inter vor allem auf Nachtloipen und 
it Stirnlampe trainiert. «Alles eine 

rage der Gewohnheit», stellt Si-
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ertsen fest. Dafür stünde in fast je-
em Dorf eine Fussballhalle. «Norwe-
en ist eine Sportnation.» Im Engadin 
ühlt er sich mit seiner Familie wohl. 
eide Mädchen sind hier geboren und 
prechen selbstverständlich Roma-
isch. «Und beide sind sportlich ak-

iv.» 
Vier bis fünf Wochen im Jahr geht es 

ür Ferien in die alte Heimat. «Dann ge-
en wir aber in den Sommermonaten», 

agt er. Von Ende Mai bis Ende Juli geht 
ie Sonne nämlich nicht unter – die 
eit der Polartage.  Mayk Wendt
eit 23 Jahren lebt Ott Kare Sivertsen im Unterengadin und engagiert sich für die Sportklasse des Hochalpinen  
nstituts Ftan.    Foto: Mayk Wendt
H

elektionen für die 
YOG 2020 bekannt
Youth Olympic Games 2020 An den 
olympischen Jugendspielen vom 9. bis 
22. Januar 2020 werden 1880 Athle -
tinnen und Athleten aus rund 70 Län-
dern erwartet. Sie tragen in acht Sport-
arten und 16 Disziplinen insgesamt 81 
Wettkämpfe aus. Swiss Olympic hat am 
Dienstag 112 junge Athletinnen und 
Athleten für die Heimspiele selektio-
niert. Darunter sind auch sechs Engadi-
ner. Der 17-jährige Nicola Bolinger aus 
Zuoz im Ski Freestyle, der 17-jährige Sil-
vano Gini aus Champfèr im Ski Alpin, 
die 16-jährige Bianca Gisler aus Scuol 
im Snowboard, die 16-jährige Marina 
Kälin aus St. Moritz im Langlauf, der 
16-jährige Nico Zarucchi aus St. Moritz 
in der Nordischen Kombination und 
die 15-jährige Sandra Schmidt aus Sent 
im Eishockey. (mb)
oppa da la Punt

Curling Am Wochenende spielten 15 
Teams um den begehrten Titel der 19. 
Coppa da la Punt. Nachdem trotz war-
men Temperaturen das Spielfeld kurz zu-
vor fertiggestellt werden konnte, startete 
das Curlingturnier auf dem Natureis-
platz in La Punt am Samstagmorgen. 
Kurze Windböen, starke Sonnenein-
strahlung sowie die vielen Unbekannten 
eines Natureisfeldes forderten von Skips 
und Spielern Höchstleistungen. Fondue 
Chinoise, Unterhaltungsmusik und 
Tanz rundete den ersten Tag ab. Bereits 
um 8.15 Uhr standen die ersten Teams 
am Sonntagmorgen motiviert wieder auf 
dem Eis. Bei der Rankverkündigung am 
späten Nachmittag konnten die Spieler 
nochmals die eine oder andere Spielsi-
tuation diskutieren. Dank den vielen 
Sponsoren durften alle Teams einen 
schönen Preis mit nach Hause nehmen. 
Ein grosses Dankeschön geht an die 
Gönner, ohne deren Unterstützung es 
dem Curling Club La Punt nicht mög-
lich wäre, dieses beliebte Turnier in die-
sem Ausmass zu organisieren.  (Einges.)
Rangliste Coppa la Punt 2019
1. CC Samedan, Team Lüzzi Thom, 2. Team Enga-
dina, Peter Ulrich, 3. CC La Punt, Team Hopp dä 
Bäse, Marcello del Curto, 4. CC La Punt, Team 
St. Galler Bären, Peter Greber, 5. CC Samedan, 
Noldi Tarnuzzer, 6. CC Sissach Sweepers, Martin 
Mundwiler, 7. CC La Punt die Jungen, David Sala 
Veni, 8. CC Zuoz La Plaiv, Gian Rudolf Caprez, 9. 
CC La Punt, Team Andi Bassin, 10.CC Val Müstair, 
Dario Pünchera, 11. Ass. des balayeurs de glace, 
Michel Schmid, 12. GC Team, Christopher Oechs-
le, 13. CC Celerina, Dennis Miozzari, 14. CC La 
Punt Hogi Selection, Peter Hotz, 15. Team Mixed, 
Christian Flütsch.
tarkes Aufgebot für den Grossen Preis

Nach dem 80-Jahr-Jubiläum des 
Grossen Preises vom White Turf 
St. Moritz im vergangenen Jahr, 
verspricht auch 2020 ein hoch-
karätiges und ausserordentlich 
starkes Starterfeld: 24 Pferde, 
darunter die Sieger der drei letz-
ten Austragungen, sind bereits 
für das höchstdotierte Rennen 
der Schweiz gemeldet. 

Am 2., 9. und 16. Februar 2020 werden 
erneut rund 30 000 Zuschauer auf dem 
zugefrorenen St. Moritzersee erwartet. 
Auf dem Programm stehen insgesamt 
20 Flach-, Trab- und Skikjöring-Ren -
nen, die sich an den drei Rennsonn-
tagen jeweils ab 11.30 Uhr im 30-Minu-
ten-Takt abwechseln. Die hohe Zahl der 
Nennungen – mit 24 Pferden fast dop-
pelt so viele wie im Vorjahr – steht ganz 
im Zeichen der ungebrochenen An-
ziehungskraft des White Turf. «Wir 
freuen uns sehr, derart viele An-
meldungen verzeichnen zu dürfen», 
bekräftigt Annina Widmer, Leiterin des 
Rennbetriebs. «Neben Rennställen aus 
Frankreich und Deutschland stellt die 
Schweiz genau ein Drittel der GP-Kan-
didaten.» Angeführt wird die Schweizer 
Delegation vom Sieger aus 2018 und 
letztjährigen Dritten Nimrod aus dem 
Quartier des 23-fachen Champion-Trai-
ners Miro Weiss. Hervorheben möchte 
Widmer zudem die englische Betei-
ligung: «Mit acht Nennungen von der 
Insel sind 2020 so viele englische Renn-
ställe dabei, wie schon lange nicht 
mehr. Dies ist keineswegs selbstver-
tändlich, wenn man sich vor Augen 
ührt, welcher Aufwand erforderlich 
st, die Rennpferde sicher von England 
is hinauf auf tief verschneite 1 800 
eter zu transpor tieren.» Auch Tho-
as C. Walther, Vorstandspräsident 

es Rennvereins St. Moritz, freut sich 
ber das starke Starterfeld: «Dass wir für 
020 fast doppelt so viele Nennungen 
aben wie im Jahr 2019, ist vor allem 
as Verdienst von Annina Widmer. Sie 
egt und pflegt die Kontakte in der Sze-
e, knüpft neue und kennt die Bedürf-
isse der Aktiven wie keine Zweite.»

onyrennen auch dieses Jahr
icht nur den Profis unter den Aktiven, 

ondern auch angehenden und vielver-
prechenden Jung-Jockeys bietet der 
t. Moritzersee eine spektakuläre Büh-
e: Nachdem das erste Ponyrennen in 
er Geschichte des White Turf im ver-
angenen Jahr grossen Anklang bei 
eilnehmern wie Zuschauern gleicher-
assen fand, findet auch 2020 am ers-

en und zweiten Rennsonntag ein Po-
y-Galopprennen über 800 Meter statt, 
elches zum offiziellen Schweizer Po-
y-Cup gehört.  (pd)
www.whiteturf.ch
ie Sieger der drei letzten Jahre sind auch dieses Jahr beim White Turf am Start. Foto: Daniel Zaugg
Neues Leben für die 
ütte Lej da la Pêsch 
Samedan Dem kleinen Bergrestaurant 
hinter dem Piz Nair, am Fusse des gleich-
namigen Sesselliftes, welcher die Gäste 
auf Fourcla Grischa bringt, wird auf die 
Wintersaison 19/20 neues Leben einge-
haucht. Die Berghütte Lej da la Pêsch, 
welche unter dem Baurecht der Ge-
meinde Samedan steht, wurde von den 
Bergbahnen zum Verkauf ausge- 
schrieben. Davon erfuhr Urs Heer, ehe-
mals Zimmermann und seit über 30 
Jahren Skilehrer im Engadin, kurz vor 
Saisonschluss 2019. Obwohl er selbst 
keine Gastroerfahrung hat, jedoch viel 
Herzblut für den speziellen Ort, ver-
handelte er mit den Bergbahnen und be-
treibt die Hütte kommende Winter-
saison als Pächter. Die Eröffnung ist 
gleichzeitig zur regulären Saisoneröff-
nung der Piz-Nair-Bahn für Samstag, 21. 
Dezember geplant. Die Hütte soll wieder 
ein Geheimtipp für die Bevölkerung wer-
den. Wenige einfache, aber feine saison-
ale und regionale Speisen sollen Freude 
bereiten. Die Terrasse bei der Hütte soll 
ein Treffpunkt für Jung und Alt werden, 
um bei toller Musik einen Drink oder ei-
nen Imbiss zu geniessen.  (Einges.)



ST. 
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

THE ORIGINAL SINCE 1994

31 Jan–8 Feb
2020 

MORITZ
JETZT

TICKETS

ONLINE 

BUCHEN!

Vielfältiges Eventprogramm für höchsten Genuss
Geballte Frauenpower ist angesagt! Das St. Moritz Gourmet Festival 2020 versammelt vom 31. Januar bis 8. 
Februar herausragende Gastköchinnen aus der internationalen Fine-Dining-Szene. Ob aus Brasilien, Däne-
mark, England, Taiwan oder den USA anreisend – jede unserer diesjährigen Gastköchinnen bringt ein Feuer-
werk an authentischen Köstlichkeiten mit. 

Tickets für die Events sind online erhältlich:
www.stmoritz-gourmetfestival.ch

Gourmet Dîners in den Festival-Partnerhotels
Entdecken Sie die kulinarische Vielfalt unserer zehn Gastköchinnen und lassen Sie sich von den einzigartigen 
Kochkünsten während eines Mehrgang- oder À-la-carte-Menus verwöhnen, wahlweise mit oder ohne Wein-
begleitung.

Tischreservationen sind direkt bei den jeweiligen Partnerhotels vorzunehmen:

Vom 1. – 3. Februar 2020:

Judy Joo, Seoul Bird (London, UK), Chef on her own TV show «Korean Food Made Simple» 
Gast des Küchenteams um Valmiro Pasini, Badrutt’s Palace Hotel*****, 
Le Restaurant, Tel. 081 837 26 61

Renu Homsombat, Saffron (Bangkok, TH), Corporate Thai Chef of the Fine-Dining 
Restaurants Saffron worldwide of Banyan Tree Hotels & Resorts***** 
Gast von Küchenchef Rolf Fliegauf, Hotel Giardino Mountain*****, 
Restaurant Ecco St. Moritz, Tel. 081 836 63 00

Bel Coelho, Clandestino (São Paulo, BR), Best New Chef 2007 
Gast von Küchenchef Fabrizio Piantanida, Grand Hotel Kronenhof*****, 
Gourmet Restaurant Kronenstübli, Tel. 081 830 30 30

Carolina Bazán, Ambrosía (Santiago de Chile, CL), Latin America’s Best Female Chef 2019 
Gast von Küchenchef Giovanni Caruso, Hotel Saratz****, 
Pitschna Scena, Tel. 081 839 40 00

Lanshu Chen, Le Moût (bis Ende 2018), (Taichung, TW), Asia’s Best Female Chef 2014 
Gast von Küchenchef Fabrizio Zanetti, Suvretta House*****, 
Salon Capriccio, Tel. 081 836 36 36

Vom 5. – 7. Februar 2020:

Cristina Bowerman, Glass Hostaria (Rom, IT), 1 Michelin-Stern 
Gast von Küchenchef Heros de Agostinis, Carlton Hotel*****, 
Restaurant Romanoff, Tel. 081 836 70 00

Emma Bengtsson, Aquavit (New York City, US), 2 Michelin-Sterne 
Gast von Küchenchef Matthias Schmidberger, Grand Hotel des Bains Kempinski*****, 
Restaurant Cà d’Oro, Tel. 081 838 30 58

Kamilla Seidler, Lola (Kopenhagen, DK), Latin America’s Best Female Chef 2016 
Gäste von Küchenchef Gero Porstein, Hotel Waldhaus Sils*****, 
Arvenstube, Tel. 081 838 51 00

Asma Khan, Darjeeling Express (London, UK), Listed in the Michelin Guide 2019/20 
Gast von Küchenchef Mauro Taufer, Kulm Hotel St. Moritz*****, 
Kulm Country Club, Tel. 081 836 82 04

Bee Satongun, Paste (Bangkok, TH), 1 Michelin-Stern 
Gast von Küchenchef Dariusz Durdyn, Nira Alpina****, 
Stalla Veglia, Tel. 081 838 69 69

PROGRAMM

31. Januar 2020
Grand Julius Baer Opening*

1. Februar 2020
Gourmet Dîners
Gourmet Safaris*
Chocolate Cult

Fascination Champagne

2. Februar 2020
Gourmet Dîners 
Gourmet Safaris*
Mountain Brunch
Chocolate Cult

Top of Piemonte mit Caratello Weine St.Gallen

3. Februar 2020
Gourmet Dîners
Gourmet Safaris*
Chocolate Cult

The Tasting
Kulinarisches H³ in Pontresina* 

4. Februar 2020
Chocolate Cult

Kitchen Party mit allen zehn Gastköchinnen

5. Februar 2020
Gourmet Dîners
Gourmet Safaris*

Himmlische Verkostung mit Martel AG St.Gallen

6. Februar 2020
Gourmet Dîners
Gourmet Safaris*

Wine and Cheese Celebration
Ecco Tavolata

7. Februar 2020
Gourmet Dîners
Gourmet Safaris*

Wine and Cheese Celebration
Ecco Tavolata

8. Februar 2020
Porsche Gourmet Finale

*Ausverkauft



v

NEW YEAR'S EVE PARTY 
ON TOP OF ST. MORITZ
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Where glamour meets
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25 Jahre 
Kunsttreff 

Zuoz 
Zusätzlich geöffnet:    

Samstag, 21. und  
Sonntag, 22. Dezember 

Jubiläumsapéro:
Freitag, 27. Dezember 

15 bis 18 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch! 

Victor Rufinatscha 
 Via Maistra 40, 7524 Zuoz 

079 438 98 32 

Die Central-Garage Denoth AG in Scuol gehört mit ihren sehr erfolgreichen 
Produkten Skoda, VW und VW Nutzfahrzeuge zu den führenden Garagen-
betrieben im Engadin. Nun suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per  
1. März 2020 eine/n

Carrosseriespengler/in
Ihre Aufgaben 
– Sämtliche Reparaturen im Bereich Carrosserie aller Fahrzeugmarken
– Instandstellung Unfallschäden
– Allgemeine Lackierarbeiten wünschenswert
– Ersatzteil-Bestellabwicklung

Sie bringen mit 
– Abgeschlossene Berufslehre als Carrosseriespengler/in, idealerweise mit  
 Berufserfahrung
– Kenntnisse der aktuellen Reparaturmethoden
– Selbständige, exakte und saubere Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich 
–	 Sie	sind	flexibel,	belastbar,	pflichtbewusst,	engagiert	und	teamfähig
– Ihnen ist qualitativ hochwertige Arbeit wichtig
– Gute Deutschkenntnisse und einen einwandfreien Leumund 
– Führerausweis mind. Kat. B 
– Berufserfahrung auf den Marken VW und Skoda von Vorteil 

Wir bieten Ihnen 
– Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit Zusatzaufgaben 
– Angenehmes, lebhaftes Arbeitsklima in einem motivierten Team 
– Fortlaufende Weiterbildung 
– Zeitgemässe Entlöhnung 
– Verantwortung und Selbständigkeit 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere telefonische Auskünfte steht 
Ihnen	Herr	 Flurin	 Denoth	 gerne	 zur	 Verfügung.	Möchten	 Sie	 Ihre	 berufliche	
Zukunft gemeinsam mit uns gestalten? Senden Sie uns Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen, inklusive Foto an: 

Central-Garage Denoth AG
Stradun 270
CH-7550 Scuol

Tel. +41 81 864 11 33

Info@garage-denoth.ch
www.garage-denoth.ch

Service               Service            Service

Central-Garage
Denoth AG SINCE 1926

Die Central-Garage Denoth AG in Scuol gehört mit ihren sehr erfolgreichen Produkten Skoda,VW und 
VW Nutzfahrzeuge zu den führenden Garagenbetrieben im Engadin. Nun suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams per 1. März 2020 eine/n

Carrosseriespengler/in (m/w)

Ihre Aufgaben 

. Sämtliche Reparaturen im Bereich Carrosserie aller Fahrzeugmarken

. Instandstellung Unfallschäden

. Allgemeine Lackierarbeiten wünschenswert

. Ersatzteil-Bestellabwicklung

Sie bringen mit 

. Abgeschlossene Berufslehre als Carrosseriespengler/in, idealerweise mit Berufserfahrung

. Kenntnisse der aktuellen Reparaturmethoden

. Selbständige, exakte und saubere Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich 

. Sie sind flexibel, belastbar, pflichtbewusst, engagiert und teamfähig

. Ihnen ist qualitativ hochwertige Arbeit wichtig

. Gute Deutschkenntnisse und einen einwandfreien Leumund

. Führerausweis mind. Kat. B 

. Berufserfahrung auf den Marken VW und Skoda von Vorteil 

Wir bieten Ihnen 

. Abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit Zusatzaufgaben 

. Angenehmes, lebhaftes Arbeitsklima in einem motivierten Team 

. Fortlaufende Weiterbildung 

. Zeitgemässe Entlöhnung 

. Verantwortung und Selbständigkeit 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Flurin Denoth 
gerne zur Verfügung. Möchten Sie Ihre berufliche Zukunft gemeinsam mit uns gestalten? Senden Sie 
uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Foto an: 

Central-Garage Denoth AG
Stradun 270
CH-7550 Scuol

Tel. +41 81 864 11 33

Info@garage-denoth.ch
www.garage-denoth.ch

THEATER
IM JUGENDSTILSAAL
DES HOTEL
WALTHER

VORSTELLUNGEN
Freitag, 20.
& Samstag 21.
Dezember 2019
jeweils 20:30 Uhr

TICKETS CHF 35
Freie Platzwahl

MIT PRE-DINNER CHF 95
3-Gänge-Menu inklusive
1 Glas WALTHER Franciacorta
Start 18:30 Uhr

RESERVATION
Hotel Walther, Pontresina
www.hotelwalther.ch
oder T +41 81 839 36 36

Aufgeführt am Originalschauplatz 
im «Palace Hotel» Pontresina,
dem heutigen Hotel Walther.
Fassung & Regie: Felix Benesch

EP - DO 19.12.2019, Format 112x180 mm, sw

allegrapass.ch

ALLEGRA
PASS 

Einer für alles.

Wasser
Wellness
Fitness 
Spass
bargeldlos

allegra_pass_inserat_112x156mm_lay.indd   2 02.08.19   14:02

Floristin
Für unseren Betrieb in Samedan su-
chen wir auf Anfang März 2020 oder 
nach Vereinbarung eine motivierte, 
kreative, freundliche und aufgestellte 
Floristin/ Teilzeit - Floristin
Interessiert? Dann melden Sie sich bei:

Brigitte Mettler
Fluors ed orticultura Malgiaritta
Plazzet 1, 7503 Samedan
081 850 55 22
Mail: samedan@blumen-malgiaritta.ch

Demenz  
kann jeden 
treffen.

Danke für  

Ihre Spende! 

PK 10-6940-8

www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
             gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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WIEDERERÖFFNUNG

Zur Eröffnung laden wir Sie herzlich ein

Apéro in der Meierei 
für Gäste und Einheimische

Freitag, 20. Dezember 2019
ab 17.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und einen gemütlichen Abend!
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Beton für stabile Fundamente 
Die neuen Spielgeräte beim Camping Morteratsch werden sicher und fest verankert.

Aushub für den neuen Unterstand 
Der Pumptrack erhält mehr Komfort.

Auf dem Parkhausdach
Der fertige Spielplatz für die Kinderkrippe.

Neugestaltung des Liegeplatzes
Die Sonnenterrasse wird noch gemütlicher.

«Wir sind 100 Jahre alt und sagen Danke» 
Die Costa AG hat im Jubiläumsjahr verschiedene Projekte kostenlos ausgeführt.  
Die Baufirma bedankt sich damit bei Pontresina und seiner Bevölkerung. 

2019 war für die Baufirma Costa ein 
Jahr, wo nicht nur viel gebaut, son-
dern auch kräftig gefeiert wurde. 
Denn das Pontresiner Familienunter-
nehmen darf auf 100 Jahre Firmenge-
schichte zurückblicken. 
Die Costa AG möchte an dieser Stelle 
allen «Danke» sagen, die zum gelun-
genen Jubiläum beigetragen haben. 
Weiter bedankt sich die Baufirma bei 
der Gemeinde Pontresina. Denn ohne 
Pontresina und seine Einwohner und 
Gäste wäre die Costa AG nicht das, 
was sie heute ist: eine moderne Bau-
firma, die mehr als 80 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen beschäftigt und im 
ganzen Engadin und den Südtälern 
tätig ist. 
Um dem Dank Ausdruck zu verlei-
hen, hat die Costa AG im Jubiläums-
jahr verschiedene Arbeiten kostenfrei 
ausgeführt, die der Bevölkerung von 
Pontresina und dem Engadin zu Gute 
kommen:

Campingplatz Morteratsch
Der beliebte Campingplatz liess sei-
nen Spielplatz neugestalten. Die Costa 
AG hat die Fundamentarbeiten ausge-
führt, damit die Spielgeräte einen fes-
ten Stand haben.

Kinderkrippe Capricorn
Im ehemaligen Gemeindehaus von 
Pontresina befindet sich die neue Kin-
derkrippe Capricorn. Und auch ein 
grosser Aussenspielplatz, der auf dem 
Dach des Parkhauses Mulin liegt, ge-
hört zum neuen Angebot der Kinder-
krippe. Die Costa AG hat die Beton-
arbeiten für den Spielplatz geleistet.

Pumptrack Cuntschett
Der Pumptrack beim Bahnhof Pontre-
sina ist bei Bikern und Familien sehr 
beliebt. Ein Manko war, dass ein ge-
mütliches Plätzchen fehlte, das vor 
Sonne und Regen schützt. Die Costa 
AG hat die Betonarbeiten für einen 
schönen Unterstand verrichtet.

Sonnenterrasse Pontresina
Der sonnige Aussichtspunkt oberhalb 
des Dorfes ist ein beliebtes Ziel für 
Spaziergänge. Der Liegeplatz erstrahlt 
seit Kurzem in neuem Glanz. Die Cos-
ta AG hat eine neue Natursteinmauer 
und einen Natursteinboden gebaut. 

Wir wünschen bei der Nutzung dieser 
Anlagen viel Vergnügen.

100 Jahre am Bau 
Die erfolgreiche Geschichte der 
Baufirma Costa begann 1919 mit 
dem Kauf einiger Maultiere. Mit 
den geländegängigen Tieren konn-
te Luigi Costa Material an Orte 
transportieren, wo andere nicht 
hinkamen. Er fand eine Marktlücke 
und entwickelte sich bald zum in-
novativen Bauunternehmer.
Im Winter unterhielt er die Infra-
strukturen für den in den 20er Jah-
ren aufkommenden Tourismus in 
Pontresina, im Sommer baute und 
erweiterte Luigi Costa zahlreiche 
Berghütten. Seine Maultiere wa-
ren ihm stets treue Begleiter – bis 
Lastwagen und Helikopter Einzug 
ins Tal hielten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg trat 
Gildo Costa in die Unternehmung 
des Vaters. Er investierte früh in 
Maschinen und trieb die Technisie-
rung und Modernisierung der Bau-
firma voran.
1972 kamen die beiden Söhne 
Arturo und Rico Costa in die Bau-
firma und bauten diese zu einem 
regionalen Akteur aus. 1992 über-
gaben sie die Firma ihrem Bruder 
Sandro Costa, der die Costa AG 
zusammen mit seiner Frau Doro-
thee bis vor Kurzem führte. Um auf 
den Wandel der Baubranche zu re-
agieren, wurde der Fokus vermehrt 
auf Tiefbauprojekte und Ingenieur-
bauten gelegt. Inzwischen hat mit 
Fabio Costa die vierte Generation 
die Firmenleitung übernommen.

JANUARY 15th - JANUARY 17th 2020
Hotel Suvretta House

#cfcstmoritz
www.crypto-finance-conference.com

CRYPTO FINANCE CONFERENCE

2019_CFC_Inserat_EngadinerPost_286x215mm_v1_RZ.indd   1 17.12.19   17:25
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Das Bergell senkte den Steuerfuss um 10 Prozent.  Foto: Daniel Zaugg
Bregaglia Beschlüsse 
der Gemeindever-
sammlung vom 12. 
Dezember 2019 in Vi-
cosoprano: Es waren 
69 Stimmberechtigte 
und zwei Personen oh-

ne Stimmrecht anwesend. Zum Pro-
tokoll der Gemeindeversammlung vom 
17. Oktober 2019 gab es keine Rück-
meldungen. 

Steuerfuss: Für das Jahr 2020 schlägt 
der Gemeindevorstand vor, den Steuer-
fuss von 90 Prozent der einfachen Kan-
tonssteuer unverändert zu belassen. 
Die Finanzierung für den Wiederauf-
bau von Bondo ist noch nicht definiert. 
Als Gegenvorschlag wird die Reduzie-
rung des Steuerfusses um 10 Prozent 
vorgeschlagen, da die Gemeinde in den 
letzten Jahren immer wieder Gewinne 
erzielte. 

Abstimmung: Mit 28 Stimmen für den 
Vorschlag des Gemeindevorstands und 
29 Stimmen für den Gegenvorschlag zur 
Reduzierung des Steuerfusses um 10 Pro-
zent wird der Steuerfuss für das Jahr 2020 
mit 80 Prozent genehmigt. 

Liegenschaftssteuer: Für das Jahr 
2020 schlägt der Gemeindevorstand 
vor, die Liegenschaftssteuer von 
1,25 ‰ unverändert zu belassen. Als 
Gegenvorschlag wird eine Reduzierung 
um 0,25 ‰ vorgeschlagen. Abstim -
mung: mit 47 Stimmen für den Vor-
schlag des Gemeindevorstands und sie-
ben Stimmen für den Gegenvorschlag 
um die Reduzierung von 0,25 ‰, wird 
die Liegenschaftssteuer für das Jahr 
2020 von 1,25 ‰ genehmigt.
Quoten zum Grundstückserwerb 
urch Personen im Ausland 2020: Für 
as Jahr 2020 schlägt der Gemeinde-
orstand vor, die Quoten zum Grund-
tückserwerb durch Personen im Aus-
and 2020 unverändert zu belassen. 
bstimmung: genehmigt mit 62 Ja-
timmen, keine Nein-Stimme und sie-
en Enthaltungen. 
Budget 2020: Das Budget der Jahres-

echnung 2020, basierend auf einem 
teuerfuss von 90 Prozent der ein-
achen Kantonssteuer, schliesst mit ei-
em Ertragsüberschuss von 521 320 
ranken. In der Investitionsrechnung 
020 sind Nettoinvestitionen von 
 156 900 Franken vorgesehen. Ab-
timmung: genehmigt mit 52 Ja-
timmem, keine Nein-Stimme und 17 
nthaltungen. 

Teilrevision des Strassenverkehrs-
eglements der Gemeinde Bregaglia: 
ach einer Überprüfung und um Miss-
räuche zu vermeiden, schlägt der Ge-
eindevorstand die Teilrevision des Art. 

1, Abs. e) des Strassenverkehrs-
eglements vor. Zukünftig werden die 
kostenfreien Bewilligungen für land-
irtschaftliche Zwecke mit einem nicht-

andwirtschaftlichen Fahrzeug» nicht 
ehr pauschal für das ganze Ge-
eindegebiet erteilt, sondern für alle 

andwirtschaftlichen Strassen sowie für 
lle in der persönlichen Bewilligung defi-
ierten Forststrassen. Aus der Gemeinde-
ersammlung wird vorgeschlagen, dass 
uch diese Bewilligungen kostenpflichtig 
ein müssten (50 Franken pro Jahr). Ab-
timmung: mit 45 Stimmen für den Vor-
chlag des Gemeindevorstandes und 
g
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wei Stimmen für den Vorschlag der Ein-
ührung einer Gebühr für diese Bewil-
igungen, wird die Teilrevision wie vom 

emeindevorstand vorgeschlagen ge-
ehmigt.
Teilrevision des Abfallreglements: 

ufgrund festgestellter Missbräuche 
chlägt der Gemeindevorstand eine 
eilrevision des Abfallreglements vor. 
udem wird die in den letzten Jahren 
ngewandte Praxis der Rechnungsstel-
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ung der Grundgebühren an die Be-
riebe gesetzlich festgestellt. Ab-
timmung: genehmigt mit einer 
leinen Präzisierung des Art. 17 mit 52 
a-Stimmen, eine Nein-Stimme und 
6 Enthaltungen. 
Teilrevision der Wasserver-

orgungs- und Abwasserentsorgungs-
eglemente: Der Gemeindevorstand 
chlägt die Teilrevision der Wasserver-
orgungs- und Abwasserentsorgungs-
reglemente vor. Somit wird die in den 
letzten Jahren angewandte Praxis der 
Rechnungsstellung der Grundgebüh ren 
an die Betriebe gesetzlich festgestellt. 

Abstimmung: Die Teilrevision des 
Wasserversorgungsreglements wird mit 
56 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme 
und 13 Enthaltungen genehmigt. Die 
Teilrevision des Abwasserentsorgungs-
reglements wird mit 58 Ja-Stimmen, 
keiner Nein-Stimme und elf Ent-
haltungen genehmigt. 

Leistungsvereinbarung mit der 
Musikschule Bergell: Nach neuem 
Kulturförderungsgesetz (KFG) sind die 
Gemeinden verpflichtet, eine Sing- 
und Musikschule zu bewirtschaften 
oder diesen Auftrag an Dritte zu er-
teilen. Zusammen mit der Musikschule 
Bergell wurde eine Leistungsverein-
barung erarbeitet. Abstimmung: ge-
nehmigt mit 68 Ja-Stimmen, keiner 
Nein-Stimme und eine Enthaltung. 
Kauf des Baurechts Nr. D11093 sowie 
der Miteigentumsanteile Nr. M111126 
und M111127 des Ehepaares Rita und 
Sergio Cortesi: Rita und Sergio Cortesi 
verzichten aus persönlichen Gründen 
auf die Realisierung eines neuen 
Wohnhauses im Quartier Creista, Ma-
loja. Aus diesem Grund schlägt der Ge-
meindevorstand vor, das Baurecht Nr. 
D11093 sowie die Miteigentumsanteile 
Nr. M111126 und M111127 zurück-
zukaufen. Dem Ehepaar Cortesi werden 
die bereits bezahlten Kostenanteile 
rückvergütet. 

Abstimmung: genehmigt mit 57 Ja-
Stimmen, keiner Nein-Stimme und 
zwölf Enthaltungen.  (gg)
Pontresina bleibt Hauptsponsor beim Sommerlauf

Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 3. 
Dezember 2019: Pro-
tokoll der Gemeinde-
versammlung 
2019–04 vom 27. No-

vember 2019: Der Gemeindevorstand 
genehmigt das Protokoll der Ge-
meindeversammlung 2019–04 vom 
Mittwoch, 27. November 2019 und ver-
abschiedet es zu Handen der Ge-
meindeversammlung 2020–01 (Datum 
noch offen). Das Protokoll ist ab dem 4. 
Dezember 2019 während 30 Tagen öf-
fentlich aufgelegt. Korrektur und Er-
gänzungsbegehren sind gemäss Ge-
meindegesetz als Einsprachen innert 
er Auflagefrist von 30 Tagen schrift-
ich an den Gemeindevorstand ein-
ureichen. Diese werden an der nächs-
en Gemeindeversammlung behandelt 
nd das Protokoll anschliessend geneh-
igt. 
Vorprüfung Abänderungsgesuch 

etreffend Umbau von drei Wohnun-
en und Umgebungsgestaltung Resi-
enz Parkhotel, Parz. 1700: Ein im Juli 
019 beantragter Umbau von drei 
ohnungen im Erdgeschoss des Park-

otels, verbunden mit einer Umge-
ungsgestaltung, war nach einer Sistie-
ung durch die Baubehörde aufgrund 
ines Gesprächs zwischen Architekt, 
auherrschaft, Bauberaterin und Bau-
ommission überarbeitet worden. 
ach Ansicht der Baukommission 
ann das überarbeitete Gesuch für den 
mbau der drei Wohnungen und auch 
ie Umgebungsgestaltung nun bewil-

igt werden. Der Gemeindevorstand 
chloss sich dieser Beurteilung an.  (ud)

Bericht der Gemeindevorstandssit-
ung vom 10. Dezember 2019: 

Entwurf Kreiselgestaltung Stras-
enkreuzung Gitöglia: Nach der ers-
en Präsentation des Entwurfs am 29. 

ktober 2019 vor dem Gemeindevor-
tand und Vertretern der Verfei ne -
ungskommission durch die Bildhauer 
nd Steinmetze Beat Zobrist und Da-
iel Cotti wurde ein detaillierterer Ent-
urf auf der Basis der eingebrachten In-
uts erstellt und dieser in Form eines 
odells dem Gemeindevorstand und 
itgliedern der Verfeinerungskommis-

ion vorgestellt. Die Realisierung ist für 
uni 2020 vorgesehen. 

Hauptsponsoring Engadiner 
ommerlauf 2020 bis 2022: Die Ge-
einde Pontresina hat bereits in den 

ergangenen drei Jahren den Engadiner 
ommerlauf als Hauptsponsor mit 
eld- und Sachleistungen unterstützt. 
uf Antrag von OK-Präsidentin Anne-
arie Flammersfeld beschliesst der Ge-
eindevorstand, den Engadiner 

ommerlauf in den kommenden drei 
ahren mit einem Geldbeitrag von 
0 000 Franken sowie Sachleistungen 

n Höhe von 2 000 Franken zu unter-
tützen. 
Verlängerung / Erneuerung Leis-
tungsauftrag Festival da Jazz St. Mo-
ritz: Für die Jahre 2018 bis 2020 besteht 
eine Leistungsvereinbarung mit dem 
Verein Festival da Jazz. Der Gemeinde-
vorstand beschliesst, diese Vereinba -
rung um weitere drei Jahre zu ver-
längern, unter der Voraussetzung, dass 
weiterhin je ein Konzert im Taiswald 
und im Rondo stattfindet. Ein Teilbei-
trag wird dem Konzert am Stazersee zu-
gesprochen, sollte dieses auch in Zu-
kunft die kostenlose Teilnahme der 
Oberengadiner Bevölkerung gewähr-
leisten, und unter der Bedingung, dass 
auch die Gemeinden St. Moritz und Ce-
lerina weiterhin Beiträge daran leisten 
werden.  (ds)
Martina Suter aus Zürich ist die neue Schulleiterin

La Punt Chamues-ch 
Aus den Verhand-
lungen des Gemeinde-
vorstandes: H27 Enga- 
dinerstrasse, Umfahr- 
ung La Punt: Das Auf-
lageprojekt der Um-

fahrung La Punt vom Oktober 2018 lag 
vom 19. November bis 18. Dezember 
2018 öffentlich in den Gemeinden La 
Punt Chamues-ch und Madulain auf. 
Es sind diverse Einsprachen und Stel-
lungnahmen eingegangen. Die Ge-
meinde La Punt Chamues-ch forderte 
in ihrer Einsprache eine Ausfahrt nach 
La Punt Chamues-ch von Bever her. 
Diese Projektänderung wird nun vom 
18. November 2019 bis zum 17. Dezem-
ber 2019 öffentlich aufgelegt. Das Auf-
lageprojekt bleibt weiterhin gültig. Alle 
eingegangenen Einsprachen und Stel-
ungnahmen bleiben ebenfalls gültig. 
er Vorstand ist mit dem von der Ge-
eindeversammlung am 13. Dezember 

018 geforderten und jetzt umge-
etzten zusätzlichen einfachen An-
chluss vor La Punt einverstanden. Der 
emeindevorstand ist erfreut, dass die 

insprache genehmigt und umgesetzt 
orden ist. Somit wird das vorliegende 
uflageprojekt ohne Einwand zur 
enntnis genommen. 
Ersatz Wischmaschine: Die vor-

andene Wischmaschine ist 13 Jahre alt, 
ischt nicht mehr gut und ist auch sonst 

n einem schlechten Zustand. Funktions-
üchtig ist sie jedoch noch. Daher würde 
ie Gemeinde bei einem Eintausch noch 
 500 Franken erhalten. Das Werkamt hat 
ach einem etwas schmaleren Modell 
usschau gehalten und eine optimale 
ischmaschine gefunden. Diese könnte 
ut an den Pneulader angebaut werden. 
aher empfiehlt das Werkamt, die 
ischmaschine, Typ Adler K750, zum 

esamtpreis von 16 698,10 Franken an-
uschaffen und die alte Wischmaschine 
ür 3 500 Franken zurückzugeben. Der 
orstand beschliesst, den erforderlichen 
redit von 12 698,10 Franken im Interes-

e der Sache zu genehmigen. Die Wisch-
aschine kann somit bei der Firma 
annhart, Domat/Ems, bestellt werden.
Wahl Primarlehrpersonen und 

chulleitung: Per Ende des Schuljahres 
019/20 hat die Schulleiterin Esther 
roxler gekündigt und wird nur noch 
ls Primarlehrerin in La Punt Chamues-
h tätig sein. Ebenfalls wird die Sonder-
chullehrerin Monika Gubser pensio-
iert. Beide Stellen wurden öffentlich 
usgeschrieben. Nach der Beurteilung 
er eingegangenen Bewerbungen 
urch die Schulleitung und durch den 
chulrat werden die zwei folgenden 
ehrpersonen zur Wahl vorgeschlagen: 
arina Suter, Zürich, als Primarlehr-

erson und als Schulleiterin. Carola 
ezzola-Andina, Pontresina, als Teil-
eitangestellte. Der Vorstand entschei -
et, dem Antrag des Schulrates zu ent-
prechen und Marina Suter sowie 
arola Bezzola-Andina als neue Primar-

ehrpersonen/Schulleiterin ab dem 
chuljahr 2020/21 zu wählen.

Vernehmlassung Waldgesetz: Das 
antonale Waldgesetz wurde am 11. Juni 
012 totalrevidiert und ist seit dem 1. Ja-
uar 2013 unverändert in Kraft. Es hat 

ich im Grundsatz sehr bewährt. Den An-
toss zur vorliegenden Teilrevision geben 
wei Begebenheiten: Zum einen haben 
eränderungen im Umgang mit Natur-
efahren dazu geführt, dass im Mai 2017 
eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des 
Amtes für Wald und Naturgefahren be-
auftragt wurde, den Handlungsbedarf im 
Bereich des Naturgefahrenmanagements 
zu eruieren. Das integrale Risikomanage-
ment in Graubünden funktioniert, wie 
die Bewältigung verschiedener Gross-
ereignisse und der Umgang mit latenten 
Gefahrenlagen gezeigt haben. Es besteht 
jedoch der Handlungsbedarf, das in-
tegrale Risikomanagement gesetzge -
berisch auf fundierten, rechtlichen 
Grundlagen zu vervollständigen. Zum 
anderen ist am 1. Januar 2017 das teilre-
vidierte Bundesgesetz über den Wald in 
Kraft getreten. Die Umsetzung dieser 
Teilrevision erfordert eine Anpassung im 
kantonalen Waldgesetz. Nach Beurtei-
lung der Sachlage wird der vorliegende 
Gesetzesentwurf ohne Änderungen zur 
Kenntnis genommen.  (un)
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Mit der EP/PL zu 
tarbugs Comedy
Gewinner «JUMP!» die neue Comedy-
Show hat die Welt noch nicht gesehen. 
Mit hinreissender, verblüffender Dyna-
mik verlassen Starbugs Comedy in ihrer 
neuen Show die bekannten Sphären 
der Comedy. Die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» hat anlässlich des Leserwett-
bewerbs vom 10. Dezember vier mal 
zwei Tickets für den Auftritt in Pon-
tresina verlost. Die glücklichen Gewin-
ner sind: Heidi Cuonz, Lavin, Curdin 
Bott-Hartmann, Pontresina, Karin Cas-
ty, Zuoz und Rico Jäger, St. Moritz. Die 
EP/PL wünscht den Gewinnerinnen 
und Gewinnern einen unterhaltsamen 
Comedy-Abend.  (ep)
Veranstaltungen
Lesung und Konzerte 
m Weihnachtsmarkt
S-chanf Die Wohnwerkstatt von Arlett 
und Joos Pinggera lädt vom 20. bis 22. 
Dezember zu einem etwas anderen Weih-
nachtsmarkt in die Via Serlas 377 ein. 
Während den drei Indoor-Markttagen 
von Freitag bis Sonntag wird der ehema-
lige «Figaro» von St. Moritz, Jürg Osch-
wald, jeweils von 17.00 bis 17.30 Uhr aus 
seinem Buch «Leinen los: St. Moritz, das 
Meer und die Haare der High Society» le-
sen. Ebenfalls an allen drei Tagen wird 
von 18.00 bis 19.00 Uhr die junge Geige-
rin Anouk Fabienne Maron weihnacht-
liche Musik spielen.  (Einges.)
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info@kronenhof.com

ww.kronenhof.com/nightspa

KRONENHOF 
PA & COCKTAIL NIGHT

Lust auf entspannte 
endstimmung, coole Drinks, 
hilled Vibes & Wohlfühlzeit 

mit Freunden? 

SONNTAG, 22. DEZEMBER
 

EINTRITT ZU 
CHF 50 PRO PERSON.
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Verkehrskreisel verströmt Weihnachtsstimmung
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s geht gegen Weihnachten zu, und jedes Licht, dass die dunkelsten Tage des 
ahres erhellt, ist willkommen. Etwas Besonderes hat sich die Gemeinde Silvapla-
a dieses Jahr einfallen lassen: Die Tannen, welche den Kreisel Mitte auf der kan-
onalen Umfahrungsstrasse zieren, wurden mit Lichterketten versehen, die nach 
inbruch der Dämmerung und während der Nacht hell in die Umgebung strahlen. 
ie derart verbreitete vorweihnachtliche Atmosphäre ist Teil eines neuen Weih-
achtsbeleuchtungskonzeptes der Gemeinde. Auch vor dem Gemeindehaus und 
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n Champfèr leuchten Christbäume. Die Gemeindebehörde hat zudem Privatper-
onen und Geschäftsbetreiber eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen, die 
um Ziel hat, im Advent und über die Weihnachtstage hinaus mehr Licht ins Dorf 
u bringen. Sie stellte Interessenten kostenlos Tannenbäume zur Verfügung, wel-
he diese dann mit dem Lichterschmuck ihrer Wahl ausstatten konnten. Offenbar 
st die Aktion auf ein gutes Echo gestossen, sie soll deshalb gemäss Gemeinde-
chreiberin Franzisca Giovanoli 2020 wiederholt werden. (mcj) Foto: Daniel Zaugg
Auf ein Neues

Sils Sils Tourismus und die Gemeinde 
Sils laden herzlich ein, das alte Jahr bei 
einem Glas Prosecco gebührend zu ver-
abschieden und das 2020 feierlich will-
kommen zu heissen. Der Silvester- Neu-
jahrsaperitif findet am 31. Dezember 
um 23.45 Uhr beim Eisplatz Muot Ma-
rias statt.  (Einges.)
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St. Moritz Musik-Winter-Wunderland, 
ein elegantes Hin und Her zwischen Ver-
di und White Christmas mit dem Gesell-
schafts-Tenor Leo Wundergut, den The 
Jet-Set Singers und der Kammerphil -
harmonie Graubünden unter Leitung 
des Dirigenten Philippe Bach. Oder ein-
fach die bestgelaunte Gemeindever-
sammlung diesseits des Nordpols. Am 
Sonntag, 22. Dezember um 17.00 Uhr, 
im Hotel Reine Victoria. (Einges.)
WETTERLAGE

Der Alpenraum liegt an der Vorderseite von Tiefdruckgebieten in einer an-
haltend auf Süd gerichteten Strömung. Damit hält der Zustrom milder Luft-
massen aus Nordafrika an. Der Feuchtigkeitsnachschub in Richtung Alpen-
südseite ist jedoch etwas abgerissen, lebt allerdings schon bald wieder auf.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Leichte Besserung in Südbünden! Der Südföhn weht deutlich schwä-
cher, und damit haben auch die Staueffekte in den Südtälern nachgelas-
sen. Heute gibt es überall recht gute Chancen für sonnige Momente. Die 
Wahrscheinlichkeit dafür ist im Unterengadin grösser als im Bergell und 
im Puschlav, wo die Wolken weiterhin dichter sind als im Engadin und im 
Münstertal. Da die herangeführte Luftmasse ihren Ursprung in Nordafrika 
hat, bleibt es deutlich zu mild. Hinzu kommt der in der Sahara aufgewir-
belte Wüstensand, der für milchig-rötliche Lichtstimmungen sorgen kann.

BERGWETTER

Der Südwind auf den Bergen bleibt ein Thema, er ist aber nicht mehr allzu 
kräftig. Föhnige Effekte bleiben in jedem Fall erhalten, und so bleibt der 
Wetterverlauf wechselhaft. Die Sichtweiten sind recht gut, allerdings ist 
mit diffusen, teils diesigen Sichtverhältnissen zu rechnen.
gentur St. Moritz
Clavuot
 Scoula 6
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Timo Hudry, Verkaufssupport


