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Center d’art Nairs Cun ün concert, culla 
preschantaziun d’üna publicaziun ed  
üna vernissascha s’haja festagià i’l  
Center d’art contemporana a Nairs la  
fin da l’on e bivgnantà il nouv. Pagina 6
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All es Gute im
Bun di, bun a

Anzeige
Eishockey Im letzten Spiel in diesem Jahr 
hat der CdH Engiadina den neuen Leader  
SC Weinfelden gefordert. Die Unterengadiner 
haben eine starke Leistung gezeigt – und  
trotzdem auswärts mit 3:5 verloren. Seite 8
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unstausstellung Die junge Virginia Fleming 
st nicht zu bremsen: Im Sommer wurde die 
ngadiner Kunstschaffende in der Pontresiner 
rt Gallery vorgestellt. Jetzt doppelt sie mit 
iner neuen Ausstellung nach. Seite 9
ern J

Heute mit 

ahresrückblick

Die letzte EP/PL-Ausgabe des 
Jahres erscheint jeweils mit dem 
traditionellen Jahresrückblick. 
Diese Beilage belegt: Auch 2019 
war ein Jahr voller spannender 
und bedenkenswerter Ereignisse.

MARIE-CLAIRE JUR

Wenn es auf Silvester zugeht, ziehen 
viele Menschen eine persönliche Jah-
resbilanz. Eine Zusammenfassung all 
dessen, was sich in den letzten 365 Ta-
gen an berichtenswerten Ereignissen 
im Zeitungsgebiet der «Engadiner Post/
Posta Ladina» zugetragen hat, ist im 
Jahresrückblick nachzulesen, welcher 
dieser Zeitungsausgabe beigelegt ist. 
Diese Druckschrift erinnert nicht nur 
an ein entscheidendes Ereignis in ei-
gener Sache, nämlich das 125-Jahr-
Jubiläum dieser Zeitung. Revue passie-
ren lässt die Beilage auch etliche 
wellenschlagende politische Ereignisse 
wie die des Engadiner Bauskandals und 
dessen Aufarbei tung oder den Klima-
wandel, mit dem sich die EP/PL-Redak-
tion im Kontext einer thematischen 
Schwerpunktwoche auseinanderge -
setzt hat. Geprägt war 2019 zudem von 
Bauprojekten wie dem St. Moritzer Al-
terszentrum «Du Lac» oder dem La 
Punter «InnHub». Eine Vielzahl von 
spannenden Sportevents und von erhe-
benden Kulturanlässen haben das zu 
Ende gehende Jahr geprägt wie auch 
Planungen zu Revitalisierungs- und 
Energieprojekten. (mcj)
litzgescheite
Eine besondere Begabung zu haben be-
ziehungsweise sehr intelligent zu sein, 
hat seine Vorteile. Es kann aber auch zu 
einer grossen Belastung werden, vor al-
lem für (Schul-)Kinder. Und auch für de-
ren Eltern. Sie lernen rasend schnell und 
kombinieren messerscharf. Hochbegab -
te Kinder sind Gleichaltrigen weit vo-
aus. Dies stellt sowohl diese Kinder als 
uch deren Eltern vor grosse Heraus -
orde run gen, insbesondere während der 
chul zeit. Diese überdurchschnittlich 
ntelli genten Schülerinnen und Schüler 
ind im Unterricht oftmals unterfordert 
nd gelangweilt, weil sie den Schulstoff 
iel schneller verstehen als ihre Mit-
chülerinnen und Mitschüler, werden 
eshalb möglicherweise verhaltensauf -

ällig, bis zur Verweigerung der Schule. 
ie Eltern fühlen sich häufig alleine ge-

assen und missverstanden sowie einem 
esellschaft li chen Druck ausgesetzt. Wie 

n den Engadiner Schulen Kinder mit ei-
er besonderen Begabung gefördert wer-
den, welche Erfahrungen Fachleute wie 
Sabine Zeller, Geschäftsleiterin des Ost-
schweizer Forum für Hochbegabung in 
St. Gallen und Eveline Schneibel von der 
Praxis «clever – Begabungsförderung 
und Beratung» in Wetzikon machen und 
welche Empfehlungen sie in solchen Fäl-
len geben, dies lesen Sie auf  Seite 5
Wer einen IQ-Wert von über 130 hat, gilt als hochbegabt. Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung erreichen diesen Wert. Foto: shutterstock.com/Billion Photos
S
ilvester naht

Oberengadin Heute Abend klingt das 
laufende Jahr aus. Zum Aufbruch ins 
neue werden nicht nur Champagner-
flaschen kühl gestellt, sondern auch 
besonders luxuriöse Silvestermenüs 
vorbereitet. Was beim Festmahl oft 
nicht fehlen darf, ist ein Quantum Ka-
viar. Doch nicht alle können sich diese 
Luxusdelikatesse leisten. (mcj) Seite 9
La via tanter Ardez e Scuol resta serrada

ngiadina Bassa Als 23 december ha 

epuli üna bouda la via chantunala a 
airs tanter Ardez e Scuol suot grippa e 

rappa. Tenor l’Uffizi da construcziun 
assa chantunal resta la via serrada fin 

ntuorn ils 20 schner. Dürant quist temp 
xista ün sviamaint sur Ardez – Ftan – 
cuol. In dis da bler trafic, vain quel re-
là ad Ardez ed a Ftan, uschè cha’ls vei-
uls pon trafichar be in üna direcziun. 
n quist cas esa da far quint cun temps da 
pettar ad Ardez ed a Ftan. Cha’ls giasts 
cceptan quista situaziun sainza dis-
usts, declera Martina Stadler, directura 
a la destinaziun turistica Engiadina 
cuol/Zernez Samignun Val Müstair. 
h’els vegnan cumpensats da l’ora e las 
unas relaziuns. (nba) Pagina 7
ine Vielzahl an gesetzlichen Veränderungen

Jahreswechsel Die neue Dekade bringt 
auch eine ganze Reihe an gesetzlichen 
Änderungen mit sich. Gleich mehrere 
nderungen betreffen den motorisier-
en Verkehr. Es gelten verschärfte Abgas-
orschriften, und viele Bagatelldelikte 
erden neu nur noch im Ordnungs-
ussenverfahren geahndet. Ausserdem 
erlieren alte Geldnoten ihren Wert 
icht mehr, und vielerorts steigen die 
trompreise. Einen Überblick finden 
ie auf  Seite 3
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eujahrsapéro

St. Moritz Die Gemeinde St. Moritz 
lädt herzlich ein, bei einem Glühwein 
oder Bürgertee auf das neue Jahr anzu-
stossen. Der Gemeindevorstand, die 
St. Moritzer Gemeindebehörden und 
die Vertreter der Bürgergemeinde freu-
en sich, am 1. Januar zwischen 17.00 
und 18.00 Uhr viele Gäste und Einhei-
mische vor dem Rathaus zu be-
grüssen.  (Einges.)
B
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Silvaplana Am 1. Januar lässt die Ge-
meinde Silvaplana die Bun-di-bun-an-
Tradition wieder aufleben. 

Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr ziehen 
die einheimischen Kinder von Haus zu 
Haus, klingeln an den Türen und über-
bringen den Bewohnern gute Neu-
jahrswünsche: ein schöner Brauch aus 
früheren Zeiten, den die Gemeinde zu 
Beginn des neuen Jahres wieder ins Le-
ben ruft. Besammlung aller Kinder ist 
um 13.55 Uhr bei der i Lounge 3303. 

Um 16.00 Uhr findet an selber Stelle 
der traditionelle Neujahrsapéro statt, 
zu dem alle Einheimischen, Zweithei-
mischen und Gäste herzlich einge-
laden sind.  (Einges.)
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Installation von Zofia 
Der kleine Tropf
K
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ame procedure as every year: Pünktlich zum Jahresende grüsst der kleine Tropfen 
ieder unzählige Male aus dem Fernseher. Mal schmiegt er sich an einen straffen 
berschenkel, mal perlt er über die makellose Haut eines jungen Bauches, mal will 
r uns weismachen, er sei ein teures Parfüm, ein anderes Mal will er ein aus Trau-
en hergestelltes Edelgesöff sein und uns zum Kauf desselbigen animieren. Dabei 
at der kleine Tropf seine Karriere mal ganz anders und viel profaner angefangen. 
or knapp 20 Jahren war er nämlich noch ein ganz gewöhnlicher Tropfen Bier. Seine 
opularität hat er der sexy Stimme einer gewissen Nathalie Licard zu verdanken. 
ie umsäuselte mit französischem Akzent: «Arald, es prickelt so schön» den Enter-

ainer und Moderator Harald Schmidt und wollte diesen dazu verführen, sein Bier 
uf ihrem Körper prickeln zu lassen. Der hat es aber zum Leidwesen des kleinen 
ropfens lieber in seinem eigenen Verdauungstrakt prickeln lassen. Für den kleinen 
Kulik im Muzeum
ropf war es dennoch der Start zu einer glanzvollen Karriere in der Welt der Schö-
en und Reichen. In dutzenden von Werbespots durfte er sich austoben. Von Wer-
eprofis immer nur ins allerbeste Licht gerückt. Geradezu umschmeichelt haben 

hn die Scheinwerfer. Immer wieder hat er sich dabei neu erfunden. Ein wahrer 
ünstler der Verwandlung eben. Als alter Fuchs in der Welt der Fotografie weiss ich 
ber, dass der kleine Tropf kein grosser Verwandlungskünstler ist. Der Kleine ist in 
ahrheit vielmehr ein grosser Schwindler. Wäre er eine ehrliche Haut, würde er zu-
eben, dass er in Wahrheit ein ganz gewöhnlicher Tropfen Glycerin ist. Und damit 
eder im deutschen Reinheitsgebot noch in teurem Schaumwein etwas zu suchen 
at. Lassen Sie sich aber von dem kleinen Plöffer und seiner Geschichte jetzt nicht 
ie gute Laune verderben und feiern Sie einen fröhlichen Jahreswechsel. Lassen 
ie es prickeln. (dz)   Foto: Shutterstock/Bindemanis
Winterstille

St. Moritz Vom 1. Januar bis 5. Janu-
ar, jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr, lädt 
die reformierte Dorfkirche St. Moritz 
mitten in der Fussgängerzone ein, 
Winterstille zu erleben. Der Kirchen-
raum ist dafür mit vielen Kerzen er-
leuchtet. Impulse regen zum Nach-
denken an: Ein Ort zum Verweilen, um 
dem Geheimnis der Stille auf die Spur 
zu kommen und zu sich und zu Gott 
zu finden. Offen für jeden.  (Einges.)
Muzeum Susch für Museumspreis nominiert
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ardiff Acht Schweizer Museen, so vie-
e wie aus keinem anderen Land, sind 
ür den Europäischen Museumspreis 
ominiert, der am 2. Mai in Cardiff ver-

iehen wird: das MoMoe Schweizer 
osterei in Arbon, das Hexenmuseum 

n Gränichen, das Musée historique de 
ausanne, das Museum Burghalde und 
as Stapferhaus, beide in Lenzburg, das 
AZ Museum Altes Zeughaus in Solo-

hurn, das Muzeum Susch und das Lan-
esmuseum in Zürich.
Insgesamt sind dieses Jahr 61 Museen 

ür den EMYA 2020 und weitere Preise 
ominiert. Diese werden als Höhe-
unkt des Treffens des European Mu-
eum Forum (EMF) vom 29. April bis 2. 

ai im Amgueddfa Cymru – National 
useum Wales in Cardiff verliehen. 
nter den 25 teilnehmenden Ländern 
at die Schweiz mit acht nominierten 
useen die meisten Kandidaten im 

ennen. Danach folgen Russland mit 
echs und die Niederlande und Polen 

it je fünf Institutionen. Die ausge -
ählten Häuser widerspiegeln auch 
ieses Jahr die Qualität und Vielfältig-
eit der Schweizer Museumslandschaft, 
ie sich immer wieder durch zahlreiche 
ominationen, Special Commendati-
ns und Gewinner auszeichnet. So wur-
en der EMYA 2017 ans MEG – Musée 
’Ethnographie de Genève, der Ken-
eth Hudson Award 2015 ans Musée 

nternational de la Croix-Rouge et du 
roissant-Rouge in Genf und der Silet-

o Award 2014 ans Saurer Museum Ar-
on vergeben. Last but not least erhielt 
as Museum für Kommunikation in 
ern letztes Jahr den besonders angese-
enen Preis des Europarats. Wer für die-

en Spezialpreis nominiert ist, wird in 
en nächsten Wochen bekannt gege-
en. Für den European Museum of the 
ear Award (EMYA) können sich Mu-
seen bewerben, die innerhalb der letz-
ten drei Jahre neu eröffnet oder sig-
nifikant erneuert wurden. Ein Ziel des 
Wettbewerbs ist es, die Publikumsat-
traktivität der teilnehmenden Häuser 
zu bewerten und damit die Qualität der 
europäischen Museumslandschaft wei-
ter zu steigern. Darüber hinaus fördert 
die Begleitveranstaltung mit Führun-
gen und Workshops die Kommu -
nikation und den Kontakt unter den 
teilnehmenden Museumsverantwort-
lichen.  (pd)
ührung durch das 
Nietzsche-Haus 
Sils Am Freitag, 3. Januar, führt Pro-
fessor Peter André Bloch, Stiftungsrat, 
von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr, durch das 
Nietzsche-Haus. Er spricht über Nietz-
sches Persönlichkeit, Werk und Wir-
kung, über seine Beziehung zu Weih-
nachten und Neujahr, vor allem auch 
über seine intensive Beziehung zur 
Landschaft des Oberengadins. Hier 
fühlte er sich inspiriert und konzipierte 
seine wichtigsten Werke. 

Bloch stellt das Museum vor, die Bas-
ler Professorenstube, die Nietzsche-
Bibliothek sowie das Archiv von Oscar 
Levy wie auch die aktuelle Kunstaus-
stellung «Horizonte», mit Werken von 
Jonathan Meese, Christina Kiehs-Glos, 
Gerhard Richter und Not Vital. Vor-
anmeldung nicht notwendig.  (Einges.)
uzeum Susch mit 
«Musica Susch»
Susch Am Samstag, 4. Januar, findet 
im Auditorium Muzeum Susch um 
18.00 Uhr der Startschuss für das Mu-
sikfestival «Musica Susch» statt. Mit 
Ausblick auf die alpine Landschaft und 
auf die Fundamente der alten Kloster-
mauern bietet das Festival eine Aus-
wahl herausragender internationaler 
Ensembles. Den Auftakt macht das Szy-
manowski Quartett mit Werken von 
Grazyna Bacewicz, Karol Szymanowski 
und Ludwig van Beethoven. (Einges.)
Reservierungen unter: info@muzeumsusch.ch und 
mehr Informationen unter www.muzeumsusch.ch/
de/1241/Musica-Susch
Veranstaltungen
anznachmittag 

t. Moritz Das Team des Engadiner-
anz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert 
anznachmittage für Senioren bei Kaffee 
nd Kuchen. Auch Einzeltänzer sind 
erzlich willkommen. Die nächsten 
anznachmittage finden am Freitag, 3. 
anuar und Freitag, 24. Januar 2020 statt, 
eweils 15.00 bis 17.00 Uhr in der Sala 
ernina, Chalavus (1. Stock).  (Einges.)
nfos: Maria Silvestri, 079 352 21 89
Hundert Werke von Bignia Corradini

ontresina Seit Anfang November 

ind im Hotel Saratz 100 Werke der 
951 in Zürich geborenen Künstlerin 
ignia Corradini ausgestellt. Die Aus-

tellung «Hundert Werke von 1981 bis 
eute» dauert bis Ende März, ist öffent-

ich und kann während den Öffnungs-
eiten des Hotels und der Restaurants 
esucht werden. Jeweils dienstags fin-
en auf Wunsch um 17.00 Uhr Führun-
gen durch die Ausstellung statt. Am 
Freitag, 3. Januar, findet um 18.00 Uhr 
zudem die offizielle Vernissage zur Aus-
stellung statt. Dies im Beisein der 
Künstlerin und mit einer Einführung in 
die Ausstellung von Erika Saratz.

Bignia Corradini hat an der Tex-
tilfachschule Zürich die Ausbildung zur 
Entwerferin absolviert und später, nach 
ihrem Umzug nach Berlin, an der da-
maligen Hochschule der Künste Berlin 
Malerei studiert. Es folgten verschie -
dene Kunststipendien, Atelieraufent-
halte im In- und Ausland sowie zahlrei-
che Ausstellungen, darunter auch 
schon im Engadin, nämlich 2006 im 
Rahmen der Voutexpo in der La Vouta 
in Lavin.  (Einges.)
www.bigniacorradini.de
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Ab
angepasst, Chlorothalonil-Produkte sind verboten oder Schadenersatzforderungen, beispielsweise von Asbestgeschädigten verjähren später.  Fotos: Jon Duschletta
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Mit dem anstehenden  
Jahreswechsel geht nicht nur 
 der Beginn der neuen Dekade 
der 2020er-Jahre einher, son-
dern, und das hat System, auch 
eine Vielzahl von gesetzlichen 
 Änderungen. Ein kleiner 
 Überblick über Neuerungen und 
Anpassungen.

JON DUSCHLETTA

Gleich mehrere Änderungen betreffen 
den motorisierten Verkehr. Ab Januar 
2020 gelten verschärfte Abgasvor-
schriften. So dürfen Personenwagen 
statt wie bisher 130 Gramm CO2 pro ge-
fahrenen Kilometer nur noch 95 
Gramm CO2 ausstossen. Laut dem Bun-
desamt für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK) soll ab 
2020 auch für leichte Nutzfahrzeuge 
wie Lieferwagen oder leichte Sattel-
schlepper ein CO2-Zielwert von 147 
Gramm pro Kilometer vorgegeben wer-
den. Werden diese Zielwerte für den 
durchschnittlichen Kohlendioxidaus-
stoss verfehlt, so drohen den Fahrzeug-
importeuren hohe Sanktionszah-
lungen. Diese können sich auf bis zu 
109 Franken pro Gramm belaufen.

Den Führerausweis gibt es für Neu-
lenker weiterhin erst mal drei Jahre auf 
Probe. Dafür dauert neu die obliga-
torische Weiterbildung nur noch einen 
Tag. Dieser Weiterbildungstag muss 
aber neu zwingend im ersten Jahr nach 
der Fahrprüfung absolviert werden. In 
Sachen Verkehrsregelung ist das Rück-
wärtsfahren nur noch dann erlaubt, 
wenn eine Weiterfahrt oder ein Wende-
manöver unmöglich sind. Das gilt 
selbstredend für alle Automobilisten, 
Neulenker eingeschlossen.

200 Franken Busse ohne Vignette 
Viele Bagatelldelikte werden statt mit 
einem Strafverfahren neu nur noch im 
sogenannten Ordnungsbussenverfah -
ren geahndet. Beispielsweise das «Fah-
ren ohne gültige Vignette auf Auto-
bahnen», was 200 Franken kostet oder 
unberechtigtes Befahren von Wald-
strassen mit Motorfahrzeugen mit bis 
zu 100 Franken. Das Transportieren 
von Feuerwaffen, ohne Waffe und Mu-
nition zu trennen, kostet 300, Skifah-
ren ausserhalb von markierten Pisten in 
eidgenössischem Jagdbanngebiet 150, 
unbefugter Konsum von Cannabis wie 

auch das Fangen von Fischen während 
der Schonzeit 100 oder das Telefonie-
ren ohne Freisprecheinrichtung beim 
Velofahren 40 Franken.

Per sofort sind Chlorothalonil-Pro-
dukte verboten. Der Bund hat dem ge-
fährlichen Fungizid die Zulassung für 
das Inverkehrbringen entzogen. Chlo-
rothalonil steht in Verdacht, Krebs zu 
verursachen und sorgte im letzten Som-
mer für Schlagzeilen, als erhöhte Rück-
stände davon im Trinkwasser fest-
gestellt wurden. 

Alte Geldnoten behalten Wert
Gute Nachrichten für all jene, die ihr 
Geld unter der Matratze horten. Alte 
Banknoten ab der sechsten Serie, also 
mit dem Mathematiker Leonard Euler 
auf der Zehnernote (siehe Foto) ver-
sehene oder mit dem Architekten Fran-
cesco Borromini auf der Einhun -
derternote, verlieren ihren Wert nicht 
mehr. Sie müssen demnach nicht mehr 

40 Franken
Ordnungsbusse muss bezahlen,
 wer ab 2020 beim Velofahren ohne 
Freisprechanlage telefoniert und von 
der Polizei angehalten wird.

it dem anstehenden  
hreswechsel geht nicht nur 
r Beginn der neue Dekade der 
20er Jahre einher, sondern, 
d das hat System, auch eine 
elzahl an gesetzlichen 
derungen. Ein kleiner 
erblick über Neuerungen und 
passungen.
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20 gelten verschärfte Abgasvor-
riften. So dürfen Personenwagen, 

tt wie bisher 130 Gramm CO2 pro ge-
renen Kilometer, nur noch deren 95 

amm CO2 ausstossen. Laut dem Bun-
samt für Umwelt, Verkehr, Energie 
d Kommunikation (UVEK) soll ab 
20 auch für leichte Nutzfahrzeuge 
e Lieferwagen oder leichte Sattel-

lepper ein CO2-Zielwert von 147 
amm pro Kilometer vorgegeben wer-
n. Werden diese Zielwert für den 
rchschnittlichen Kohlendioxid-Aus-
ss verfehlt, so drohen den Fahrzeug-
porteuren hohe Sanktionszah-
gen. Diese können sich auf bis 109 
nken pro Gramm belaufen.

Den Führerausweis gibt es für Neulen-
r weiterhin erst mal drei Jahre auf Pro-
. Dafür dauert neu die obligatorische 
eiterbildung nur noch einen Tag. Die-
 Weiterbildungstag muss aber neu 
ingend im ersten Jahr nach der Fahr-

üfung absolviert werden. In Sachen 
rkehrsregelung ist das Rückwärts-
ren nur noch dann erlaubt, wenn 

eiterfahrt oder ein Wendemanöver 
möglich sind. Das gilt selbstredend 

r alle Automobilisten, Neulenker ein-
schlossen.

0 Franken wer ohne Vignette fährt
ele Bagatelldelikte werden anstatt 
it einem Strafverfahren neu nur noch 
 sogenannten Ordnungsbussenver-
ren geahndet. Beispielsweise «Fah-
 ohne gültige Vignette auf Auto-

hnen» was 200 Franken kostet oder 
berechtigtes Befahren von Wald-
assen mit Motorfahrzeugen zu 100 
nken. Das Transportieren von Feuer-
ffen ohne Waffe und Munition zu 
nnen kostet 300, Skifahren ausser-
lb von markierten Pisten in eidge-
ssischem Jagdbanngebiet 150, unbe-

gter Konsum von Cannabis wie auch 

s Fangen von Fischen während der 
honzeit 100 oder das Telefonieren 
ne Freisprecheinrichtung beim Velo-
ren 40 Franken.

Per sofort sind Chlorothalonil-Pro-
kte verboten. Der Bund hat dem ge-
rlichen Fungizid die Zulassung für 

s Inverkehrbringen entzogen. Chlo-
thalonil steht in Verdacht, Krebs zu 
rursachen und sorgte im letzten Som-
r für Schlagzeilen als erhöhte Rück-
nde davon im Trinkwasser fest-

stellt wurden. 

te Geldnoten behalten Wert
te Nachrichten für all jene, die ihr 
ld unter der Matratze horten. Alte 
nknoten ab der sechsten Serie, also 
it dem Mathematiker Leonard Euler 
f der Zehnernote (siehe Foto) oder 
m Architekten Francesco Borromini 
f der Einhunderternote, verlieren ih-
 Wert nicht mehr. Sie müssen dem-

ch nicht mehr innerhalb von 20 Jah-

40 Franken
Ordnungsbusse muss bezahlen,
 wer ab 2020 beim Velofahren ohne 
Freisprechanlage telefoniert und von 
der Polizei angehalten wird.
De
nnerhalb von 20 Jahren nach deren Er-
atz umgetauscht werden.

ielerorts höhere Strompreistarife
eil zwei Drittel der rund 650 Schwei-

er Stromlieferanten ihre Tarife erhö-
en, steigt vielerorts der Durch-

chnittspreis für elektrischen Strom. 
as Konsumentenmagazin «K-Tipp» 
at ausgerechnet, dass ein Haushalt 
it 4500  kWh Jahresverbrauch im 

020 durchschnittlich neun Franken 
ehr für den Strom bezahlen muss.
Anstatt wie bisher nach zehn Jahren, 

erlieren neu Ansprüche auf Schadens-
rsatz und Genugtuung nach Körper-
erletzung oder Tötung ihren Anspruch 
rst nach 20 Jahren. Das kommt nicht 
uletzt auch Personen zugute, welche 
nter Beschwerden mit Langzeitfolgen 

eiden, beispielsweise Asbestgeschä dig -
e. Ansprüche gegenüber Schädigern 
nd Schaden können neu nach drei 
tatt bisher innerhalb von nur einem 
ahr geltend gemacht werden.

Für private Hausangestellte, welche 
öchentlich fünf und mehr Stunden tä-

ig sind, gelten neue Mindestlöhne. Der 
eue Ansatz beträgt je nach Ausbil -

 nach deren Ersatz umgetauscht 
rden.

lerorts höhere Strompreistarife
il zwei Drittel der rund 650 Schwei-
 Stromlieferanten ihre Tarife erhö-
n, steigt vielerorts der Durchschnitts-
is für elektrischen Strom. Das 

nsumentenmagazin «K-Tipp» hat 
sgerechnet, dass ein Haushalt mit 
00  kWh Jahresverbrauch im 2020 
rchschnittlich neun Franken mehr 
 den Strom bezahlen muss.
nstatt wie bisher nach zehn Jahren, 

rlieren neu Ansprüche im Bereich 
adenersatz und Genugtuung nach 

rperverletzung oder Tötung erst 
ch 20 Jahren ihren Anspruch. Das 
mmt nicht zuletzt auch Menschen 
 gute, welche unter Langzeitschäden 
den, beispielsweise Asbestgeschädig-
. Ansprüche gegenüber Schädiger 

d Schaden müssen neu nach drei an-
tt wie bisher einem Jahr geltend ge-
cht werden.
ür private Hausangestellte welche 
chentlich fünf und mehr Stunden 
ig sind, gelten neue Mindestlöhne. 

r neue Ansatz beträgt je nach Aus- fol
ungs- und Erfahrungsstand zwischen 
9,20 und 21,10 Franken pro Stunde. Zu-
em bezahlen Krankenkassen höhere 
eiträge an stationäre Pflegekosten, und 
war in allen zwölf Pflegestufen. 

Gute Nachrichten auch für Liegen-
chaftsbesitzer: Wer eine bestehende Pri-
atliegenschaft abreisst und gleichen-
rts einen Ersatzneubau erstellt oder an 

einer Liegenschaft Investitionen im 
nergiespar- und Umweltschutzsektor 
ätigt, kann diese Kosten neu auf maxi-

al drei Steuerperioden verteilen.

eues Gesetz zu Steuer und AHV
nfang 2020 tritt das Bundesgesetz 
ber die Steuerreform und die AHV-Fi-
anzierung (STAF) in Kraft. Dieses ver-

olgt unter anderem das Ziel, die AHV-
innahmen um jährlich rund zwei 

300 Franken
Ordnungsbusse muss neu bezahlen, 
wer Feuerwaffen transportiert, ohne 
dabei Waffe und Munition voneinan-
der zu trennen.

dungs- und Erfahrungsstand zwi-
en 19.20 und 21.10 Franken pro 
nde. Zudem bezahlen Krankenkas-
 höhere Beiträge an stationäre Pfle-
osten und zwar in allen zwölf Pfle-
tufen. 
ute Nachrichten auch für Liegen-

aftsbesitzer. Wer eine bestehende Pri-
liegenschaft abreisst und gleichen-

s einen Ersatzneubau erstellt oder an 
ner Liegenschaft Investitionen im 
ergiespar- und Umweltschutzsektor 
igt, kann diese Kosten neu auf maxi-
l drei Steuerperioden verteilen.

ues Gesetz zu Steuer und AHV
fang 2020 tritt das Bundesgesetz 
er die Steuerreform und die AHV-Fi-
nzierung (STAF) in Kraft. Dieses ver-
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00 Franken
Ordnungsbusse muss neu bezahlen, 
wer Feuerwaffen transportiert ohne 
dabei Waffe und Munition voneinan-
der zu trennen.
gt unter anderem das Ziel, die AHV- Hin
illiarden Franken zu erhöhen und 
ringt verschiedene Änderungen mit 
ich. So steigt der AHV-Beitragssatz für 
rbeitgeber und -nehmer von 8,4 auf 
,7 Prozent. Die Erhöhung wird je hälf-
ig von den Arbeitgebern und den Ar-
eitnehmern getragen. Der Beitragssatz 

ür selbstständig Erwerbende mit ei-
em Jahreseinkommen über 56 900 
ranken steigt von 7,8 auf 8,1 Prozent. 
llen gemeinsam ist aber, dass die 
HV-Renten im neuen Jahr nicht stei-
en. Für Nichterwerbstätige steigt der 
HV/IV/EO-Mindestbeitrag von 482 
uf 496 Franken pro Jahr.

ehr Geld für die AHV
as sogenannte MwSt-Demografiepro-

ent geht neu vollständig an die AHV 
as dieser rund 520 Millionen Franken 

inbringen dürfte. Zudem wird der 
undesbeitrag an die AHV von 19,55 
uf 20,2 Prozent erhöht was zusätzliche 
00 Millionen Franken in die Kasse der 
HV spült. 
Bei den Renten der obligatorischen 2. 

äule, der Pensionskasse, werden die 
interlassenen- und IV-Renten der 

euerung angepasst und steigen um 1,8 

nahmen um jährlich rund zwei 
lliarden Franken zu erhöhen und 
ngt verschiedene Änderungen mit 
h. So steigt der AHV-Beitragssatz für 
eitgeber und -nehmer von 8,4 auf 

 Prozent. Die Erhöhung wird je hälf-
 von den Arbeitgebern und den Ar-
tnehmern getragen. Der Beitragssatz 
 Selbstständigerwerbende mit einem 
reseinkommen über 56900 Franken 

igt von 7,8 auf 8,1 Prozent. Allen ge-
insam ist aber, dass die AHV-Renten 
 neuen Jahr nicht steigen. Für Nicht-
erbstätige steigt der AHV/IV/EO-

ndestbeitrag von 482 auf 496 Fran-
 pro Jahr.

hr Geld für die AHV
s sogenannte MwSt-Demografiepro-
t geht neu vollständig an die AHV 

s dieser rund 520 Millionen Franken 
bringen dürfte. Zudem wird der 

ndesbeitrag an die AHV von 19,55 
 20,2 Prozent erhöht was zusätzliche 

0 Millionen Franken in die Kasse der 
V spült. 
ei den Renten der obligatorischen 2. 
le, der Pensionskasse, werden die 
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terlassenen- und IV-Renten der unte
Prozent. Der Mindestzins für Pensions-
kassenguthaben verharrt laut «K-Tipp» 
indes weiterhin auf einem Prozent und 
wird, trotz steigenden Reserven der 
Pensionskassen, nicht angepasst.
Ganz grundsätzlich werden im 2020 die 
Altersvorsorge – 1. und 2. Säule – und 
auch die Arbeitslosenversicherung re-
formiert. Auf Bundesebene ist geplant, 
das Referenzalter für Frauen auf 65 Jahre 
anzuheben und mit Ausgleichsmass-
nahmen abzufedern, den Altersrücktritt 
zu flexibilisieren und die Mehrwert-
steuer zugunsten der AHV zu erhöhen. 

Gewinnausschüttungen von Firmen 
an ihre Teilhaber, also Dividenden, 
werden vom Bund neu zu 70 Prozent 
besteuert, wenn die Beteiligung an ei-
ner AG, Genossenschaft oder einer 
GmbH zehn und mehr Prozent beträgt. 
In den Kantonen beträgt diese Be-
steuerung mindestens 50 Prozent.

erung angepasst und steigen um 1,8 
zent. Der Mindestzins für Pensions-
senguthaben verharrt laut «K-Tipp» 
es weiterhin auf einem Prozent und 
d, trotz steigenden Reserven der 
sionskassen, nicht angepasst.

nz grundsätzlich werden im 2020 
 Altersvorsorge – 1. und 2. Säule – 
d auch die Arbeitslosenversicherung 

rmiert. Auf Bundesebene ist ge-
nt, das Referenzalter für Frauen auf 

Jahre anzuheben und mit Aus-
ichsmassnahmen abzufedern, den 
ersrücktritt zu flexibilisieren und die 
hrwertsteuer zu Gunsten der AHV 
erhöhen. 

ewinnausschüttungen von Firmen 
ihre Teilhaber, also Dividenden, 

rden vom Bund neu zu 70 Prozent 
teuert, wenn die Beteiligung an ei-
 AG, Genossenschaft oder einer 
Quellen und Links: Bundesamt für Strassen 
(ASTRA), Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation (UVEK), Beobachter, k-Tipp, 
Schweizerische Nationalbank, TCS, Infostelle AHV/
IV, Bundesamt für Sozialversicherungen. Stromta-
rife der Gemeinden unter www.strompreis.elcom.
admin.ch, Verzeichnis aller Ausgleichskassen 
unter www.ahv-iv.ch

llen und Links: Bundesamt für Strassen 
TRA), Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie 
 Kommunikation (UVEK), Beobachter, k-Tipp, 
weizerische Nationalbank, TCS, Infostelle AHV/
undesamt für Sozialversicherungen. Stromta-
der Gemeinden unter www.strompreis.elcom.
in.ch, Verzeichnis aller Ausgleichskassen 
b 1. Januar gelten in der Schweiz neue Abgasvorschriften. Alte Banknoten behalten ihren Wert, vielerorts steigen die Stromtarife, Ordnungsbussen werden  
ngepasst, Chlorothalonil-Produkte sind verboten und Schadenersatzforderungen, beispielsweise von Asbestgeschädigten, verjähren später.  Fotos: Jon Duschletta 1. Januar gelten in der Schweiz neue Abgasvorschriften, alte Banknoten behalten ihren Wert, steigen vielerorts die Stromtarife, Ordnungsbussen werden  
r www.ahv-iv.ch
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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

Grosse Jubiläums-Silvesterparty

«Die extravaganten 20er Jahre à la Great Gatsby»

• Live Musik mit Walt‘s blues Box
• Gala Diner
• Showeinlage mit Liza Minelli alias Sally Bowles und 

Tanja Roll im Kit Kat Club Berlin
• Magic Entertainment mit Jovica Krstic
• Showkellnerin Babette
• 3D-Lasershow

18.30 Uhr Begrüssung und Aperitif in der 
IN LAIN-Bar mit Walt‘s blues Box

20.00 Uhr Gala Diner mit Show-Einlagen
ab 23.00 Uhr Silvesterparty mit Livemusik und einem 

amerikanischen Überraschungsgast
24.00 Uhr Show und Beginn Jubiläumsjahr

Dress-Code: Mottogerecht - wir sind gespannt!

CHF 430.- für das gesamte Erlebnis, exkl. Getränke
CHF 355.- für den Abend bis 23.00 Uhr (ohne Party)
CHF 75.- ab 23:00 Uhr Silvesterparty, exkl. Getränke 

IN LAIN Hotel Cadonau | Crusch Plantaun 217 | 7527 Brail
www.inlain.ch | hotel@inlain.ch | +41 (0)81 851 20 00

CH-Familie sucht per 1. März 2020 
oder nach Vereinbarung eine 

3½ - 4 Zimmer-Wohnung 
in St. Moritz oder Celerina  
mit Balkon oder Sitzplatz.  
Erstwohnung bis Fr. 2200.– inkl. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme. 079 245 54 94  
Vielen Dank und bis bald!

JANUARY 15th - JANUARY 17th 2020
Hotel Suvretta House

#cfcstmoritz
www.crypto-� nance-conference.com

CRYPTO FINANCE CONFERENCE

Cameron Winklevoss
President, Gemini

Dr. Thomas Moser
Alternate Member of 
the Governing Board, 
Swiss National Bank

Tyler Winklevoss
CEO, Gemini

J. Christopher
Giancarlo

Chairman Emeritus, 
CFTC, Willkie Farr & 

Gallagher LLP

Young Sohn
Corporate President 

& CSO, Samsung 
Electronics

Carlo Rossotto
Global Lead, 

World Bank Group

Ignazio Cassis
Federal Councillor, 

Federal Department 
of Foreign A� airs

Arthur Hayes
Co-Founder & CEO, 

BitMEX

Hester Peirce
Commissioner, 

U.S. SEC

Meltem Demirors
CSO, CoinShares

Learn from the Best

2019_CFC_Inserat_EngadinerPost2_286x215mm.indd   1 30.12.19   12:08

ORIENTTEPPICHE • KELIM • DESIGN

Cho d’Punt 47, bei Tosio Möbel, 1. Stock, 7503 Samedan
Tel. 076 338 52 19

LAGERVERKAUF
Freitag, 3. Januar 2020, 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag, 4. Januar 2020, 10.00 – 16.00 Uhr

Teppiche und Kelims in verschiedenen Grössen

Bei einer unverbindlichen Besichtigung  
verhandeln wir den Preis

Vollwäsche - Reparaturen

Volante Classic Car wird schneller:

Veloce
Classic Car

ab 1. Januar 2020 
San Bastiaun 67, 7503 Samedan

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

WINE & DINE  
IM CRESTA PALACE 
Von ausgewählten Winzern vorgestellte Weine, ein  
wunderbares Menü vom Cresta Palace und eine Atmos-
phäre, die einladender nicht sein könnte: so einfach kann 
es sein, Leidenschaft für Genuss erlebbar zu machen.
 
4. Januar 2020 mit Annatina Pelizzatti
1. Februar 2020 mit Georg Fromm
 
Reservationen nehmen wir gerne unter  
Tel. 081 836 56 56 entgegen!

ins.wein+dine-cp_83x130mm.indd   1 29.12.19   20:06

Wir laden Sie herzlich ein zur
Vernissage am Freitag, 3. Januar, 18 Uhr

Einführung in die Ausstellung: Erika Saratz
Die Künstlerin wird anwesend sein.

Die Bilder von Bignia Corradini sind noch 
bis am 30. März 2020 zu sehen. Die Aus-
stellung ist öffentlich und kann während 
den Öffnungszeiten des Hotels und der 
Restaurants jederzeit besucht werden.

Hotel Saratz | Via da la Staziun 2 | Pontresina
Tel. 081 839 40 00 | info@saratz.ch

BIGNIA CORRADINI
Hundert Werke von 1981 bis heute
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Hochbegabung: Kinder auf der Überholspur
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Als Fünfjährige lesen sie bereits 
ganze Bücher, lösen komplexe 
Rechenaufgaben oder spielen 
Geige – hochbegabte Kinder.  
Mit der Schulzeit beginnt für  
viele ein Leidensweg. Und auch 
die Eltern geraten in dieser Zeit 
mächtig unter Druck.

MIRJAM BRUDER

«Wir haben hier im Förderunterricht 
nicht nur kleine Einsteins, sondern 
Kinder, die im allgemeinen Unterricht 
unterfordert sind beziehungsweise eine 
besondere Begabung haben», sagt Mar-
tina Rüegg, speziell in diesem Bereich 
ausgebildete Lehrerin an der Ge-
meindeschule St. Moritz. In der «Wun-
dertüte», so heisst das Schulzimmer, 
unterrichtet sie jeweils am Dienstag-
nachmittag die Dritt- bis Fünftklässler 
und am Freitagmorgen die Förder-
gruppe der Kindergartenkinder bis zur 
zweiten Klasse. «Der Unterricht ist für 
begabte Schülerinnen und Schüler, die 
auf Empfehlung ihrer Lehrer teilneh -
men, also ohne vorgängigen IQ-Test», 
erklärt sie. 

Mit ihr erarbeiten die Kinder unter 
anderem ein eigenes Projekt, dessen 
Thema sie selbst ausgesucht haben – 
von der Astronomie und Raketen zu 
Formel-1-Autos und Robotern bis zum 
Lichtprojektor oder dem eigenen Buch. 
Oder sie führen ein Experiment durch, 
zum Beispiel, indem sie eine Kupfer-
münze in Essig legen und anschlie -
ssend im Plenum darüber diskutieren, 
warum sich auf der Münze Grünspan 
gebildet hat.

Kinder stellen die Fragen trotzdem
Doch wann ist ein Kind begabt bezie-
hungsweise hochbegabt (siehe dazu 
auch Ergänzungskasten)? Daniela 
Gmünder-Frizzoni, Schulleiterin in 
St. Moritz, unterstreicht, dass bei einer 
Hochbegabung nicht nur die Intel -
ligenz eine Rolle spielt: «Es kommen 
noch weitere Komponenten wie Moti-
vation und das Umfeld hinzu.»

Sabine Zeller, Geschäftsleiterin des 
Ostschweizer Forum für Hochbega-
bung (OFFH) in St. Gallen, beschreibt 
eine mögliche Szene: «Stellen Sie sich 
vor, sie wachen am Morgen auf. Mit 
halb geöffneten Augen erblicken sie ihr 
neun oder zehn Jahre altes Kind, wel-
ches ihnen ohne Luft zu holen und in 
einem rasanten Tempo die Vorteile und 
Nachteile des Schweizer Sozialsystems 
erklärt und weshalb es so nicht funk-
tionieren kann.» Aus Erfahrung weiss 
Zeller, dass sich solche Fragen einerseits 
nicht einfach beantworten und ande-
rerseits nicht immer verschieben lassen. 
«Die Kinder stellen diese Fragen trotz-
dem – immer wieder, den ganzen Tag. 
Diese stetigen Diskussionen fordern die 
Eltern im Familienleben heraus.»

Hochbegabung – ein Tabuthema
«Hochbegabung ist nach wie vor ein Ta-
buthema», weiss Zeller. «Die Eltern fin-
den keine Gesprächspartner, mit denen 
sie sich austauschen können. Sie schä-
men sich oft dafür, dass ihr Kind diese 
Gabe hat. So wagen sie es dann auch 
nicht, auf die Lehrpersonen zuzugehen, 
weil ihnen gesagt wird: ‹Alle Eltern 
möchten gescheite Kinder.›» Immer 
wieder kommt es gemäss Zeller vor, dass 
Nachbarn nicht mehr mit der Familie 
sprechen, sie wird von den Eltern der 
«Schulgspänli» gemieden, oder Famili-
enangehörige stellen sich gegen sie.

Dass sich die Eltern alleine gelassen 
fühlen und es manchmal schwierig ist, 
gleichgesinnte Kinder zu finden, stellt 
auch Gmünder-Frizzoni fest.

Gemäss Eveline Schneibel von der 
Praxis «clever – Begabungsförderung 
und Beratung» in Wetzikon geraten die 
Eltern recht schnell unter Druck durch 
ie Schule und die Miterzieher, die 
eist zu mehr Strenge raten, damit das 

ind sich endlich «einordnet». Man un-
erstellt den Eltern, die sich zunehmend 
nkompetent fühlen und von einem 
Rettungsanker» zum nächsten rennen, 
nklusive jeder erdenklichen Therapie, 
in fehlerhaftes Verhalten. «So verlieren 
ie Eltern die Orientierung und den 
hemals intakten Draht zu ihrem Kind 
nd dieses damit den sicheren Rückhalt 

n der Familie», beschreibt Schneibel ei-
e mögliche Konsequenz.
Dass die Eltern einem gesellschaft-

ichen Druck ausgesetzt sind, nimmt 
aura Wallnöfer, Schulleiterin in Sils, 
benfalls wahr. Ausserdem hat sie fest-
estellt, dass das Wissen um das Thema 
ochbegabung in der Gesellschaft 
icht sehr gross ist, was oft zu Fehl-

nterpretationen führt, wenn es um 
ochbegabte Kinder geht. «Somit sind 
ltern erst einmal sehr gefordert, sich 
ber das Thema zu informieren, um ihr 
ind zu verstehen, denn diese Kinder 
erlangen eine ganz andere Art der 
ommunikation, welche viele Eltern 
rst einmal «erlernen» müssen.»

Zeller spricht eine weitere Schwie-
igkeit an: «Wiederholt werden die El-
ern und Kinder mit Doppel- oder 
ehldiagnosen konfrontiert wie bei-
pielsweise ADHS (Aufmerksamkeits-
efizit-/Hyperaktivitätsstörung) oder 
sperger.»

nterfordert und gelangweilt
icht nur für die Eltern ist diese Situati-
n belastend. Namentlich für die Kin-
er ist es häufig nicht einfach, mit ihrer 
egabung umzugehen. 
Kinder mit besonderen Fähigkeiten 

aben Schneibel zufolge Persönlich-
eitsmerkmale, die für das Kind selbst 
nd infolgedessen für die Eltern eine 
rosse Herausforderung darstellen. «Die 
inder sind starke Persönlichkeiten bei 
leichzeitig ausgeprägter Sensibilität in 
ielen Bereichen. Autonomie ist für sie 
ehr wichtig, und sie sind nicht unbe-
ingt gehorsam. Sie haben andere Ge-
anken, stellen komplexe Fragen und 
emerken sofort, wenn sogenannten 
orbildern ein Fehler auf der Sach- oder 
eziehungsebene unterläuft», zählt 
chneibel die verschiedenen Charakter-
igenschaften auf.

Das «Anderssein» zwingt die Kinder, 
ich anzupassen oder sich in ein System 
inzugliedern, weiss Zeller. Hinzu 
ommt, dass sie aufgrund ihres sehr 
chnellen Tempos den Lernstoff rasch 
egreifen und deshalb chronisch unter-

ordert und gelangweilt sind, weil sie oft 
ange warten müssen, bis die anderen 
chülerinnen und Schüler so weit sind. 

it diesen Wartezeiten gehen diese Kin-
er ganz unterschiedlich um. Sie sind 

rustriert, stören möglicherweise den 
nterricht, leisten Widerstand, suchen 
ei den Lehrpersonen nach Fehlern, 
erweigern den Schulunterricht kom-
lett oder neigen zu Tagträumen.

hilosophieren – mit acht Jahren
Leider hat dieses Verhalten häufig ne-
ative Auswirkungen. Die Motivation, 
ute Leistungen zu zeigen, sinkt – bis 
um Verpassen des Schulstoffes. So er-
ennt man bei diesen Kindern eine 
ochbegabung oftmals nicht», so Zel-

er. «Hinzu kommt, dass sie ganz oft kei-
e Freunde finden, mit denen sie sich 
um Beispiel als Achtjährige bereits über 
olitik unterhalten oder über den Tod 
hilosophieren können.» Deshalb lei-
en laut Wallnöfer die Kinder unter der 
iskrepanz ihrer Kompetenz und derer 

hrer Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Hochbegabte Kinder fühlen sich 

chneibel zufolge zudem unverstanden 
nd nicht gesehen in ihrem Wesen und 

hren Anpassungsbemühungen, sie 
erden schlimmstenfalls krank. «Um 
iese Negativspirale zu durchbrechen, 
raucht es Fachpersonen, die helfen, 
ie pädagogische Situation passend ein-
urichten, damit sich diese Kinder beru-
igen, lernen und integrieren können.»

chulung an der Schule Sils
chneibel arbeitet nicht nur mit Eltern 
usammen, die mit ihren persönlichen 
nliegen an sie gelangen, sie bietet 
uch Weiterbildungen an Schulen an, 
ie kürzlich an der Schule in Sils. Ge-
äss der Schulleiterin Laura Wallnöfer 
ar man in Sils in den letzten Jahren 
it einigen Schülerinnen und Schüler 
it Hochbegabung konfrontiert. «Wir 

aben festgestellt, dass uns manchmal 
as fachliche Wissen zu diesem Thema 

ehlt, um die Kinder bestmöglich unter-
tützen und begleiten zu können», be-
ründet sie diese Weiterbildung, in der 
auptsächlich die Grundlagen be-
andelt werden wie: Was ist Hoch-
begabung? Welche Indikatoren weisen 
auf Hochbegabung hin? Wie kann 
Hochbegabung festgestellt werden? «Im 
zweiten Teil, welcher im Januar folgt, 
geht es mehr auch um die praktische Ar-
beit von uns Lehrpersonen mit hoch-
begabten Kindern», so Wallnöfer.

Während hochbegabte Schülerinnen 
und Schüler in Sils am wöchentlichen 
Förderunterricht teilnehmen oder aus-
serhalb der Schule mit Coachings be-
gleitet werden, besteht in St. Moritz ne-
ben dem Förderunterricht auch das 
Angebot eines Ateliers für Begabtenför-
derung, das quartalsmässig stattfindet. 
In Pontresina arbeiten die Lehrper-
sonen mit angepassten Lernzielen und 
Aufträgen, ausserdem werden hoch-
begabte Kinder getrennt von der Klasse 
mit speziellen Projekten gefördert, «um 
sich intellektuell auszutoben», so 
Schulleiter Domenic Camastral. 

Georges Steffen, Abteilungsleiter des 
Schulpsychologischen Dienstes Grau-
bünden, erklärt, dass Schüler mit einer 
besonderen Begabung laut Schulgesetz 
Anrecht auf eine spezielle Unterstützung 
haben, «die jeweils möglichst auf das in-
dividuelle Begabungsprofil des Kindes 
ausgerichtet ist.»

Schulen sind unterschiedlich weit
In diesem Kontext stellt Steffen fest, 
dass die Schulen im Kanton Graubün-
den im Umgang mit besonders be-
gabten oder gar hochbegabten Kin-
dern unterschiedlich weit sind, auch 
bezüglich speziellen Förderangeboten. 
«Wichtig ist, dass Eltern und die Schu-
le gut kooperieren und, wenn notwen-
dig, Fachpersonen beigezogen wer-
den», sagt Steffen dazu.

Fachpersonen wie beispielsweise Sa-
bine Zeller oder Eveline Schneibel. In 
ihrer Arbeit hat Schneibel das be-
troffene Kind, die Eltern, die Klasse so-
wie die Lehrpersonen gleichermassen 
im Blick. «In einem ersten Schritt lerne 
ich das Kind mittels einer pädagogi-
schen Diagnostik vertieft kennen und 
sehe so dessen Potenzial, Entwick-
lungsstand und Persönlichkeit. Ich be-
obachte, unter welchen Bedingungen 
das Kind entspannt und sicher ‹funk-
tionieren› kann und was die No-Gos 
sind», so Schneibel. Aufgrund ihrer Be-
obachtungen und dem Austausch mit 
den Eltern sowie Lehrpersonen sieht sie 
dann, wer welche Art von Unterstüt-
zung braucht. «Die Befindlichkeit des 
Kindes steht dabei immer im Zen-
trum.»

Froh um eine Anlaufstelle
Zeller begleitet unter anderem die El-
tern bei Schulgesprächen, tauscht sich 
mit den Lehrpersonen aus oder ver-
mittelt an weitere Fachstellen. Was ihr 
besonders auffällt, ist, dass viele Eltern 
froh sind, mit dem OFFH eine Bera-
tungsstelle gefunden zu haben. «Es ist 
für sie sehr wertvoll, dass ihnen jemand 
gegenübersitzt und sagt: «Das kenne 
ich, und es geht vielen so.» 

Die OFFH ist nicht nur eine Anlauf-
stelle, sie stellt auch ein vielfältiges An-
gebot zur Verfügung wie Freizeitkurse 
zu den Themen Fotografie, Program -
mieren oder Theater, es gibt Familien-
anlässe und neu seit diesem Jahr das 
OFFH-Lager. Dabei steht nicht nur die 
intellektuelle Förderung im Vorder-
grund. «Das Kennenlernen von ande-
ren Kindern mit einem sehr hohen Po-
tenzial ist für sie enorm wichtig, denn 
die Persönlichkeitsentwicklung findet 
dann statt, wenn man auf gleichem Ni-
veau unterwegs ist, verstanden wird 
und sich über Themen austauschen 
kann, über die sich die anderen Kinder 
in ihrem Alter noch keine Gedanken 
machen», so Zeller.

Bei all den Herausforderungen und 
Schwierigkeiten, die hochbegabte Kin-
der und deren Eltern zu meistern ha-
ben, empfiehlt Zeller: «Hochbegabung 
ist ein Geschenk, und ich rate allen, 
stolz darauf zu sein.»
ie logisch-mathematische Intelligenz ist nur eine Ausprägung einer besonderen Begabung. Daneben gibt es noch 
ieben weitere Formen der Intelligenz.  Foto: shutterstock.com/ESB Professional
Die «hellen» Köpfe

blicherweise wird der Intelli genz -
uotient (IQ) durch einen Intelli -
enztest ermittelt. Um eine fachgerech-
e Analyse durchführen zu können, 
ind qualifizierte Psychologen gefragt. 
m Durchschnitt liegt der IQ zwischen 
5 und 115. Hat jemand einen IQ-Wert 
on über 130, gilt er oder sie als hoch-
egabt. Rund zwei bis drei Prozent der 
evölkerung der Schweiz erreichen 
der überschreiten diesen Wert.
In den letzten Jahren hat sich nach 

nsicht von Begabungsforschern der 
ale und Harvard Universität sowie der 
niversität von Connecticut und Mün-
hen die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
s nicht nur eine Intelligenz gibt, die 

ittels eines Intelligenzquotienten ge-
essen werden kann, sondern dass 
indestens acht verschiedene Intelli -

enzen messbar sind. Die sprachliche 
ntelligenz mit einem gut entwickelten 

ortschatz, die logisch-mathema ti -
che Intelligenz mit einem frühen Inte-
esse für Zahlen und Rechnen, die mu-
ikalische Intelligenz mit einem 
eutlichen Interesse am Singen, Musi-
ieren und Komponieren, die visuell-
äumliche Intelligenz mit einem frü-
en Interesse für Konstruktionsspiele, 
ie Bewegungsintelligenz mit einer 
ohen Ausprägung an körperlicher Ge-

chicklichkeit, die soziale und emotio -
ale Intelligenz sowie die naturalisti-

che Intelligenz mit einem intensiven 
nteresse an naturwissenschaftlichen 
ragen.

Und ganz grundsätzlich zeichnen 
ich hochbegabte Menschen durch ein 
rühes Detailwissen in einzelnen Be-
eichen aus, einer auffallend guten Ge-
ächtnisleistung, einem schnellen 
urchschauen von Ursache-Wirkungs-
eziehungen sowie einer guten Beob -
chtungsgabe. (mb)
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Cun üna publicaziun nouva, ün 
concert ed üna vernissascha da 
duos exposiziuns s’haja festagià 
a Nairs la fin da l’on e bivgnantà 
l’on nouv. L’arrandschamaint ha 
svaglià l’interess pro giasts ed 
indigens.

Il Center d’art contemporana Nairs ha 
invidà ad ün davomezdi cultural. Per la 
fin da l’on han gnü lö in venderdi passà 
diversas vernissaschas ed ün concert. 
Jaap Achterberg ha tut cumgià da l’on 
vegl cun chanzuns da Jacques Breil. E 
cun las vernissaschas per las duos expo-
siziuns nouvas s’haja bivgnantà l’on 
nouv. Plünavant es gnüda preschan- 
tada la publicaziun «Chalchera – Kalk 
in Transformation».

La tradiziun da la chaltschina
Üna chalchera istorica in Engiadina 
Bassa sta i’l center d’ün proget da la 
Fundaziun Nairs. Quist proget es dedi-
chà a la materia chaltschina sco resursa 
natürala e material da fabrica. Christof 
Rösch e l’artista Myriam Gallo han ela-
vurà cumünaivelmaing la publicaziun 
«Chalchera – Kalk in Transformation». 
Il cudesch tematisescha il manster tra-
diziunal da l’elavuraziun da la chalt-
schina in Engiadina. Dal passà fin a 
l’importanza dal material pel pre-
schaint vain documentà il process da 
transfuormaziun e seis potenzial. Ils 
duos auturs fan culla chaltschina üna 
punt tanter l’art, l’architectura, la 
mansteranza, la chüra da monumaints 
e la scienza. Per l’intermezzo musical 
dal davomezdi a Nairs ha pisserà Jaap 
Achterberg e seis musicants. L’actur 
Achterberg nun ha be chantà, dimpersè 
eir quintà da la vita da l’artist e chanta-
dur belgiais Brel. Creschü sü es quel a 
Bruxelles. Dal 1953 è’l i a star a Paris. A 
la fin dals ons 1950 es gnü scuvert 
Jacques Brel ed el ha gnü grond success. 
Ils temas da las chansons cha Brel scri-
vaiva svess sun multifars, da chanzuns 
d’amur fin pro critica sociala. El criti-
chaiva l’uschè nomnada «bourgeoisie» 
pigliond spraisa pels povers e suppri-
mits. Blers chantadurs han interpretà 
las chanzuns da Jacques Brel.

Il svilup d’ün püschel fluors
Illas hallas dal Center d’art contem- 
porana Nairs as preschaintan actual-
aing duos exposiziuns. I’l plan suot-
erran sun expostas ouvras dad Isabel-
e Krieg e süls trais ulteriurs plans 
reschaintan quatter artists l’exposi- 
iun «Electronic Flow(er)». «Tuot 
uists artists han passantà üna jada ün 
ogiuorn a Nairs», ha dit Christof 
ösch, il mainagestiun dal Center 
’art contemporana Nairs. L’exposi- 
iun dad Isabelle Krieg porta il nom 
Blumen und Erleuchtungen». I’l cen-
er sta la cumposiziun da 52 purtrets 
ul svilup d’ün püschel fluors. «L’arti- 
ta ha cultivà minch’eivna il püschel 
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luors e til cumplettà cun fluors frai- 
-chas. Uschè cha in mincha purtret as 
hatta alch dal purtret da l’eivna pas-
ada», uschè Rösch. Isabelle Krieg es 
ada a Friburg e s’occupa cun in-

tallaziuns, cun ogets, culla fotografia, 
ulla pittüra e culla performance. Ella 
a passantà sogiuorns d’art a Berlin ed 
 l’Institut svizzer a Roma ed ha realisà 
xposiziuns in Svizra e Germania. Hoz 
bita ella insembel cun sia famiglia al 
ai Bodan. Christof Rösch es il curatur 
a l’exposiziun dad Isabelle Krieg. 
Davo 20 ons e 90 exposiziuns in qui- 
DA 
FOTOGRAFIAS
sta funcziun sarà l’exposiziun actuala 
mia ultima sco curatur», ha infuormà 
Rösch.

Performances culla natüra
L’exposiziun «Electronic Flow(er)» 
muossa las ouvras da quatter artists. 
Cun «l’Autark I» experimentescha An-
na Comiotto culs elemaints da la litos-
fera. Cun terra, minerals e crappa ha’la 
realisà ün aggregat chi prodüa 
forz’electrica e tilla fa dudibel. Il duo 
Simon Lerin e Bettina Hystad han 
s-chaffi il proget «Electronic Flora». In-
Partecipar 

& guadagnar!
sembel cun fluors, plantas, bös-chs e 
mezs electronics han els realisà diver-
sas cumposiziuns e tillas cumbinan 
cun videos. «Edaphon Braggio» es üna 
performance da clings da Marcus 
Maeder. L’ouvra invida da tadlar las ru-
murs da las bes-chas chi vivan illa ter-
ra. L’intent da l’artist es da sensibilisar 
il spectatur per l’ambiaint. (anr/afi)
Las exposiziuns i’l Center d’art contemporana 
Nairs sun adüna avertas da gövgia fin dumengia 
da las 15.00 fin a las 18.00. 
Ulteriuras infuormaziuns as chatta sülla pagina 
d’internet www.nairs.ch.
ürant ün on ha cultivà Isabelle Krieg ün püschel fluors.    fotografia: mad
Nouv record da partecipants 

urnier da la Murra Il sesavel turnier 
a la Murra da Sent es gnü manà tras 
uist’on sül chastè da Tarasp e quai cun 
n nouv record da partecipants. 26 en-

usiasts dal gö da la Murra han tut part 
l turnier.

Ils partenaris da gö sun gnüts trats 
ura da la büs-cha, quai chi fa gnir ils 
ös amo plü interessants. Davo la pre-
unda sun las prümas ot squadras riva-
as illa runda da k.o.
I’l final han lura cumbattü il duo Al-

o Mayolani e Mario Riatsch cunter il 
uo Moreno Margiotta e Roberto Cra-
eri, chi s’han pudü laschar gratular a 

a fin sco vendschaders. (protr.)

Moreno Margiotta e Roberto Crameri han guadagnà il sesavel turnier da 
la Murra da Sent.   fotografia: mad
Arrandschamaint
Büman cun ün zich Alaska e trais raïs

Tschierv Dürant la prüma fin d’eivna 
da l’on nouv regna illa Val Müstair ün 
zich ajer d’Alaska. Raduond 200 chans 
da schlitta spettan in sonda e dumengia, 
4 e 5 schner, insembel cun lur mushers 
sül tun da partenza pella cuorsa d’otezza 
da Tschierv i’l ressort da skis Minschuns 
 per diversas cuorsas da sprint dal 
chweizer Schlittenhundesport Verein 
ül territori da la Tour de Ski.

In seguit ha lö in lündeschdi, ils 6 
chner, la cuorsa tradiziunala «Drei-
önigsrennen» per skis da turas e per gia-
ellas da Tschierv a Minschuns.  (protr.)
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Üna bouda ha cuvernà als 23 
december la via chantunala a 
Nairs pro Scuol. La via resta  
serrada fin intuorn ils 20 schner. 
Intant cha l’ora e las relaziuns 
da naiv tuornan, acceptan giasts 
ed indigens la situaziun sainza 
gronds problems. 

NICOLO BASS

Cundiziuns da bellezza, lets plains e 
tuot il muond sün pista. Quai es ün 
cuort bilantsch dals dis tanter festas. 
Üna situaziun perfetta – schi nu füss be 
na quista banadida via serrada tanter 
Ardez e Scuol. Als 23 december sun 
nempe crodats raduond 500 m3 mate-
rial e crappa sülla via d’Engiadina tan-
ter Ardez e Scuol, in vicinanza da l’Ho-
tel Palace a Nairs. Tenor l’infuorma- 
ziun da l’Uffizi da construcziun bassa 
hantunal, restarà serrada la via our da 
otivs da sgürezza e per lavuors da ru-
ida fin als 20 schner per tuot il trafic. 

er veiculs fin 18 tonnas es signalisà 
n sviamaint sur Ardez – Ftan – Scuol. 

l trafic greiv vain svià sur il Pass dal 
uorn ed il Reschen. Cha’l plaschair da 
a bell’ora e las bunas cundiziuns da 
istas da skis e chaminar saja bler plü 
rond co las rabgias da la via serrada, 
retenda Martina Stadler, directura da 

a destinaziun turistica Engiadina 
cuol/Zernez Samignun Val Müstair 
TESSVM). «Scha’ls giasts sun üna jada 
uia, pon els giodair las bunas rela- 
iuns ed els nu resaintan plü las conse-
uenzas da la via serrada», disch ella. 
ha grazcha a la Viafier retica saja la 
obilità garantida illa destinaziun 

ainza gronds retards. Cha pro l’arriva-
a e la partenza saja da far quint cun 

emps da spettar e retardimaints. Cha 
uai saja uschè impustüt las sondas in-
ependentamaing da la via serrada 

anter Ardez e Scuol. «Las bunas rela- 
iuns illa regiun cumpenseschan fi-
almaing ils disgusts dal viadi», disch 
artina Stadler cun persvasiun. 

untaints da rivar al lö da vacanzas
 la directura da la destinaziun turisti-
a nu sun cuntschaintas grondas recla-

aziuns a reguard la via serrada. «Dü-
ant ils prüms dis e la fin d’eivna vaina 
urgni dumondas da giasts chi laivan 
clerir che cha quai voul dir, scha la via 
s serrada e co ch’els rivan da sviar», 
uint’la, «ma finalmaing sun els cun-
aints da rivar insomma in lur lös da 
acanzas.» Martina Stadler suppuona, 
ha’ls giasts da la Bassa sajan adüsats 
a bler trafic e colonnas e cha perquai 
u s’agitan quels gnanca uschè ferm 
al sviamaint sur Ftan. «Il plü im-
ortant es, cha nossa regiun saja in-
omma ragiundschibla sur Ftan o eir 
ur l’Austria», disch ella. «Nossa lezcha 
s da spordscher als giasts vacanzas in-
chmanchablas e per far quai sun las 
elaziuns idealas». La TESSVM infuor-
escha ils giasts ingio chi fa dabsögn 
d es in stret contact culs respunsabels 
a l’Uffizi da construcziun bassa chan-

unal. «Nus eschan persvas cha’ls re-
punsabels faran lur pussibel per drivir 
archeu la via infra temp ütil», disch 
artina Stadler. 

Sclerir e rumir plü svelt pussibel»
ha la ruptura dal grip sur la bouda nu 

’haja amo quietada e cha perquai nu 
’haja amo pudü cumanzar a rumir la 
ouda, han comunichà ils respunsa-
els da l’Uffizi da construcziun bassa 
hantunal la fin da l’eivna passada. La 
ia d’Engiadina es sepulida da crappa 
 Nairs sün üna lunghezza da s-chars 
0 meters. «La sgürezza va ouravant», 
onstata eir Christian Fanzun, capo 
umünal da Scuol. Tenor el saja uossa 
a spettar süll’analisa per sclerir la si-

uaziun ed il privel actual, e cha lura as 
ossa trar las prosmas masüras. Cha la 
ouda saja gnüda il plü pluffer mu-
aint. «Però la natüra cumanda svessa 
las festas e nu’s lascha diriger», disch 
Fanzun. Cha quist saja capità il plü 
nosch mumaint cun fich blera glieud 
e bleras frequenzas illa regiun. Cha per 
furtüna nun haja dat ingünas per-
sunas feridas. El spera cha’ls respunsa-
bels dal Chantun sclerischan plü svelt 
pussibel ils fats e possan cumanzar a 
rumir la via. «Da serrar la via trais 
eivnas para ün vaira lung temp», disch 
il capo cumünal da Scuol. El spera 
ferm cha las lavuors da rumir la bouda 
possan gnir fattas speditivamaing e 
plü svelt pussibel. Perquai voul el svess 
tour sü contact davo las festas culs re-
spunsabels e sclerir la situaziun. Cha 
reacziuns e reclamaziuns haja’l gnü 
zuond pacas. «Il mumaint per da 
quists incaps nu’s poja cleger oura», 
quinta’l, «e la glieud accepta la situa- 
ziun fich bain.» Adonta da quai s’inga-
scha’l per cha la via possa gnir rumida 
infra temp ütil.
Infuormaziuns actualas sün 
www.strassen.gr.ch
Als 23 december ha cuvernà üna bouda la via chantunala a Nairs pro Scuol.    fotografias: Peder Caviezel/TBA
Intant cha la via es serrada, es signalisà ün sviamint sur Ardez – Ftan – Scuol.    fotografias: Daniel Zaugg



8 |  Dienstag, 31. Dezember 2019
Starke Leistung und trotzdem verloren
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Der CdH Engiadina verliert  
auswärts gegen den neuen  
Tabellenleader SC Weinfelden 
mit 3:5. Die Unterengadiner 
spielten eine starke Partie und 
wurden für ihren Einsatz leider 
nicht belohnt. Der Strichkampf 
kommt nun in die heisse Phase.

NICOLO BASS

«Ich bin sehr stolz auf meine Mann-
schaft», sagt der Engiadina-Trainer am 
Samstag nach dem Spiel. Die Unteren-
gadiner zeigten auswärts eine starke 
Leistung gegen den SC Weinfelden, 
und es fehlte nicht viel für einen Über-
raschungserfolg. «Im zweiten Drittel 
dominierten wir die Partie und hätten 
eigentlich 5:3 führen müssen», so der 
Trainer. Die Chancenauswertung war 
aber mangelhaft und zudem fehlte das 
Glück. Fünf Sekunden vor der zweiten 
Drittelspause konnte die starke Heim-
mannschaft in Überzahl mit 4:3 in 
Führung gehen. Vorher waren die Un-
terengadiner zweimal in Führung ge-
gangen. Beide Male konnte Weinfelden 
innert fünf Minuten ausgleichen. Die 
Tore für Engiadina erzielten Balser Pi-
nösch und zweimal Andri Riatsch. Zu 
Beginn der Partie benötigte Riatsch le-
diglich 32 Sekunden, um den Torhüter 
erstmals zu bezwingen. 

Entscheidung durch Penalty
Im letzten Abschnitt hatte Engiadina 
eine Möglichkeit in doppelter Über-
zahl, um den erneuten Ausgleich zu er-
zielen. Dies gelang den Unterengadi-
nern aber nicht. Die Unterengadiner 
machten Druck und öffneten das Spiel. 
Somit kam der Gegner zu Kontern. Ein 
Konter in der 50. Minute führte zu ei-
nem Penalty für Weinfelden. Chris-
toph Tobler verwertete diesen souve-
rän. Dieser Treffer zum 5:3 für 
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einfelden war dann auch die Ent-
cheidung im Spiel. Die Thurgauer sind 

omentan zu stark, um diesen Vor-
prung noch zu verspielen. Mit diesem 
ieg klettert der SC Weinfelden ver-
ient an die Tabellenspitze. Der CdH 
ngiadina bleibt leider wegen einer er-
euten knappen Niederlage und trotz 

tarker Leistung auf dem achten Ta-
ellenrang. Engiadina hat weiterhin 
ur einen Punkt Vorsprung auf die Eis-
ären aus St. Gallen. 
«Deswegen wollten wir diese Partie 

nbedingt gewinnen», sagt Benny 
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underer. Engiadina konnte den Geg-
er insbesondere im zweiten Drittel an 
ie Wand spielen. 

reffer aberkannt
ie nötigen Treffer fielen aber nicht, 
bschon ein vermeintlicher Treffer von 
ngiadina aberkannt wurde. Punkte 
olen muss der CdH Engiadina am 
ächsten Samstag zuhause gegen den 
HC Lenzerheide-Valbella. 
Wenn Engiadina diese Leistung im 

euen Jahr wiederholen kann, ist ein 
larer Sieg gegen den Tabellenletzten 
diskussionslos. Danach muss Engiadi-
na noch gegen Illnau-Effretikon und 
gegen Wallisellen antreten. Der direkte 
Konkurrent im Strichkampf, der HC 
Eisbären St. Gallen, spielt noch gegen 
Weinfelden, Illnau-Effretikon, Wallisel-
len und zuletzt noch gegen St. Moritz. 
SC Weinfelden – CdH Engiadina 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Sportanlage Güttingersreuti Weinfelden – 134 Zu-
schauer – SR: Ehrbar/Langenegger
Tore: 1. Andri Riatsch (Livio Noggler) 0:1, 7. Witt-
wer (de Ruiter) 1:1, 18. Dolana (Schläppi) 2:1, 26. 
Pinösch (à Porta, Livio Noggler) 2:2, 31. de Ruiter 
(Wittwer) 3:2, 32. Andri Riatsch (Gantenbein, Aus-
schluss Baumgartner) 3:3, 40. Dolana (Schläppi, 
Ausschluss Holenstein, à Porta) 4:3, 50. Tobler 
(Penalty Alfons Mayolani) 5:3. 
Strafen: 8 mal 2 Minuten plus 10 Minuten Diszipli-
narstrafe (Märki) gegen Weinfelden; 2-mal 2 Minu-
ten plus Penaltyschuss (50. Minute) gegen Engia-
dina. 
Weinfelden: Lüscher (Nater); Baumgartner, Holen-
stein, Märki, Moser, Salzmann, Wittwer; König, 
Schläppi, Dolana, D’Addetta, Tobler, Bruni, Hiller, 
Mathis, de Ruiter, Bieri, Streicher, Holzer. 
Engiadina: Siegenthaler (Camichel); Tissi, Andri 
Riatsch, Linard Schmidt, Ritzmann, Pinösch, Mau-
ro Noggler; Alfons Mayolani, Livio Noggler, Ganten-
bein, Dario Schmidt, Stecher, Benderer, Campos, 
Bott, à Porta, Rocha. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Spiller, Biert, De-
noth, Fabrizio Mayolani, Schorta, Rebelo, Schlat-
ter, Albin Riatsch, Toutsch.
er CdH Engiadina verliert knapp gegen den neuen Leader SC Weinfelden.  Foto: Podo Gessner
Anzeig

E
röffnungsturnier

Curling Der St. Moritz Curling Club er-
öffnete die Saison am 26. Dezember bei 
herrlichem Wetter und besten Eisverhält-
nissen in Celerina. Acht Mannschaften 
spielten an dem erstmals ausgetragenen 
GKB-Mobiliar-Turnier um den Sieg. Es 
siegte St. Moritz Romeril mit Christian 
Florin, Barry Romeril als Skip, Nicola De-
fila, und Jon Candrian. Den zweiten 
Rang erspielte sich St. Moritz Flütsch mit 
Skip Christian Flütsch, Thomas Eisen-
lohr, Achille Zanolari und Peter Flury. 
Dritte wurde St. Moritz-Mix Auchter mit 
Skip Josi Auchter, Hanspeter Häring und 
Franz Zimmermann.  (Einges.)
Blog von Anne-Marie Flammersfeld (Outdoor & Sport)
Lass es zur Gewohnheit werden!
Uhren und 
Schmuck 
mit bis zu 
80% Rabatt.
H AMMERPREISE 
auf Uhren & Schmuck 
namhafter Marken. Ab dem 
7. Dezember an der Via
Maistra 21 in St. Moritz. 
www.embassy.ch

e

Mittlerweile weiss man ja, dass re-
gelmässige Bewegung unglaublich 
viele Vorteile bringt. Die Minuten 
oder Stunden, die investiert werden, 
schütten Glückshormone aus, lassen 
Pfunde purzeln und beugen einer 
Vielzahl von Erkrankungen vor.

Stimmungsaufhellender Cocktail
Die Frage, die ich mir allerdings im-
mer wieder stelle, ist, warum die einen 
das mit der Bewegung schaffen und 
die anderen Bewegung als etwas gänz-
lich Glanzloses betrachten, als sei es 
menschenunwürdig, sich in engen 
Laufhosen schwitzenderweise an an-
deren Menschen vorbei um den See zu 
quälen. Ja, da kann man den Spott 
schon hören, ich weiss. Das Lästern ist 
ein Grundprodukt menschlichen Ver-
haltens. Lieber über die anderen re-
den, als sich selbst zu hinterfragen. Im 
Endeffekt sind aber die, die sich ge-
traut haben, ihren zweibeinigen Kör-
per wie ein Tier auf der Jagd zu veraus-
gaben, die Gewinner. Denn es lockt 
ein herrlicher, stimmungsaufhellen -
der Cocktail aus der körpereigenen 
Drogenfabrik. Man kann behaupten, 
dass das süchtig macht. Ich glaube 
aber, dass diese Sucht auch körper-
gewollt ist. 

Faul, träge und bequem
Jetzt kommt natürlich die Frage nach 
der Henne und dem Ei: Produziert 
jetzt der Körper die Glückstoffe, die 
mich antreiben, weiterzulaufen (um 
icht gefressen zu werden) oder ani-
iert mich mein bewusster Verstand 

azu weiterzulaufen (um nicht ge-
ressen zu werden)? Letztlich ist es auch 
gal, wer der Antreiber ist, Hauptsache, 
ch werde nicht gefressen. So war das ja 
rüher, als wir noch alle in Höhlen leb-
en und als Jägerinnen, Jäger, Samm-
erinnen und Sammler durch die Wäl-
er zogen. Ich glaube nicht, dass man 
ie Bewegung damals hinterfragt hat. 
er sich nicht bewegen wollte (Thema 

Innerer Schweinehund» «Chillen auf 
en Coach, äh, vielleicht eher «Chillen 
m Moos»), der hatte wohl nicht viel 
andlungsspielraum. 
Früher sind die «Menschen» noch bis 

u 40 Kilometer täglich gewandert; 
eute sind es nur noch etwa 0,8 Kilo-
eter! Wir sind faul, träge und bequem 

eworden und klammern uns an die 
ewohnheit, dem Körper durch Essen 
nd Bewegungsmangel etwas Gutes zu 

un. Wir bestellen lieber alles im gros-
en Weltennetz, als die Welten auf zwei 
einen zu vernetzen.

onditionierung – das Zauberwort
ie Persönlichkeit und die Frage nach 
en Motiven spielen beim Bewegungs-
erhalten eine grosse Rolle. Um neue 
ewohnheiten zu erlernen, braucht 
an folgendes Rezept: ein Motiv, etwas 

egeisterung und obendrauf noch et-
as Zeit zum Üben. Und jetzt kommt 
ein Appell zum Jahresende: Wer wirk-

ich etwas ändern will, braucht den 
illen, es in die Tat umsetzen zu wol-

en. Die Selbstwirksamkeit tritt hier in 
en Vordergrund. Damit man ein Ziel 
rreicht, ist das Vertrauen in die ei-
enen Fähigkeiten entscheidend. Um 
us alten Gewohnheiten herauszu -
ommen, muss das gewünschte neue 
erhalten mit einem deutlichen Aus-

ösereiz gekoppelt sein und dann durch 
elohnung verstärkt werden. Das Zau-
erwort heisst «Konditionierung».

eil es mir danach besser geht
äufer und alle, die es werden wollen, 
önnen sich die Laufschuhe direkt ne-
ben das Bett stellen. Gleich nach dem 
Aufstehen springt man rein und läuft 
los. Ziel dabei ist es, dass das Gehirn 
das Aufstehen und Sehen der Lauf-
schuhe direkt mit dem Joggen ver-
knüpft. 

Mit der Zeit wird dieses Verhalten 
automatisiert. Und mit der richtigen 
Belohnung wird das neue Verhalten 
positiv verknüpft. Das Anziehen der 
Laufschuhe als solches kann mit der 
Zeit schon ein gutes Gefühl auslösen. 
Und fragt man Laufbegeisterte (egal 
welchen Alters und Geschlechts), wa-
rum sie laufen, kommt in überdurch-
schnittlich vielen Fällen die gleiche 
Antwort: weil es mir danach besser 
geht.

Erschrecken Sie dann bitte nicht, 
wenn die Bewegung plötzlich zur Ge-
wohnheit geworden ist und sich Prio-
ritäten verschoben haben. Das Ge-
fühl, die Laufrunde geschafft zu 
haben, gibt für den Rest des Tages 
(oder der Woche) ein berauschendes 
Gefühl der Glückseligkeit. Und jetzt 
raus mit Euch!

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.

Anne-Marie Flammersfeld ist Diplom-Sportwis-
senschaftlerin und Ultraläuferin. 2012 gewann 
sie als erste Frau der Welt alle vier Rennen der 
«Racing the Planet 4 Deserts Serie» und lief 
1000 Kilometer die vier grössten Wüste der 
Welt.
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Das Jahresende lädt zum Feiern 
und Schwelgen ein. Besonders 
an Silvester wird kulinarisch auf-
getrumpft. Feinkost ist angesagt, 
aber nicht für alle erschwinglich.

MARIE-CLAIRE JUR

An Weihnachten ist ein Teil der 
Menschheit in Spendierlaune, und 
auch gegen Ende Jahr leisten sich viele 
gastronomische Extras. Davon zeugen 
mittlerweile selbst Grossverteiler, wel-
che Lebensmittel im Angebot haben, 
die früher nur in Feinkostgeschäften zu 
finden waren: Feine Pasteten, nordi-
scher Wildlachs, Austern oder Kaviar.

4800 Franken das Kilo
Kaviar ist derzeit auch in St. Moritz 
hoch im Kurs. Im Delikatessengeschäft 
Glattfelder jedenfalls gehen gegen En-
de Jahr laufend Bestellungen ein. «Sil-
vester ist der absolute Spitzentag des 
Jahres. Da verkaufen wir so viel Kaviar 
wie in den Monaten Mai und Juni zu-
sammen. Rund 100 Kilogramm», sagt 
Nina Glattfelder, die den Familien-
betrieb in dritter Generation führt. 
Nicht nur die Fünf-Sterne-Häuser vor 
Ort sind Abnehmer dieses Luxuspro-
dukts, auch Private kaufen für ihre Sil-
vesteressen oder -partys teils bis zu 
zehn Kilogramm bei ihr ein – manch-
mal wird den Gästen noch ein Ge-
schenk in Form einer 250 Gramm-
Kaviardose mit auf den Heimweg 
gegeben. Zu Nina Glattfelders Kund-
schaft gehören aber nicht nur steinrei-
che Gäste aus der ganzen Welt, die ein 
Kilopreis von 4800 Franken für beste 
Beluga- oder Golden-Ossietra-Qualität 
nicht abschreckt. Oft sind es auch 
Durchschnittsverdiener, die sich an 
Silvester ein kulinarisches Extra in 
Form eines 10- oder 20-Gramm-
Döschen leisten. «Bei uns kaufen keine 
Show-Offs ein. Unsere Kunden sind 
R
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iebhaber und wahre Geniesser dieses 
rodukts, ganz gleich, ob sie viel oder 
enig einkaufen. Im Übrigen ver-
aufen wir nicht nur das Luxusprodukt 
aviar, sondern auch Tee und Kaffee, 
nd zwar online und das das ganze Jahr 
ber», relativiert Nina Glattfelder das 

mage des 1931 gegründeten Speziali-
ätengeschäfts.

in Franken pro Einheit
on Kaviar können die Kunden der 
Tischlein-deck-dich»-Filiale in Same-
an nur träumen. Hier decken sich Leu-
a
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e mit Lebensmitteln ein, die knapp 
ber oder unter der Armutsgrenze le-
en und jede Münze dreimal um-
rehen, bevor sie sie aus der Hand ge-
en. In der am 5. Dezember 2012 
röffneten Abgabestelle der gleichna-

igen Non-Profit-Organisation kaufen 
ezugsberechtigte «Working Poor», Al-

einerziehende, Migranten, Sozialhilfe- 
der Invalidenrentenbezüger ein. Für 
inen Franken können sie Lebensmittel 
eziehen: Frisches Gemüse und Früch-
e, Brot und Milch, Reis und Zucker, 
ber auch Konserven und Tiefkühlpro-
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ukte gehören zum Sortiment. Diese 
aren werden gespendet, meist von 
rossverteilern, welche die Produkte 

ufgrund der Haltbarkeits- und Ver-
aufsfrist aus den Gestellen nehmen 
üssen – obwohl sie einwandfrei und 

eniessbar wären. Die Endjahresfeierta-
e machen sich beim Tischlein-deck-
ich nicht durch ein Upgrading des 
ortiments bemerkbar. «Die Überfluss-
berraschung folgt oft erst im Nach-
inein», stellt Uschi Giger fest. Die Lei-

ern der Samedner Abgabestelle 
echnet für Januar mit einem Zugang 
von mehr – und wer weiss? – vielleicht 
auch etwas exklusiveren Produkten. 
Gefreut hat sie sich dieses Jahr aber 
über die Zuwendungen einer Familie 
und einer Immobilienfirma. Diese er-
möglichten ihr ausnahmeweise, den 
Tischlein-deck-dich-Kunden ein Weih-
nachtsgeschenk in Form eines Gut-
scheins zu übergeben. «Das war ein 
schöner Moment, sie beschenken zu 
können», sagt Giger.
www.glattfelder.ch
www.tischlein-deck-dich.ch
nterschiedliche Silvesterauslagen (von links): Grundnahrungsmittel beim Tischlein-deck-dich und Kaviardosen bei Glattfelder.  Fotos: z. Vfg/Marie-Claire Jur
Ausdrucksstarke Fantasiewelten

Virginia Fleming zeigt neueste 
Arbeiten in der Pontresiner Art 
Gallery von Plattner & Plattner. 
Ihrem Stil und ihrer Technik 
bleibt die Engadiner Künstlerin 
treu, aber die Spannweite ihrer 
Bildmotive hat sich vergrössert.

MARIE-CLAIRE JUR

Käfer, Vögel und Blumen. Diesen Sujets 
begegnet man derzeit auf Schritt und 
Tritt in der Winterausstellung, welche 
die Plattner & Plattner Art Gallery der 
Künstlerin Virginia Fleming widmet. 
Doch im Gegensatz zur Sommeraus-
stellung, in welcher das Schaffen der 
ins Engadin zurückgekehrten Kunst-
schaffenden erstmals in Form eine Ge-
samtschau vorgestellt wurde, haben 
sich weitere Motive hinzugesellt.

Mandala und Engadiner Sujets
 Ein grosses Mandala kombiniert Sgraf-
fito-Symbole, Bildelemente von Stam-
meskunst, und in einer neuen Trilogie 
wird ersichtlich, dass Fleming sich the-
matisch vermehrt mit dem Engadin 
auseinandersetzt: In einem Bild dieser 
Dreierserie sind der Dorfplatz von Zuoz 
sowie das Lyceum Alpinum zu er-
kennen, in einem anderen wiederum 
tauchen mit dem Nietzsche-Haus und 
mit dem Fexer Kirchlein Silser Bauten 
auf und auch ein malerisches Porträt 
von Pontresina hat Fleming in diese 
Trilogie aufgenommen, in welcher im-
mer auch die Landschaft des Ortes eine 
olle spielt. Stilistisch gesehen, sind die 
xponate in der gleichen Technik her-
estellt: Fleming arbeitet mit Fine -

inern und Zeichenstiften in unter-
chiedlichen Durchmessern. Zudem 
ommt das japanische Paper-Cut-Ver-
ahren zum Zug, die Collage. Die unter-
chiedlichsten Farben sowie geo-

etrische und organische Formen 
rbeitet Fleming in ihre Bildkom-
ositionen hinein. Auch wenn die 
ünstlerin betont, dass kein Bild wirk-

ich geplant wird, erwecken die Ex-
onate den Eindruck, als wären sie das 
rgebnis eines minutiös durch-
estalteten Arbeitsprozesses. Ein Merk-
al von Virginia Flemings künst-

erischem Schaffen ist die Liebe zum 
etail. In diesen figürlich wie ab -
trakten Fantasiewelten werden Bild-
lemente ausschraffiert oder Punkt für 
unkt gefüllt – mit einer Akribie, wel-
he an pointillistische Perfektion 
renzt. Auch Wandmalereien nehmen 

n der Pontresiner Art Gallery den Blick 
efangen, allerdings sind diese weniger 
ross und schlichter als diejenigen, 
welche im Sommer zu sehen waren: 
Blumen ranken sich in die Höhe. Und 
was sonst noch augenfällig ist: Kaum 
ein Bild in dieser fantastischen Winter-
schau, in welchem nicht auch ein Vo-
gel präsent ist - und sei er noch so klein.

Vögel als Symbol für Freiheit
Fleming liebt ganz offensichtlich die 
Natur. Das Käfermotiv hat sie wieder 
aufgenommen, weil diese Bilder an der 
Sommerausstellung gut angekommen 
sind und es diese Insekten ihr angetan 
haben. «Diese Käfer sind wunderschön 
und faszinierend. Jeder Käfer ist ein 
Kunstwerk für sich. Diese Linien, diese 
Farben ...» Fleming hat an mehreren Or-
ten auf dieser Welt gelebt. «Aber nicht 
nur in exotischen Gegenden sind schö-
ne Exemplare anzutreffen, auch im En-
gadin. Diesen Sommer habe ich hier ei-
nen knallblauen Käfer gesichtet.»

Dass in Flemings Bildern konstant 
Vögel auftauchen, hat jenseits von der 
Liebe der Künstlerin zu Tieren einen be-
stimmten Grund: «Der Vogel bedeutet 
für mich Freiheit. Und beim Malen füh-
le ich mich frei und spüre keine Gren-
zen». Frei sollen sich auch die Galerie-
besucher fühlen, wenn sie Flemings 
Werke betrachten. «Ich mache, was ich 
will. Entweder gefällt es dem Betrachter 
oder nicht. Ich möchte einfach, dass 
der Betrachter diese Werke anschaut 
und sich eine eigene Geschichte aus-
denkt. Jeder sieht was anderes».
Geöffnet montags bis freitags von 
8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 
18.00 Uhr. www.plattnerund 
plattner.ch/art-gallery
in grossformatiges Mandala stellt Virginia Fleming diesen Winter in Pontresina aus. Foto: Marie-Claire Jur
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Wir wünschen Ihnen 
frohe Festtage.

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch
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Mittwoch, 1. Januar 2020  geschlossen 
Donnerstag, 2. Januar 2020  offen - keine Ausgabe

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese
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Gesucht Nähe St. Moritz ab sofort

2-Zimmer-Wohnung  
oder grösser
Miete max. Fr. 1500.– inkl. NK 
Haustiere erlaubt (1 Katze) 
Kontakt:  
Alain Chollet, 076 739 56 22 
alchollet@icloud.com

Thema «Weiss»   

EINSENDESCHLUSS: 5. JANUAR 2020  
INFOS: www.engadinerpost.ch
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Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com · www.kulm.com

Olympia Bob Run

BOBSLEIGH

LUGE

SKELETON

Youth Olympic Village
Stille, Youth Hostel

St. Moritz

Celerina

St. Moritz Lake

IOC Family
Laudinella 

IOC Family
Reine Victoria

Plazza Rosatsch
    Medal Plaza

SPEED SKATING OVAL
Train Station

INSTITUTIONAL SUPPORT

WELCOME CEREMONY 
DONNERSTAG, 9. JANUAR 2020 19.00 UHR 
PLAZZA ROSATSCH · ST. MORITZ

FREIER EINTRITT ZU ALLEN WETTBEWERBEN

WWW.LAUSANNE2020.SPORT
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b+ s  treuhand
dankt ihrer treuen Kundschaft für 
das im vergangenen Jahr erwiesene 
Vertrauen.

Zum Neuen Jahr beste Gesundheit, 
viel Glück und Erfolg!

Wir freuen uns, Sie auch im 2019 mit 
Rat und Tat zu unterstützen!

b + s  treuhand  
peter & claire brodmann  
Treuhand, Verwaltungen, Steuern 
Via Maistra 113, 7505 Celerina  
Tel. 081 834 40 50  
E-mail:  
brodmann-treuhand@bluewin.ch
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Weil Sie wissen,
was wir tun.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Areal Skilift Cristins soll attraktiver werden
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Silvaplana In der Zeit 
von November bis 
Dezember wurden 
vom Gemeindevor-
stand und der Ge-
schäftsleitung unter 
anderem folgende Ge-

schäfte behandelt, beziehungsweise 
folgende Beschlüsse gefasst:

Diverse Baugesuche: Der Gemeinde-
vorstand genehmigt folgende Bauge -
suche; Ferruccio Nessi, Chesa Güglia, 
Parzelle Nr. 28, Silvaplana, wird der Um-
bau des Fitnessraumes in ein Studio be-
willigt. Für die Dachwohnung Chesa Ju-
lier Palace, Parzelle Nr. 1963, Silvaplana, 
wird eine Windschutzverglasung bewil-
ligt. Gemäss Art. 6 Zweitwohnungs-
gesetz (ZWG) kann die Aufhebung einer 
Erstwohnpflicht ohne Kontingent be-
antragt werden, wenn die Wohnung 
nachweislich als solche innerhalb von 
20 Jahren genutzt wurde. Die Auf-
hebung der Erstwohnungspflicht kann 
schon vorher beantragt werden, wenn 
die betreffende Erstwohnung vor dem 
15. Februar 2005 rechtskräftig bewilligt 
worden ist. In diesem Falle ist eine Er-
atzabgabe nach Massgabe der bei der 
aubewilligungserteilung in Kraft ge-

tandenen Abgeltungsregelung zu be-
ahlen. Diese Ersatzabgabe reduziert 
ich in dem Umfange, als im Verhältnis 
u den erwähnten 20 Jahren die Erst-
ohnungspflicht bereits erfüllt worden 

st. Der Gemeindevorstand hat zwei Ge-
uche behandelt und die Aufhebung 
er Erstwohnpflicht verfügt.
Abschreibung von uneinbring-

ichen Forderungen: Im Zeitraum von 
ovember bis Dezember 2019 wurden 
ebitorenforderungen abgeschrieben, 
eil das Inkasso erfolglos blieb und die 

chuldner aufgrund ihrer finanziellen 
ituation nicht in der Lage sind, ihrer 
inanziellen Verpflichtung nachzu -
ommen.

Gastwirtschaftsbewilligungen: Fa-
rizio Fabi aus Agno TI wird die Gast-
irtschaftsbewilligung für die Führung 
es Restaurants Colosseo (ehemals Sec-
olo) in der Liegenschaft da la Posta, Via 

aistra 11, Silvaplana, ab 1. Dezember 
019 erteilt. Für die Führung der Hossa 
ar im Skigebiet Corvatsch wurde die 
astwirtschaftsbewilligung erteilt. 
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om 23. November 2019 bis 30. April 
020 ist Frau Sabrina Thomas verant-
ortliche Gastgeberin vor Ort. Das 
parthotel Bellaval, Silvaplana, wird 

eit Dezember 2019 von Pascal Collaud 
nd Flurina Riedi geführt. Sie lösen da-
it das langjährige Betreiberpaar Reto 

nd Rita Riedi ab. Marlies Grüter wird 
ie Bewilligung für die Führung des 
parthotels Chesa Munteratsch, Silva-
lana, erteilt.
Skilift Cristins: Der Gemeindevor-

tand hat sich intensiv mit der mögli-
hen Attraktivitätssteigerung des Are-
ls Skilift Cristins in Surlej auseinander- 
esetzt. Die Liftanlage eignet sich bes-
ens für Schneesportanfänger und soll 
ls solche noch viele Jahre Gäste und 
inheimische dem Schneesport näher 
ringen. Die Geschäftsleitung wird 
un ein Konzept ausarbeiten. Ab Win-

er 2020/2021 werden zwei Skischule 
or Ort ihren Dienst anbieten.

Mitarbeiter: Als Nachfolgerin von 
anuela Knobel wurde Lucia Hof-
ann-Grüter als Bauadministratorin 

ewählt. Sie tritt ihre Stelle am 1. April 
020 an. Im Sommer 2020 wird die Ler-
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Zwischenbericht für die Arealentwicklu
ende Anja Casanova ihre Ausbildung 
ls Kauffrau abschliessen und im An-
chluss die Berufsmatur beginnen. 

ährend dieser Zeit bleibt sie im Teil-
ensum bei der Gemeindeverwaltung 
ngestellt. Ab 1. August 2020 wird Bar-
ara Peer-Rutschmann als Primarlehr-
erson mit Klassenlehrfunktion an der 
emeindeschule Silvaplana-Champfèr 

rbeiten. Sie ist bereits seit Jahren als 
ehrperson im Teilpensum tätig und 
nterstützte die Schülerinnen in den 

etzten Jahren im Kleinklassen-Schul-
erband Sils, Silvaplana, Champfèr.

Veranstaltungen: Von Donnerstag, 
9. bis Samstag 21. Dezember 2019 fan-
en die «Dis da Festa» auf der Plazza dal 
üglia statt. Neben diversen Markt-
erkaufsständen stimmte Silvaplana 
ourismus Einheimische und Gäste mit 
inem kulinarischen und musika-
ischen Angebot auf die anstehenden 
eiertage ein. Die Mitarbeiterinnen 
nd Mitarbeiter der Gemeindever-
altung Silvaplana betrieben ebenfalls 

inen Verkaufsstand zu Gunsten der 
rganisation Frondis in Silvaplana, die 

ich in der Betreuung von Menschen 
ng Bahnhof liegt vor. Foto: Archiv EP
mit einer Demenzerkrankung engagie-
ren. In der Zeit von Freitag, 21. bis 
Sonntag 23. August 2020 finden drei 
Hunde-Apportierprüfungen im Gebiet 
La Nair, Palüd Lungia, Hof Giovanoli 
und Muot dal Diavel, Surlej, statt.

Diverses: Die Gemeinde Silvaplana 
verzichtet auch in diesem Jahr zu Guns-
ten eines Beitrages an eine soziale, bezie-
hungsweise wohltätige Organisation auf 
den Versand von Weihnachtskarten. In 
diesem Jahr wird «Ski For All-Adaptive 
Ski» von Silvaplana Top Snowsports 
GmbH unterstützt. Mit der Stiftung en-
gagiert sich die Skischule, um Menschen 
mit einer Behinderung den Schneesport 
in allen Facetten näher zu bringen. Die 
erfahrenen und speziell ausgebildeten 
Schneesportlehreinnen und – Lehrer ge-
ben diesen Menschen die Möglichkeit, 
mit der entsprechenden Unterstützung 
einen frisch verschneiten Hang herunter 
zu fahren.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die Geschäftsleitung und der 
Gemeindevorstand der Gemeinde Sil-
vaplana wünschen und alles Gute für 
das neue Jahr!  (fg)
Mit Wärmeverbund 420 000 Liter Heizöl einsparen

Bever An den Sit-
zungen vom 29. No-
vember und 16. Dezem-
ber hat der Gemeinde– 
vorstand Bever folgen-
de Geschäfte behandelt 
und dazu Beschlüsse ge-

fasst: Departement Bau: Parzelle 403, 
Einbau / Erweiterung Fenster / Dach-
lukarne: Mit Baueingabe vom 10. Ok-
tober 2019 ersuchte die Eigentümerin 
der Parzelle 403 an der Via Mulin um die 
Bewilligung für den Einbaus eines Fens-
ters mit der Vergrösserung einer Dachlu-
karne. Das Baugesuch wurde in der Zeit 
vom 7. November bis zum 26. Novem-
ber öffentlich ausgeschrieben. Innert 
Frist sind keine Einsprachen einge-
gangen, womit das Baugesuch mit Auf-
lagen bewilligt wird. 

Zwischenbericht Verkehrsplanung 
Arealentwicklung Bahnhof Bever: 
Das Ingenieur- und Planungsbüro Hart-
mann und Monsch hat einen Zwi-
schenbericht zur Verkehrsplanung im 
Rahmen der Arealentwicklung des 
Bahnhofes Bever abgegeben. Konkret 
geht es darum das vorhandene Po-
tential der Parkplätze auf dem Areal des 
Bahnhofes zu erhalten, die Er-
schliessungssituation zu verbessern, ei-
ne Bushaltestelle auf Seite Bahnhof zu 
planen und die gestalterische Ansicht 
des gesamten Areals zu verbessern. In 
diesem Zusammenhang sind die Bus-
haltestellen gemäss Behindertengesetz 
anzupassen (neue Haltekanntenhöhe 
22 Zentimeter). Zudem ist die Strassen-
raumgestaltung mit einer Baumallee 
vorgesehen. Die Stossrichtung der Ver-
kehrsplanung mit dem Zwischenbe-
richt wird genehmigt, damit die wei-
teren nötigen Schritte dann eingeleitet 
und das Ganze mit der gewünschten 
Verkehrsberuhigung mit einer Tempo 
30-Zone bis zumindest Beverinbrücke 
koordiniert werden kann. 

Departement Bildung, Land- und 
Forstwirtschaft: Musikschule Ober-
engadin: Kündigung der Leistungsver-
einbarung; Der Verein Musikschule 
Oberengadin hat die Leistungsverein-
barung mit den Oberengadiner Ge-
meinden auf den 31. Dezember 2021 
gekündigt, da mit diesem Vorgehen das 
Einsetzen einer Arbeitsgruppe zur 
Überarbeitung der Leistungsverein-
arung sowie die Prüfung der Auf-
ahme der Musikschule in die Re-
ionenaufgaben gemäss Vorschlag der 
räsidentenkonferenz möglich wird. 
er Präsident informiert, dass eine Ar-
eitsgruppe seitens der Präsidenten-
onferenz gebildet wurde, um eine 
eue Leistungsvereinbarung aus-
uhandeln.

Departement Finanzen, Sozialwe-
en und Gesundheit: SGO Ober-
ngadin Eignerstrategie; Der Stiftungs-
at der Stiftung Gesundheitsversorgung 
berengadin hat an seiner Sitzung vom 

8. November 2019 die Eignerstrategie 
uhanden der Vernehmlassung durch 
ie Gemeinden verabschiedet. Mit der 
ignerstrategie sollen die Leitlinien 
nd Richtlinien für die Unternehmens-

ührung vorgegeben werden. Dabei ist 
wischen Unternehmens- und Eigner-
trategie zu unterscheiden. Der Region 

aloja wird eine positive Stellung-
ahme zur Eignerstrategie der SGO ab-
egeben. 

Kredit 4000 Franken Ersatz Schnee-
etten Fendt Kommunaltraktor/ ben-
inbetriebener Occasionshochdruck-
einiger Kärcher; Der Werkmeister hat 
en Departementsvorsteher infor-
iert, dass die Kettenglieder der 

chneeketten des Fendt Kommunal-
raktors durchgescheuert sind. Immer 
ieder brechen einzelne, was Schäden 

m Schutzblech und Reparaturen zur 
olge hat. Weiter hat der Werkdienst 
ever den ganzen Sommer über einen 
enzinbetriebenen Occasionshoch-
ruckreiniger Kärcher eingesetzt. Die 
eschaffung löst Kosten von 2500 Fran-
en aus, gleichzeitig nahm der Liefe-
ant einen Spritzwagen komplett für 
000 Franken zurück. Es wird ein Kredit 
on 2500 Franken für den sofortigen Er-
atz der Schneeketten des Fendt Kom-

unaltraktors gesprochen und ein wei-
erer von 1500 Franken für den Kauf des 
enzinbetriebenen Hochdruckrei-
igers.
Departement Tourismus, Abfall-

ntsorgung, Polizei und übrige Diens-
e: Festlegung Gebührenerhöhung im 
bfallbereich; Mit der Gebühren-
rhöhung im Abfallwesen werden ver-
chiedene Gebührenpflichtige nicht 
ichtig bemessen, da die Messgrösse des 

asserverbrauches einerseits zu hohen 
der andererseits zu zu tiefen Gebühren 
ühren würde. 

Die Gebühren für solche Fälle kön-
en gemäss Reglement durch den Ge-
eindevorstand erlassen werden. Der 
emeindevorstand beschliesst, die Ge-
ühren für die zwölf speziellen Ge-
ührenempfänger auf das Niveau des 

ahres 2016 anzuheben. 
Feldstrasse Spinas/Val Bever: Offen -

altung im Winter; Der Gemeindevor-
tand beschliesst, die Offenhaltung der 
eldstrasse Spinas/Val Bever im Winter 
it der Schneeräumung in seine Ver-

ntwortung zu übernehmen. Er be-
chliesst, die Schneeräumung mit einer 
auschale zu regeln und den bisherigen 
nternehmer mit dieser zu betrauen. 
ie Rhätische Bahn AG und die Chesa 

pinas AG sowie das Kutscherei-
nternehmen beteiligen sich an den 
osten der Offenhaltung im Winter. 
nlage Kutschenweg in die Val Bever 
ber den Winterwanderweg; Der Werk-
ienst Bever hat den Winterwanderweg 

n die Val Bever ausgesteckt und im Mo-
ent auf eine Maschinenbreite in der 

nnahme geschleudert. Der Ge-
eindevorstand beschliesst, den Win-

erwanderweg in die Val Bever nicht 
ehr zusätzlich als Kutschenweg an-

egen zu lassen, da die Kutsche über die 
eldstrasse verkehren kann und der Ge-
einde somit ein erheblicher Aufwand 
egfällt. 
Gastwirtschaftsbewilligung Fuschina 

ar; Severin Peter hat namens der Giu-
entüna da Bever um eine Gastwirt-
chaftsbewilligung für die Fuschina Bar 
achgefragt, um diese Bar offen zu hal-

en. Die Bar soll im bisherigen Rahmen 
ffengehalten werden, wobei dies vor 
llem am Freitag und Samstag nach 
ündlichen Aussagen der Fall sein soll. 
estützt auf das Gastwirtschaftsgesetz 
es Kanton Graubünden GWG vom 1. 

anuar 1999 und des Gastwirtschafts-
esetzes der Gemeinde Bever vom 31. 
ugust 1999 wird Severin Peter eine Be-

riebsbewilligung für die Führung der 
uschina Bar mit Auflagen erteilt. 

Departement Verwaltung, Planung, 
mwelt, Wasser und Abwasser: Was-

erversorgung Spinas/Val Bever; Der Ge-
eindevorstand beschliesst, die Was-

erversorgung in Spinas/Val Bever als 
ffentliche Wasserversorgungsanlage 
er Gemeinde Bever erklären zu wollen. 
ie Wasserbezüger in Spinas/Val Bever 
erden über diesen Vorgang informiert 
nd angehört. Bei Übernahme der 
asserversorgung müssten die Liegen-

chaft einmalig Anschlussgebühren auf 
en Gebäudeversicherungswert leisten 
nd würden danach wie die übrigen 
ezüger auf Gemeindegebiet Bever be-
andelt. 
Projekt INFO der Gammeter Media 

G; Die Gammeter Media AG hat ein 
rojekt INFO vorgestellt und jetzt zu 
anden der Gemeinden zur Ent-

cheidungsfindung eingereicht. Das 
iel des Projektes ist, alle Informatio-
en der Gemeinden von offizieller Seite 
(Baupublikationen, amtliche Anzei -
gen, Berichte aus den Gemeindevor-
ständen etc.) auf einer Plattform zu-
sammenzufassen. Die Kosten betragen 
je nach gewähltem Paket zwischen 
1100 bis 2500 Franken jährlich. Kleine-
re Gemeinden sind mit öffentlichen 
Ausschreibungen, Websites, Berichten 
aus dem Gemeindehaus etc. in der 
schon vorhandenen Information genü-
gend belastet, ein zusätzliches Tool 
würde mehr Aufwand bei geringem 
Mehrwert generieren. Der Vorstand be-
schliesst, auf das Projekt INFO der 
Gammeter Media AG zu verzichten. 
ARO: Vertrag zu Staukanal; Der ARO 
hat mit einem Landwirt und der Zweck-
gemeinschaft ARA SAX einen Vertrag 
zur Begründung von Personaldienst-
barkeiten und einen Vertrag betreffend 
Flächenabtretung für die Erstellung ei-
nes Staukanals im Untergrund der Par-
zelle 605 ausgehandelt. Oberirdisch 
sollen zwei Schächte sowie ein kleines 
Betriebsgebäude von 6,25 m2 sichtbar 
sein. 

Dem Landeigentümer werden dafür 
Beiträge von insgesamt 15’068.40 Fran-
ken ausgerichtet (Entschädigung Lei-
tungstrassee, Entschädigung Schächte 
und Betriebsgebäude). Zusätzlich zur 
monetären Entschädigung soll noch ei-
ne Fläche von 250 m2 Land ab der Par-
zelle 594 der ARA SAX abgetreten wer-
den. Der Staukanal dient der ARA SAX 
mit den Vertragsgemeinden solange, 
als die Gemeinde Bever keinen direkten 
Anschluss an den Ableitungskanal des 
ARO erstellt hat. Der Vertrag zur Be-
gründung von Personaldienstbarkeiten 
und der Vertrag betreffend Flächen-
abtretung an einen Landwirt wird mit 
einer Gegenstimme genehmigt. Zwi-
schenstand Wärmeverbund; Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis, dass 
bisher 41 Liegenschaftseigentümer In-
teresse angemeldet haben. Die Liegen-
schaften wurden auf einem Plan einge-
tragen und dieser zeigt auf, wo 
allenfalls eine Leitungszuführung von 
Interesse sein könnte und wo eventuell 
bei grösseren Liegenschaften für ein 
Mitmachen beim Wärmeverbund 
nachgefragt werden könnte. Das ange-
meldete Volumen für die Einsparung 
von Heizöl beträgt über 420 000 Liter 
im Jahr.  (rro)
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Samedan Am Samstag, 4. Januar um 
20.30 Uhr singt der Bergeller Projektchor 
mit Verstärkung durch Mitglieder des 
Cor Viril Samedan Weihnachts- und 
Neujahrslieder in verschiedenen Spra-
chen und Rhythmen in der Dorfkirche 
Plaz in Samedan. Mit seinen gross-
artigen und subtil differenzierten Stim-
men vom hauchenden Pianissimo bis 
zum lautstarken Forte, seiner Ausdrucks-
kraft und der lockeren Art seiner Mitglie-
der wird der Projektchor Bergell das zahl-
reich erwartete Publikum schnell in 
seinen Bann ziehen können. Der Eintritt 
ist frei, es wird eine freiwillige Kollekte 
erhoben. Das einstündige Konzert ist der 
Beitrag des Cor Viril Samedan an die kul-
turelle Vor- und Nachweihnachtszeit für 
Gäste und Einheimische aus Samedan 
und dem Engadin.  (Einges.)
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Quantett Kobelt 
konzertiert
Sils Mit 14 Konzertprogrammen hat 
sich das «Quantett Johannes Kobelt» in 
seinem 45-jährigen Bestehen einen her-
vorragenden Ruf geschaffen. Auf zahlrei-
chen Instrumenten – ein umfangreicher 
Schatz an wertvollen und selten zu hö-
renden Instrumenten – werden mannig-
faltige unterschiedliche Musikkulturen 
präsentiert. Bis heute ist kein Musik-
ensemble bekannt, das ein derart vielsei-
tiges Spektrum vorweist. Katharina und 
Johannes Kobelt sowie Adrian Bodmer 
zeigen in ihrem neuen Programm auch 
ihre Lebendigkeit und musikalische Rei-
fe in verblüffender Weise, mit träfem Hu-
mor. Das Konzert findet am Mittwoch, 
1. Januar um 17.30 Uhr in der Offenen 
Kirche in Sils Maria statt.  (pd)
Infos und Vorverkauf, Sils Tourist Information,
+41 81 838 50 50, www.sils.ch/events
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Sils-Maria (1803 m) – 9° Sta. Maria (1390 m) 
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sselbahnen, 2 Lifte, sonnige 
ge, Funslope und Rennpiste,  
littelbahn, Skischule & Swiss 
w Kids Village, 2 Restaurants,  
r, kostenlose Parkplätze
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Romantischer Jahresausklang

uch wenn Marc Andreae vor zwei Jahren den Taktstock aus der Hand gegeben 
at, leben die Sinfonia Engiadina-Konzerte weiter. Dieses Jahr standen Werke aus 
er Romantik auf dem Programm. Im Pontresiner Rondo, im Zuozer Lyceum Alpi-
um, in der Turnhalle von Sils und in der Mehrzweckhalle von Celerina interpretier-
en dieser Tage Berufsmusiker unter der Leitung von Dirigent Christoph König 
ompositionen von Otto Nicolai, Peter I. Tschaikowsky und Robert Schumann. Mit 
chmiss fing das Konzertprogramm an. Jedenfalls brachte Otto Nicolais Ouvertü-

e aus «Die lustigen Weiber von Windsor» das Publikum merklich in beschwingte 
estlaune. Kernstück der Aufführungen war jeweils Tschaikowskys melodiöses 
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iolinkonzert in D-Dur op. 35, in welchem die lettische Solistin Baiba Skride ihre 
anze Musikalität und Virtuosität ausspielen konnte. 
uf dieses gefühlsmässig sehr expressive Werk gelangte Schumanns zurück-
altend beginnende und sich dann musikalisch durch Gegensätze entwickelnde 
rste Sinfonie Nr. 1 in B -Dur op. 38, die sogenannte «Frühlingssinfonie» zur 
ufführung. 
ie Zuhörer wurden nach den Konzerten nicht in den Frühling, aber in kalte Winter-
ächte entlassen, mit der Hoffnung, dass auch das kommende Jahr mit symphoni-
chem Wohlklang enden möge. (mcj)             Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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raturen: min./max.

Uhren und 
Schmuck 
mit bis zu 
80% Rabatt.
HAMMERPREISE 
auf Uhren & Schmuck 
namhafter Marken. Ab dem 
7. Dezember an der Via 
Maistra 21 in St. Moritz.

Anzeige
WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt am östlichen Rand eines grossräumigen Hochdruck-
gebietes mit Zentrum über Westeuropa. Damit bleibt hoher Luftdruck im 
Alpenraum klar wetterbestimmend. In hohen Luftschichten wirkt aber 
auch nach wie vor eine sehr lebhafte nördliche Strömung.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ruhiger Jahreswechsel! Sonnenschein bleibt das bestimmende Wetter-
element für ganz Südbünden. Daran ändern durchziehende hohe Schleier-
wolken nur wenig. Die Bedingungen bleiben sehr gut, abseits von bestän-
digen Kaltluftseen in schattigen Mulden wird es deutlich zu mild sein. In 
den sonnigen Hanglagen oberhalb der Talböden werden zum Teil zweistel-
lige Plusgrade gemessen. Dabei wirkt Nordföhn insbesondere in den 
Südtälern unterstützend. Die Silvesternacht ist weitgehend klar und nicht 
allzu kalt. Das neue Jahr beginnt vorfrühlingshaft mild und sehr sonnig.

BERGWETTER

Die hoch reichende Warmluftzufuhr wird heute vorübergehend von ausge-
dehnteren harmlosen Schleierwolken begleitet. Dazu weht ein anhaltend 
lebhafter nördlicher Höhenwind, der sich an der Alpensüdseite mit nord-
föhnigen Effekten bemerkbar macht. Die Frostgrenze liegt bei 2700 Meter.
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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