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Anzeige
Internet D’incuort es cumparü ün stüdi  
davart l’adöver da l’internet illas chasadas 
svizras. Bod tuot las persunas suot 55 ons, 
e passa la mità da las persunas sur 75 ons, 
navigeschan illa rait digitala. Pagina 11
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Aussterbende Spezies Sie werden auch mal 
die «Wächter des Tempels der Lässigkeit» 
 genannt, die Skiliftbügelgeber. Einer dieser 
«Helden» ist Markus Frank, der am Suvretta-
Lift seinen Kunden den Bügel reicht. Seite 20
D
YOG 2020: It’s time to say goodbye
In St. Moritz wurde das olympische Feu-
er bereits am Montag gelöscht, in Lau-
sanne fand die Schlussfeier der Olympic 
Youth Games 2020 (YOG) gestern Mitt-
wochabend statt. Das olympische Dorf 
in der Jugendherberge St. Moritz ist ge-
räumt und bereits wieder mit Winter-
sportgästen aus der ganzen Welt belegt. 
Der Eisschnelllauf-Rink auf dem St. Mo-
ritzersee steht dem allgemeinen Eislauf 
zur Verfügung, und auf dem Olympia 
Bobrun, wo Bob-, Rodel- und Skeleton-
ahrer um Medaillen kämpften, steht für 
ie nächsten Rennen und die Gästefahr-

en zur Verfügung. In Sachen Infrastruk-
ur wird in Kürze in St. Moritz kaum 

ehr etwas von den Olympischen Ju-
end-Winterspielen zu sehen sein. In Er-

nnerung bleiben werden aber 14 Wett-
ampftage mit jungen, aufgestellten 
thletinnen und Athleten, mit vielen 
undert freiwilligen Helferinnen und 
elfern, mit spannenden Wettkämpfen 
nd Bildern, die um die Welt gegangen 
ind. Beispielsweise vom Eisschnelllauf 
uf dem gefrorenen St. Moritzersee. Im 
orfeld dieser Spiele hat die EP/PL ge-

chrieben, dass das Natureisstadion auf 
em See zum Symbolbild dieser Spiele 
erden könnte. Die Vermutung hat sich 
ewahrheitet. Lausanne 2020 mit sei-
em dezentral angelegten Konzept und 
er Nutzung bestehender Infra struk -

uren hat bewiesen, dass weniger oft 
ehr sein kann. Dazu hat St. Moritz we-

entlich beigetragen. Das anerkennt 
uch IOC-Präsident Thomas Bach im In-
erview, wenn er sagt, dass das IOC mit 
er Teilnahme von St. Moritz ver-
chiedene Botschaften rüberbringen 
onnte, die man nach den Reformen 
nd einiger Kritik transportieren wollte. 
eben dem Interview mit Bach hat die 

P/PL bei den beteiligten Engadiner 
thleten nachgefragt. Und heraus-
efunden, dass auf dem St. Moritzersee 
uch in Zukunft Wettkämpfe statt-
inden sollen. (rs) Seiten 4 und 5
IOC-Präsident Thomas Bach zieht ein sehr positives Fazit der YOG und rühmt insbesondere auch St. Moritz.  Foto: IOC/Greg Martin
er ESTM-VR 
hat genug
Der Verwaltungsrat der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG will  
einen Neuanfang. Er sieht jetzt 
St. Moritz in der Verantwortung. 

RETO STIFEL

Kurz vor Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe hat der Verwaltungsrat der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
(ESTM AG) kommuniziert, dass er ei-
nen Neuanfang will und dass die Mit-
glieder ihre Ämter auf die kommende 
Generalversammlung vom 16. April 
zur Verfügung stellen werden. Man 
habe zwar mit Genugtuung zur 
Kenntnis genommen, dass eine 
Mehrheit des Aktionariats (59,2 Pro-
zent), das Vertrauen ausgesprochen 
habe. Nicht aber St. Moritz (EP vom 
Samstag), welches grösster Aktionär 
ist und Silvaplana, welches sich der 
Stimme enthalten hat. Wie Recher-
chen der EP/PL zeigen, hat im Vor-
feld der Verwaltungsratssitzung ein 
Gespräch zwischen Marcus 
Gschwend und ESTM-Verwaltungs-
rat Ramun Ratti auf der einen und 
den drei Gemeindepräsidenten aus 
St. Moritz, Pontresina und Sils auf der 
anderen Seite stattgefunden. Dabei 
habe der St. Moritzer Gemeindeprä-
sident Christian Jott Jenny zum ers-
ten Mal die konkrete Forderung ge-
stellt, dass aus Sicht von St. Moritz 
mehr als die Hälfte des bestehenden 
Verwaltungsrates zurücktreten müs-
se. «Wer das konkret sein soll, hat 
Jenny an dieser Sitzung aber nicht ge-
sagt», so Gschwend. Darum sei der 
Verwaltungsrat zu dem Schluss ge-
kommen, dass die Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im In-
teresse der ganzen Tourismusregion 
und der Zusammenhalt der Ge-
meinden nicht mehr gegeben sei und 
habe in globo seine Ämter zur Ver-
fügung gestellt. Einzelne Mitglieder 
des Verwaltungsrates schliessen ge-
mäss der Medienmitteilung ein wei-
teres Engagement bei Berufung je-
doch nicht aus. Das gelte aber nicht 
für ihn als Verwaltungsratspräsident, 
betont Gschwend. «Für den Ver-
waltungsrat ist klar, dass der Lead 
jetzt bei St. Moritz liegt», sagt er. Die 
Gemeinde sei nun gefordert, zu-
sammen mit den übrigen Aktionären 
bis zum April einen neuen Ver-
waltungsrat vorzuschlagen. Bis zur 
ordentlichen GV wird der noch am-
tierende Verwaltungsrat die Ge-
schäfte weiterführen. Das operative 
Geschäft der laufenden Saison sei 
nicht tangiert, die Geschäftsleitung 
verdiene das uneingeschränkte Ver-
trauen, heisst es abschliessend.  
Interess pella  
Tessanda a Sta. Maria 

al Müstair I’ls ultims ons s’ha dimi-
ui l’interess per imprender il manster 
a zunza. Istess s’han augmantadas illa 
essanda Val Müstair a Sta. Maria las 
umondas per pudair lavurar qua. 
Sco chi disch Maya Repele, chi maina 

a gestiun da la Tessanda Val Müstair a 
ta. Maria, ha ella surgni i’ls ultims mais 
d eivnas differentas dumondas: «I’s 
ratta da zunzas chi vessan interess da 
avurar pro nus, eir scha nus nu vaivan 
nanca scrit oura da quistas plazzas da 

avur.» D’incuort ha la Tessanda inserà, 
hi tscherchan üna giuvna chi less far il 
iarsunadi da zunza. Interess pella Tes-
anda han gnü eir ils respunsabels dal 

useum Alpin a Berna: Fin d’utuon 
egnan muossats in quel eir lavuors da 
a Tessanda. «Nus vain incumbenzà a 
ossa giarsuna Asya da tesser ün tapet 
el Museum Alpin.» (fmr/fa) Pagina 9
ür die Sicherung des 
Luftraums zuständig
Unterengadin Während die globale 
Wirtschaftselite im abgeschotteten Da-
vos zusammenkommt, um vor allem 
über Klimapolitik zu sprechen, sorgen 
neben tausenden von Polizeikräften bis 
zu 5000 Armeeangehörige für die Si-
cherheit der WEF-Teilnehmer. Im Un -
terengadin befindet sich einer von meh-
reren Militärstützpunkten, der während 
des World Economic Forums in Davos 
für die Sicherung des Luftraums zu-
ständig ist. Ein Besuch im Unterengadi-
ner Militärstützpunkt. (mw) Seite 3
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Amtliche Anzeige
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
In Anwendung von Art. 45 Raumpla-
nungsverordnung für den Kanton 
Graubünden (KRVO) wird folgendes 
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Bauherr- Finchem Holding AG 
schaft: v. d. Maura Wasescha  
 AG, Via dal Bagn 49 
 7500 St. Moritz

Projekt- Architektur &  
verfasser: Baumanagement   
 Molettieri 
 Via Surpunt 50a 
 7500 St. Moritz

Bauprojekt: Abbruch und Neubau  
 Einfamilienhaus mit  
 Einstellhalle nach Art.  
 11 Abs. 2 und 3 ZWG 

Baustandort: Via Clavadatsch 14

Parzelle Nr.: 1625

Nutzungszone: Villenzone

Baugespann: Das Baugespann  
 ist gestellt

Auflageort: Bauamt St. Moritz,  
 Rathaus, Via Maistra 12 
 7500 St. Moritz

Auflagezeit /  ab 23. Januar bis und 
Einsprache- mit 12. Februar 2020 
frist: (20 Tage)

Einsprachen sind zu richten an: 
Gemeindevorstand St. Moritz, Rathaus, 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

St. Moritz, 22. Januar 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeige
Gemeinde Bever

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Bauherr:  PanGAS AG 
 Industriepark 10 
 6252 Dagmarsellen

Bauprojekt: Gaslager mit Con- 
 tainern (Provisorium)

Strasse: Via Charels Suot 20

Parzelle Nr.: 420

Nutzungszone: Gewerbe-/Wohnzone

Auflagefrist: 23. Januar 2020 bis  
 11. Februar 2020

Die Pläne liegen auf der Gemeindever-
waltung zur Einsichtnahme auf. Ein-
sprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Bever, Fuschigna 4,  
Postfach 18, 7502 Bever.  

Bever, 21. Januar 2020

Im Auftrag der Baubehörde Bever 
Gemeindeverwaltung Bever

 

Amtliche Anzeige
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Erneuerung Überda- 
 chung Treppenzugang 
 Einstellhalle

Zone:  Wohnzone 4

Bauherr- Eigentümer Einstell- 
schaft:  halle Parzelle 2777

Projekt- Salzmann Walter 
verfasser:  GmbH, 7524 Zuoz

Ortslage:  Vuorcha, Parzellen   
 2777 und 2790

Die Baupläne liegen während 20 Tagen 
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. 
Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen dieses Baugesuch sind innerhalb 
dieser Frist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, ils 23. Januar 2020
Gemeinderat Zuoz 

Planisaziun locala
Exposiziun publica 

da cooperaziun
tenor l’ordinaziun davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Grischun 
(OPTGR), art. 13

Revisiun parziala zona dad auas

Actas d’exposiziun: 
– plan da zonas 1 : 2000 Guarda/Ardez/

Ftan/Scuol/Sent/S-charl, zona dad auas
– plan da zonas 1 : 5000 Ardez, ulteriur 

territori cumünal, zona dad auas
– plan da zonas 1 : 5000 Ftan/Scuol, ul-

teriur territori cumünal, zona dad auas
– plan da zonas 1 : 5000 Sent/Scuol, ul-

teriur territori cumünal, zona dad auas

Basa:
Rapport da planisaziun e da cooperaziun

Temp d’exposiziun:  
30 dis, dals 23 schner fin als 22 favrer 
2020

Lö:  
Uffizi da fabrica illa chasa Central, Scuol

Urari:  
Lündeschdi fin venderdi 11:00 – 12:00 o 
tenor cunvegna (081 861 27 20)

Orientaziun:  
Marcurdi ils 5 favrer 2020 a las 20:00 
ha lö illa sala cumünala a Scuol ün’ori-
entaziun. La suprastanza cumünala e la 
planisadra Claire Jenal dal büro Stauffer 
& Studach AG da Cuoira dan infuorma-
ziuns.

Propostas ed objecziuns:
Dürant il temp d‘exposiziun po inoltrar 
minchün propostas ed objecziuns pro la 
suprastanza cumünala, in scrit e cun 
motivaziun.

Scuol, 23 schner 2020

 La suprastanza cumünala da Scuol

Deutsche Fassung: www.scuol.net
 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Seilbahnrechtliches Konzessions- und Plangenehmi-
gungsverfahren (ordentliches Verfahren)
Öffentliche Planauflage für den Bau und Betrieb  
der 10er-Kabinenbahn Laret–Champs–Muller

Gemeinde:   
Samnaun

Gesuchstellerin:  
Bergbahnen Samnaun AG, 7563 Samnaun-Ravaisch

Gegenstand:  
Neubau einer 10er-Kabinenbahn von Laret   
über Champs nach Muller (Alp Trida)

Förderleistung 1600 P/h (Anfangsausbau) resp. 2000 P/h (Endausbau).

Talstation Laret: 1721,42 m ü. M.  
Mittelstation Champs: 1996,22 m ü. M.  
Bergstation Muller: 2503,22 m ü. M.

Ausführung der Stationen:  
Talstation: Umkehrstation, viergeschossiges Gebäude, ausgeführt als Beton-/
Stahlkonstruktion mit Fassadenverkleidungen, Holzelementbau und Glasele-
menten, seitlich ausgeführtem Kommandoraum, integrierte betriebliche 
Räume zur Mantelnutzung (Skidepot), sanitäre Räumlichkeiten, sämtliche 
erforderlichen seilbahntechnischen Einrichtungen

Mittelstation: Antriebsstation, zweigeschossiges Gebäude, ausgeführt als 
Beton-/Stahlkonstruktion, seitlich platzierter Kommandoraum, betriebliche 
Räume und Traforaum, sämtliche erforderlichen seilbahntechnischen Einrich-
tungen

Bergstation: Umkehrstation, eingeschossiges Gebäude mit angebauter Gara-
gierung für die Seilbahnkabinen, ausgeführt als Beton-/Stahlkonstruktion mit 
Fassadenverkleidungen, Holzelementbau und Glaselementen, betriebliche 
Räume, sämtliche seilbahntechnischen Einrichtungen

Sämtliche Geländeanpassungen für die Zu- und Abgänge bei den Stationen 
auf und von den Pisten sind im Projekt integriert.

Weitere Angaben:  
Fahrzeuge 10er-Kabinen: 60 Stk. (Anfangsausbau) resp. 76 Stk. (Endausbau), 
Höhendifferenz: 781,80 m, Länge schräg: 3182,72 m, Rundrohrstützen: 21 Stk.

Weitere Projektbestandteile:  
Erforderliche Stromversorgungsanlagen, Werkleitungsgraben, Installations- 
und Umschlagplätze, temporäre Baupisten, Zugänge über Bach zur Talstation, 
Mantelnutzung und betriebliche Räume in der Talstation
Nebenanlagen sind mit dem Bau der Anlage direkt keine verbunden, da 
weder neue Pisten noch Beschneiungsanlagen vorgesehen sind. 

Weitere Einzelheiten des Bauvorhabens sind der öffentlichen Planauflage zu 
entnehmen.

Rodung:  
Für die Realisierung des Projekts sind definitive Rodungen im Umfang von 
1998 m2 erforderlich (Parzellen Nrn. 466, 3012, 3027, 3028, 3039, 3149, Ge-
meinde Samnaun). Als Rodungsersatz ist eine Massnahme zugunsten des 
Natur- und Landschaftsschutzes vorgesehen (Aufwertung Objekt Nr. 409 
Chacasper, Waldrandpflege inkl. Räumen, Pflanzungen und Wildschutzzaun).
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Dumanda da fabrica
Oget  Nouv tet s-chela 
da fabrica:  d’access garascha

Zona:  Zona d’abiter 4

Patrun  Proprietaris garascha 
da fabrica:  suotterrauna   
 parcella 2777

Autur  Salzmann Walter Sarl 
dal proget:  7524 Zuoz

Lö:  Vuorcha,  
 parcellas 2777 e 2790

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 23 schner 2020

Cussagl cumünel da Zuoz
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Plan da quartier Buorna
Introducziun proceder  

plan da quartier  
(Plan cumplementar  

pella fuormaziun dal quartier II)

La suprastanza cumünala ha l’inten
ziun d’introdüer la procedura per ela
vurar il plan da fuormaziun cumple
mentar II pel plan da quartier Buorna 
(decisiun dals 6 schner 2020). Quist’in
tenziun vain publichada seguainta
maing, in basa a l’art. 53 da la ledscha 
chantunala davart la planisaziun dal 
territori (kant. Raum planungs gesetz 
KRG) ed art. 16 ss. da l’ordinaziun 
chantunala davart la planisa ziun dal 
territori (kant. Raumplanungsverord
nung KRVO).

1. Il territori dal plan da quartier cum
piglia las parcellas nr. 594 (per part), 
731 (per part), 830 (per part), 875, 
2025, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 
2118, 2119, 2120, 2121 e 2158.

2. Ils cunfins dal territori da quartier 
sun visibels sül plan d’introducziun 
1:2000. Da quel plan po gnir tut invi
sta dürant la publicaziun pro l’uffizi 
da fabrica a Scuol. 

3. Intent da la planisaziun da quartier:  
• Planisaziun da fuormaziun sülla 
parcella nr. 830 (territori II) e, scha 
necessari, sülla parcellas nr. 731, 
2025, 2115 und 2121;  
• Planisaziun d’ütilisaziun sülla par
cella nr. 830 (territori II) e, scha ne
cessari, sülla parcella nr. 2025;  
• Liquidaziun da cunfin sülla parcel
la nr. 830 e, scha necessari, sün las 
parcellas nr. 731, 2025, 2115 e 2121; 
• Regulaziun per üna eventuala par
tecipaziun als cuosts per la via d’ac
cess Buorna a reguard  la parcella nr. 
830  
• Princip pel scumpart dals cuosts 
per la planisaziun.

4. Cunter l’intenziun surmanzunada as 
poja recuorrer in scrit e cun motiva
ziun pro la suprastanza cumünala, 
quai infra 30 dis daspö la data da 
quista publi caziun.

Scuol, 23 schner 2020

La suprastanza cumünala

Deutsche Fassung: www.scuol.net
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UVP-Pflicht:  
Seilbahnprojekte im ordentlichen Plangenehmigungsverfahren sind gemäss 
Ziffer 60.1 zum Anhang der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprü-

nmeld
farrer
a, urs
ehme
Letzte-Hilfe-Kurs

fung (UVPV; SR 814.011) UVP-pflichtig. Die Gesuchstellerin hat den Projektun-
terlagen einen Umweltbericht gemäss Art. 8a UVPV beigelegt.

Verfahren:  
Das Verfahren richtet sich nach Art. 9 ff. des Bundesgesetzes über Seilbahnen 
zur Personenbeförderung (SebG; SR 743.01), Art. 11 ff. der Verordnung über 
Seilbahnen zur Personenbeförderung (SebV; SR 743.011) und subsidiär nach 
dem Eisenbahngesetz (EBG; Sr 742.101) sowie dem Bundesgesetz über die 
Enteignung (EntG; SR 711). Leitbehörde für das Verfahren ist das Bundesamt 
für Verkehr (BAV).

Öffentliche Auflage:  
Die Planunterlagen können vom 23. Januar 2020 bis 21. Februar 2020 während 
der ordentlichen Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Samnaun ein-
gesehen werden.

Aussteckung:  
Unter Berücksichtigung des Pistenbetriebs ist die Anlage im Gelände wie folgt 
kenntlich gemacht:

Profilierung sämtlicher Stationen und der Stützen Nrn. 1–4, Aussteckung der 
übrigen Stützen mittels Holzpflöcken (Eckpunkte Fundamente sowie Zentrum 
unter Angabe der Stützenhöhe). Infolge Skipistenbetrieb und Windexpo-
niertheit können nicht alle Projektbestandteile massstabsgerecht profiliert 
resp. ausgesteckt werden, aus diesem Grund wird am Standort Schulstrasse/
Mülibach (Höhe Rechtskurve) in der Gemeinde Samnaun nahe der Talstation 
ein Aushang aufgestellt, auf welchem sämtliche Baupläne der Stationen, Si-
tuationspläne und das Längenprofil ersichtlich sind.
ilvaplana Die Kirchgemeinde Refur-
o Oberengadin lädt alle Interes-

ierten unabhängig von ihrer Kon-
ession zu einem Letzte-Hilfe-Kurs ein. 

ieser Kurs vermittelt kompakt und 
erständlich das kleine «Einmaleins» 
er Sterbebegleitung. Themen sind un-

er anderem: Was passiert beim Ster-
en? Wann beginnt das Sterben? Wie 
önnen wir körperliche, psychische, 
oziale und existentielle Nöte lindern? 

ie gelingt ein guter Abschied? 
Der Kurs findet am Samstag, 8. Febru-

r, von 10.00 Uhr bis 16.15 Uhr in Silva-
lana, Chesa Dmura, Via dal Farrer 10, 
tatt. Die Leitung liegt bei Jacqueline 
aumer, Fachstelle Gemeindeentwick-

ung der reformierten Landeskirche 
raubünden, und Martina Hoffmann, 
flegefachfrau. Die Kursteilnahme ist 
ostenlos. In der Mittagspause bietet die 
irchgemeinde ein einfaches Suppen- 
mittag an.   (Einges.)
nzeiger für das Engadin 
: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
7427 Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019) 
et: www.engadinerpost.ch

Einsprachen:  
Einsprache kann erheben, wer nach dem Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren (VwVG; SR 172.101) und dem Bundesgesetz über die Enteignung 
(EntG; SR 711) Partei ist.

Einsprachen müssen schriftlich und innert der Auflagefrist (Datum der Post-
aufgabe) beim Bundesamt für Verkehr, Sektion Bewilligungen I, 3003 Bern 
eingereicht werden. Wer keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren 
ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Ein-
wände sowie Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu 
machen (vgl. Art. 18f Abs. 2 des Eisenbahngesetzes, EBG; SR 742.101 in Ver-
bindung mit Art. 35–37 EntG). Für nachträgliche Forderungen gilt Art. 41 EntG. 

Einwände betreffend die Aussteckung sind sofort, jedenfalls aber vor Ablauf 
der Auflagefrist beim BAV vorzubringen.

ung bis 31. Januar an Refurmo Oberengadin, 
 Urs Zangger, Via dal Farrer 17, 7513 Silvapla-
.zangger@gr-ref.ch, 079 326 65 68. Die Teil-
rzahl ist auf 20 Personen beschränkt.
Grosse TV-Wintershow 

ion St. Moritz: 
37 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
nt 54, 7500 St. Moritz

ion Scuol: 
61 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 

, Stradun 404, 7550 Scuol
: 
37 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
vice: 
37 90 80, abo@engadinerpost.ch

r Media AG 
37 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
: 70-667-2

: Martina Flurina Gammeter 
ktor: Reto Stifel 
iterin: Myrta Fasser 

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation  
Daniel Buschauer

Die Zeitung lesen ohne die anderen  
Sitzungsteilnehmer zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
amnaun «SRF bi de Lüt – Live» ist am 
ommenden Samstag, 25. Januar ab 
0.10 Uhr live zu Besuch in Samnaun 
R. 
Nik Hartmann und Annina Campell 

egrüssen prominente Gäste und span-
ende Persönlichkeiten aus dem gan-
en Unterengadin, unter anderen den 
nowboard-Olympiasieger Nevin Gal-

arini, die Schauspielerin Tonja Maria 
indel, die Skilegende Martin Hangl 
nd 77 Bombay Street.  (pd)
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Bis zu 5000 Armeeangehörige 
sind während dem World  
Economic Forum (WEF) in Davos 
zur Unterstützung des Kantons 
Graubünden im Assistenzdienst 
eingesetzt. Einige davon durften 
im Engadin stationiert sein. 

Es ist bitterkalt an diesem Spätnachmit-
tag irgendwo im Unterengadin. Hinter 
grossen Zäunen, zwischen Container-
einheiten und weitere Gerätschaften 
der Armee sind Holzspäne und Holz-
platten auf dem schneebedeckten und 
hart gefrorenen Boden verteilt. Die Käl-
te schleicht sich so nur langsam durch 
die Zehenspitzen in den Körper. Die Ra-
daranlage zur Überwachung des Luft-
raums kreist ununterbrochen. Aus der 
Entfernung ist die militärische Station 
unter einer weissen Abdeckung kaum 
sichtbar. «Innert weniger Stunden ha-
ben wir in der letzten Woche Stellung 
bezogen», erklärt Oberst René Meier. 
Die Sicherheitsvorkehrungen zum Be-
treten der militärischen Station «Sky 2» 
sind streng und nur mit besonderen 
Auflagen möglich. Die Berichterstat -
tung darf nur unter Einhaltung von 
«TOZZA» stattfinden. Detailinforma ti -
onen über die Truppe, Orte, Zeiten, 
Zahlen und genaue Aufträge dürfen da-
bei nicht genannt werden. 

Schutz für die Elite
Mehr als 3000 Teilnehmer kommen 
zum 50. World Economic Forum (WEF) 
in Davos zusammen. Sie kommen aus 
117 Ländern, und rund 130 von ihnen 
sind völkerrechtlich geschützte Gäste. 
Dazu zählen insbesondere Staatsprä-
sidenten oder gekrönte Häupter. So 
um Beispiel der Präsident der Vereinig-
en Staaten von Amerika. Von den 2153 

illiardären der Welt sind mindestens 
19 in Davos anwesend. Weniger als 
in Viertel der Gäste sind Frauen und 
ediglich zwölf Teilnehmer sind jünger 
ls 25 Jahre. Hinzu kommen 500 Me-
ienschaffende aus aller Welt. Sie alle 
ertrauen auf die Sicherheit in der 
chweiz. Die Kosten für Sicherheit und 
chutz betragen rund neun Millionen 
ranken, von denen 2,25 auf das WEF 
allen. Die Wertschöpfung für Davos 
oll dabei rund 60 Millionen Franken 
etragen. 

Falsch abgebogen»
ür die im Engadin stationierten Arme-
inheiten macht es keinen Unterschied, 
b Donald Trump kommt oder nicht. 
Auf unserer Sicherheitsstufe ist das 
icht relevant», erklärt Oberst Meier. 
Die Aufgabe besteht in erster Linie da-
in, die Verdichtung vom Luftlagebild 
icherzustellen.» Installiert sind neben 
en Radaranlagen auch Infrarotgeräte 
nd Kameras. Diese drei Komponenten 
orgen für die Identifizierung von Flug-
bjekten. Die gesammelten Daten wer-
en jeweils durch das eigenständige mi-

itärische Übermittlungsnetz in die 
auptzentrale übermittelt. Während 
es WEF ist der Flugverkehr in einem 
adius von rund 46 Kilometern um Da-
os durchgehend eingeschränkt. Die 
rmee übernimmt teilweise auch Auf-
aben einer «klassischen» Luftpolizei. 
Durch den Flughafen Samedan kommt 
s zu regelmässigen Ereignissen», meint 

eier. Diese erfolgten jedoch «ohne bö-
e Absicht». Meistens würden die ent-
prechenden Flugzeuge «nur falsch ab-
iegen».

arte Bedingungen im Engadin
er Alltag für die Rekruten ist hart und 

ordert ihnen viel ab. Nachts fallen die 
emperaturen teilweise unter Minus 20 
rad. «Dann machen wir die Wach-

blösung alle 30 Minuten», sagt der 
tandortchef und Oberwachtmann Ro-

an Enzinger. Zwölf Stunden beträgt 
ie Einsatzzeit pro Tag. Wirklich frei 
aben die Rekruten in den anderen 
wölf Stunden aber nicht. Sie können 
icht wie in ihren gewohnten Berufen 
Feierabend machen» und nach Hause 
ehen. «Wir erholen und wärmen uns 
uf, essen und manchmal wird noch ei-
e Runde Jass gespielt», sagt der junge 
Rekrut aus dem Tessin. Viermal täglich 
wird aus der Region S-chanf das Essen 
angeliefert. Je nach Fahrzeit ist das Es-
sen bei Ankunft schon kalt. Zum Bei-
spiel, als die Engadinerstrasse zwischen 
Scuol und Ardez noch gesperrt war und 
die Umleitung via Ftan genommen 
werden musste. «Ohne Mampf kein 
Kampf», meint ein Rekrut schmun-
zelnd dazu, wohlwissend, dass man 
sich nicht im Kampf befindet. Neben 
den Alltagsschwierigkeiten erwähnt 
Meier lobend die Motivation der Ein-
satzkräfte, trotz der harten Bedingun-
gen. Auch wenn die Einsätze zur Pflicht 
gehören, seien sie für ihn heute nicht 
mehr selbstverständlich. Es gäbe 
schliesslich genug Möglichkeiten, kei-
nen Dienst mehr leisten zu müssen. 

Zusammen mit der Zivilgesellschaft
Die im Unterengadin stationierte Ein-
heit sei ohne die gute Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft nicht möglich, 
erklärt Meier. «Der Platz wird uns von 
den Besitzern kostenfrei zur Verfügung 
gestellt.» Finanzielle Mittel stünden da-
für nämlich nicht zur Verfügung. Hin-
zu käme die teilweise aufwendige 
Schneeräumung, die von Einheimi -
schen durchgeführt werde. «Im Ernst-
fall sieht das natürlich anders aus», sagt 
Meier. Die Gastfreundschaft sei für ihn 
jedoch nicht selbstverständlich. Viele 
der Einheimischen bekämen von der 
Stationierung erst gar nichts mit. Das, 
so Meier, sei aber ein gutes Zeichen für 
ihre Arbeit. Am ersten Tag nach Beginn 
vom WEF kam die pensionierte Land-
besitzerin mit warmem Apfelstrudel 
«für ihre Buben» vorbei. Neben der Mi-
litärverpflegung war das eine willkom-
mene Abwechslung. Und er war garan-
tiert noch warm. 

 Mayk Wendt
Der Aussichtsposten irgendwo im Unterengadin ist 24 Stunden besetzt. Rekruten aus dem Tessin, der Romandie und der Ostschweiz sind im Einsatz.   Fotos und Video: Mayk Wendt
berst René Meier im militärischen Stützpunkt im Unterengadin. Mit der App «EngadinOnline» kann  
as hinterlegte Video aktiviert werden.
Jede Stunde gibt es eine Wachablösung des Postens. Nur unter strengen Auflagen ist ein Zutritt des Stützpunktes möglich.
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Bald ein Weltcup-Finale auf dem St. Moritzersee?
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Könnte St. Moritz ein Schweizer 
Mekka für den Eisschnelllauf 
werden? Die Bewährungsprobe 
hat das Natureisstadion auf dem 
St. Moritzersee an den YOG 
gemäss Experteneinschätzung 
jedenfalls bestanden. 

MARIE-CLAIRE JUR

Noch steht die detaillierte Manöver-
kritik zu den YOG-Wettkämpfen in 
St. Moritz aus, aber Martin Berthod ist 
sichtlich zufrieden: «Wir konnten alle 
Events programmgemäss durchführen, 
ohne grosse Zwischenfälle und ohne 
gravierende Unfälle.» Auch die In-
frastruktur habe sich bewährt, sowohl 
auf dem See als auch auf dem Olympia 
Bob Run St. Moritz – Celerina. «Der Auf-
wand für den Eisschnelllauf auf dem 
See war zwar gross, aber wir haben 
schliesslich ein sehr gutes Eis hinbe-
kommen». Selbstkritisch äussert sich 
Berthod dennoch zur Infrastruktur auf 
dem See. Die Zelte hätten etwas anders 
aufgestellt werden können, um den Zu-
schauern und den Medien eine bessere 
Sicht auf den Start und den Zielleinlauf 
zu ermöglichen. Vom erhöhten Ufer-
weg aus habe das Publikum zwar eine 
gute Sicht auf das Wettkampfgelände 
gehabt, die Distanz sei aber zu gross ge-
wesen, um eine gute Wettkampfstim -
mung aufkommen zu lassen. Trotz der 
Vorgaben vom Olympischen Komitee 
hätte sich da wohl das eine oder andere 
besser machen lassen.

Mehr Zuschauer erwartet
Etwas mehr Publikum hätte sich Bert-
hod an den abendlichen Medaillenver-
leihungen sowie an der Abschluss-
zeremonie gewünscht. Doch gerade am 
Montagabend habe die grosse Kälte so 
manchen Zuschauer vorzeitig in die 
Flucht geschlagen. An der Manöver-
kritik will Berthod auch die Kommu -
nikation des Anlasses zur Sprache brin-
gen. Bis vier Tage vor Beginn der Spiele 
sei unklar gewesen, ob die Medienarbeit 
für die Wettkämpfe in St. Moritz von 
Lausanne aus hätte erledigt werden sol-
len oder ob dies St. Moritzer Aufgabe ge-
wesen sei. Berthod sähe es gerne, wenn 
kraft der guten Erfahrungen und Feed-
backs seitens der Athleten und Trainer 
weitere Eisschnelllauf-Wettkämpfe auf 
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em See würden stattfinden können. 
ber diesen Entscheid werde letztlich 
er St. Moritzer Tourismusdirektor Adri-
n Ehrbar fällen, denn dies sei auch eine 
ostenfrage. Berthod regt an, die 
urchführung etwaiger Speedskating 
vents auf die letzte Januarwoche zu 
erminieren, um mehr Sicherheit be-
üglich der Natureisbildung zu haben. 
Vor dem Snow Polo und um den 20. Ja-
uar rum wäre ein idealer Zeitpunkt».

astronomische Aufrüstung
ntergebracht waren die jugendlichen 
thleten im «Village», also in der 
t. Moritzer Jugendherberge und im be-
achbarten Hotel Stille. «Vor allem auf 
astronomischer Ebene waren wir ge-
ordert», sagt Jugi-Leiter Roland Fi-
cher. «Anstatt 200 Menüs pro Tag 

ussten wir 1200 Menüs kochen.» Des-
alb mussten während zehn Tagen 
uch die beiden Küchenteams der Ju-
endherberge und des Hotels Stille von 
5 auf 60 Personen aufgestockt und 40 
onnen zusätzliches Küchenmaterial, 
d
w

K
L
R
8
8
ü

S
Y

llem voran Kochgeschirr und Wär-
ebehälter nach St. Moritz gebracht 
erden. Mehr zu tun hatte auch das 
einigungsteam. Aufgrund der Vor-
aben des IOC wurden Nasszellen und 
uschen auch abends nochmals gerei-
igt, was einen Zweischichtenbetrieb 
er Putz-Equipen nach sich zog. «Es 
ar eine tolle Erfahrung und es hat un-

er Team zusammengeschweisst», bi-
anziert Roland Fischer.

unioren-Weltcup-Finale 2022?
Das war ein einmaliges Erlebnis», sagt 
oland Maillard zu den Eisschnelllauf-
ettkämpfen der Olympischen Jugend-
interspiele auf dem St. Moritzersee. 
obei er das Wort «einmalig» im Sinne 

on «ausserordentlich» verstan den wis-
en möchte und nicht im Sinne von 
Eintagesfliege». Maillard ist Vorstands-

itglied der ISU, der Internatio nal Ska-
ing Union und hat zusam men mit Ver-
retern anderer Eisschnelllauf-Verbände 
icht nur die Rennen an sich, sondern 
uch das Ganze Drum und Dran mitver-
B
P

folgt. Maillard und seinesgleichen inte-
ressierte dabei die Frage, ob sich der 
St. Moritzersee für die Austragung wei-
terer Ice Speedskating Events in dieser 
Grössenordnung eignen würde. Aus sei-
ner Sicht hat St. Moritz mit dem St. Mo-
ritzersee den Test bestanden. 

Natürlich habe letztlich die Natur 
den Organisatoren mit tiefen Nacht-
temperaturen und einer niederschlags-
freien Zeit in die Hände gespielt, aber es 
sei hauptsächlich dem unermüdlichen 
Team um den YOG-St. Moritz-Standort-
verantwortlichen Martin Berthod, Eis-
meister Louis Schönbächler, Jan Caf-
lisch von der Swiss Ice Skating Union 
und vielen Voluntari zu verdanken, 
dass diese Rennen regelkonform hätten 
ausgetragen werden können. Maillard 
würde es begrüssen, wenn auf dem 
St. Moritzersee weitere Eisschnelllauf-
Wettkämpfe ausgetragen werden könn-
ten. St. Moritz habe das Zeug dazu, 
auch Weltcup-Rennen auszutragen. Er 
spricht damit die Juniorenweltmeis ter -
schaft im Eisschnelllauf an, welche in 
zwei Jahren in Innsbruck stattfindet. 
Im Vorfeld könnte in St. Moritz das Ju-
gendweltcup-Finale in dieser Disziplin 
ausge tragen werden, an diesem würden 
schätzungsweise 120 bis 150 Ath-
letinnen und Athleten teilnehmen, 
deutlich mehr als aktuell an den Olym-
pischen Jugendwinterspielen. «Dies ist 
vorerst nur eine Vision», betont Mail-
lard, «aber wir werden sie im März an 
der nächsten ISU-Vorstandssitzung in 
Montreal prüfen.» Nicht nur als Wett-
kampfterrain eigne sich der St. Morit-
zersee, auch als Trainingszentrum für 
die Schweizer Eisschnelllauf-Elite, die 
nach dem Wegfall von Davos als bishe-
rigem Kompetenz zentrum im Ausland 
trainieren müsse. Über eines müsse 
man sich aber im Klaren sein, sollte 
St. Moritz künftig vermehrt auf die 
Sportart Eisschnelllauf setzen wollen: 
«Dies wäre ein Riesenaufwand für 
St. Moritz, zumal ein solches Natureis-
feld wohl maximal nur einen Monat 
lang bestehen könnte», gibt der Experte 
zu bedenken.
ochklassiges Speedskating auf Natureis: Ein neues Wintersportangebot für St. Moritz?  Foto: OIS/Thomas Lovelock
«Ich hätte nie damit gerechnet, eine Medaille zu holen»

Die Vorfreude der Engadiner  
Athletinnen und Athleten auf die 
Olympischen Jugendwinterspiele 
2020 war gross. Einige können 
sich nach den YOG 2020 über 
ihre Erfolge freuen – wie Bianca 
Gisler über ihren dritten Platz. 
Andere sind etwas enttäuscht, 
dass sie ihre Bestleistung nicht  
abrufen konnten.

MIRJAM BRUDER

Gestern Abend gingen die Olympi-
schen Jugendwinterspiele 2020 mit der 
Abschlussfeier in Lausanne offiziell zu 
Ende. Und damit sind auch für die sechs 
Sportlerinnen und Sportler aus dem En-
gadin die YOG 2020 Geschichte.

Die erfolgreichste Athletin war unbe-
stritten die 16-jährige Bianca Gisler. Sie 
holte sich die Bronzemedaille im Slope-
style. Vor den Wettkämpfen war es ihr 
Ziel, ihren «Run» zu stehen, «und wenn 
es noch zu einem Podestplatz reicht, wä-
re die Freude gross.» Dementsprechend 
hat sie sich dann auch über den dritten 
latz gefreut. «Ich hätte nie damit ge-
echnet, eine Medaille zu holen» so die 
cuolerin, die es darüber hinaus im Big 
ir auf den vierten Platz schaffte. Die 
lympischen Jugendspiele 2020 waren 

ür sie insgesamt ein einmaliges Erlebnis 
 die Atmosphäre und die anderen frem-
en Kulturen kennenzulernen.

ronzemedaille knapp verpasst
ine Bronzemedaille knapp verpasst 
aben die Schweizer Eishockeyspiele-

innen. Die Slowakinnen haben sich 
m Spiel um den dritten Platz mit 2:1 
egen die Schweiz durchgesetzt. Zuvor 
ewannen die Schwedinnen gegen die 
chweiz mit 2:0, im Spiel Schweiz ge-
en Japan stand es am Schluss 1:5, und 

m Spiel Tschechien gegen die Schweiz 
iess das Endergebnis 0:1. Sandra 
chmidt, die im Aufgebot der Schwei-
er Mannschaft war, ist zufrieden mit 
hrer Leistung, «weil wir als Team alles 
egeben und zusammen den erfolg-
eichen vierten Platz erreicht haben», 
o die 15-Jährige. «Wir haben gekämpft 
is zum Schluss.» An den YOG 2020 ha-
e sie sehr viele neue Erfahrungen ge-
ammelt und unvergessliche Momente 
rlebt. «Vor rund 6000 Zuschauern 
pielen zu können, erlebt man nicht je-
en Tag – die Stimmung in der Eishalle 
ar unglaublich.»
Gute Ergebnisse erzielte auch Marina 

älin aus St. Moritz. Die 16-jährige 
angläuferin wurde im «Cross Free»- 
ennen sowie im Sprint Zwölfte – bei 
0 Teilnehmerinnen beziehungsweise 
2 Sportlerinnen – und 14. im Rennen 
ber fünf Kilometer klassisch. 
Enttäuscht dürfte der Skirennfahrer 

ilvano Gini sein. Haben für ihn die 
OG 2020 mit dem 14. Platz im Super-G 
und dem zehnten Platz in der Kombina-
tion noch gut angefangen, wurde er im 
Riesenslalom, nachdem er im ersten 
Lauf den fünften Platz erreicht hatte, 
nachträglich disqualifiziert. Der Grund: 
Die Skibindung hat nicht den Vorgaben 
entsprochen. Tags darauf im Slalom ei-
ne weitere Enttäuschung: Der 17-Jäh-
rige schied bereits kurz nach dem Ren-
nen aus. Auf seiner Instagram-Seite 
schrieb er: That wasn’t my week... Das 
war nicht meine Woche.
 «Es war eine lehrreiche Woche mit Leis-
tungen, mit denen ich zufrieden sein 
kann.», sagt Nico Zarucchi, relativiert 
aber: «Im Einzelwettkampf konnte ich 
meine Bestleistung nicht abrufen – ich 
hatte Mühe mit dem Timing beim Ab-
sprung.» Auch wenn die Schweizer im 
Teamevent im Skispringen Zwölfte wur-
den und damit den letzten Platz erreich-
ten, ist er zufrieden, denn da konnte er 
seiner Meinung nach seine beste Leis-
tung zeigen. Besonders beeindruckt hat 
ihn, wie gross das Interesse der Zu-
schauer war, schon am ersten Tag im 
Training, vor allem dann im Wettkampf. 
«Es waren Tage mit neuen Situationen, 
die es zu meistern galt», erinnert sich der 
16-Jährige. So gab er sein erstes Fernseh-
interview und hat gelernt, vor einer rie-
sigen Kulisse Ruhe zu bewahren.

Für Nicola Bolinger, dem der Freestyle-
Sport sehr viel bedeutet, dürfte die Bi-
lanz durchzogen gewesen sein. Im Slope-
style erreichte er den 23. Rang, in der 
Halfpipe den elften und im Big Air den 
13. Rang, ohne das Finale erreicht zu ha-
ben. Dabei wäre es vor dem Start der 
YOG 2020 das grösste Ziel des 17-Jäh-
rigen gewesen, ins Finale zu kommen, 
denn «im Finale ist dann alles möglich», 
meinte er noch vor gut zwei Wochen.
ianca Gisler (links) bei der Siegerehrung des Slopestyles auf der «Medal 
laza» in Lausanne.   Foto: OIS/Joe Toth
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IOC-Präsident Thomas Bach ist 
begeistert von den Olympischen 
Jugend-Winterspielen in der 
Schweiz. Auch dank des Einbe-
zugs von St. Moritz sei es gelun-
gen, den Tatbeweis für die IOC-
Reformen zu erbringen, sagt er. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Bach, Sie waren 
selbst vier Mal olympischer Fackelträ-
ger. Was ist Ihnen durch den Kopf ge-
gangen, als am 9. Januar in Lausanne 
das olympische Feuer entzündet wurde?
Thomas Bach: Das ist bei allen Olympi-
schen Spielen ein sehr besonderer Mo-
ment. Dann nämlich sind die Vor-
bereitungen abgeschlossen, der Fokus 
liegt ganz auf den Athleten und dem 
Sport. 

Denken Sie in diesen Augenblicken auch 
an Ihre Teilnahmen zurück?
Weniger an meine Teilnahmen. Aber 
wie gesagt, es ist sehr emotional, und 
ich habe in diesem Moment immer 
feuchte Augen.

Am gleichen Abend fand die Eröffnungs-
feier in St. Moritz statt. Der Ort wurde 
zum dritten Mal olympisch. Wie sehr hat 
Sie das gefreut?
Sehr. Und es war auch sehr wichtig für 
uns vom IOC. Mit der Teilnahme von 
St. Moritz konnten wir verschiedene 
Botschaften rüberbringen, die wir nach 
den Reformen im IOC transportieren 
wollen.

Welche?
Da ist zum einen die Botschaft der 
Nachhaltigkeit. Das bedeutet, Ge-
brauch zu machen von existierenden 
Sportstätten, auch wenn sie nicht ganz 
zentral liegen. Das Besondere in St. Mo-
ritz war sicher auch der Eisschnelllauf 
auf Natureis. Zum anderen die Bot-
schaft des Erbes. Das ist in St. Moritz 
mit der ältesten Natureis-Bobbahn, auf 
der schon 1928 und 1948 Olympische 
Winterspiele stattgefunden haben, 
ganz besonders gegeben. Damit kön-
nen wir auch den jungen Athleten 
olympische Geschichte und Werte ver-
mitteln. Das ist, wie ich heute vor Ort 
s
n
d
t
S
B
J
p
k
D
g
R
w
s
C
A
s
w
a
d
S
u
t
g
C
r

D
d
d
h
.
r
d
w

z
w
d
e
z
s
d
S
a

W
r
t
d
d
2
u
D
d
b
d
e
f
o
n
d
s
E
i
r
w
d
D
t
g

d
D
g
w
a
k
l
D
d
o
o
s

elbst feststellen konnte, sehr gut ge-
ungen. Ich bin begeistert über das, was 
ier in St. Moritz passiert ist. 

in Teil der Eisschnelllauf-Wettbewerbe 
and Open Air auf dem gefrorenen 
t. Moritzersee statt. Mussten Sie als 

OC-Präsident dafür grünes Licht geben?
a war ich von Beginn an involviert, als 
ie Idee aufkam. Wir waren im IOC sehr 

asch der Meinung, dass das eine sehr 
ute Sache ist. Anfangs gab es ein paar 
iskussionen mit dem Internationalen 
isschnelllauf-Verband zu führen, dieser 
at dann aber auch seine Zustimmung 
egeben. Und um Weihnachten herum 
atten wir noch etwas Sorge, als es beim 
t. Moritzersee eher nach Schwimmwett-
ewerben aussah. Aber es ist alles gut ge-
ommen, und ich sehe diese Eisschnell-
auf-Wettbewerbe auf dem See als 
rossartiges Symbol für die olympische 
ewegung. Die Bilder, die um die Welt 
egangen sind, waren letztlich auch eine 
olle Werbung für St. Moritz. 

ie haben es angesprochen: Die Reso-
anz auf diese Wettkämpfe war sehr po-
itiv. Nicht zuletzt darum, weil die Ren-
en mit einer einfachen Infrastruktur 
urchgeführt werden konnten, «Back to 
he roots» quasi. Könnte das auch ein 
ignal sein für die gesamte olympische 
ewegung?

a, das ist Teil der Reform unserer olym-
ischen Agenda 2020. Deswegen ist es 
ein Zufall, dass man das hier so sieht. 
ie Organisatoren der Olympischen Ju-

endspiele Lausanne 2020 sind diesen 
eformen vollumfänglich gefolgt. Und 
ir werden das auch bei den Olympi-

chen Winterspielen 2026 in Milano-
ortina-Bormio beobachten können. 
uch dort werden bestehende Sport-

tätten genutzt, auch wenn sie etwas 
eiter entfernt sind. Beispielsweise die 

lpinen Rennen, die in Bormio stattfin-
en. Der klare Fokus ist auch bei diesen 
pielen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
nd darauf, ein gutes Erbe zu hin-

erlassen, aber auch vom Erbe voran-
ehender Spiele zu profitieren wie mit 
ortina d’Ampezzo, welches 1956 be-

eits einmal olympisch war. 

ie Olympischen Winterspiele 2022 fin-
en aber in Peking statt. Dort scheint 
er Fokus nicht sehr stark auf die Nach-
altigkeit ausgerichtet zu sein ...

.. das stimmt so nicht. Die Organisato-
en haben zwei Herangehensweisen. In 
en Eissportarten und bei der Nutzung 
eiterer Infrastrukturen wird das Erbe 
er Olympischen Sommerspiele 2008 
m gleichen Ort übernommen. Im 
chwimmstadion werden Sie Curling 
rleben, im Basketballstadion Eis-
ockey sehen, auch das Medienzen-

rum wird in einem Gebäude sein, wel-
hes bereits 2008 genutzt worden ist. 
ig Air wird in einem der grössten, still-
elegten und renovierten Stahlöfen 
on Peking stattfinden. Dort ist auch 
as Hauptquartier des OKs und es wer-
en Trainingszentren für Athleten ge-
chaffen. 

ber es muss beispielsweise ein neues 
ki-Alpin-Zentrum gebaut werden.

a, aber man darf doch einem Volk von 
,3 Milliarden Menschen nicht ver-
ieten, ein neues Wintersportzentrum 
u realisieren, nur weil wir hier in 
uropa bereits so schöne Skigebiete ha-
en. Das neue Wintersportzentrum ist 
eil des nationalen Gesundheitsplanes. 
hina hat Sport als ein wichtiges Mittel 

ür die Gesundheit und die Erziehung 
egriffen und hat sich dem Winter-
port zugewandt mit dem Ziel, 300 Mil-
ionen Chinesen mit diesem vertraut 
u machen. Das wird den Wintersport 
eltweit total verändern. Die Nutzung 
es Erbes und die Schaffung eines neu-
n Erbes – mit einem klaren Nachnut-
ungsplan für Millionen von chinesi-
chen Wintersportlern notabene – sind 
ie beiden Herangehensweisen für die 
piele in Peking. Das ist meines Er-
chtens sehr nachhaltig. 

ie erklären Sie sich, dass Kandidatu-
en in traditionellen Wintersportdestina-
ionen bereits in einem sehr frühen Sta-
ium scheitern? Promotoren wollten ja 
ie Olympischen Winterspiele 2022 und 
026 in die Schweiz, nach Graubünden 
nd somit nach St. Moritz bringen.
a müssen Sie die Leute fragen, die sich 
agegen ausgesprochen haben. Wir ha-
en mit den Winterspielen verschie -
ene Herausforderungen zu lösen. Die 
ine rührt vom Klimawandel her. Das 
ührt bereits sehr früh zu einer Selekti-
n, weil Gebiete in zu tiefen Lagen kei-
e Schneesicherheit mehr haben und 
iese auch über die technische Be-
chneiung nicht garantieren können. 
rgo investieren solche Gebiete stärker 

n den Sommersport. Die andere He-
ausforderung ist die, dass wir eine ge-
isse Skepsis spüren, ob es das IOC mit 
en Reformen tatsächlich ernst meint. 
as ist bei Reformen immer so. Die Leu-

e glauben oft erst daran, wenn sie Er-
ebnisse sehen, die Zwischenphasen 
ind schwierig. Lausanne 2020 ist unse-
e Antwort auf die Skepsis. 

014 hat das IOC die Agenda 2020 mit 
ber 40 Reformprojekten verabschiedet. 
ird das auch wieder zu mehr Kandida-

uren führen?
ir haben ja keinen Mangel an Bewer-

ungen. Die Welt besteht nicht nur aus 
uropa und den Alpen. 2026 finden die 
piele in Milano-Cortina-Bormio statt. 

it Schweden hatten wir zudem einen 
ewerber, der mit klassischem Winter-
port in Verbindung gebracht wird. Wir 
eden jetzt schon über 2030, weil wir 
ort bereits Bewerber haben. Ich nenne 
apporo, Organisator der Winterspiele 
972, es gibt Interesse in Salt Lake City, es 
ibt Interesse in den Pyrenäen mit Barce-

ona. Das sind doch alles Destinationen, 
n denen der Wintersport eine sehr gros-
e Tradition hat. Man sieht also, dass die 
eformen wirken und dass die Leute se-
en, dass wir es ernst gemeint haben. 

urück zu den Olympischen Jugendspie-
en, die heute zu Ende gehen. Welchen 
tellenwert geniessen diese innerhalb 
es IOC?
ie Vorstellungen darüber, wie die Ju-

endspiele organisiert werden sollten, 
aren etwas diffus. Darum haben wir 

uch diese reformiert und ihnen ein 
lareres Profil verliehen. Der erste Fokus 

iegt auf dem sportlichen Wettbewerb. 
ieser ist gekoppelt an den Dialog mit 
en Athleten, durch den sie mit den 
lympischen Werten, mit Anti-Doping 
der mit Fragen rund um die Ge-
undheit vertraut gemacht werden. 
Das Programm der Jugendspiele soll 
nicht das olympische Programm kopie-
ren. Es soll jugendlicher und frischer 
daherkommen. Auch um es für uns als 
eine Art Laboratorium zu nutzen.  
Darum hatten wir in St. Moritz den Mo-
nobob oder den Doppelsitzer der Frau-
en zum ersten Mal am Start. Auch in 
Lausanne und den anderen Austra -
gungsorten gab es viele sportliche 
Innova tionen. Wer weiss, vielleicht 
wird eine dieser Sportarten dereinst 
olympisch. 

Gestern Mittwoch gingen die Olympi-
schen Jugend-Winterspiele zu Ende. 
Können Sie ein erstes Fazit ziehen?
Es waren grossartige Spiele! Sie haben 
exakt unseren Vorstellungen entspro -
chen. Mit dem Programm dieser Spiele 
haben wir beispielsweise die Ge -
schlech tergerechtigkeit auch im Win-
ter erreicht, erstmals war das bei den 
Sommer-Jugendspielen in Buenos Aires 
der Fall. Zum Zweiten hat sich die 
nachhaltige Organisation bestens be-
währt. Drittens hat die Bevölkerung 
diese Spiele und damit verbunden de-
ren Werte wirklich gelebt. Das zeigen 
die Zuschauerzahlen, aber auch das 
ganze Drumherum mit einem kulturel-
len Programm rund um die Medaillen-
zeremonien beispielsweise. Überall 
sind die jungen Athleten gefeiert wor-
den. Wenn ich mit den Athleten über 
ihre Erfahrungen spreche, bekommen 
diese sofort strahlende Augen und die 
Mundwinkel gehen nach oben. Das ist 
das beste Zeichen für den Erfolg dieser 
Olympischen Jugendspiele. 
OC-Präsident Thomas Bach bei der Eröffnung der Olympischen Jugendwinterspiele am 9. Januar in Lausanne.   Foto: IOC/Christophe Moratal
Thomas Bach (rechts) mit IOC-Mitglied Fürst Albert II. von Monaco am 
Olympia-Bobrun.   Foto: Giancarlo Cattaneo/fotoswiss.com
Im Gespräch mit ...
... Thomas Bach

Menschen, die etwas zu sagen ha-
ben, Themen, die bewegen: In der Se-
rie «Im Gespräch mit ...» werden in-
teressante Persönlichkeiten in un- 
re gel mässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Heute der Präsident des Internatio -
nalen Olympischen Komitees (IOC), 
Thomas Bach. Der Deutsche wurde 
im September 2013 insgesamt neun-
ter IOC-Präsident. Thomas Bach ist 
Jurist und ein ehemaliger Fechter. 
1976 bei den Olympischen Sommer-
spielen in Montreal gewann er mit 
der deutschen Mannschaft die Gold-
medaille. Bach wurde 1953 in Würz-
burg geboren, wo er von 1973 bis 
1979 Rechts- und Politikwissen-
schaften studierte. Seine berufliche 
Laufbahn startete er mit der Eröff-
nung einer Anwaltskanzlei. Bereits 
1975 engagierte sich Bach in der 
Sportpolitik und wurde später 
Sportfunktio när. Die EP/PL traf den 
IOC-Präsidenten am vergangenen 
Sonntag am Rande seines Besuches 
bei den Olympischen Jugendspielen 
in St. Moritz. (rs)



Gültig bis 25.1.2020 solange Vorrat

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × ca. 1 kg

Hakle Toilettenpapier Klassische Sauberkeit,
FSC-Mix, 3-lagig, 30 Rollen

z.B. Nivea Douche Creme Soft, Refill,  
2 × 500 ml 6.50 statt 8.70 (100 ml = –.65)

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar, Bohnen,
4 × 500 g, Multipack (100 g = –.84)

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

z.B. Nivea Douche Creme Soft, Refill,  

Salice Salentino DOCRiserva Vecchia Torre 2013,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

50%
35.85
statt 71.70

38%
17.50
statt 28.30

32%
5.95
statt 8.80

1.60
statt 2.40

33%
ab 2 Stück

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

ONLINE AKTIONEN

Coop Primagusto Cherry-Rispentomaten, Italien,
Packung à 600 g (100 g = 1.–) 
Knackig, herrlich ausgewogenes Aroma.

Avocados (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Spanien/Marokko/Israel/Chile/Kolumbien, per Stück

Coop Naturafarm Natura-Beef Rindshuftsteak,
Schweiz, in Selbstbedienung, 2 Stück

35%
per 100 g

5.95
statt 9.20

37%
per kg

5.95
statt 9.50

40%
16.65
statt 27.80

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar, Bohnen,

25%
ab 2 Stück

auf das ganze
Nivea Sortiment
nach Wahl oder

im Duo

Jetzt Fondue-Plausch buchen! 

www.rhb.ch/schneeschloss

Jetzt Fondue-Plausch buchen! 

www.rhb.ch/schneeschloss

Partner Medienpartner

an der Schlittelbahn

Ab 21. Dezember 2019

Schneeschloss 
Preda – Bergün 

schneeschloss_141x215mm_EP.indd   1 29.11.19   09:22

Das Center da sandà Val Müstair bietet per sofort oder nach Ver-
einbarung eine offene Position im Pflegeheim als: 

Dipl. Pflegefachperson HF/FH  
oder DN II 80-100%

Aufgaben  
– Verantwortung zur Gewährleistung einer bedürfnis- und  
 fachgerechten Pflege und Betreuung mithilfe eines interprofes- 
 sionellen Teams  
– Verantwortung Umsetzung Pflegeprozess inklusive Unterstüt- 
 zung des Teams 
– Verantwortung in der Teamführung und bei der Bewohnerein- 
 stufung 

Anforderungen  
– Diplom HF/FH oder DN II und mehrjährige Erfahrung in der  
 Pflege 
– Bereitschaft sich weiterzuentwickeln 
– Selbständiges Arbeiten und organisatorisches Geschick 
– Empathische Persönlichkeit, leistet einen Beitrag zu einem  
 guten Arbeitsklima

Wir bieten Ihnen 
Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, verantwortungsvolle und inte-
ressante Tätigkeit in einem motivierten Team und eine zeitgerechte 
Entlöhnung. Zeigen sie uns Ihr Potenzial und wir helfen Ihnen es 
weiterzuentwickeln.

Senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben bis Mitte Februar 2020 an 
das Center da sandà Val Müstair, Tanja Fasser, Personal, Sielva 122, 
7536 Sta. Maria. tanja.fasser@csvm.ch Tel: 081 851 61 75
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Leben und Wirken der Familie Schocher
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Bergsteigen, Fotografieren und 
Filmen. Am Freitagabend feierte 
die Gemeinde Pontresina «ihre» 
Familie Schocher mit einer  
Vernissage zur neuen  
Sonderschau im Museum Alpin. 

Hansjörg Pfäffli, der Präsident des Ver-
eins pro Museum Alpin, konnte zahl-
reiche Einheimische und Gäste be-
grüssen und übergab das Wort an 
Bergführer Mathis Roffler. Dieser wür-
digte Martin Schocher, den ersten 
Vertreter der Familie Schocher in 
Pontre sina. Roman Parli stellte die 
Familiengeschichte in den Kontext der 
Migration – Martin Schocher war nicht 
nur ein Einwanderer, ohne Zuwan-
derung wäre die Entwicklung des Enga-
dins zu einer Touristenhochburg nicht 
möglich gewesen.

Ausstellungsmacher Lukas Pfammat-
ter begann bereits vor zwei Jahren in 
Zusammenarbeit mit Corina und Ursu-
la Schocher Material zu sichten und 
auszulesen – es sei nicht einmal ein Pro-
zent des vorhandenen Bildmaterials 
ausgestellt. Bartholomäus sei offenbar 
fasziniert gewesen von den jeweils neu-
esten Geräten und habe immer das 
Neuste und Beste angeschafft, auch 
wenn das Vorhandene noch genügt 
hätte. So sei hier jetzt ein spannender 
Querschnitt durch die Entwicklung fo-
tografischer Gerätschaften ausgestellt.

Bergführer mit Sportgeschäft
Als mit Martin (1850 – 1916) und Maria 
die ersten Schocher aus dem Safiental 
1884 nach Pontresina kamen, entfalte-
te sich hier der Tourismus und vor al-
lem das Bergsteigen zu voller Blüte. Mit 
dem älteren, von Klosters stammenden 
Bergführer Hans Grass und dem gleich-
altrigen Christian Klucker entwickelte 
Martin sich zum Pionier des Engadiner 
Alpinismus. In seinem Führerbuch ver-
zeichnete er fast 1100 Hochtouren, den 
Piz Bernina bestieg er 234 Mal, davon 
59 Mal über den Biancograt. Im Januar 
1898 führte er die englische Fotografin 
u
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lisabeth Maine mit kanadischen 
chneereifen auf den Piz Morteratsch. 
ine Trouvaille sind die ausgestellten 
inderski mit Schuhsohle als Bindung, 
ie er anfertigen liess. Als Nebenerwerb 

ührte er respektive in seiner Abwe sen -
eit Maria als Mutter seiner zehn Kin-
er auch ein kleines Sportgeschäft. 
ange Jahre besorgte sie auch die Wä-
che für das Hotel Kronenhof.

ilmpionier Bartholome
artholome (1901 – 1979), der jüngste 
ohn von Martin, wurde Fotograf und 
röffnete schon 1923 ein Fotogeschäft. 
928 erstellte er 16-Millimeter-Kurz-

ilme von den olympischen Winter - 
pie len in St. Moritz, er machte Foto-

ontagen und benutzte ab 1938 Koda-
hrome-Diafilme. Mit diesen bereiste er 
ie ganze Schweiz. Während seiner Ab-
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esenheit sorgte seine Frau Frieda aus 
tein am Rhein für die vier Kinder und 
as Fotogeschäft. An der «Landi» 1939 

n Zürich wurde sein erster Farbfilm 
onstop vorgeführt. Bartholome und 
ohn Martin bereisten und filmten 
ach dem Zweiten Weltkrieg Europa 
nd später auch Afrika und Asien. Weni-
e Jahre nach dem frühen Tod Martins 
m Piz Palü eröffnete Bartholome 1958 
n Pontresina das Cinema Rex. «Hier 
onnte er ausser Spielfilmen auch seine 
igenen Dokumentarfilme regelmässig 
nd zur Freude vieler Feriengäste vor-

ühren», so Roman Parli.

otograf und Filmemacher
hristian, 1946 geborener Sohn von 
artholome, machte in Chur eine Foto-
rafenlehre und übernahm 1968 das 
inema Rex. Während 45 Jahren zeigte 
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r neben Spielfilmen auch anspruchs-
olle Studiofilme und drehte mit be-
cheidensten Mitteln zehn Dokumen-
ar- und Spielfilme. Legendär der Film 
Reisender Krieger» und drei romani-
che Kurzfilme für die Televisiun Ru-

antscha. Mit seiner Frau Carina Za-
olla aus Luzern hat er vier Kinder — 

hr Sohn Nathan komponierte Musik 
u seinen Filmen und begleitete die 
ernissage musikalisch. Für sein Schaf-

en erhielt Christian Ehrungen vom 
anton Graubünden, dem Oberenga -
in und der Gemeinde Pontresina. Der 
ilm «Christian Schocher, Filmema-
her» wird während der ganzen Aus-
tellungszeit gezeigt.

ie Geschäftsführerin
rsula übernahm das Fotogeschäft mit 
abor und Kartenverlag von Vater Bar-
tholome und wurde dabei von einer 
Mitarbeiterin, einem Fotolaboranten 
und im Winter von einem Sport-
fotografen unterstützt. 

«Beim ersten Engadin Skimaraton 
kam Ursula auf die Idee, jeden Läufer 
an der Loipe zu fotografieren und die 
Bilder den Läufern bereits im Ziel an-
zubieten. Als beim dritten Skimarathon 
3 000 Teilnehmende mitmachten, wur-
de dieser Geschäftszweig aus prakti-
schen Gründen bereits wieder auf-
gegeben», wusste Ramon Parli zu 
erzählen. Inzwischen wurde aus dem 
Fotogeschäft eine Papeterie und Buch-
handlung.  
 Katharina von Salis
Museum Alpin Pontresina, Sonderschau «Leben 
und Wirken der Familie Schocher»
Pontresina bis 17. Oktober 2020.
er Filmrollentransportkoffer für das Cinema Rex. Bartholome Schocher lieferte Bilder und Texte für diverse Zeitschriften.  Fotos: Katharina von Salis
Veranstaltungen
Konzert mit dem Trio Callisto

Sils Hansueli Bamert ist als berufener 
Pianist und Organist international tä-
tig, sein Silser Orgelrezital 2016 be-
geisterte ein grosses Publikum. Im Trio 
mit seinen Freunden und langjährigen 
Kammermusikpartnern Susanne Hal-
ler, Sopran, und Jürg H. Frei, Flöte, ent-
faltet sich eine reiche und bezaubernde 
Klangwelt. Das Trio Callisto gestaltet ei-
ne kurzweilige Konzertstunde mit ei-
em musikalischen Exkurs von Hän-
el, Carl Philipp Emanuel Bach, 
ozart, Busser, Fauré, Dubois bis hin zu 
ershwin und Last but not least mit ei-
em Ausflug in die leichten Muse zu 
álmán und Lehár. Das Konzert findet 
m Mittwoch, 29. Januar um 17.30 Uhr 
n der Offenen Kirche Sils statt. (Einges.)
nfos/Vorverkauf, Sils Tourist Information, 
81 838 50 50. www.sils.ch/events.
Veranstaltung
Der Glaube im Werk Segantinis

t. Moritz Unter dem Titel «Vom 
hristengott zur Gott-Natur – Der 
laube im Werk Segantinis» findet am 

onntag, 26. Januar von 17.00 bis 18.00 
hr im Museum Segantini eine the-
enzentrierte Sonderführung mit 

onservatorin Mirella Carbone statt. 
Der Glaube ist ein zentrales Thema 

m Werk des Alpenmalers Giovanni Se-
antini (1858  –  1899). In einer stark ka-
holisch geprägten Umgebung auf-
ewachsen, entwickelte der junge 
ünstler, vielleicht auch aufgrund der 
egativen Erfahrungen, die er in einer 

ehr strengen katholischen Jugend-
trafanstalt machte, eine antiklerikale 
altung, die aber nur selten in frühen 
erken wie in «Commenti maligni» 

um Ausdruck kommt. Steht diese Hal-
ung aber nicht im Widerspruch zur 
orliebe des jungen Künstlers für Dar-

tellungen religiöser Andacht bei ein-
achen Menschen? Und wie ist in sei-
em Werk die Allgegenwart der 
atholischen Ikonographie zu erklären, 
ie sogar in seinen späten, symbo -

istischen Gemälden und Zeichnungen 
ine wichtige Rolle spielt? Anhand aus-
ewählter Beispiele aus der muse -
mseigenen Sammlung versucht Kon-
ervatorin Mirella Carbone, das 
omplexe Verhältnis des Künstlers zur 
religiösen Tradition seiner Herkunft 
auszuleuchten und seinen Weg vom 
Christengott zur Gott-Natur auf-
zuzeigen. 

Weitere themenzentrierte Sonntags-
führungen finden am 23. Februar (Der 
Tod als Janusgestalt – Widerpart oder 
Verbündeter des Lebens?) und am 15. 
März (Das Motiv der Rückkehr im Werk 
Segantinis – unerfüllbare Sehnsucht 
oder gelebte Wirklichkeit?) jeweils um 
17.00 Uhr statt. (Einges.)
Teilnehmerzahl beschränkt, Information und An-
meldungen unter: info@segantini-museum.ch, Te-
lefon 081 833 44 54, www.segantini-museum.ch
onntagsmatinee

Samedan Die Jugendmusik Oberenga-
din «Divertimento» lädt am 26. Januar 
2020 um 11.00 Uhr in den Gemeinde -
saal von Samedan zum Jahreskonzert 
respektive zu einer Sonntagsmatinee 
ein. Mitwirken werden auch das MSO-
Trompetenensemble «Motre», welches 
seit einigen Jahren an verschiedenen 
Wettbewerben erfolgreich teilnimmt 
nd etliche Veranstaltungen im Ober-
ngadin musikalisch umrahmt sowie 
Engadin Brass», das neu gegründete 
rass-Ensemble der MSO. Zur Auf-

ührung gelangen unter der bewährten 
eitung von Anton Ludwig Wilhalm 
erke verschiedenster Stilepochen und 
usikrichtungen. Der Eintritt ist frei, 

ollekte.  (Einges.)
Leserforum
Das Engadin im Strahlenmeer

6 Antennenstandorte für den Mobil-

unkstandard 5G gibt es nun im Enga-
in. Damit werden Einheimische und 
äste einer massiven zusätzlichen 
wangsbestrahlung ausgesetzt. Anstatt 
is anhin einer Strahlenkeule pro Sende-
ichtung sind es bei 5G deren 64. Wenn 
er Widerstand der Bevölkerung gegen 
en Mobilfunkstandard 5G im Engadin 
her moderat ist, so auch deshalb, weil 
ie Antennen in gewissen Gemeinden 
lammheim lich, ohne ordentliches 
aubewilligungsverfahren, aufgerüstet 
urden. Zurzeit gibt es noch keine 
nwen dungen, für die 5G zwingend 
otwendig ist. Viele Gemeinden im 
berengadin verfügen jedoch über ein 
lasfasernetz, welches höchste An-

prüche erfüllt. Innenräume durch Aus-
enantennen zu bestrahlen, ist energe-
isch ineffizient und gesundheits- 
chädlich. Schnellstes Internet via Glas-
aserkabel reduziert die Strahlenbelas-
ung hingegen beträchtlich. Zumindest 
is die bahnbrechenden Erfindungen 
erfügbar sind, welche zwingend 5G via 
Mobilfunk erfordern würden, wäre ein 
Moratorium für 5G wünschenswert. 
Diese Berge, diese Seen, dieses Licht, wo 
man nicht überall zwangsbestrahlt 
wird, das wäre eine hervorragende Wer-
bebotschaft für die Tourismusdestinati-
on Engadin. 

Es könnte in absehbarer Zeit ein The-
ma sein, im schönen Engadin sogar mo-
bilfunkstrahlenfreie Zonen zum Schutz 
von Menschen, Tieren und Pflanzen zu 
schaffen.
 Rita Martin, La Punt Chamues-ch
as Lodolas und The Alpine Rovers

Zuoz An diesem Wochenende lädt das 
Zuoz Globe Theater zu einem einheimi-
schen Crossover-Konzert mit der iri-
schen Volksmusikband «The Alpine 
Rovers» aus Zuoz und der wohl bekann-
testen Engadiner «Boy-Group» ein, den 
Las Lodolas. Die Konzerte finden an 
wei Abenden statt, am Samstag, 25. Ja-
uar um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 
6. Januar um 17.00 Uhr. Der Eintritt 

st frei, Kollekte.  (Einges.)
latzreservation unter:  
uozglobe@lyceum-alpinum.ch
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 20.1. bis Samstag, 25.1.20

AGRI NATURA CERVELAS
2 x 100 g

AGRI NATURA 
RINDSHACKFLEISCH
100 g

ARIEL
div. Sorten, z.B.
Color, Gel, 1,1 l, 20 WG

CLEMENTINEN
Spanien, kg

DR. OETKER 
PIZZA RISTORANTE
div. Sorten, z.B. Prosciutto, 330 g

EVIAN MINERALWASSER
ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l

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

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Tresor Choco Nut, 2 x 375 g

MAX HAVELAAR 
BANANEN
Herkunft siehe Etikette, kg

RAMSEIER 
FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 4 x 1 l

RICOLA BONBONS
div. Sorten, z.B.
Kräuter, ohne Zucker, 2 x 125 g

SUN
div. Sorten, z.B.
Classic, Tabs, 2 x 50 WG

TARTARE L’ORIGINAL
Kräuter & Knoblauch, 150 g

TOBLERONE SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

VITAKRAFT
div. Sorten, z.B.
Cat Stick Lachs, 5 x 6 Stück

HIRZ JOGURT
div. Sorten, z.B.
Stracciatella, 180 g

ZWEIFEL CHIPS
div. Sorten, z.B.
Paprika, 175 g

CASTEL PASTETLI
4 Stück, 100 g

CASTEL ZWIEBACK
250 g

LINDT SCHOKOLADE NOIR
div. Sorten, z.B.
Excellence Orange, 3 x 100 g

NIVEA DEO
div. Sorten, z. B. 
dry comfort, 2 x 50 ml

NIVEA MEN
div. Sorten, z.B. 
Rasierschaum protect &  care,
2 x 200 ml

PRIMITIVO SALENTO IGT
Piana del Sole, Italien, 
75 cl, 2018

VOLG POLENTA
div. Sorten, z.B.
fein, 750 g

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Jura Waffel, 2 x 250 g

3.40
statt 4.55

6.40
statt 8.10 7.90

statt 9.90

–.90
statt 1.20

2.60
statt 3.80 2.20

statt 2.95

7.60
statt 9.60

St. Moritz, zu vermieten  
in Dauermiete ab 1. April 2020, 
sonnige

2-Zimmer-Wohnung
mit Autoabstellplatz, NR.,  
keine Haustiere 
Miete Fr. 1350.– inkl. NK 
Anfragen Tel. 081 833 46 34

Zu vermieten nach Vereinbarung 
in Zernez

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

Zu vermieten in Samedan  
ab 1. April 2020 oder  
nach Vereinbarung
zentral gelegene 

4½-Zimmer-Wohnung
mit 2 grossen Terrassen  
und Aussenparkplatz.
Miete Fr. 1'750.– 
exkl. Heizungskosten

Infos: Tel: 081 852 43 61

JETZT

TICKETS

ONLINE 

BUCHEN!ST. 
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

THE ORIGINAL SINCE 1994

31 Jan–8 Feb
2020 

PORSCHE   
GOURMET FINALE 

SUVRETTA HOUSE*****
Samstag, 8. Februar, 19:00

CHF 550 pro Person, inkl. Getränken

Der krönende Festivalabschluss mit Gala-Dîner!
Jetzt online buchen und geniessen:  

STMORITZ-GOURMETFESTIVAL.CH

Für die Leitung des regionalen Kulturzentrums von überregionaler Bedeu-
tung sucht die Fundaziun de Planta Samedan infolge Pensionierung des 
bisherigen Geschäftsführers auf Ende 2020 eine/einen

Geschäftsführerin/Geschäftsführer  
der Chesa Planta in Samedan

im Umfang einer 30% - 50% Stelle

Ihre Aufgaben sind:
–	 Führung	der	operativen	Tätigkeiten	und	des	Sekretariats	 
	 der	Stiftung
–	 Konzeption,	Planung	und	Durchführung	der	Sommerkultur- 
 programme
– Fund-Raising und Sponsorensuche für deren Finanzierung
– Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
–	 Konzeptionelle	Weiterentwicklung	des	Wohnmuseums	 
	 und	der	Bibliotheken
–	 Zusammenarbeit	mit	lokalen	und	regionalen	Kulturinstitutionen

Wir erwarten von Ihnen:
– Interesse an der romanischen Kultur und am Oberengadin
–	 Erfahrung	im	Bereich	der	Kulturvermittlung	
– Kenntnisse der Landessprachen und des Englischen
–	 Führungseigenschaften	und	selbstständige	Arbeitsweise

Von	Vorteil	sind	eine	Ausbildung	im	Kulturbereich,	eigene	kultu-
relle	Tätigkeiten,	Kenntnisse	des	Rumauntsch	Ladin	und	Wohnsitz	
im	Oberengadin.	Wir	bieten	eine	vielseitige,	selbstständige	Tätig-
keit	im	Kulturbereich	in	einer	faszinierenden	Kulturlandschaft.
Der	bisherige	Geschäftsführer	Robert	Grossmann	(rgrossmann@
bluewin.ch/079	850	15	45)	und	der	Stiftungspräsident	Chasper	
Pult	(ch.p@promediala.ch/081	655	10	46)	stehen	gerne	für	Fra-
gen zur Verfügung.
Gerne	erwarten	wir	Ihre	Bewerbung	mit	den	üblichen	Unterlagen	
via	E-Mail	bis	zum	22.	Februar	2020	an	ch.p@promediala.ch.

Zu vermieten in St. Moritz-Bad 
per 1. April 2020  
oder nach Vereinbarung

Ladenlokal ca. 30 m²
Für nähere Auskünfte  
Tel. 081 833 17 52

Zu verkaufen:
1 Engadinertracht /  
Grösse 36-38
1 Engadiner-Arbeitstracht / 
Grösse 36-38
Tel. 079 306 37 73
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Tessanda in tschercha da giarsuna 
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La Tessanda a Sta. Maria es  
üna da las pacas tessandas chi 
spordscha la scolaziun da zunza. 
Trais jadas l’on vegnan tuot las 
giarsunas e giarsuns svizzers  
in Val Müstair a far  
differents cuors. 

«In Svizra daja be plü trais tessandas 
professiunalas, quai voul dir, tessandas 
chi vivan da quai chi prodüan e ven-
dan», declera Maya Repele chi presi-
diescha il cussagl da fundaziun da la 
Tessanda a Sta. Maria e maina la ge-
stiun da quella. Quai sun quella a 
Sta. Maria, üna a Poschiavo ed üna a 
Bauma i’l chantun Turich. «Nus in 
nossa Tessanda pudain tour mincha 
duos ons üna nouva giarsuna o giarsun 
chi less imprender il manster da zun-
za.» Da l’on 2018 ha Asya Buchli dal 
Partens cumanzà il giarsunadi a 
Sta. Maria. Ella es üna da trais zunzas in 
Svizra chi han decis quel on da far 
quist giarsunadi. L’on passà nu vaiva 
dat ingünas giuvnas o giuvens chi han 
tschernü quel manster. Il giarsunadi 
düra trais ons. D’incuort ha la Tessan-
da in Val Müstair inserà chi tscherchan 
üna giarsuna o giarsun. «Uossa sperai-
na fermamaing, cha nus possan 
bivgnantar darcheu ad inchün chi im-
prenda pro nus quist manster.» 

La plü pitschna scoula industriala
Tuot las giarsunas e giarsuns zunzs in 
Svizra vegnan trais jadas l’on per 
ün’eivna in Val Müstair a far cuors in 
bloc. Quels cuors vegnan dats illa scou-
la industriala a Sta. Maria. «Quai es la 
scoula industriala la plü pitschna in 
nos pajais», constata Maya Repele, «ed 
eu dod adüna darcheu chi detta quella 
scoula amo eir grazcha a quai chi ve- 
gnan zunzas e zunzs regularmaing a fre-
quentar qua cuors.» Ella manzuna las 
pussibiltats chi s’ha cun quist manster: 
«Quellas e quels da la regiun e da las re-
giuns vaschinas Engiadina o Partens, 
quels pon natüralmaing lavurar pro 
nus a Sta. Maria.» Lura daja, sco ch’ella 
untinuescha, instituziuns socialas, sco 
fficinas protettas, praschuns o clinicas 
sichiatricas chi han talèrs per motivs 

erapeutics. «In quellas instituziuns 
scherchna adüna eir persunal chi ha 
mprais il manster chi muossa a tesser 
un quists talers.» 

Nus eschan sülla dretta via» 
hi detta causa il pitschen interess 

ctual pel manster da zunza bainschi 
otiv da’s far pisser pel futur da quel, 
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isch la manadra da gestiun, «da 
schella vart vaina però adüna dar-
heu eir glieud chi s’interessa per nos-
a Tessanda.» Ch’ella haja gnü illas ul-
imas eivnas e mais adüna darcheu 
umondas spontanas da pudair gnir a 

avurar illa tessanda a Sta. Maria, s’al-
egr’la, «quai sun zunzas chi han dudi 
 let da nossa tessanda e dat ün tschüt 

n nossa pagina d’internet tessan-
a.ch, e sco chi para tillas plascha tant 

a tessanda sco eir seis prodots.» Ün ul-
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eriur crap da mosaïc, chi muossa te-
or Maya Repele cha la Tessanda saja 

ün buna via, es statta la dumonda dal 
useum Alpin. 

apet tessü da la giarsuna 
ctualmaing muossa quist museum a 
erna ün’exposiziun davart l’artisandi 

’l territori alpin. «Ils respunsabels dal 
useum han dumandà scha nus nu 

üssan prontas da tils metter a dis-
osiziun duos exponats, ün tapet ed ün 
süa vaschella tessüts a Sta. Maria», 
disch Maya Repele, «e nus vain duman-
dà a nossa giarsuna Asya sch’ella nu pu-
dess tesser ün tapet aposta pel Museum 
Alpin.» Quel tapet ed eir il süa vaschella 
striblà cotschen ed alb as poja verer 
i’l museum illa chapitala amo fin 
d’utuon. «Per nus esa eir ün’onur chi’ns 
han invidadas da contribuir alch a l’ex-
posiziun tematica», manzuna la ma- 
nadra da la Tessanda Val Müstair a 
Sta. Maria.  (fmr/fa)
vant duos ons ha Asya Buchli dal Partens cumanzà illa Tessanda a Sta. Maria il giarsunadi da zunza.  fotografia: Andrea Badrutt
Eir la squadra naziunala da l’Afganistan a Tschierv

Ingon festagescha il Club  
da Curling Val Müstair seis 
tschinchavel giubileum. Per 
quist’occasiun invida il club  
ad ün turnier cun teams  
dad Afganistan fin Zuoz. 

Sün seis glatsch sülla plazza da scoula a 
Tschierv realisescha il Club da Curling 
(CC) Val Müstair da venderdi fin du-
mengia ün turnier internaziunal, la 
Coppa Val Müstair 2020. A quella pi- 
glian part tschinch teams dal CC Val 
Müstair, trais teams dad Uzwil (SG), il 
team naziunal da l’Afganistan, ün team 
da Niederdorf/Villabassa illas Dolo-
mitas, ün team da la Punt-Chamues-ch, 
ün da Scuol, ün da Kloten ed ün da  
Zuoz. Ün team ha quatter giovaders. 
«Quist turnier vaina organisà per festa-
giar il tschinchavel on, daspö chi vain 
giovà curling eir in Val Müstair», disch 
Gabriel Greiner chi presidiescha il club 
jauer. El es stat quel chi vaiva gnü l’idea 
da fundar ün club e giovar a curling in 
Val Müstair. 

Cumanzà a giovar a Zuoz
L’idea da giovar quist gö in lur patria 
vaivan gnü Gabriel Greiner e sia duon-
na Milena fingià avant daplü da 
tschinch ons. «Cun quai cha nossa fir-
ma ha üna basa in Val Müstair ed üna 
n Engiadin’Ota, es Zuoz dvantà bod 
ossa seguonda patria», disch il pre-

ident. In quella hana eir imprais a gio-
ar a curling. «Quist sport ans pla-
chaiva uschè bain ch’eu n’ha 
umanzà a quintar da la fascinaziun 
al curling a meis amis e collegas in Val 
üstair», as regorda Greiner. Uschè 

un haja dürà lönch chi’d es nada 
’idea da fundar ün club eir in quista 
egiun. «Ma co far?», ha stübgià il pêr 
hi’d es da chasa a Sta. Maria, «a la fin 
u vaivna ne glatsch, ne craps da cur-
ing ed eir l’otra infrastructura chi 
ouvra ans mancaiva.»

Collià cun cuosts considerabels»
ürant la stà 2016 til han Rolf Gubler, 

hi maina a Tschierv l’Hotel Rom, ed 
ters intimà da fundar ün club da cur-

ing jauer e da surtour il presidi da 
uel. «Eu n’ha dit ch’eu saja pront da 

ar quai, ma rendü attent chi douvra 
na ter infrastructura, ils craps e las 
cuas da curling, la plazza da glatsch ed 
ter plü», disch Gabriel Greiner. Il plü 
har sun ils craps da curling. Ün da 
uels cuosta fin 1000 francs. «Cur 
h’eu vaiva dudi cha’l club da curling 
a Zuoz vegna scholt n’haja dumandà 
 seis ultim president, a Christian Flo-
in, scha nus nu pudessan tour a fit 
ad els ils craps da curling», manzuna 
abriel Greiner, «ed el ha dumandà e 

urgni il permiss.»

na settantina da commembers 
schè s’haja fundà avant tschinch in-

ierns il Club da curling Val Müstair. 
Sco president es gnü elet Gabriel Grei-
ner, vicepresident es Dario Gross, ac- 
tuar Rolf Gubler, respunsabla pellas fi-
nanzas es Milena Greiner e suppleant es 
Horst Marcona. «Il glatsch cha nus vain 
sün plazza da scoula a Tschierv ans gü-
da a preparar il cumün chi fa sper nos 
eir il glatsch per giovar a hockey», cun-
tinuescha il president. Actualmaing ha 
il CC Val Müstair 67 commembras e 
commembers da la Val Müstair e da la 
Svizra bassa chi passaintan lur vacanzas 
suvent illa regiun. 

«Afgans giodan il glatsch»
La Coppa Val Müstair 2020 cumainza 
in venderdi, ils 24 schner davo giantar. 
In sonda cuntinuescha il turnier e la 
saira invidan club e giuventüna da 
Tschierv Fuldera in sala da gimnastica a 
Tschierv al bal public culla musica 
«Südtirol 4». In dumengia avantmezdi 
es lura il final. «In venderdi e sonda sai-
ra sco eir in dumengia a mezdi daja 
tschainas resp. il giantar cumünaivel i’l 
Hotel al Rom a Tschierv», disch Gabriel 
Greiner, «e tanteraint daja diversas sur-
praisas.» El tradischa co chi’d es gratià 
d’avair eir al team naziunal afgan a lur 
turnier a Tschierv: «In lur pajais nun 
hana la pussibiltà da giovar sün dret 
glatsch, els giovan sün matratschinas 
aposta, perquai suna cuntaints schi 
pon tour part a turniers sün glatsch sco 
nos», declera il president dal CC Val 
Müstair.  (fmr/fa)
n dals tschinch teams dal CC Val Müstair consista da Dario Gross (da schnestra), Philipp Largiadèr, Gabriel Greiner 
 Claudia Lamprecht.   fotografia: mad
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Per rinforzar nossa squadra
o tenor cunvegna:

ün(a) montör(a) in
El/Ella es cun avantag mon
ma na cundiziun 

Nus spordschain:
    – üna plazza cun bun clim
    – paja e cundiziuns da la

Interessà(da)?
Per infuormaziuns plü detag
tel. 081 861 23 02 gugent a 

Annunzchas in scrit culs so
15 favrer 2020 a la direcziu
Bagnera 171, 7550 Scuol.

Nus allegrain, da Til(la) pud

Cumün da Zernez
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Viver e

Per agiundsch

üna collav
per l’adminis

[il pensum po eir g
Ella/El surpiglia tanter oter la
– lavurs da secretariat pel
 suprastanza cumünala (s
−  coordinaziun/organisaziu
−  servezzan al telefon ed a
−  lavurs generalas, admini

Ella/El lavura in ün pitschen t
za cumünala, la direcziun op

Nus spettain üna scolaziun p
divers ons d’experienza prof
da la saira. Ella/El ha vastas c
incumbenzas ed ha bunas cu
tscha e tudais-cha.

Implü maina Ella/El iniziativa
l’abiltà da lavurar in ün team

Nus spordschain üna lavur v
üna paja correspundenta, bu
plazza da lavur po gnir scum

L’entrada in plazza es als 1. m

Infuormaziuns da Corsin Sca

Annunzchas per quista pla
fin il plü tard ils 16 favrer 2
l’adressa: Cumün da Zernez,
a l’adressa chanzlia@zernez.
Inscunters cun chantautuors rumauntschs
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A partir da schner fin marz  
2020 ho lö in set vschinaunchas 
da l’Engiadina e da la Val  
Müstair üna seria da concerts 
da chantauturas e chantautuors 
da lingua rumauntscha.  
Concepieu ed organiso la  
seria d’occurrenzas ho la  
Lia Rumantscha.

La scena da chantauturas e chantau-
tuors da lingua rumauntscha es viva e 
multifara. Cun que es ella güst in En-
giadina, inua cha’l rumauntsch stu 
subsister sper bgeras otras linguas, 
ün’intermediatura importanta da la 
lingua e cultura rumauntscha. Per 
musser quella diversited, ma eir per 
intimer a giuvnas artistas e giuvens 
artists rumauntschs da fer adöver da 
lur lingua, ho la Lia Rumantscha ini-
zio in Engiadina ed in Val Müstair ün 
nouv format: da schner fin marz 2020 
haun lö in set vschinaunchas engia-
dinaisas och concerts cun chantau- 
turas e chantautuors da lingua ru-
mauntscha. 

Da la seria d’occurrenzas «musica & 
lirica – Inscunter cun ...» faun part: Si-
donia Caviezel e Nina Meyer da 
Mi’Amia da Valsot, Martina Linn, 
Curdin Nicolay ed André Gemassmer 
 tscherchain n

 plazza st
tör(a) da rait 

a da lavur
vur tenor nos 

liadas sta sar
disposiziun.

lits allegats s
n da l’EE-Ene

air imprender

 lavurar i’l cen

er/cumplettar n

uratura /
traziun cu
nir scum

s seguaintas in
 president cum
ezzüdas, proto
n da sezzüdas,
l fanestrigl
strativas

eam e sustegna
erativa e l’adm

rofessiunala da
essiunala e la p
ugnuschentsch
gnuschentscha

, möd da lavur
.

ariada e vasta
nas prestaziun

partida eir sün 

ai 2020 obain 

ndella, chanzlis

zza sun d’inolt
020 culla notiz

 Chanzlia, Cente
ch.
cu eir Adrian Krüger e Fabio Cami-
hel.

mbiaint pachific e familier
as sairedas spordschan l’occasiun da 
adler a las chantauturas ed als chan-
autuors in ün ambiaint pachific e fa-

ilier. In discuors cun Martina Shuler, 
espunsabla tar la Lia Rumantscha pella 
us a partir dals 1. mai 2020 

agiunala
o montör(a) electricist(a), 

uorden da persunal

 Walter Bernegger, 

un da drizzar fin als
rgia Engiadina, 

 a cugnuoscher.

ter da l’Engiadina

os team tscherchain nus

 ün collavuratur
münala (fin 100%) 

parti sün duos persunas]
cumbenzas:
ünal, per la direcziun operativa e per la  
cols)
 da termins e da progets

 cun Seis ingaschamaint a la suprastan-
inistraziun cumünala.

 commerzi o üna scolaziun equivalenta, 
rontezza da lavurar eir dürant sezzüdas 
as da l‘EED, es abla/abel da lavurar cun 
s in scrit ed a bocca da la lingua ruman-

ar conscienzius, independent, discret e 

 in ün team flexibel chi funcziuna bain, 
s socialas ed uras da lavur regladas. La 
duos persunas (job sharing).

tenor cunvegna.

t (081 851 44 41).

rar in scrit culla documainta üsitada 
cha «Collavuratur/a administraziun» a 
r cumünal, 7530 Zernez obain per mail 
romoziun regiunela in Engiadin’Ota e 
al Müstair ed inizianta dal proget, ra-
uintan las chantauturas e’ls chantau-

uors da lur cumposiziuns e da lur lavur 
ul e pel rumauntsch. Las sairedas bi-
inguas rumauntsch – tudas-chas as 
rizzan taunt a Rumauntschas e Ru-
auntschs scu eir a persunas interes-

edas d’otras linguas ed haun lö in ho-
Pel rinforz da la gruppa forestala tscher
1. mai 2020 o davo cunvegna ün/a

bos-cher/a
plazza stagiunala (mai-october o t

Las lavurs principalas sun: 
 – cultivaziun dal god
 – tuottas lavurs da racolta da laina
 – mantegnimaint da repars da lavinas
 – diversas lavurs vi da progets forestals

Nus spettain:
 – certificat d’abiltà da bos-cher (EFZ)
 – permiss da manisar B giavüschà eir B
 – lavurar conscienzius ed independent
 – abla/abel da lavurar in ün team
 – experienza da lavurar cul fil
 – lavurar premurusamaing cun maschin

Nus spordschain üna plazza da lavur intere
paja chi correspuondan al temp d’hozindi. 
L’entrada illa plazza es a partir dals 1. mai 2

Per ulteriuras dumondas sta il silvicultur, Ma
081 866 32 58 / 078 765 72 04 m.denoth@

Vain nus svaglià Lur interess? Lura ch’Ella/
agiuntas üsitadas fin il plü tard als 31 schne
Cumün da Valsot, Poz 86, 7556 Ramosch

Cumün da Zernez
Gestiuns Tecnicas
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Viver e lavurar i’l cen

Silvicultur / manader spar
per las Gestiuns Tecnicas

Descripziun da la pl

Ella/El lavura in ün team motivà, giuven ed 
maint tuot las lezchas da las Gestiuns Tecnic

L’entrada in plazza es per subit o tenor cunv

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltr
culla notizcha «Silvicultur / manader sparta
l’adressa: Cumün da Zernez, Gestiuns Tecni

Per ulteriuras infuormaziuns sta il manade
(079 619 53 79) jent a disposiziun.

   

 
  

  

 

Viver e lavurar i’l cent
 
 

Silvicultur / manader sparta
per las Gestiuns Tecnicas 

 
Descripziun da la plaz

 

 
Ella/El lavura in ün team motivà, giuven ed innovativ e s
da las Gestiuns Tecnicas.  
 
L’entrada in plazza es per subit o tenor cunvegna. 
 
Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar in scrit culla
/ manader sparta infrastructura“ fin ils 17.02.2020 a l’ad
Urtatsch 147A, 7530 Zernez. 
 
Per ulteriuras infuormaziuns sta il manader da las Gesti
disposiziun. 
tels, bars e localiteds da cultura da 
l’Engiadin’Ota, l’Engiadina Bassa e la 
Val Müstair.

Cun vschinaunchas e turissem
Il proget «musica & lirica – Inscunter 
cun ...» es üna collavuraziun inter- 
ladina traunter vschinaunchas, cu-
mischiuns ed instituziuns culturelas ed 
cha il cumün da Valsot a partir dals 

enor cunvegna)

E

as ed üsaglias 

ssanta cun cundiziuns da lavur e da 

020 obain tenor cunvegna.

rio Denoth, gugent a disposiziun. 
valsot.ch

El ans trametta Lur annunzcha cun las 
r 2020:   
.

ter da l’Engiadina

ta infrastructura (100%) 
 dal cumün da Zernez

azza detagliada:

innovativ e sustegna cun Seis ingascha-
as.

egna.

ar in scrit culla documainta üsitada e 
 infrastructura» fin ils 17 favrer 2020 a 

cas, Urtatsch 147A, 7530 Zernez.

r da las Gestiuns Tecnicas Fadri Guler 

       

 

er da l’Engiadina 

 infrastructura (100%) 
dal cumün da Zernez 
za detagliada: 

 

ustegna cun Seis ingaschamaint tuot las lezchas 

 documainta üsitada e culla notizcha „Silvicultur 
ressa: Cumün da Zernez, Gestiuns Tecnicas, 

uns Tecnicas Fadri Guler (079 619 53 79) jent a 
il turissem da l’Engiadin’Ota, l’Engiadi-
na Bassa e la Val Müstair. Las organisa-
ziuns Pontresina/Puntraschigna Cul-
tura, Evenimaints Samedan, Zuoz, 
S-chanf, Zernez, Parc da natüra Biosfera 
Val Müstair ed Engiadina Scuol Turis-
sem chi sustegnan a las artistas e’ls ar-
tists da lur tscherna cun üna con-
tribuziun finanziela. (sp)
artina Linn (a schnestra) e Nina Meyer e Sidonia Caviezel da Mi’Amia as partecipeschan als inscunters da musica e lirica.  fotografias: mad
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Musica & lirica»
 

In set vschinaunchas da l’Engiadina e da 
la Val Müstair organisescha la Lia Ru-
mantscha üna seria da concerts da chan-
tauturas e chantautuors da lingua ru-
mauntscha. Quels haun lö seguainta- 
maing: in venderdi, 31 schner, a las 
17.30, Mi’Amia illa lobby dal Hotel Saratz 
a Puntraschigna; in sanda, ils 8 favrer, a 
las 20.00, Martina Linn i’l Hotel Schwei-
zerhof a Sta. Maria in Val Müstair; in mar-
culdi, ils 12 favrer, a las 20.30, Curdin 
Nicolay ed André Gemassmer illa Wohn-
werkstatt a S-chanf; in sanda, ils 22 fav-
rer, a las 18.00, Martina Linn i’l bistro dal 
Muzeum Susch; in marculdi, ils 26 favrer, 
a las 20.00, Mi’Amia i’l Palazzo Mÿsanus 
a Samedan; in gövgia, ils 5 marz ed in 
gövgia, ils 12 marz, adüna a las 21.00, 
Adrian Krüger e Fabio Camichel illa Bar 
Chamanna dal Hotel Engiadina a Zuoz; 
in marculdi, ils 11 marz a las 21.00, 
Mi’Amia cun Nina Meyer e Sidonia Ca-
viezel i’l Hotel Belvédère a Scuol.  (sp)
Chesin Manella

UNIUN DALS GRISCHS
 

s prelecziuns cun 
omedi Arquint

 prelegia our da sias trais  
ras «La pultruna/Annähe-
ng», «Cubadreams» ed  

A spass a lur dal tschêl»

mengia, als 26 da schner,  
s 17.00 i’l Chesin Manella a 

Schlarigna 

gövgia, als 30 da schner,  
a las 19.00 i’l bistro dal  

«Muzeum» a Susch 

r elavurescha in quistas ouv- 
i sun in rumantsch, in tu-dais-
 in rumantsch e tudais-ch, 
ters cun persunas ed eir mu-

s chi han influenzà sia vita. Las 
s biograficas trattan tanter oter 
relaziun culs agens genituors 
ort da sia duonna. Tuot es 

inà cun dumondas filosoficas 
ogicas.

 musical per la prelecziun, dà 
Steiner da Lavin cun improvi-
s sün sia clarinetta.
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3 pertschient da la populaziun fa adöver da l’internet
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D’incuort es cumparü ün stüdi 
davart l’adöver da l’internet illas 
chasadas svizras. Bod tuot las 
persunas suot 55 ons, e passa la 
mità da las persunas sur 75 ons, 
navigeschan regularmaing illa 
rait digitala. 

93 pertschient da la populaziun svizra 
nüzzaja l’internet. Bod tuot las per-
sunas suot 55 ons, ed eir passa la mità 
da las persunas sur 75 ons, navigeschan 
illa rait digitala. La digitalisaziun domi-
nescha intant eir vi e plü il muond da 
lavur. Quai documentescha ün stüdi fat 
d’incuort da l’Uffizi federal da statistica 
davart l’adöver da l’internet illas chasa-
das svizras. 

Ils seniors fan progress marcants
Da las persunas tanter 15 e 55 ons navi-
geschan 95 pertschient di per di illa 
rait, sco quai cha las nouvas cifras da 
l’Uffizi federal da statistica conferman. 
L’on 2014 d’eiran quai amo 84 per- 
tschient in media, 2019 fingià 90 per- 
tschient. Las plü otas frequenzas d’ütili-
saziun d’internet han ils students: 98 
pertschient da las persunas cun ün di-
plom d’ün stüdi terziar sun ütilisaders 
da l’internet, pro las persunas chi han 
absolt unicamaing la scolaziun obliga-
torica sun quai 80 pertschient.

Ils plü gronds progress fan intant ils 
seniors. I’l fratemp fan 88 pertschient 
da las persunas da 65 fin 74 ons adöver 
da l’internet, quai sun ündesch per- 
tschient daplü co da l’on 2017. Ils se-
niors sur 75 ons han intant augmantà 
l’adöver per 13 pertschient e sun uossa 
per 58 pertschient online. Tenor schlat-
ta daja be illa plü ota categoria d’età 
üna differenza. Pro’ls homens sur se-
santa s’augmainta la part dals navigia-
ders ad 85 pertschient, pro las duonnas 
intant be 73 pertschient.

Digitalisaziun dal muond da lavur
Las differenzas da generaziun dvaintan 
adüna plü pitschnas, però pro la cum-
petenza digitala daja mancanzas si- 
gnificantas pro las persunas attempa-
das. Dispuonan trais quarts dals giuve-
nils tanter 15 e 24 ons da cumpetenzas 
digitalas, sun quai be ün terz da las per-
sunas tanter 55 e 64 ons e dafatta be ün 
sesavel pro las persunas chi han daplü 
da 65 ons. 
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Quai sarà d’attribuir a la mancanza 
a partecipaziun dals pensiunats a la vi-

a da lavur. Tant es tschert. La vita da la-
ur es ün’importanta funtana per 

’acquist da las cumpetenzas digitalas. 
undant ün quart da las persunas acti-
as i’l process da lavur han, tenor la re- 
schercha da l’uffizi da statistica, l’im-
reschiun cha lur lavur s’haja müdada 

’l decuors dals ultims dudesch mais da-
pö chi’s haja introdüt ün nouv instru-

aint digital e cha la manipulaziun da 
uel haja amo stuvü gnir impraisa.
29 pertschient da las persunas inter-

ogadas han tradi, ch’ellas dovran adü-
a daplü temp per acquistar nouvas 
umpetenzas. Quai nu vain però consi-
erà sco negativ. Bod mincha quart oc-
upà es da l’avis cha’ls mezs digitals 
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ajan simplifichà e surleivgià la colla-
uraziun cullas collegas e culs collegas, 
erò eir culs partenaris d’affar. 

as raits socialas stagneschan
n’importanta sparta da l’ütilisaziun 
a l’internet es la sfera privata e la co-
unicaziun. 87 pertschient da la popu-

aziun tramettan e retschaivan e-mails, 
rais pertschient daplü co avant duos 
ns. 80 pertschient fan adöver dad «In-
tant Messaging». 

77 pertschient tscherchan roba e ser-
ezzans, 73 pertschient novitats, 63 per- 
schient applicheschan e-banking, 64 
ertschient guardan films e videos, 55 
ertschient consüman o copchan musi-
a. Resümond as constata ün augmaint 
a trais fin ot pertschient daspö il 2017.
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Creschüda considerabelmaing es la 
art da conferenzas digitalas da video 
un 24 puncts da pertschient ed ils 
untegns creats svess o l’arcunada da 
logs cun ündesch pertschient. Sulet 

n duos spartas stagnescha l’adöver 
a l’internet: Pro las raits socialas, per 
xaimpel eir Facebook, chi gnivan 
mo nüzziadas avant duos ons cun 49 
ertschient e la tschercha da lavur e 

a reclama online chi’s diminuischa 
er ün pertschient sün 24 per- 

schient, quai chi’d es d’attribuir a la 
educziun da la dischoccupaziun in 
uot las Svizra. 

ugmaint da l’adöver mobil
reschüda marcantamaing es per-

unter la navigaziun mobila: Ot da 
desch persunas as collian cun l’in-
ternet dadour chasa o dadour la plazza 
da lavur cun ün telefonin mobil. Be set 
pertschient da la populaziun indiche-
schan, ch’els nu sajan in possess d’ün 
telefonin mobil. L’on 2017 d’eiran 
quai amo 25 pertschient. 

Eir la dürada da l’ütilisaziun da l’in-
ternet crescha: Duos terzs da la popula-
ziun creschüda sun daplü co tschinch 
uras l’eivna i’l internet. Las persunas 
plü giuvnas e las persunas plü bain sco-
ladas sun bain plü suvent online, in-
tant cha la dürada crescha marcanta-
maing in tuot las categorias d’età, 
scriva l’Uffizi federal per statistica in 
seis stüdi preschantà d’incuort a re-
guard l’adöver da l’internetda la popu-
laziun in Svizra. (fmr/pl)
’adöver da l’internet e da la tecnica digitala progredischa pro la populaziun svizra.  fotografia: Fotolia.com/goodluz
Butia a Ramosch resta averta 
 

alsot Davo 35 ons ch’Anton Häfner e 
uonna vaivan manà la butia a Ra-
osch han els decis da schmetter da far 

a butiers. In avegnir tilla maina Wan-
a Hopman. 
D’utuon vaiva il furner e butier An-

on Häfner comunichà ch’el e sia 
uonna serran la butia a Ramosch. 
h’el maina inavant be plü la furna-

ia, vaiva’l dit. Per evitar cha Ramosch 
erda sia butia cumünala as vaiva 
uormada üna gruppa da lavur. Quella 
aiva il böt da tscherchar üna solu- 
iun per cha la butia nu stopcha gnir 
errada. L’ingaschamaint da la gruppa 
Avegnir butia da Ramosch» ha gnü 
uccess: Sco ch’ella comunichescha i’l 

as-chalch da Valsot s’haja chattà 
un Wanda Hopman üna nouva ma-
adra da la butia. Parallelmaing ha la 
ruppa da lavur decis da fundar üna 
ocietà promotura chi sustegna la ge-
stiun, la butia cumünala, cun con-
tribuziuns annualas. Ella dess eir sur-
tour ils cuosts per drizzar aint la butia. 
Bundant 100 persunas han fingià 
suottascrit üna decleranza d’inten- 
ziun da sustgnair finanzialmaing 
quist’organisaziun. La società da pro-
moziun da la butia da Ramosch vain 
fundada in venderdi chi vain, ils 24 
schner, a las 20.00 in sala da gimnasti-
ca a Ramosch.  (fmr/fa)
a gruppa «Avegnir butia da Ramosch» ha chattà üna soluziun per mantgnair la butia in cumün.  fotografia: Nicolo Bass
Arrandschamaints
al per seniors a Zernez

Pro Senectute In mardi, ils 28 
schner, ha lö il bal da la Pro Senectute 
i’l Hotel a la Staziun a Zernez. La Pro 
Senectute invida a tuot las senioras ed 
a tuot ils seniors da la regiun ad ün 
inscunter cun bal e star da cumpa-
nia. La Chapella Tamangur pissera 
a las 14.00 fin las 17.00 per la musica 
a bal a Zernez. Tuots sun amiaivel-
aing invidats a star da cumpagnia, 

adlar la bella musica e far ün per bel-
as trais-chas.  (protr.)
Üna poetessa chi vain da dalöntsch

Scuol Suot l’insaina «Cultura al IOF» 
preschaintan l’Institut Otalpin Ftan e 
l’Hotel Belvédère a Scuol in mardi, ils 4 
favrer, la davomezdi a las 17.30 ün ins-
cunter culla poetessa Jessica Zuan da 
Segl chi viva daspö l’on 2005 a Barcelo-
na. Tanteraint ha’la vivü e stübgià a 
Bordeaux ed a Genevra. Fingià dal 2017 
d’eiran cumparüdas sias prümas poesi-
as suot il titel «L’orizi» ed uossa ans pre-
schainta ella üna nouva collecziun cun 
traducziuns in tudais-ch ed in frances 
cul titel «Stremblidas e s-chima». La 
stremblida ans tira adimmaint il terra-
rembel, ma forsa eir las vibraziuns dals 
entimaints. La s-chüma invezza nu’ns 
a temma, ella es passagera, pensain a 
as uondas cun lur curunas da s-chüma. 

us dudiran co cha’l temp cula «dal piz 
a las muntagnas fin al far», damaja fin 
ro quella tuor vi dal mar chi dà ils se- 
nals per las barchas. 

Jessica Zuan legiarà sias poesias e re-
puondarà a dumondas da Chasper 
ult, chi moderescha la sairada in 
umantsch e tudais-ch. L’arrandscha- 

aint ha lö illa Chasa nova da l’Hotel 
elvédère a Scuol.  (protr.)
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Mas-chalch

Arrandschamaints
Ftan: «Üna not fatala» 
Sala polivalenta
La società da teater Ftan preschainta la 
cumedgia dad Emil Vollenweider. Tra-
ducziun e redschia: Nesa Valentin.
Venderdi ils 24 schner 20:30 
Sonda ils 25 schner 20:30 
Dumengia ils 26 schner 15:00 
Entrada: 15 francs per creschüts,   
8 francs per uffants e students. Reser-
vaziuns: 081 864 95 29 (18:00 fin 19:30)

Sent: Concert Brun & Brunner
Dumengia ils 26 schner, 17:00  
Baselgia San Lurench
Albin Brun (orgelin svizzer, saxofon so-
pran) e Kristina Brunner (cello, orgelin 
svizzer) rapreschaintan la nouva musica 
populara. Il program da lur concert cum- 
piglia aignas cumposiziuns ed improvi-
saziuns. Entrada: 25 francs

Plaz da filar
Las filunzas da la regiun s’inscuntran al 
«Plaz da filar». Prossems inscunters:
- gövgia, ils 30 schner, 19:00  
 Sent, Curtin 8
-  sonda, ils 8 favrer, 14:00   
 Ardez, Butia da besch
-  gövgia ils 27 favrer
Infuormaziuns: Aita Dermont, Sent,  
076 542 43 51

Ftan: Kino a l’IOF 
Venderdi ils 31 schner, 19:00 fin 21:15  
Institut Otalpin
«Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg» 
(2003, 134 minuts, tudais-ch, a partir dad 
8 ons). Ün’istorgia impreschiunanta e fas- 
cinanta davart la forza da la spranza e’l 
curaschi da realisar sömmis.

Scuol: Hom Strom
Sonda ils 1. favrer, 13:30 fin ca. 20:00
L’üsanza veglia da Scuol vain pratichada 
da las scolaras e’ls scolars. Minchün es 
invidà cordialmaing da gnir a verer ils 
preparativs dürant il davomezdi e l’Hom 
Strom chi arda la saira.
Program detaglià: www.scuol.net

Ftan: 
Festa da Schüschaiver 
cun bal per minchün
Sonda ils 1. favrer, davomezdi e saira
I sunan las fuormaziuns Chapella Tasna, 
1Prosit e Chapella Blaženka 
Program detaglià: www.scuol.net

Scuol: «Stremblidas e s-chima / 
Beben und Schaum» 
Mardi ils 4 favrer, 17:30 fin 18:30
Hotel Belvédère
Ün inscunter litterar culla poetessa ladi-
na Jessica Zuan da Segl/Barcelona.
Moderaziun: Chasper Pult. Cun aperitiv. 
Entrada libra. 
Reservaziun: 081 861 06 06
Organisaziun: 
Cultura al IOF / Kultur am HIF

Bogn Engiadina Scuol: Bazar d’inviern
Gövgia ils 6 favrer, 14:00 fin 18:00 
Bazar cun regals fats a man e prodots 
regiunals. Stüva da cafè cun tuortas de-
lizchusas.

Scuol: 45avel Passlung Martina–Scuol 
e Cross per uffants
Dumengia ils 9 favrer, 10:30 fin 14:00
La cuorsa populara tradiziunala (ska-
ting e classic) ha üna lunghezza da 22 
km. Partenza a las 10:30 a Martina. 

Ustaria da festa al böt (Scuol-Serras) a 
partir da las 11:00. Cross per uffants 
ca. a las 12:30 illa zona dal böt. Ulteri-
uras infuormaziuns: www.passlung.ch / 
passlung@gmx.net

Scuol: 
Prelecziun cul autur Steven Schneider
Lündeschdi ils 10 favrer, 20:00 | Bogn 
Engiadina, local da cultura
Entrada libra, collecta. 
Organisaziun: Biblioteca populara Scuol

Scuol: 
Forum d’attempats – «la baderlada»
Venderdi ils 14 favrer, 14:00 fin 17:00  
Sala polivalenta illa Chasa Puntota 
Program varià, tanter oter cun prelec-
ziun ed intervista cun Flurinda Raschèr- 
Janett e Lothar Teckemeyer. Ün’occur- 
renza dal CSEB in connex cul proget 
«Agir cumünaivelmaing in Engiadina 
Bassa». 
Per infuormaziuns: Post da cussaglia-
ziun Chüra, 864 00 00. P. pl. s’annunz- 
char fin als 6 favrer per e-mail (bera- 
tungsstelle@cseb.ch)

Scuol: Festa sül glatsch
Sonda, ils 15 favrer, 14:00
Implant da sport Trü
Divertimaint sül glatsch culs clowns 
«Mario & Corsin», marenda e premia-
ziun da la plü bella mascra. Entrada libra 
per tuot ils mascrats.
Program detaglià: www.scuol.net

Ftan: 
Exposiziun cun ouvras dad Edgar Vital
15 favrer fin 1. marz
Institut Otalpin, aula

Punt Gurlaina, Scuol

Causa lavurs da sanaziun es serrada la 
Punt Gurlaina dals 23 marz fin mità no-
vember 2020. Quistas lavurs cuostan var 
2,2 milliuns francs e fan dabsögn per cha 
la sgürezza da la punt saja garantida eir 
in avegnir.

Il plan suotvart muossa duos tragets al-
ternativs per traversar l’En.

Uffizi da fabrica

Surdattas da lavur / furniziuns

Via Traversina, Sent (proget SIE*)
Lavurs d’indschegner: 
Brem & Thanei AG, Scuol

Punt Lunga, Val d’Uina, Sent 
(proget SIE*)
Lavurs d’indschegner: 
Canclini + Partner Scrl, Scuol

Punt Veidra, Ardez
Lavurs d’indschegner: 
Canclini + Partner Scrl, Scuol

Punt Gurlaina, Scuol
Lavurs d’indschegner (sclerimaints e pro- 
gettaziun / realisaziun e direcziun da 
fabrica): Canclini + Partner Scrl, Scuol
Lavurs da marangun: 
Marangunaria Beer SA, Ftan
Igüminaziun: Electra Buin SA, Scuol

Ftan: Repars da lavinas Clünas
Lavurs d’indschegner: 
Caprez Ingenieure AG, Scuol

Ftan: Alp Clünas, 
sanaziun da la chamonna Stallun
Lavurs d’architectura: 
Seraina Felix, arch. dipl. ETH/SIA, Sent

Infuormaziuns da  
la suprastanza cumünala

Sent: Alp Era, renovaziun 
Lavurs d’architectura: 
Seraina Felix, arch. dipl. ETH/SIA, Sent

Chanalisaziun Chomps, S-charl
Lavurs d’indschegner: 
Caprez Ingenieure AG, Scuol

Tagls da laina e cultivaziuns 2020
God San Steivan, Ardez
Pinar e transportar la laina: 
Albertin Forst, Sent

Tagls da laina e cultivaziuns 2020
Chavriz Grond, Sent
Trar oura la laina culs chavals: 
Gian Denoth, Tschlin

Plazzas da parcar 
Cumprar uras da parcar digitalas, se-
guonda part:
Digitalparking AG, Dietikon 

*SIE= Sammelprojekte Instandstellung 
Erschliessung (progets cha l’Uffizi da 
god e privels da la natüra GR sustegna 
cun contribuziuns)

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias: www.scuol.net

Prosma ediziun: 20 favrer 2020. Id es pussibel d’annunzchar occurrenzas fin 
lündeschdi ils 10 favrer pro lingua@scuol.net. 

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

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Adüna daplü persunas nu resguardan plü 
las prescripziuns cun allontanar las im-
mundizchas. Ils collavuraturs da la firma 
Crüzer a Scuol han constatà quai e ren-
dan attent als seguaints fats.

Immundizchas

Il rument vain allontanà vieplü in sachs 
na ufficials, voul dir na in sachs gelgs. L’al-
lontanamaint da quellas immundizchas 
paja la generalità. In avegnir daja control-
las regularas, e cuntravenziuns vegnan 
chastiadas tenor las disposiziuns executi-
vas davart surpassamaints illa ges- 
tiun da ruments (publichadas sülla pagi-
na d’internet www.regiunebvm.ch). 

Sortir vaider, chartun e palperi

Materials sco vaider, chartun e palperi 
ston esser da buna qualità per cha las fir-
mas d’elavuraziun tils acceptan. Ils impie-
gats da la firma Crüzer han adüna daplü 
lavur per sortir oura substanzas estras. 
Quista lavur ston surtour ils cumüns, di-
mena eir no tuots! La firma ha cumanzà 
d’installar cameras sün seis areal.

Immundizchas

L’uffizi da fabrica dal cumün da Scuol dà 
gugent ulteriuras infuor maziuns (081 
861 27 20 / uffizidafabrica@scuol.net)

Dovair d’annunzchar 
progets da fabrica

Ultimamaing esa capità diversas jadas 
cha patruns/patrunas da fabrica nun 
han annunzchà lur progets. In basa a la 
legislaziun chantunala (Uorden davart 

la planisaziun dal territori pel chantun 
Grischun OPTGR) e cumünala valan las 
seguaintas reglas:

1. Progets da fabrica sco eir müda- 
maints d’adöver da stabilimaints exis- 
tents e müdamaints da terrain chi fan 
suppuoner consequenzas considerablas 
per l’uorden d’ütilisaziun sun d’annunz- 
char in scrit a l’autorità da fabrica, quai 
avant la progettaziun e la realisaziun.

2. Progets da fabrica chi nu douvran 
ingün permiss da fabrica (vair art. 40 
al. 1 OPTGR) suottastan al dovair d’an-
nunzcha tenor art. 40a OPTGR. Excep-
ziun: saivs da pas-chüra moviblas 
dürant il temp da pasculaziun.

3. Eir implants solars suottastan al do-
vair d’annunzcha (art. 40b OPTGR).

4. Mincha proget da fabrica chi’d es col-
lià cun ün’investiziun da 1 000 francs e 
daplü sto gnir annunzchà a l’uffizi da fab- 
rica.

Chi chi nun accumplischa il dovair d’an-
nunzchar progets da fabrica sto far quint 
cun üna multa disciplinara.

Funtana: Uffizi federal da topografia Swisstopo

La società «Art Edgar Vital» expuona ouv- 
ras e documainta davart la vita e’ls inga-
schamaints dal pittur Edgar Vital (1883 
fin 1970). L’exposiziun es averta adüna 
marcurdi fin dumengia da las 14:30 fin 
las 18:30.

Concert a Sent: «Zeitreise» 
Dumengia ils 16 favrer, 17:00  
Baselgia San Lurench
Ün viadi musical tras trais epocas cun 
Flurina Sarott, gïa e Bosiljka Kulišić, ac-
cordeon. Entrada: 25 francs 

Scuol: 
TavulinPlus, maisa da mezdi 
per senioras e seniors 64+
Venderdi ils 21 favrer, 12:00 fin 15:00
Chasa Puntota, sala polivalenta
Maisa da mezdi prüvada cun davomezdi 
tematic: Adrienne Kruit muossa ün film 
documentari davart la Val Sinestra. 
P.pl. annunzchar fin il plü tard als 19 fav- 
rer a mezdi: 079 843 79 37. Contribuziun 
finanziala: seguond pussibiltà. Servezzan 
da transport gratuit.
Organisaziun: Pro Senectute, 
rapreschantanza locala Scuol
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Vanessa Kasper Foto: Swiss-Ski
Vom 24. bis 26. Januar findet die 
36. Ausgabe des Snow Polo 
World Cups St. Moritz statt. Die 
Besucher erwartet auf dem 
St. Moritzersee ein Poloturnier 
vom Feinsten.

Obwohl die Eisbildung auf dem St. Mo-
ritzersee in diesem Winter spät einge-
setzt hat, wird der 36. Snow Polo World 
Cup regulär stattfinden. Momentan ist 
der Aufbau der Infrastruktur im Gange 
und auch die Beschneiung des Turnier-
geländes geht zügig voran. Somit steht 
der Durchführung des prestigeträchti -
gen und dem für das Engadin mit ei-
nem wirtschaftlichen Nutzen von rund 
zwölf Millionen Franken so wichtigen 
Events derzeit nichts mehr im Wege. 
Mitreissender Polosport und ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm 
erwartet die Besucher dieses Turniers.

Vier Top-Teams
Am Snow Polo World Cup St. Moritz 
selbst, dem ältesten und wichtigsten 
«High Goal»-Turnier auf Schnee welt-
weit, kämpfen von Freitag bis Sonntag 
vier hochkarätig besetzte Poloteams 
um die begehrte «de Grisogono Tro-
phy». 

Die letztjährige Siegerin Melissa Gan-
zi wird wiederum als Captain für das 
Team Badrutt’s Palace an den Start ge-
hen. Sie hat sich unter anderem mit Nic 
Roldan, der als bester Spieler der USA 
gilt, verstärkt. Das Team Azerbaijan 
Land of Fire, das sich letztes Jahr in die 
Herzen der Zuschauer gespielt hat, wird 
alles daransetzen, dieses Mal den Final 
zu erreichen. Gespannt sein darf man 
auf den Snow Polo St. Moritz Newco-
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er und Maserati-Team-Captain Kutlay 
aprak. Er wird vom Zürcher Fabio Mei-
r und den Snow-Polo-Routiniers Adri-
n Laplacette Jr. und Valentin Novillo 
strada unterstützt. 
Abermals zu Gast im Engadin sind 

uch die beiden «de Grisogono»-Team-
aptains Zhanna Bandurko und Valery 
ishchenko. Sie können unter ande-

em auf Robert Strom und Max Charl-
on zählen, die beide viel Erfahrung auf 
chnee haben.

urzweiliges Rahmenprogramm
u den diesjährigen Highlights des Pro-
ramms zählt sicher die traditions-
eiche «Schlitteda»-Parade. Dazu kom-

en wiederum verschiedene Bands, 
C
F
D
S
N
s
E
r
m
r

E
M
G
Z
n
t
S
S
d
w

ie tagsüber auf der «Polo-Piazza» auf-
pielen sowie ein abwechslungsreiches 
astronomisches Angebot für Gross 
nd Klein. Erwartet werden auch in 
iesem Jahr zahlreiche internationale 
edien und rund 15 000 Polobegeister-

e aus aller Welt. Denn sie alle wollen 
om 24. bis 26. Januar die legendäre At-
osphäre des einzigartigen Events live 

rleben. Wie in den vergangenen Jah-
en, sind die verschiedenen VIP- Tickets 
tark nachgefragt. Wer es gerne be-
uem mag, für den sind die beliebten 
ickets für den Chukker Club ideal. 
benfalls sehr begehrt sind die Gala-Ti-
kets für die Baku-Moritz Night am 
amstagabend. (pd)
ww.snowpolo-stmoritz.com
as Turniergelände, wie es sich bei der letztjährigen Ausgabe präsentierte. Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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it der EP/PL an den 
Engadin Skimarathon 

Wettbewerbsgewinner Am zweiten 
Sonntagmorgen im März fällt in Maloja 
im Oberengadin der Startschuss für den 
Engadin Skimarathon. Die grösste 
Sportveranstaltung der Schweiz zieht 
jährlich rund 14 000 Langlaufbegeister-
te aus über 60 Nationen ins Bündner 
Hochtal. Die «Engadiner Post/Posta La-
dina» hat für den «Engadin Skima ra -
thon» fünf Startplätze verlost. Die 
glücklichen Gewinner sind: Hubert 
Steiner, St. Moritz; Fiona Triebs, Zernez; 
Heini Denoth, Pontresina; Stefan 
Schmucki, La Punt-Chamues-ch und 
Alexandra Stocker, Samedan. Die EP/PL 
wünscht den Gewinnern viel Glück 
beim Rennen.  (ep)
anessa Kasper 
wird Zweite
Ski Alpin Vanessa Kasper aus Celerina 
hat im italienischen Courmayeur bei ei-
nem FIS-Riesenslalom am Dienstag den 
zweiten Rang belegt. Sie musste sich mit 
einem Rückstand von 0,52 Sekunden 
nur der Italienerin Ilaria Ghisalberti ge-
schlagen geben. Mit Leana Barmettler 
und Lara Baumann fuhren zwei weitere 
Schweizerinnen in die Top Ten.  (ep)
Turnierprogramm

onnerstag, 23. Januar

rainingsessions ab 13.00 Uhr
reitag, 24. Januar
2.00 Uhr: Team Badrutt's Palace Hotel 
egen Team Azerbaijan Land of Fire
4.15 Uhr: Team de Grisogono gegen 
eam Maserati
amstag, 25. Januar
2.00 Uhr: Team Azerbaijan Land of Fi-
e gegen Team de Grisogono
4.15 Uhr: Team Maserati gegen Team 
adrutt's Palace Hotel
onntag, 26. Januar
2.00 Uhr: Finalspiel um den 3. Rang
4.15 Uhr: Finalspiel  (ep)
Trio bei Halbzeit in Führung

anglauf Im Vergleich zu den voran-
egangenen Rennen des Raiffeisen 
ordic Cup beteiligten sich am Bündner 
anglauftag vom Samstag in Trun auch 
iele Athletinnen und Athleten, die sich 
nsonsten nicht in der Serie messen. 

Spannend präsentiert sich der Stand 
ei Halbzeit der Serie insbesondere bei 
en U-16-Knaben, dort besetzt das En-
adiner Trio Niclas Steiger (Piz Ot Same-
an), Roman Alder (Bernina Pontresina) 
nd Isai Näff (Lischana Scuol) – der in 
run triumphierte – die erste Position. 
ei den gleichaltrigen Mädchen weist 
ioia Bebi einen Vorsprung von 20 
unkten auf Lea Zimmermann (beide 
avos) und 40 Zähler auf Leandra Beck 

Alpina St. Moritz) – die in Trun gewann 
 auf. Nebst dem Einzellauf am Vormit-
ag kämpften die Teilnehmenden am 
achmittag in einem Staffelrennen um 
eine möglichst gute Platzierung. Nach 
Schneefall am Morgen und einer des-
halb weichen Skatingpiste gab es am 
Nachmittag Aufhellungen und trotz 
weichem Schnee gute Klassisch-Spuren. 
Als fleissige Punktesammler in der Club-
wertung erwies sich die Delegation von 
Trin Nordic. Sie kämpfte sich auf den 
sechsten Platz vor, während Lischana 
Scuol auf den fünften Rang vorstiess 
und Bernina Pontresina aus den ersten 
sechs Positionen fiel, die am Ende der 
Saison preisberechtigt sind.  (Einges.)
Auszug aus der Rangliste:
Einzel (freie Technik), Knaben: U8 (1,3): 1. Vale-
rio Marti (Piz Ot Samedan). U10 (1,3): 1. Andrin 
Marti (Piz Ot Samedan). U12 (2,5): 3. Felici Defila 
(Zuoz). U14 (3,8): 2. Jonas Bärfuss (Piz Ot Same-
dan, 3. Marchet Nesa (Lischana Scuol. U16 (5,0): 
1. Isai Näff (Lischana Scuol) 
Mädchen: U12 (2,5): 1. Saskia Barbüda (Lischa-
na Scuol).
tarke Engadiner Einzelschützen

Eisstocksport An den Eisstock-
Schweizermeisterschaften in Frauenfeld  
erreichte Orlando Bass (ES Sur En) im 
Zielwettbewerb den 3. Rang in der Junio-
ren-Kategorie U23. Ihm fehlten lediglich 
21 Punkte zum Meistertitel. Vor allem in 
seiner stärksten Disziplin des Zielwett-
bewerbs, in der insgesamt zwölf Eis-
stöcke aus dem Zielfeld geschossen wer-
den müssen, hat er ein besseres Resultat 
verpasst. In der Herren-Kategorie konnte 
er seine Schussfähigkeiten zeigen und 
liess alle Junioren hinter sich. Für die 
Final qualifikation der Herren reichte es 
trotzdem nicht. Mit 280 Punkten schaff-
te es der mehrmalige Bündnermeister 
Claudio Mathieu (ES Sur En) als Zwölfter 
und letzter in den Finaldurchgang. Dort 
verbesserte er sich mit einer sehr guten 
Leistung auf den 7. Schlussrang und 
zeigte damit seine Ambitionen auf die 
ationalmannschaft. Zweitbester Enga-
iner im Zielwettbewerb war Otto Davaz 

ES Sur En) auf dem 19. Rang. Im Ziel-
ettbewerb der Damen erreichte die Un-

erengadinerin Madlaina Caviezel (ESC 
weisimmen-Rinderberg) den guten 5. 
chlussrang. Ihren Meistertitel vom ver-
angenen Jahr konnte die junge Mutter 
n diesem Jahr nicht wiederholen. Mari-
a Davaz (ES Sur En ) verpasste die 
inalquali fikation um 13 Punkte. Bei 
en Junioren erreichten Philipp Melcher 
nd Francesco Pellegrino (beide ESC 
t. Moritz) den 4. und 5. Rang. 

Im Mannschaftsspiel hat der ES Sur En 
ls einzige Bündner Mannschaft in der 
-Liga nach der Qualifikation den Final-
urchgang knapp verpasst. Einzig die 
chlechtere Stocknote entschied über 

eister- oder Abstiegsrunde. Also muss-
en Otto Davaz, Claudio Mathieu, Jon 
urdin Cantieni und Orlando Bass am 
reitag die Abstiegsrunde bestreiten. 
iesmal entschied die Stocknote für die 

ur Ener. Dank der um 0,085 besseren 
ote bleiben die Unterengadiner A-klas-

ig. Schweizermeister wurde erstmals der 
SC Rigi. Im Damen Duo-Turnier er-
eichte die Spielgemeinschaft Zweisim-

en-Sur En mit Madlaina Caviezel, Ma-
ina Davaz und Erica Koch den 6. Rang. 

In der B-Liga am Sonntag zeigten die 
ngadiner Teams gute Leistungen: Die 
annschaft des CdT Tarasp mit Jon 
rass sen., Jon Grass jun., Richard 
ischg und Mario Fried schied im Halbfi-
al in der Verlängerung aus und beende-

e das Turnier auf Rang vier. Der ESC 
t. Moritz erreichte den guten 6. Rang. 
chweizermeister in der B-Liga wurde 
er ESC Obersaxen der nächstes Jahr 
ieder A-Klassig ist. (nba)
Der 19-jährige Orlando Bass (rechts) vom ES Sur En gewinnt an der Eisstock Schweizermeisterschaft im  
Zielwettbewerb der Junioren U23 hinter Klemens Buchs und Simon Streun den 3. Rang.  Foto: Nicolo Bass 
angläuferin Selina Pfäffli ist Pontresinerin

orrekt In der Berichterstattung über 
ie 7. La Diagonela wurde Selina Pfäffli 

älschlicherweise als St. Moritzerin auf-
eführt. Wir bedauern den Fehler. Selina 
fäffli (22) stammt aus Pontresina, ist 
itglied des Skiclubs Bernina Pontresina 

nd bestreitet die diesjährige Visma Ski 
lassic-Serie, zu der auch die La Dia-
gonela gehört, im BSV IBEX-Team. Sie 
wurde an der La Diagonela 22. Für Selina 
Pfäffli und ihre Teamkollegin Carine 
Heuberger aus St. Moritz stehen mit dem 
Finlandia-hiihto, dem 90 Kilometer lan-
gen Vasaloppet und dem Birkebeinerren-
net nun noch drei weitere Langlauf-
klassiker auf dem Programm. (jd)
Veranstaltung
ndiaca Bündnermeisterschaft

amedan Am Sonntag, 26. Januar, fin-
et in der Mehrzweckhalle Promulins 
ine Teilrunde der Indiaca Bündner-

eisterschaft statt. Nebst dem Damen-
eam des TV Samedan werden acht 

annschaften aus Zernez, Sent-Scuol 
und dem Prättigau sowie zwei Gast-
teams aus dem Kanton Schwyz ab 9.30 
Uhr um den Startplatz für die Schwei-
zermeisterschaft kämpfen. Für das leib-
liche Wohl sorgt der TV Samedan mit 
einer Festwirtschaft. (Einges.)



Die Schulkommission der Gemeinde Bregaglia sucht per 
1. August 2020 für den zweisprachigen Kindergarten Maloja

1 Lehrperson
für Lektionen in deutscher Sprache

Pensum: 7 Stunden pro Woche

Anforderungen: Lehrperson Kindergarten oder gleichwertige 
Qualifikation

Arbeitsort: Zweisprachige Schule Maloja

Voraussetzung: anerkanntes Lehrdiplom Kindergarten/  
Unterstufe für den Deutschunterricht bzw. den Unterricht 
in deutsch-italienisch

Bewerbung: Senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben mit 
Lebenslauf, Studien-und Arbeitszeugnissen sowie Strafre-
gisterauszug bis Freitag, 31. Januar 2020 an die folgende 
Adresse: Scuole di Bregaglia, «posto concorso», Casella 
postale 35, 7603 Vicosoprano

Informationen: Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an die Schulleitung: Patrik Giovanoli • 081 834 02 24 • 
direzione@scuolebregaglia.ch

Wir, eine dynamische Eisenwarenhandlung im Werkzeug- 
und Beschlägebereich, suchen per sofort oder nach Über-
einkunft: 

Magaziner/Chauffeur
Ihre Aufgaben:
• Ware in Ein-Ausgang, rüsten, kontrollieren
• Ware in EDV erfassen, etikettieren, versorgen
• Auslieferungen mit dem Lieferwagen

Wir bieten:
• Selbständige, abwechslungsreiche Tätigkeit
• Fortschrittliche Entlöhnung

Wir erwarten:
• Abgeschlossene Magaziner Lehre oder Detailhandels- 
 fachmann
• Gute Kenntnisse im Bereich Werkzeuge und Beschläge
• Genauigkeit, Zuverlässigkeit
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung an Jenny SA, z.Hd. Herr Matteo Jenny,  
Charels Suot 20, 7502 Bever
matteo@jennybever.ch

Wir sind ein vielseitiges, erfolgreiches Elektrounternehmen mit 
10 Angestellten und suchen eine/n

Kaufmännische Angestellte/r 50 %

Aufgabenbereich:
• Debitoren-, Kreditoren-Buchhaltung
• Personal- und Lohnwesen
• Allg. Korrespondenz und Sekretariatsarbeiten
• Entgegennahme von Serviceaufträgen
• Kleinfakturierung
• Betreuung Verkaufsladen

Sie bringen mit:
• Kaufm. Ausbildung mit Berufserfahrung
• Fundierte PC-Anwenderkenntnisse
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Gute Italienischkenntnisse
• Exaktes, selbständiges Arbeiten

Wenn Sie gerne Verantwortung übernehmen und in einem 
kleinen Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung an:

Weisstanner AG, Reto Weisstanner
Vietta da la Posta 3, 7505 Celerina
elektro@weisstanner.ch

Vietta da la posta 3
7505 Celerina
Tel. 081 833 47 47  
www.weisstanner.ch

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.

1. Februar 2020, 18.30 Uhr mit Georg Fromm
Menü inkl. Weinbegleitung: CHF 95

Reservationen nehmen wir gerne unter 
Tel. 081 836 56 56 entgegen!

ins.wein+dine-cp_83x130mm_b.indd   1 07.01.20   18:46

TATAR À DISKRETION
23. Januar – 31. März 2020
Fr. 38.– pro Person

Unser Angebot mittags und abends Sapori di Pizza 
und weitere kulinarische Spezialitäten

Delivery- und Take Away-Service • 079 919 22 60
Die Auswahl fi nden Sie auf unserer Homepage

Wir freuen uns, Sie verwöhnen zu dürfen

Reservationen 081 852 53 36 • www.terminus-samedan.ch

Wir wagen den Schritt ins Unterengadin!

Dreieinhalb Jahre nach dem Start der Girella Brocki 
in Celerina eröffnen wir in Zernez eine zweite  

Handelsplattform für Gebrauchtwaren.

Zur Eröffnung am Samstag, 25. Januar laden wir 
herzlich ein. Schauen Sie zwischen 10.00 und 16.00 
Uhr bei uns vorbei. Wir freuen uns, Ihnen bei Kaffee 

und Kuchen unser neues Geschäft zu zeigen.

Filiale Celerina:  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78 

Filiale Zernez (neu):  
Via Sura 73 (vis-à-vis Coop), Zernez,  

Telefon 081 833 93 78 
www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch

Das Restaurant 
am Dorfplatz 

in Samedan ist 
wieder offen!

Tischreservation: 081 852 13 70

Mo & Do: Ruhetag
Di: 11 – 14 Uhr | 17 – 22 Uhr
Mi: 11 – 14 Uhr | 17 – 22 Uhr

Fr: 11 – 14 Uhr | 17 – 22 Uhr
Sa: 11 – 14 Uhr | 17 – 22 Uhr
So: 11 – 21 Uhr

Societed d’opera engiadinaisa

OPERA ENGIADINA
Engadiner Operngesellschaft

Il Cor Opera Engiadina  
tschercha chantaduras versedas 

e chantadurs versos
per ün grand concert d’opera cun la Kammerphilharmonie 
Grischun suot la direcziun da Claudio Danuser a Puntraschig-
na ils 11 settember 2020. Rapreschantos vegnan cors popu-
lers da Nabucco, Aida, Carmen, Lohengrin e d’otras operas.

La prüma prouva ho lö sanda, ils 25 schner 2020 da las 
14.00 a las 16.00 i’l Rondo a Puntraschigna

Annunzcha tar: info@operaengiadina.ch 

Der Opernchor Cor Opera Engiadina
sucht erfahrene Chorsänger*innen

für ein grosses Opernchorkonzert mit der Kammerphilhar-
monie Graubünden unter der Leitung von Claudio Danuser 

am 11. September in Pontresina. 
Aufgeführt werden berühmte Chöre aus Nabucco, Aida, 

Carmen, Lohengrin und aus anderen Opern. 

Die erste Probe findet statt am Samstag, 25. Januar 2020 
von 14.00 – 16.00 Uhr im Rondo Pontresina.

Anmeldung unter: info@operaengiadina.ch

www.palue.ch

LIVE DJ

MASSIMO 
GURINI
Freitag - 31.01.2020

START 19 UHR, HOTEL PALÜ PONTRESINA

Eintritt Frei

Food & Getränkestände

Garagenparty

Piz Nair Sunrise
26.1. , 23.2. und 29.3.2020
Den Sonnenaufgang auf über 3000 Metern 
über Meer erleben. Mit reichhaltigem  
Frühstücksbuffet im Restaurant Piz Nair. 
Reservation mountains.ch/sunrise-winter

PIZ NAIR

mountains.ch

20200123_EP_PizNairSunrise_112x120.indd   1 30.10.2019   12:34:01

SENIORENBETREUUNG 
ZU HAUSE

Telefon 081 257 01 85
www.privacura.ch

Wegen Pensionierung unserer 
langjährigen Verwalterin:
suchen per 1. Juli 2020 eine neue 
Verwaltung für ein Mehrfamilien-
haus mit Garagenhalle in Bever.
Für nähere Auskünfte wenden 
Sie sich bitte an:
Treuhandbüro Inge Inderst 
Curtis 81, 7522 La Punt Chamues-ch 
Tel. 081 854 17 65 
Inderst@bluewin.ch

Cumün da Zernez
Technische Betriebe
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Arbeiten im Zentrum des Engadins

Förster / Bereichsleiter Infrastruktur (100%) 
für die Technischen Betriebe der Gemeinde Zernez

Detaillierter Stellenbeschrieb:

Sie arbeiten mit jungen, innovativen und motivierten Mitarbeitern. Mit Ihrem Ein-
satz unterstützen Sie alle anstehenden Aufgaben der Technischen Betriebe.

Stellenantritt per sofort oder gemäss Vereinbarung.

Bewerbungen können schriftlich mit dem Vermerk «Förster / Bereichsleiter Infra-
struktur» bis am 17. Februar 2020 an folgende Adresse eingereicht werden:  
Gemeinde Zernez, Technische Betriebe, Urtasch 147A, 7530 Zernez.

Für weitere Auskünfte steht der Leiter der Technischen Betriebe  
Fadri Guler (079 619 53 79) gerne zur Verfügung.

Arbeiten im Zentrum des Engadins

Förster / Bereichsleiter Infrastruktur (100%)
für die Technischen Betriebe der Gemeinde Zernez

Detaillierter Stellenbeschrieb:

Sie arbeiten mit jungen, innovativen und motivierten Mitarbeitern. Mit Ihrem Einsatz unterstützen Sie
alle anstehenden Aufgaben der Technischen Betriebe.

Stellenantritt per sofort oder gemäss Vereinbarung.

Bewerbungen können schriftlich mit dem Vermerk „Förster / Bereichsleiter Infrastruktur“ bis am 
17.02.2020 an folgende Adresse eingereicht werden: Gemeinde Zernez, Technische Betriebe, Urtasch
147A, 7530 Zernez.

Für weitere Auskünfte steht der Leiter der Technischen Betriebe Fadri Guler (079 619 53 79) gerne zur 
Verfügung.

www.engadinerpost.ch
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«Wir müssen in den Play-off-Modus kommen»
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Am Samstag starten in der 
 2. Eishockeyliga die Play-off- 
Achtelfinals. Der weiterhin arg 
dezimierte EHC St. Moritz trifft 
auf den Dritten der Gruppe 1, 
die GDT Bellinzona und ist 
 dabei Aussenseiter.

Aussenseiter leben oft länger: Diese 
Sportweisheit möchte der EHC St. Mo-
ritz am Samstag um 20.15 Uhr beim 
Play-off-Start in Bellinzona zeigen. Die 
Problematik liegt darin, dass die Enga-
diner auf mindestens eine halbe Mann-
schaft von Stammspielern verzichten 
müssen.

Die Verletzungshexe grassiert schon 
seit Saisonstart im Team von Trainer Gi-
an-Marco Trivella, der zuletzt nach ei-
nem medizinischen Eingriff ebenfalls 
fehlte. Er wird aber zum Play-off-Start 
wieder an der Bande stehen, sodass Gi-
an-Marco Crameri aufs Eis zurückkeh -
ren kann. Seine Routine hat die auf-
grund der diversen Absenzen sehr jung 
zusammengesetzte Equipe durchaus 
nötig. Blickt man auf das Kader der ers-
ten St. Moritzer Mannschaft, so fallen 
elf Spieler aus. Darunter die langzeit-
verletzten Leistungsträger Marco Bren-
na, Vasile Santini, Manuel Tenca und 
Spielmacher Jan Tichy. Dazu kommen 
zurzeit ebenfalls zahlreiche Militär-
dienstabsenzen. So ist zum Beispiel 
Goalie Jan Lony am WEF und erhält 
diese Woche keinen Urlaub. Im Militär 
stecken ebenso Thomas Haas, Marco 
Roffler und Gian-Luca Ravo. 

Immerhin, der EHC St. Moritz kann 
am Samstag in Bellinzona auf Torhüter 
Costa zählen. Interessant: Der Schluss-
mann stand schon einmal gegen Bel-
linzona zwischen den Pfosten der 
St. Moritzer, in der Vorsaison beim Test-
spiel, als die Engadiner Costa kurz-
fristig als Leihgabe einsetzen konnten. 
Übrigens ein gutes Omen, die St. Morit-
zer siegten mit 4:2 Toren. 

Viele Trainings ausgefallen
St. Moritz-TK-Chef Andri Casty will vor 
den Play-offs nicht mit den Ausfällen 
d
r
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z
g
d
d
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t
g
t

nd dem stetigen Auf und Ab in den 
eistungen hadern. «Das hat uns schon 
ie ganze Saison begleitet», meint er. 
lickt man auf die Statistik, ist erkenn-
ar, dass die Engadiner vor allem zu we-
ig Tore erzielten. «Wir haben nach 
en Ausfällen keinen richtigen Skorer 

n unseren Reihen», stellt Casty fest. 
an dürfe weiter nicht vergessen, dass 

n dieser Saison erneut sehr viele Trai-
ings aufgrund des Wetters ausgefallen 

eien. Unter den Absenzen und den 
ehlenden Übungseinheiten leide da-
er auch das Powerplay, das beim EHC 
t. Moritz mit knapp zwölf Prozent un-
erdurchschnittlich ist. Immerhin: das 
enaltykilling ist mit 85 Prozent über 
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em Mittel. Das war auch nötig, kas-
ierte die Trivella-Mannschaft mit 402 

inuten die meisten Strafminuten. 
Wir spielten praktisch viereinhalb der 
8 Partien in Unterzahl» hat Casty aus-
erechnet. Nun, das Penaltykilling von 
ellinzona ist schlechter als jenes von 
t. Moritz, das Powerplay jedoch um 
in vielfaches besser als das der Engadi-
er. 

in Zeichen setzen
ie St. Moritzer Hockeyaner aufgrund 
es bisherigen Saisonverlaufes abzu -
chreiben, wäre jedoch völlig falsch. 
lay-offs haben bekannterweise ihre ei-
enen Gesetze, und Erfolgserlebnisse 
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önnen ein Team beflügeln und dieses 
n entscheidenden Phasen über sich hi-
auswachsen lassen. «Es wäre toll, 
enn wir schon am Samstag mit einem 
uswärtssieg ein Zeichen setzen könn-

en.» Das würde Auftrieb geben, umso 
ehr nächste Woche auch die Soldaten 
it Urlaub rechnen könnten, da das 
EF bis dahin zu Ende ist. «Wir müs-

en in den Play-off-Modus kommen», 
ennt Andri Casty das Rezept. «Dann 
ann es plötzlich laufen …» 

Solches hat der EHC St. Moritz in po-
itiver und negativer Hinsicht schon er-
ebt. So hat man auch schon als Siebt-
latzierter die Zweiten der anderen 
ruppe ausgebootet und ist selbst letz-
tes Jahr als Vierter gegen den Fünften 
der Gruppe 1 sang- und klanglos aus-
geschieden. Die Play-offs werden im 
Best-of-five-Modus (drei Siege sind not-
wendig, um weiterzukommen) ausge -
tragen und beginnen am Samstag mit 
dem folgenden Spielrhythmus Diens-
tag/Donnerstag/Samstag/Dienstag. 
Das erste Play-off-Heimspiel für den 
EHC St. Moritz findet am nächsten 
Dienstagabend um 20.00 Uhr auf der 
Ludains statt.                Stephan Kiener

Die Play-off-Paarungen der 2. Liga Achtelfinals:  
Weinfelden – Seetal; Zug – Eisbären St. Gallen; Ill-
nau-Effretikon – Küssnachter SC; Küsnacht ZH – 
Dielsdorf-Niederhasli; Dürnten Vikings – Schaff-
hausen; Bellinzona – St. Moritz; Kreuzlingen-Kon-
stanz – Sursee; Bassersdorf – Wallisellen.
HC Goalie Costa hat gute Erinnerungen an Bellinzona. Im gewonnenen Vorbereitungsspiel kassierte er nur zwei Treffer.   Foto: Daniel Zaugg
Z
Gegen Mittag häufen sich die Unfälle

Auf Schweizer Pisten verletzen 
sich jedes Jahr 76 000 Personen 
beim Ski- und Snowboardfahren. 
Der Hauptgrund für die Unfälle 
ist zu hohes Tempo. Um schwere 
Verletzungen zu vermeiden,  
müssen verschiedene Punkte  
beachtet werden. 

In den Winterferien ein paar Kurven auf 
der Piste fahren und die Sonne, den 
Schnee und das Bergpanorama genies-
sen: Für viele Menschen gehört das zum 
Winter dazu. Die Kehrseite der Medail-
le: Rund 76 000 Personen verunfallen 
jährlich auf Schweizer Pisten. In 92 Pro-
zent der Fälle handelt es um Selbst-
unfälle. Der grösste Risikofaktor ist 
überhöhtes Tempo. Doch auch Selbst-
überschätzung und Ablenkung führen 
gemäss einer Medienmitteilung der Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) 
immer wieder zu Unfällen.

Helm verhindert Kopfverletzung
Besonders wichtig ist deshalb, nicht zu 
schnell zu fahren und stets auf das Wet-
ter und den Zustand der Piste zu ach-
ten. Auch wichtig: Die eigenen Fähig-
keiten nicht überschätzen und auf 
seinen Körper hören. Die meisten Un-
fälle auf der Piste passieren nämlich vor 
er Mittagszeit. Das liegt einerseits da-
an, dass zu diesem Zeitpunkt sehr viele 

enschen auf den Pisten unterwegs 
ind und damit die absoluten Unfall-
ahlen steigen. Andererseits zeigen sich 
egen Mittag auch erste Ermü -
ungserscheinungen – vor allem, wenn 
er Schneesporttag mit der Anreise 

rüh begonnen hat. Deshalb ist es wich-
ig, rechtzeitig Pausen einzulegen und 
enügend zu essen und zu trinken. Soll-
e es dennoch zu einem Unfall kom-
en, kann die richtige Ausrüstung die 
olgen mindern. Beispielsweise der 
elm: Dieser verhindert jede dritte 
opfverletzung. Ausserdem reduziert er 
ei weiteren Verletzungen den Schwe-
egrad. Über 90 Prozent der Schnee-
portlerinnen und Schneesportler tra-
en laut BFU-Erhebung bereits einen 
elm, die Quote verharrt auf hohem 
iveau. Auch eine korrekt eingestellte 
indung ist entscheidend. Skifahre-
innen und Skifahrer verletzen sich oft 
n den Unterschenkeln; sie sind darauf 
ngewiesen, dass die Bindung bei ei-
em Sturz aufgeht. Die Bindung sollte 

ährlich von einer Fachperson geprüft 
erden, weil die Einstellung sich auch 
urch Nutzung, Lagerung oder Trans-
ort verändern kann. 

andgelenkschutz für Snowboarder
uf dem Snowboard betreffen die häu-

igsten Verletzungen die Schultern, Ar-
e und vor allem die Handgelenke. «Es 

ibt sehr wirksame Handgelenk-
chützer, die ein Drittel der Brüche ver-
indern können», erklärt Flavia Bürgi 
on der Forschungsabteilung der BFU. 
ur knapp ein Viertel aller Boarde-

innen und Boarder trägt jedoch solche 
andgelenkschützer. Gerade für Ein-

teigerinnen und Einsteiger seien sie je-
och sehr empfehlenswert, so Bürgi 
eiter. Um die Qualität der Handge -

enkschütze zu garantieren, hat die BFU 
it internationalen Partnern eine ab 

020 für die Hersteller verbindliche 
orm entwickelt.
Die BFU empfiehlt den Skifahre-

innen und Snowboardern, die folgen-
en Ratschläge beachten: Geschwindig-
eit anpassen, Helm tragen. Auf den 
kiern: jährlich die Bindungseinstellung 
rüfen lassen. Auf dem Snowboard: 
andgelenkschutz tragen. FIS- und 

KUS-Regeln einhalten. Pausen ein-
egen, genügend essen und trinken.  (pd)
uf den Schweizer Pisten verletzen sich jedes Jahr 76 000 Sport-
er. Hinter dem Bild verbirgt sich ein Video mit Tipps. Foto: swiss-image.ch
ernez ist Poschiavo 
auf den Fersen
Eishockey Die 3.-Liga-Meisterschaft 
der Gruppe 2 kommt im neuen Jahr 
nur langsam wieder auf Touren. Ge-
spielt wurde zuletzt nur noch am 17. 
und 18. Januar. 

Spitzenreiter Poschiavo feierte dabei 
zu Hause gegen Bregaglia einen 
7:1-Kantersieg und totalisiert nach 
acht Runden 21 Punkte. Auf den ersten 
Blick scheint der Vorsprung auf den 
Zweiten mit sechs Zählern bereits 
gross, doch die weitere Analyse der Ta-
belle zeigt, dass der HC Zernez nur ei-
nen Verlustpunkt dahinter ist. 

Die Zernezer haben zwei Partien we-
niger ausgetragen und 14 Zähler totali-
siert. Nach Gutpunkten Zweiter in der 
Rangliste ist Samedan, gefolgt vom 
punktgleichen Celerina (15), das aber 
ein Spiel mehr ausgetragen hat. 

Abgeschlagen am Tabellenende ist 
der HC Silvaplana-Sils mit nur einem 
Sieg aus acht Spielen. Albula, das am 
18. Januar mit einem Sieg gegen Celeri-
na überraschte, hat sich von der Seen-
Mannschaft etwas abgesetzt.  (skr)
3. Liga, Gruppe 2, die letzten Partien: La Plaiv – 
Albula 8:4; Poschiavo – Bregaglia 7:1; Albula – Ce-
lerina 5:4; La Plaiv – Zernez 2:5. 

Der Zwischenstand: 1. HC Poschiavo 8 Spiele/21 
Punkte; 2. EHC Samedan 8/15; 3. SC Celerina 
9/15; 4. HC Zernez 6/14; 5. CdH La Plaiv 8/13; 
6. Hockey Bregaglia 9/11; 7. HC Albula 10/7; 8. 
HC Silvaplana-Sils 8/3. 



Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Projektleiter Heizung/Sanitär
Ihre Aufgaben:
– Sachbearbeitung / Offertwesen Heizung / Sanitär
– Disposition Service / Kundenbetreuung
– Materialbestellungen (Haustechnik allgemein)

Wir erwarten:
– Haustechnikplaner EFZ (von Vorteil)
– Motivierte, selbstständig arbeitende Persönlichkeit
– Sprachen: Deutsch und Italienisch (von Vorteil) 
– Kenntnisse im Offertwesen erwünscht
– Zuverlässig und freundliche Erscheinung
– Flair im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern 

Wir bieten:
– Interessante und vielseitige Tätigkeit mit Verant-

wortung in einem aufgestellten Team
– Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und angemes-

sene Entlöhnung
– Lebhaftes, freundliches Umfeld

Fühlen Sie sich angesprochen, so freuen wir uns, 
Sie kennen zu lernen.

Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterla-
gen bei K + M Haustechnik AG,  
Via vers Mulins 40, 7513 Silvaplana oder per E-Mail 
bewerbung@kmhaustechnik.ch Tel. 081 828 93 93

Anwendung_1

Anwendung_2

Anwendung_3

Anwendung_4

Languard
Sesselbahn · Restaurant · Skilift
Die Alp Languard AG erschliesst im Sommer mit einer Sesselbahn ein 
Wandergebiet im Oberengadin und betreibt im Winter mit einem Ski-
lift und einem Ponylift den «Hausberg von Pontresina».

Zur Ergänzung unseres kleinen Teams suchen wir per Anfang Mai 2020 
oder nach Vereinbarung einen

Technischer Mitarbeiter

mit entsprechender technischer Grundausbildung. Sie sind selbständiges 
Arbeiten gewohnt und schätzen den Umgang mit Gästen, Mitarbeiten-
den und Lieferanten.

Ferner bringen Sie mit:
•   Idealerweise Ausbildung als Seilbahnmechatroniker oder im Elektri-
 schen / Mechanischen Bereich
•  Unternehmerisches Handeln und Belastbarkeit
•  Gute körperliche Verfassung und Schwindelfreiheit
•  Bereitschaft zur technischen Weiterbildung
•  Umgang mit Office-Programmen und Instandhaltungssoftware  
 (SAMBESI)
•  Sprachen Deutsch in Wort und Schrift und Italienisch mündlich

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Instandhaltung, Revision und Unterhalt der technischen Anlagen
•  Aktive Mitarbeit im laufenden Betrieb
•  Diverse administrative Arbeiten

Wir bieten Ihnen:
•   Selbständige Mitarbeit in den Bereichen Technik und Betrieb in 

einem gut überblickbaren, zukunftsorientierten Unternehmen mit 
motiviertem Team

•   Attraktives Umfeld in einer beliebten touristischen Region

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung per Email oder auf eine unverbindliche Kontaktaufnahme

Christian Dwenger, Betriebsleiter
Alp Languard AG 
Via Cruscheda 21
7504 Pontresina 

E-Mail christian.dwenger@pontresina.ch
Tel. 081 842 62 55 / Fax 081 834 51 36

Für den Betrieb Chüra suchen wir per nach Vereinbarung eine/n 

Projektleiter/in Beratungsstelle  
«Chüra – Pflege und Betreuung» (50 %)

Im Unterengadin sind zahlreiche und umfassende Dienstleistungs-
angebote im Senioren- und Pflegebereich vorhanden. Diese auf re-
gionaler Ebene bezüglich Information und Beratung zu koordinieren, 
ist das Ziel der «Cusglianza da chüra» resp. Beratungsstelle – als 
Anlaufstelle und Drehscheibe für Fragen im Alters- und Pflegebe-
reich. Sie stellt ein niederschwelliges Informationsangebot für äl-
tere Menschen, pflegende Angehörige und weitere Betroffene zur
Verfügung. 

Hauptaufgaben
– Selbständige Organisation und Führung der geplanten Projekte
– Organisation von Öffentlichkeitsanlässen
– Vernetzung mit Partnern aus dem regionalen Gesundheits-   
 und Sozialwesen
–  Erfassung und Verwaltung von Datenbanken
– Sekretariatsarbeiten 

Bei Eignung und Interesse besteht die Möglichkeit, eine Assistenz-
aufgabe im Bereich Marketing/Kommunikation zwecks Ausführung 
von Marketingaufgaben für das Gesundheitszentrum Unterengadin 
CSEB zu integrieren (zusätzliches Pensum 10 - 20 %). Eine Ausbil-
dung im Bereich Marketing/Kommunikation/PR ist dabei von Vorteil.  
Der/die Bewerber/in muss über sehr gute EDV-Kenntnisse und An-
wenderfähigkeiten im Bereich InDesign verfügen. 

Anforderungsprofil
– Kaufmännische Ausbildung, gute EDV-Kenntnisse und admini-

strative Fähigkeiten
– Ausbildung oder gute Kenntnisse/ Erfahrung in Projekt-  

management
– Erfahrung im Gesundheitswesen von Vorteil
– Freude am persönlichen Umgang mit Klienten jeden Alters
– Belastbare, flexible und selbständige Persönlichkeit mit organi-

satorischem Geschick
– Sprache: Romanisch und Deutsch

Unser Angebot
– Vielseitige, interessante und selbständige Tätigkeit
− Mitgestaltungsmöglichkeiten
− Mitarbeit in einem motivierten, interdisziplinären Team
− zeitgemässe Anstellungsbedingungen
− interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Verena Schütz, Direktorin 
Betriebe «Chüra – Pflege & Betreuung», Telefon 081 861 26 59, gerne 
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

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

 Qi Gong – für mehr Lebensqualität
Beginn: Montag, 3. Februar 2020, 16.00 – 17.00 Uhr,   

10 Lektionen à 60 Minuten, im KGH Peidra Viva, Celerina 
Leitung: Claudia Walter, www.koerperschule-graubuenden.ch

Anmeldung bis 31. Januar 2020 an Claudia Walter 079 833 47 28

Das Lyceum Alpinum Zuoz ist eine internationale Internatsschule mit über 100-jähriger Tradi-
tion. 200 interne Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt sowie 100 Tagesschüler aus 
der Region werden an unserer Schule auf die Schweizer Matura, das Deutsche Abitur oder 
das International Baccalaureate (IB) vorbereitet.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Social Media & PR Manager (m/w)  
Pensum: 80-100%
Ihr Aufgabenbereich umfasst:
• Planung, Koordination und Umsetzung des Contents der Social-Media-Kanäle
• Weiterentwicklung, Pflege und Monitoring aller Social-Media-Kanäle
• Aktualisierung und Betreuung der Webseite
• Redaktion und Koordination der Zuoz Zeitung
• Pflege und Ausbau der Medienkontakte
• Verfassen von Medienmitteilungen
• CRM-Pflege und Involvierung in unsere Schüleraufnahmeprozesse

Sie bringen idealerweise mit:
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Medien- oder Kommunikationswissenschaften,  
 Marketing oder vergleichbare Studiengänge
• Mind. 2 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, PR oder Social Media
• Einwandfreie Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Affinität für Social Media
• Erfahrung mit Bildbearbeitungs- und Videoschnittprogrammen
• Kreativität, Selbständigkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft

Was Sie erwartet:
• Internationales Arbeitsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Verantwortung und Mitgestaltung Ihres Arbeitsbereiches

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via online-Formular auf unserer Webseite.  

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Frau Maja Gilli
CH-7524 Zuoz
Tel. +41 81 851 30 02
E-Mail: maja.gilli@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja 

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung:

Renovierte 4½-Zimmer-Wohnung mit Garagenparkplatz 
im Dorfkern von St. Moritz
Ort der Steigerung:   
Seminarraum Hotel Sonne, Via Sela 11, 7500 St. Moritz 

Zeitpunkt: 17. Februar 2020 um 14.00 Uhr

Steigerungsobjekte im Grundbuch St. Moritz: 

Grundstück Nr. 1 
S52715, 80/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 81, 4½-Zimmer-Wohnung 
Nr. 26 im 5. OG, mit Kellerabteil Nr. 2 im SR, Betreibungsamtliche Schätzung: 
Fr. 2 100 000.00

Grundstück Nr. 2 
M100551, 1/36 Miteigentum an Grundstück Nr. S52688, Benützungsrecht an 
Autoeinstellplatz Nr. 27, Betreibungsamtliche Schätzung: Fr. 80 000.00 

Die beiden Grundstücke werden gemeinsam im Gesamtruf ausgerufen. Ein 
Einzelruf findet nicht statt. Bei der Steigerung wird kein Mindestbietpreis 
festgelegt.

Bemerkungen: Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem 
Zuschlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme Fr. 100 000.00 in bar oder 
mit einem von einer Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Kon-
kursamtes der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen. Eine vom 
Betreibungsamt bestätigte Vorüberweisung auf das Konto des Betreibungs-
amtes gilt als Barzahlung am Steigerungstag. Es wird ausdrücklich auf das 
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Aus-
land (BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die Steigerungsbe-
dingungen verwiesen.

Lastenverzeichnisse, Steigerungsbedingungen, Grundrisspläne und weitere 
Unterlagen liegen beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar auf 
http://www.justiz-gr.ch -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles -> 
Versteigerungen

Besichtigungen: 
mit Treffpunkt Via Stredas 2, 7500 St. Moritz: 
27. Januar 2020 um 11.00 Uhr
12. Februar 2020 um 14.00 Uhr

kronenhof yoga summit

Yoga verändert nicht nur die Art,  
wie man Dinge sieht, sondern auch 
die Person, die sie sieht. Verfeinern 
Sie Beweglichkeit und Körperwahr- 

nehmung und gelangen Sie zu tieferer 
 Entspannung - beim Yoga Summit 

mit Koryphäe Ben Rakidzija. 

24.-26. JANUAR

Buchen Sie wahlweise einzelne 
Sessions oder den gesamten Workshop.

#kronenhofmoments - since 1848

T +41 81 830 32 76
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com

Für unser Hotel-Resort BELVEDERE HOTEL FAMILIE in Scuol  
suchen wir ab Juni 2020 oder nach Vereinbarung:

HR-Assistent/in
60-100%, Jahresstelle

Anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeiten in der HR/
QM-Administration in einem lebhaften und abwechs-
lungsreichen Hotelresort erwarten Sie. 

Für detaillierte Informationen zur Stelle 
QR-Code mit dem Smartphone einlesen 
oder besuchen Sie unsere Webseite unter:
www.belvedere-scuol.ch/hr-assistentin

NEU - MOBILE FUSSPFLEGE
von Maloja bis Zernez
Pflege für Ihre Füsse, ganz  
bequem bei Ihnen zu Hause.
Termin nach Vereinbarung
Denise Huber  
Dipl. Fusspflegerin 
Telefon 077 490 46 56
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Event-Besteck aus Holz gefertigt.   Foto: Daniel Zaugg
Pontresina Bericht 
der Gemeindevor-
standssitzung vom 14. 
Januar 2020: 

Ver nehmla ssung 
zum Entwurf «Eigner-
strategie Stiftung Ge-

sundheitsversorgung Oberengadin»: 
Eine Eignerstrategie legt die Leit-
planken für das Unternehmensleitbild 
und die Unternehmensstrategie fest. Sie 
ist im Rahmen der Public Corporate Go-
vernance ein wichtiges Führungs-und 
Kontrollinstrument der Aktionäre. Der 
Stiftungsrat der Stiftung Gesundheits-
versorgung Oberengadin SGO hat im 
vergangenen November einen Entwurf 
für eine Eignerstrategie zuhanden der 
Vernehmlassung durch die Aktionäre/
Gemeinden verabschiedet. Der Pontre -
siner Gemeindevorstand regt in seiner 
Vernehmlassungsantwort zwei Ände -
rungen an bezüglich Aussagen zur Ver-
gütung an den Verwaltungsrat und be-
züglich unbefristeter Geltung.

Beitrag Bergführerverein Pon-
tresina-St. Moritz Kletter- und Touren-
Routenunterhalt 2019: Seit 2012 be-
steht unter den Gemeinden der Region 
Maloja eine Übereinkunft, wonach der 
Bergführerverein Pontresina/St. Moritz 
für die Arbeiten seiner Mitglieder an 
Routensanierungen im alpinen und 
hochalpinen Bereich pro Jahr mit 12 000 
Franken unterstützt wird. Dazu hat der 
Bergführerverein vor Beginn der üb-
licherweise zwischen Juli und September 
ngesetzten Arbeiten ein Arbeitspro-
ramm abzugeben und nach Arbeits-
chluss einen Bericht mit Abrechnung. 
m Sommer 2019 wurden unter anderem 
olgende Arbeiten ausgeführt: Anfang 
er Sommersaison mussten die Ketten 

ür den Zustieg zum Biancograt neu in-
talliert sowie der Weg von losem Schutt 
esäubert werden. Die grössten Arbeiten 
aren an der Fuorcla Boval nötig. Fels-

usbrüche haben die Arbeiten vom Som-
er 2018 teilweise zerstört. In einer ge-

chützten Zone wurde eine Leiter 
ontiert, welche die Situation nun dau-

rhaft verbessern soll. Im Herbst haben 
eitere Gesteinsausbrüche am Cor-
atsch nochmals Arbeiten für die Ver-
indung zur Coaz-Hütte notwendig ge-
acht. Der vorgesehene Ersatz der 

etten an der Porta d’Es-cha musste 
ochmals verschoben werden. Die Ge-
einde Pontresina hat die Koordination 

nter den zwölf Gemeinden über-
ommen. Der Gemeindevorstand bil-

igte den Bericht und die Abrechnung 
019. Der Beitrag von 12 000 Franken 
ird gemäss geltendem Schlüssel auf die 
emeinden der Region Maloja auf-

eteilt.
Event Sustainability, Nachhaltige 

ventorganisation: Im Juli 2019 hatte 
ich der Gemeindevorstand dafür aus-
esprochen, dass für alle öffentlichen 
ontresiner Anlässe künftig ein Ver-
icht auf Plastikgeschirr gelten soll. 
erwendet werden soll biologisch ab-
aubare Ware oder Mehrweggeschirr, 
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as eventuell mit einem Depot belegt 
ürde. Pontresina Tourismus hat zen-

rale Veranstaltungspartner dazu einge-
aden, sich Gedanken zur Umstellung 
u machen. Hierbei hat sich gezeigt, 
ass «nachhaltigere Events» auch im 
inne der Veranstalter sind. Die Bedürf-
isse und Herausforderungen bezüg-

ich Abfallproblematik sind bei den 
vents aber sehr spezifisch und unter-
chiedlich. In Zusammenarbeit mit der 
ilvaplaner Firma Insembel GmbH lau-
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en auch in anderen Orten entspre -
hende Überlegungen. Der Gemeinde-
orstand beschliesst das Thema 
achhaltiges Eventgeschirr, Abfall-
ntsorgung etc. im Rahmen eines Ge-
amtkontextes weiterzuverfolgen: kurz-
ristig mit dem Workshop, um die 
ensibilisierung vor Ort zu planen. Mit-
el- bis langfristig mit der Entwicklung 
egionaler Lösungen, um die Nach-
altigkeit von Veranstaltungen in der 
anzen Region zu fördern.
 

Ersatzanschaffung Quad Werk-
dienst: Für Arbeiten an/auf Wanderwe-
gen im Sommer (mit Rädern) und an/
auf Loipen und für Events im Winter 
(mit Raupen) setzt der Werkdienst ein 
vierrädriges Motorrad («Quad») ein, 
das auch Anhängelasten ziehen kann. 
Das aktuelle Gefährt Baujahr 2009 soll 
ersetzt werden. Der Gemeindevorstand 
vergibt den Lieferauftrag an die Offici-
na Visinoni San Carlo zum Preis von 
33 969.75 Franken.

Teuerungsausgleich für das Jahr 
2020: Das Bundesamt für Statistik bzw. 
der Landesindex der Konsumenten-
preise misst für das Jahr 2019 eine Teue-
rung von 0,4 Prozent. Der Gemeinde-
vorstand beschliesst für die Angestellten 
von Verwaltung, Tourismus, In-
frastruktur, Werkdienst und Bellavita 
die Gewährung eines Teuerungsaus-
gleichs von 0,5 Prozent für das Jahr 
2020. Die Mehrkosten von 21 500 Fran-
ken sind im Budget 2020 enthalten. Der 
leicht höhere Teuerungsausgleich wird 
damit begründet, dass seit der Einfüh-
rung des neuen Personalgesetzes 2016 
keine automatischen jährlichen Lohn-
stufenanstiege mehr gewährt werden.

Der Bund gewährt seinem Personal 0,5 
Prozent Teuerungsausgleich und 0,5 
Prozent allgemeine Lohnerhöhung. Der 
Kanton Graubünden richtet für 2020 
keinen Teuerungsausgleich aus. Hiervon 
betroffen sind auch die Lehrpersonen 
der Gemeinde Pontresina, deren Ge-
hälter vom Kanton festgelegt sind.  (ud)
Mehr technikbedingte- als naturbedingte Gefährdungen

Samedan Anlässlich 
der ersten Sitzung des 
Gemeindevorstandes 
im neuen Jahr wurden 
folgende Traktanden 
behandelt und Be-
schlüsse gefasst:

Schlussbericht über die kom-
munale Gefährdungsanalyse: Das Be-
völkerungsschutzgesetz des Kantons 
Graubünden hält fest, dass die Gemein-
den für die Vorsorge in besonderen und 
ausserordentlichen Lagen in ihrem Ge-
meindegebiet zuständig sind. Die Ge-
fährdungen, die sich auf dem Ge-
meindegebiet ereignen oder sich auf 
das Gemeindegebiet auswirken kön-
nen, müssen analysiert und der Hand-
lungsbedarf ermittelt werden. Gefähr-
dungen werden dabei systematisch 
erfasst und deren Risiko bewertet. Die 
Gemeinden sind angehalten, die ent-
sprechende Gefährdungsanalyse bis 
Ende 2021 zu erstellen. Unter der Ge-
samtprojektleitung des Amtes für Mili-
tär und Zivilschutz, unterstützt vom In-
genieurbüro Caprez und unter 
Mitwirkung von Gemeinde- und Kan-
onsvertretern wurde in einem mehr-
tufigen Prozess analysiert, welche 
chadensereignisse mit welcher Wahr-
cheinlichkeit und mit welcher Trag-
eite auf Gemeindegebiet von Same-
an eintreten können. Von den rund 
0 potenziellen Gefährdungen wurden 

nsgesamt 17 Gefährdungen als we-
entlich für die Gemeinde Samedan 
ingestuft. Knapp zwei Drittel dieser 
efährdungen sind technikbedingt 

zum Beispiel Absturz Flugobjekt, Ge-
ahrengutunfall auf Schiene oder Stras-
e), das restliche Drittel teil sich in na-
urbedingte (zum Beispiel Lawine, 

aldbrand) und gesellschaftsbedingte 
efährdungen auf (zum Beispiel Ver-
nreinigung Trinkwasser). 
Der vergleichsweise geringe Anteil an 

aturbedingten Gefährdungen lässt 
ich durch die naturräumliche Lage 
on Samedan erklären und dass die Ge-
einde andererseits auf viele Ereignisse 

ereits sehr gut eingestellt ist. Generell 
immt das Schadenausmass mit zu-
ehmender Häufigkeit der Gefähr-
ungen ab, was eine wünschenswerte 
ntwicklung darstellt.
er Gemeindevorstand hat den 
chlussbericht zur Kenntnis genom-

en und die darin enthaltenen Hand-
ungsempfehlungen genehmigt.

Befreiung von der kommunalen 
auptwohnungspflicht: Mit dem im 

ahr 2018 erlassenen Gesetz über die 
weitwohnungen der Gemeinde Same-
an wurde die Möglichkeit geschaffen, 

ür bestehende Hauptwohnungen ge-
äss kommunalem Recht die Haupt-
ohnungsverpflichtung gegen Leis-

ung einer Ersatzabgabe aufzuheben. 
ie Höhe der Abgabe beträgt 20 Pro-

ent des Neuwertes gemäss amtlicher 
chätzung bzw. 10 Prozent, sofern der 
achweis einer 20-jährigen Nutzung 

rbracht wird. Zwei Gesuchen um Be-
reiung von der kommunalen Haupt-
ohnungsverpflichtung wurde statt-

egeben. Im Rahmen dieses Verfahrens 
at der Gemeindevorstand den Begriff 
er Nutzungsdauer von 20 Jahren da-
ingehend präzisiert, dass die Frist ab 
em Zeitpunkt der tatsächlichen Nut-
ung als Erstwohnung – also ab Woh-
ungsbezug – berechnet wird. In die-

em Zusammenhang nicht relevant ist 
as Datum der Baubewilligung und der 
auabnahme.
Vertrag zwischen ARO und Zweck-

emeinschaft ARA Sax: Der Verband 
bwassereinigung Oberengadin (ARO) 
rstellt auf dem Areal Furnatsch in 
-chanf die zentrale ARA Oberengadin. 
iese wird die bestehende ARA Sax der 
emeinde Samedan und Bever ersetzen. 

m Hinblick auf den Rückbau der ARA 
ax müssen die Rechte und Pflichten be-
reffend Bau, Betrieb und Unterhalt der 
eiterhin betriebsnot wen digen tech-
ischen Anlagen geregelt werden. Das 
ntsprechende Vertragswerk zwischen 
em Verband Abwasserreinigung Ober-
ngadin und der Zweckgemeinschaft 
RA Sax wurde genehmigt.
Bundesfeier 2020 mit Ansprache 

on Nationalrätin Anna Giacometti: 
ie Samedner Bundesfeier mit Dorffest 
at sich als attraktiver Anlass mit An-
iehungskraft über die Gemeinde-
renzen hinaus etabliert. Der Ge-
eindevorstand freut sich über die 

usage von Nationalrätin Anna Giaco-
etti für die Festansprache anlässlich 

er Bundesfeier 2020.
Erneuerung der Leistungsverein-
barung betreffend Forstrevier; Die 
Leistungsvereinbarung zwischen dem 
Amt für Wald und Naturgefahren und 
dem Forstrevier Pontresina/Samedan 
betreffend Beförsterung der Waldun-
gen muss für die Jahre 2020 – 2024 er-
neuert werden. 

Die Vereinbarung regelt die Über-
tragung der Aufsichts-, Kontroll- und 
Vollzugsaufgaben vom Kanton an die 
Trägerschaften von Forstrevieren nach 
den Bestimmungen des Kantonalen 
Waldgesetzes. Die Revierträgerschaft – 
im vorliegenden Fall die Gemeinden 
Samedan und Pontresina – sind für die 
Erfüllung der vereinbarten Leistungen 
in ihrem Revier verantwortlich. Sie 
muss die Hoheitsaufgaben einem Re-
vierforstamt übertragen und diesem 
die notwendigen Ressourcen zur Ver-
fügung stellen. Die Leistungsverein-
barung, welche auf der vom Amt für 
Wald und Naturgefahren im Jahr 2004 
genehmigten Revierorganisation für 
das Revierforstamt Pontresina/
Samedan basiert, wurde vom Ge-
meindevorstand genehmigt.  (pre)
Suprastanza ha dat glüm verda al proget «kommunal räumliches Leitbild»

Zernez La suprastanza 
cumünala da Zernez 
ha trattà in sia ultima 
sezzüda ils seguaints 
affars:

Planisaziun  loca-
la  –  «kommunal räum-

liches Leitbild»  –  decisiun da princip a 
reguard proceder:

Cuntschaintamaing ha la cumi- 
schiun da planisaziun dal Cumün da 
Zernez elavurà il sböz dal «kommunal 
räumliches Leitbild». Quist documaint 
uorma la basa pel proseguimaint da 
’armonisaziun da la planisaziun lo- 
ala. In ün prossem pass dess quist 
nir preschantà a la populaziun in 
uorma d’ün lavuratori. La modera- 
iun da quista preschantaziun vain 
ustgnüda da la scoul’ota da Lucerna. 
a suprastanza ha approvà il credit ed 

l proceder dal proget.
EW Zernez, staziun da transfuor- 
aziun TS Baselgia  –  rimplazza- 
aint scumpart mezza tensiun, de- 

isiun da princip:
L’indriz da scumpart da mezza ten- 
iun da la staziun da transfuormaziun 
n Baselgia a Zernez sto gnir rim-
lazzada causa ün don da corrosiun. 
a suprastanza ha approvà l’inizi dal 
roget.

EW Zernez, indrizs da cumpensa- 
iun per la rait electrica, credit supple- 

entar:
Id es gnü concess a la radunanza cu-
ünala dals 30 november 2018 il cre-

it per las lavurs d’investiziuns a re- 
uard il proget «Netzentwicklung 
ngadin». La fin da l’on 2019 es l’EW 
ernez gnü infuormà da las Ouvras 
lectricas Engiadina SA davart il sur-
assamaint da cuosts per quist proget. 
er reglar la finanziaziun e tuot ils de-
agls da la collavuraziun tanter las 
EE SA e las ouvras colliadas es gnü 
reparà ün contrat correspundent. La 
uprastanza ha trattà ed approvà il 
ontrat, resalv l’approvaziun dal cre-
it supplementar tras la radunanza 
umünala dals 26 marz 2020. 
Refacziun da la via da god Munt 
Baselgia a Zernez, surdatta lavurs da 
progettaziun:

Per pudair proseguir cun la pro-
gettaziun da la via da god Munt Baselgia 
es gnüda surdatta l’incumbenza a la fir-
ma Caprez Ingenieure AG a Silvaplana.

Büro electoral dals 9 favrer 2020:
La suprastanza ha elet il büro electoral 
per las votaziuns dals 9 favrer. A quel 
fan part: Emil Müller sco president, Riet 
Denoth, Simon Rohner, Seraina Bickel 
e Corsin Scandella sco actuars.  (gw)



Arbeiten wo andere Ferien machen… 

Wir sind ein erfolgreiches, regional tätiges Familienunternehmen im Bereich Heizungs- 
und Sanitäranlagen in Scuol, Unterengadin.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Sachbearbeiterin Administration  
(Voll- oder Teilzeit)
Aufgaben:
– Allgemeine Korrespondenz- und Administrationsarbeiten
– Professionelle Beantwortung der telefonischen sowie schriftlichen Kundenanfragen
– Offert-, Bestell- und Auftragsbearbeitung
– Erstellen von Lieferscheinen und Rechnungen
– Datenpflege im System und Erfassung von Mutationen
– Unterstützung der Geschäftsleitung

Anforderungen:
– Kaufmännische Grundausbildung (KV oder Handelsdiplom)
– Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion mit direktem Kundenkontakt
– Deutsche Muttersprache (Romanisch- und/oder Italienischkenntnisse von Vorteil)
– Versiert im Umgang mit MS-Office
– Kompetente, zuverlässige und qualitätsbewusste Arbeitsweise
– Freundliche, sympathische sowie dienstleistungsorientierte Persönlichkeit

Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Stelle mit guten Anstel-
lungsbedingungen und Zukunftsaussichten in einem kleinen, motivierten Team. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
g.christoffel@bluewin.ch oder schriftlich an folgende Adresse:
Guido Christoffel, Sotchà Dadoura 258, 7550 Scuol, Tel. 081 864 01 51.

Die Klinik Gut ist eine etablierte Privatklinik für  
Orthopädie und Unfallchirurgie. Unsere nationale  
und internationale Kundschaft betreuen wir an  
den Standorten St. Moritz und Fläsch.

Zur Ergänzung unseres Teams in St. Moritz suchen wir per 1. April 2020 oder nach Verein-
barung eine/n

Chefarztsekretär/-in 100%

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Organisation, Planung und Begleitung der Sprechstunden, inkl. Schreiben diverser 

ärztlicher Berichte
• Erstellung von Dienst- und Sprechstundenplänen unserer Chef- und Belegärzte
• Allgemeine Sekretariats- und administrative Arbeiten

Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Ausbildung als Arztsekretärin oder kaufmännische Angestellte
• Erfahrung im Spitalbereich und/oder Versicherungswesen von Vorteil
• Sehr gute Planungs- und Organisationsfähigkeit mit strukturierter Arbeitsweise
• Zuverlässige, motivierte und flexible Persönlichkeit, die auch in einem lebhaften 

Umfeld die Übersicht nicht verliert
• Einen unkomplizierten und angenehmen Umgang mit Patienten, Ärzten und externen 

Partnern
• Teamgeist, Einsatzbereitschaft sowie Interesse an neuen Aufgabengebieten
• Gute Sprachkenntnisse (D, I, E) und erweiterte PC-Kenntnisse werden vorausgesetzt

Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in familiärer 

Atmosphäre 
• Engagiertes, aufgestelltes Team in einem dynamischen und leistungsorientierten 

Unternehmen
• Hohe Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Nathalie Angst, Stv. Leitung Administration/ 
Sekretariat, unter der Telefonnummer 081 836 34 24.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen: 

Klinik Gut
Personaldienst
Via Arona 34
7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch

Respekt, Genuss und Qualität aus Leidenschaft gehören zu unseren Kernwerten. Als Bierpro-
duzent mit Brauereistandorten in Chur und Luzern sind wir ein Unternehmen von nationaler 
Bedeutung. Wir setzen auf einen Mix aus Tradition, Innovation und Kundennähe. Mit unse-
ren Markenbieren tragen wir zur vielfältigen Schweizer Bierkultur bei.

Für unsere Tochtergesellschaft Stardrinks AG, suchen wir am Standort in Scuol 
in Daueranstellung nach einem selbständigen und motivierten Berufsmann als

Chauffeur C/E
Sie beliefern unsere Gastronomiekunden mit unseren Bieren und anderen Getränken und 
folgen dabei einem bewährten Tourenplan. Daneben helfen Sie auch im Lager beim Rüsten der 
Bestellungen oder im Festservice aus. 

Neben der Fahrbewilligung C, idealerweise auch Kat. E für Anhänger, bringen Sie mehrjährige 
Berufserfahrung als Chauffeur mit und arbeiten gerne selbständig. Als Mann an vorderster 
Front sind Sie erste Ansprechperson für unsere Kunden. Dies verlangt nach einwandfreien 
Umgangsformen, hoher Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit gegenüber unseren Kunden. Auch 
in hektischen Zeiten behalten Sie stets den Überblick und treffen den richtigen Tonfall. Ihr 
Wohnort liegt idealerweise in der Region, damit auch Pikett-Einsätze für Sie möglich sind. Sie 
sprechen neben sehr gutem Deutsch auch sehr gut Italienisch. 

Sie sind körperlich fit und gesund. Für die Tätigkeit im Lager setzen wir Erfahrung in der Kom-
missionierung und im Umgang mit Elektroameisen voraus. 

Interessiert? Claudia Tschuor Magnin freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 
Bitte senden Sie diese an: jobs.switzerland@heineken.com.

Heineken Switzerland AG, 
Human Resources, Obergrundstrasse 110, CH-6005 Luzern
jobs.switzerland@heineken.com, www.heinekenswitzerland.com

 
Societed d’opera engiadinaisa

OPERA ENGIADINA
Engadiner Operngesellschaft

Invid a la reuniun da fundaziun
Sanda, ils 25 schner 2020, las 17.00 i’l Rondo a Puntraschigna

L’OPERA ENGIADINA es la societed chi succeda l’Opera St. Moritz AG e 
l’Opera Club. Ella reunescha las amaturas ed ils amaturs da l’opera, chi vu-
lessan promouver l’art da l’opera in Engiadina. La societed maina ün Cor 
Opera Engiadina, offra i’l‘Opera-Forum Engiadina pitschnas manifestazi-
uns düraunt tuot l’an ed es purtedra dal Festival Opera Engiadina chi orga-
nisescha concerts da cor d’opera ed eir inscenaziuns d’opera. 

Interessents chi nun paun fer part a la reuniun s’annunzchan tar:
info@operaengiadina.ch 

Einladung zur Gründungsversammlung
Samstag, 25. Januar 2020, 17.00 Uhr im Rondo Pontresina

Die OPERA ENGIADINA ist die Nachfolgegesellschaft der Opera St. Moritz 
AG und des Opera Clubs. In ihr vereinigen sich Opernliebhaberinnen und 
-liebhaber, die die Opernkunst im Engadin pflegen wollen. Die Opernge-
sellschaft führt einen Opernchor Cor Opera Engiadina, veranstaltet unter 
dem Jahr ein Opera-Forum Engiadina mit kleineren Anlässen zum Thema 
Oper und ist Trägerverein des Festival Opera Engiadina, welches jährlich 
alternierend Opernchor-Konzerte wie Operninszenierungen durchführt. 

Interessenten, die nicht zur Gründungsversammlung kommen können,  
melden sich unter: info@operaengiadina.ch 

Valentinstag

Sonderangebot
2 für 1

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 

Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Zweitwohnsitz in den Alpen ist beliebt
Üna «carte blanche» per l’ultim film

Cuoira/Scuol Ruedi Bruderer es cre-
schü a Scuol ed ha, davo il temp da 
scoula a Scuol ed il Seminari a Cuoira, 
müdà via in direcziun da publicistica e 
schurnalissem. Davo 32 ons lavur pro-
fessiunala pro SRF e RTR va el uossa an-
tecipadamaing in pensiun. Bruderer ha 
ils ultims ons surtuot fat films per Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha. Films 
politics sur da fits d’aua, la separaziun 
dals partits PPS e PBD, films sur da 
l’economia grischuna opür films cun 
cuntgnü istoric sur da la viafier Retica o 
l’auto da posta. Quista ultima sparta da 
seis portfolio ha uossa survgnü ün ulte-
riur’ouvra, nempe il film «Fotografs 
Feuerstein – a la chatscha da purtrets». 
Per quist, seis ultim film, ha survgnü 
Bruderer üna «carte blanche» da sia 
chasa editura a quai chi reguarda tema, 
cuntgnü e producziun. (jd) Pagina 6

Neue Buchreihe über das Kloster MüstairZürich/Müstair Kürzlich wurden im 
Nationalmuseum Zürich die beiden ers-
ten Publikationen einer neuen Buch-
reihe zum Thema «Müstair – Spuren» 
öffentlich vorgestellt. Im Wesentlichen 
befassen sich die Bücher mit dem Bau-
bestand des klösterlichen Wirtschafts-
hofs, dessen Baubestand und archäolo-
gische Funde von heute bis weit zurück 
in die Bronzezeit gehen. So zeigt Hans 
Neukom, einer der Autoren, auf, dass 
der Wirtschaftshof tatsächlich schon in 
der Bronzezeit besiedelt war. Das Kloster St.  Johann im Müstair 

wurde seinerseits im 8.  Jahrhundert er-
richtet und gehört heute zum Unesco-
Welterbe. Der Wirtschaftshof ist nach 
Meinung von Neukomm und der bei-
den anderen Autoren Erich Tscholl und 
Jürg Goll der lebhafteste Teil der Klos-
teranlage. (jd) 

Seite 13

Litteratura Las duos ouvras «Mumaints» ed 
«Inscunters» da la poetessa Luisa Famos 
d’eiran lönch exaustas. Grazcha a nouvas 
traducziuns per tudais-ch sun eir las poesias 
rumantschas darcheu accessiblas. Pagina 7

149 AZ 7500 St. Moritz126. JahrgangDonnerstag, 19. Dezember 2019

Immobilienmarkt Privatkunden mit 
einem Vermögen von über einer Milli-
on Franken haben nach wie vor ein 
grosses Interesse daran, Immobilien in 
den Alpen zu kaufen. Das weiss Alex 
Koch de Gooreynd, Partner bei Knight 
Frank in London und Referent beim ers-
ten Engadiner Immobilienfrühstück 
am vergangenen Dienstag. «Für die 
Schweiz sprechen insbesondere die Pri-
vatsphäre und die Sicherheit, aber auch 
das Angebot an Privatschulen», so Koch 
de Gooreynd. (mb) Seite 5
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Heller, geräumiger, sicherer

Acht Monate war das Segantini Museum 
wegen Erweiterungs- und Erneuerungs-
arbeiten geschlossen, ab morgen ist es 
für die Öffentlichkeit wieder offen. Die 
Wiedereröffnung wird mit einem Nach-
mittag der offenen Tür und einem an-
schliessenden Kulturanlass gefeiert. Was 
erwartet die Besucher jetzt im Museum? 
Was ist augenfällig anders, welche Neue-

rungen wurde gleichsam hinter den Ku-
lissen vorgenommen? Der St. Moritzer 
Souverän hatte für Anpassungen an ei-
nen modernen Museumsbetrieb am 23. 
September 2019 einen Kredit von 2,96 
Millionen Franken gesprochen. «Nicht 
jeder Eingriff, den wir dank diesem Geld 
umsetzen konnten, ist von Auge erkenn-
bar», sagt Mirella Carbone, die künstleri-

sche Leiterin, welche die Arbeiten be-
gleitete. Investiert wurde beispielsweise 
in das Feuermeldealarmsystem. Auch 
die Klimatisierung und das Überwa -
chungssystem wurden an heutige Stan-
dards angepasst. Das sind Dinge, die den 
Museumsbesuchern nicht auffallen. 
Hingegen werden sie bemerken, dass das 
Weiss der Wände in zwei Ausstellungs-

Das Triptychon ist zurück im Kuppelsaal. Dessen Wände wurden aufgefrischt. Dank neuer Lichtregie kommt das Werk besser zur Geltung. 
 

Foto: Daniel Zauggräumen warmen Grautönen Platz  
gemacht hat und dass eine neue Licht-
regie die Exponate besser zur Geltung 
bringt. In einem kleinen Raum – mit 
Pano ra maausblick auf den Pontresiner 
Schafberg, dem Sterbeort des Künstlers 
Giovanni Segantini, können Museums-
besucher bei einem Kaffee verweilen – 
und wer gar mit einer Schulklasse zu Be-

NEUER 
BLOG!

Lass es zur Gewohnheit werden

Doppelausstellung in der Galerie DorfplatzSamedan Das Zürcher Ehepaar Gérard 
und Vroni Hubatka ist dem Engadin 
seit über 30 Jahren eng verbunden. Und 
auch der Kunst. Beide malen und kreie-
ren oft gleichzeitig im gemeinsamen 
Atelier in Küssnacht und beide sind 
trotzdem, was die Resultate ihrer Be-
schäftigung betrifft, in zwei völlig un-
terschiedlichen Kunstwelten daheim 
und unterwegs. Nach verschiedenen, 
auch schon gemeinsamen Ausstel-
lungen eröffnen sie nun in Samedan 
die Galerie am Dorfplatz und zeigen 
dort ab dem 26. Dezember und bis En-
de März ihre Werke. Einerseits gross-
formatige, abstrakte Acrylbilder von 
Gérard Hubatka auf Leinwand und 
Struktursand und andererseits vielfälti-
ge, meist sehr filigrane Objektkunst-
werke aus den kreativen Händen von 
Vroni Hubatka. (jd) Seite 11 

Heute

Grossauflage

In eigener Sache Hinter jedem Bild, das in der «Engadiner Post/Posta Ladina» mit einer Rosette versehen ist, steckt eine Bilder- galerie oder ein Video.
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Trais Engiadinaisas sun tuornadas 
Scuol Nicole Bulfoni, Anna Barbla Carl 
e Sabrina Morell han bleras concor- 
danzas. Ellas han bandunà davo la ma-
tura l’Engiadina, sun fich sportivas ed 
han imprais il listess manster. Tuottas 
trais sun fisioterapeutas ed accumpo-
gnan differentas squadras da sport. 
Blers ons viagiaivan ellas pel muond e 
tuornaivan in Engiadina per far vacan-
zas e visitar la famiglia e parantella. 
Fond passlung e bajaffond es naschüda 
casualmaing l’idea da realisar ün proget 
cumünaivel: Nempe da tuornar a viver 
in Engiadina Bassa e da realisar l’aigna 
pratcha da fisioterapia. Dit e fat: In son-
da passada han ellas trais invidà al di da 
las portas avertas in lur pratcha sur il 
Coop a Scuol. Tuottas trais lavuran in 
temp parzial per l’aigna ditta Physio 
Engiadina e realiseschan speraprò amo 
oters progets. (nba) Pagina 7

such kommt, wird wohl im neuen mu-
seumspädagogischen Raum willkom men 
geheissen. Wenn das Segantini Museum 
wieder seinen Betrieb aufnimmt, kann es 
mit einer Neuerung aufwarten, die zwar 
nichts mit den aktuellen Arbeiten zu tun 
hat, aber trotzdem einen Mehrwert dar-
stellt: mit durchgehenden Öffnungs-
zeiten. (mcj)  

Seite 3

Zum Tag der Liebe erscheint anfangs Februar in der Engadiner Post 
eine Sonderseite.

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit einem Inserat für Ihr 
Angebot speziell zum Valentinstag.

Erscheinung: 4. und 11. Februar 2020
Inserateschluss: 29. Januar 2020

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

Zu vermieten ab 1. April 2020  
in Samedan

5½-Zimmer-Wohnung
In Altbau, renoviert
Fr. 1950.– inkl. NK

Zu verkaufen in Bever

2½-Zimmer-Wohnung  
im 2. OG (70 m²)
Lift, Garage, sonnig, Balkon, 
zentrale Lage, teilmöbliert, guter 
Zustand
VP Fr. 550 000.– inkl. Garage
Auskünfte und Besichtigung

MORELL TREUHAND SAMEDAN 
Tel. 081 544 77 90 
amorell@morell-treuhand.ch

Das Informatik Ausbildungszentrum Engadin (IAE) ist eine Lehrwerkstatt 
mit Sitz in Samedan, das gemeinsam mit Verbundspartnern Lernende zu 
Informatikern EFZ/zur Informatikerinnen EFZ ausbildet (Fachrichtungen 
Applikationsentwicklung und Betriebsinformatik). 
Wir suchen für unser Team per sofort oder nach Vereinbarung für diese 
herausfordernde Aufgabe einen/eine

Berufsbildner/Berufsbildnerin Informatik 
Fachrichtung Applikationsentwicklung 

80 - 100 % Anstellung
Zusammen mit dem Geschäftsführer sind Sie für die Ausbildung der Ler-
nenden verantwortlich. Sie verfügen über ein breites Informatikwissen, 
sind kommunikativ und haben ein Flair in der Zusammenarbeit mit jun-
gen Erwachsenen. Im kleinen Team unterrichten Sie die Lernenden in 
den Schwerpunktsthemen Programmierung und Datenbanken.

Sie bringen Qualifikationen in den folgenden Gebieten mit:   
– Softwaredesign  
– Webentwicklung mit JavaScript, PHP, HTML5, CSS3  
– Datenbanken MySQL, MSSQL  
– Objektorientierte Programmierung mit Java, C++, C#  
– Erfahrung in der Berufsausbildung mit entsprechender Ausbildung  
 erwünscht

Für Auskünfte steht Ihnen der Berufsbildner Herr Marcel Aebi gerne zur 
Verfügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie an das

Informatik Ausbildungszentrum Engadin   
Promulins 14, 7503 Samedan  
Tel. 081 852 17 71, info@ia-engadin.ch, www.ia-engadin.ch

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

PRIVATKREDIT

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

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

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

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Wir suchen einen  
Chauffeur C/E 
mit guten Deutschkenntnissen und 
Freude am selbstständigen Arbeiten

Wir bieten eine Jahresstelle an.  
Beginn nach Vereinbarung.

Auskunft erteilt ihnen gerne: 
Jon Cantieni, 081 864 00 77

Zu verkaufen, sehr schöne antike, 
gut erhaltene

ENGADINER STOLLENTRUHE
mit handgeschmiedeten 

Beschlägen. 
Masse: 115 x 54 x 76 cm

VP Fr. 4 500.–
Telefon 079 379 22 45

Zu vermieten in Pontresina  
per 1. April 2020 oder nach  
Vereinbarung in 3-Familien-Haus 
im Quartier Mengiots

schöne, sonnige  
4½-Zimmer-Wohnung
im 2. OG, Balkon mit Aussicht, 
Estrich, Kellerabteil, 1 Abstellplatz 
in Garage, 1 Aussenparkplatz.  
Fr. 2200.–/Monat inkl. NK.  
(Dauermiete)
Interessenten melden sich bitte 
unter mengiots@bluewin.ch

Seeking native
German teacher
for private German lessons,  
in St. Moritz twice a week,  
5.30 pm to 7.00 pm.
Contact Nicole +44 79 00 188 997  
or nm@engadinoffice.com
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Obwohl wir Dir die Ruhe gönnen, 
ist voller Trauer unser Herz. 
Dich leiden sehen und nicht helfen können, 
war uns der grösste Schmerz.

Abschied und Dank

Traurig nehmen wir nach langer Krankheit Abschied von meiner lieben Frau,  
unserer Mutter, Schwiegermutter, Schwester und Nona

Slavica Freitag (-Lukač)
18. Juni 1948 – 20. Januar 2020

In stiller Trauer:

Ueli Freitag

Daniel und Sara Freitag mit Sanja

Olivera und Dejan Gogic

Bojan Mihajlov mit Kristina

Emil Mihajlov

Verwandte und Freunde  
in der Schweiz und aus Serbien

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Dr. Urs Gachnang, dem Spital Samedan und dem 
Kantonsspital Chur.

Traueradresse:

Ueli Freitag 
Quadratscha 36b 
7503 Samedan

Si è spenta serenamente all’età di 91 anni,  
assistita amorevolmente dai suoi cari,  

la nostra carissima

Fortunata Pedretti-Coelli
10 dicembre 1928 – 3 gennaio 2020

Una messa di suffragio in presenza dell’urna sarà celebrata venerdì 24 gennaio, alle ore 
11.00 presso la chiesa parrocchiale di Melano.

La famiglia ringrazia sentitamente il dott. Giorgio Ferrario e i collaboratori della Lega Pol-
monare Ticinese per le amorevoli cure prestate.

Ai fiori sono preferite offerte in favore della Lega Polmonare Ticinese, CP 30-882-0  
IBAN CH92 0900 0000 3000 0882 0

Melano, 3 gennaio 2020

Lo annunciano ricordandola con affetto:

I figli: 
Graziella con Rolando 
Bruno con Monica

Il fratello: 
Pietro con Renata

I nipoti: 
Marco e Oliver con le rispettive famiglie 
Sara, Giorgio, Daria, Giuseppina,  
Nadia e Pia con le rispettive famiglie

L’affezionata:  
Marioara Ghela

e i parenti ed amici in Ticino,  
in Valtellina e in Engadina.

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren.

Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

Abschied und Dank
Traurig, aber in Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Schwes-
ter, Schwägerin und Tante

Marianne Schmid
29. Mai 1934 – 19. Januar 2020

Sie durfte nach einem erfüllten Leben friedlich einschlafen.

In stiller Trauer:

Hans und Nelly Schmid-Bossart

Beat und Yuka Schmid-Umenai

Regula Wildhaber-Schmid, Flavia und Noah

Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 29. Januar 2020 um 13.00 Uhr in der englischen 
Kirche St. John in St. Moritz Bad statt.

Wir danken allen, welche Marianne mit Freundschaft und Wertschätzung begegnet sind. 

Ein spezieller Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Spitex Oberen-
gadin für die langjährige, aufmerksame und mit viel Einfühlungsvermögen geleistete  
Unterstützung im Alltag, dem Alters- und Pflegeheim Promulins für die liebevolle Aufnah-
me und Betreuung, sowie den Ärzten und dem Pflegepersonal des Spitals Oberengadin für 
die medizinische Betreuung.

Anstelle von Blumen möge man der Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber gedenken,   
PC 80-40115-7, IBAN: CH98 0900 0000 8004 0115 7, Vermerk Todesfall Marianne Schmid

Traueradresse:

Hans C. Schmid 
Rebbüelstrasse 18 
7320 Sargans

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen 
kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.

 (Albert Schweitzer) 

Wir danken herzlich
für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von  

Peter Fischer-Kündig
erfahren durften. Die unzähligen Zeichen des Mitgefühls und die grosse Teilnahme an 
der Abschiedsfeier haben uns spüren lassen, an wie vielen Orten unser Mann und Vater 
Erinnerungen hinterlassen hat. 

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Graf sowie dem ganzen Team der Clinica Curativa für die 
jahrelange liebevolle und wertschätzende Betreuung. Ebenso danken wir dem Team der 
Palliativabteilung des Center da Sandà Engiadina Bassa für die engagierte und respektvol-
le Begleitung auf dem letzten Weg.

Ein herzliches Danke auch an Christoph Denoth für sein Gitarrenspiel, den  sechs ehe-
maligen Lehrerkollegen für den Gesang und Herrn Pfarrer Magnus Schleich für seine 
Begleitung; sie alle haben die Abschiedsfeier wunderbar gestaltet.  

Danke allen, die das Leben von Peter/Dady bereichert haben. 

S-chanf, im Januar 2020               Die Trauerfamilie

Foto: Daniel Zaugg



Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

IBSF PARA
SPORT WELT

Freitag, 24. Janua
1. Rennen 8:30 

Samstag, 25. Janua
2. Rennen 8:30 

Eintritt frei

Medienpartner

OBR-19.10.28_InsEP.indd   2

Anzeige
Skiliftbügelgeber sind aussterbende Helden
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 Verspiegelte Sonnenbrillen auf 
wettergegerbten Gesichtern, 
schweigsam wie die Berge stehen 
sie da und verrichten ihre Arbeit. 
So auch Markus Frank, welcher 
im Sommer als Forstwart und  
Gartenbauer, im Winter aber als 
Skiliftbügelgeber arbeitet.

JON DUSCHLETTA

Die Arbeit eines Skiliftbügelgebers ist ei-
ne aussterbende und steht für eine von 
Klischees und Geschichten geprägte Lei-
denschaft. Sogar in Skigebieten wie dem 
beschaulichen Minschuns, in diesem 
letzten Eldorado für Skiliftfans, wo noch 
ausschliesslich Teller- und Schlepplifte 
die Pisten kreuzen, sind die Skiliftbügel-
geber ihrer ursprünglichen Funktion 
weitgehend enthoben. Der echte Skilift-
bügelgeber gibt sich nämlich nicht mit 
den modernen «Selbstbügler»-Anlagen 
zufrieden, nein, er strebt nach Höhe-
rem, Echterem – nach «Kurzbüglern».

Den achtzehnten Winter steht Mar-
kus Frank nun schon am Einstieg des 
kleinen, privaten Skilifts des Suvretta 
House in St. Moritz und reicht seiner 
Klientel den Bügel. Der gelernte Forst-
wart und Landschaftsgärtner aus dem 
Luzerner Hinterland lebt seit 27 Jahren 
im Engadin und hat sich vor 18 Jahren 
selbstständig gemacht. In vielem ent-
spricht Frank dem Bild des typischen 
Skiliftbügelgebers: «Braungebrannte, 
wettergegerbte Gesichter ..., verspiegelte 
Sonnenbrillen und schweigsam wie die 
Berge», so nämlich umschrieb der Zür-
cher Texter Markus Rottmann den Ar-
chetypen des Skiliftbügelgebers in sei-
nem Monolog «Am Anfang war das 
Wort*». Rottmann betreibt auch die In-
ternetseite skiliftbuegelgeber.ch als 
«Hymne auf die Männer und Frauen an 
CUP

r 2020
Uhr

r 2020
Uhr

22.11.19   14:1
en Schleppliften» und vergibt dort in 
nregelmässigen Abständen den «Gol-
enen Skiliftbügel» für herausragende 
erdienste im Dienste der Skilifte. 

0 Bügel für den «Kurzbügler»
arkus Frank unterscheidet sich von 

nderen Skiliftbügelgebern aber inso-
ern, als dass er am Suvretta-Lift glei-
hermassen als Betriebsleiter amtet, in 
ieser Funktion für den technischen 
nterhalt der Anlage verantwortlich 

eichnet sowie im Rettungswesen und 
n Lawinenkunde ausgebildet ist. 
chon in seiner Militärzeit war er als 
eilbahnbauer tätig und ja, auch das 
istenfahrzeug der Skischule Suvretta 

ährt er gelegentlich und aushilfsweise.
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4

as interkantonale Konkordat für Seil-
ahnen und Skilifte (IKSS) listet auf sei-
er Internetseite per Ende 2018 noch 
69 Skilifte auf, rund 150 weniger als 
och vor zehn Jahren. Das IKSS kon-

rolliert regelmässig auch den privaten 
uvretta-Lift, diesen «Kurzbügler», wie 

arkus Frank betont, der lediglich 250 
eter lang, mit 20 Bügeln ausgestattet 

nd gleichermassen Kinderlift wie auch 
ubringerlift ins Suvretta- und Corvi-
lia-Skigebiet von St. Moritz ist. «Kurz-
ügler wie diesen gibt es praktisch keine 
ehr», sagt Frank stolz. Dabei blickt er 

urch die blau verspiegelte Sonnenbrille 
nbeirrt auf die Liftspur und streckt, 
aum hört er das achtfache Rattern des 
ächsten Bügels, wenn dieser über die 
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cht Seilrollen der Umlenkrolle ruckelt, 
en rechten Arm aus und ergreift, ohne 

echt hinschauen zu müssen, sicher den 
ächsten orangefarbenen Bügel. «Ich 
öre ganz genau, welches Gehänge gera-
e vorbeifährt und auch sofort, wenn 
al etwas nicht stimmt.»

er Mensch steht im Zentrum
erade weil der Lift kurz, das Seil dünn 
nd die Umlenkrollen klein sind, wird 
as Material hier besonders stark in An-
pruch genommen und muss ent-
prechend häufiger revidiert oder er-
etzt werden als bei grossen Anlagen. So 
lettert Markus Frank denn auch nach 

eweils 50 Betriebsstunden in die Höhe, 
m jedes einzelne Gehänge auf dem 
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raturen: min./max.
Seil um einen halben Meter zu ver-
schieben. 

Trotz aller Technik steht für Skiliftbü-
gelgeber Markus Frank aber der Mensch 
im Vordergrund: «Hier musst du mit den 
Leuten umgehen können», sagt er und 
erzählt vom regelmässigen Kontakt zu 
Hotel- und Skischulgästen und auch da-
von, dass manchmal Erwachsene mit ih-
ren Kindern am Lift stünden, denen er, 
als diese selber noch Jugendliche waren, 
schon den Bügel gereicht habe. «Und ja, 
manchmal sagt wer auch Danke.»
*Die Preisträger des «Goldenen Skiliftbügels» und 
Markus Rottmanns Text «Am Anfang war das Wort» 
gibts, gelesen von der deutschen Synchronstimme 
von Al Pacino, Frank Glaubrecht, auf der Internet-
seite: www.skiliftbuegelgeber.ch.
kiliftbügelgeber Markus Frank am Privatskilift des Suvretta House in St. Moritz. Weitere Fotos gibts mit der «EngadinOnline»-App.       Fotos: Jon Duschletta
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

Vom Atlantik reicht eine Hochdruckbrücke quer über die Alpen bis zum 
Balkan. Damit werden mächtige Tiefs über dem Nordatlantik weiterhin 
über Nordeuropa hinweg nach Osten gelenkt und die winterlich kalten 
Luftmassen abgeblockt. Der «frühlingshafte» Januar bleibt erhalten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Ungetrübter Sonnenschein! Zum strahlenden Sonnenschein können 
sich vereinzelte, hohe Schleierwolken gesellen, ansonsten präsentiert sich 
der Himmel makellos blau. Dazu gibt es tagsüber frühlingshaft milde Tem-
peraturen. Am Morgen muss man meist nur in den höher gelegenen Talla-
gen mit strengerem Frost rechnen. In den freien Lagen darüber, insbeson-
dere im Bereich der Südhänge, ist es deutlich milder. Hier werden am Mit-
tag die wärmsten Temperaturen gemessen; eine klassische winterliche In-
versionslage. Daran ändert sich auch morgen Freitag kaum etwas.

BERGWETTER

Das prachtvolle Bergwetter sorgt für anhaltend perfekte Wintersportbe-
dingungen. Dazu gibt es bis in die Hochlagen hinauf sehr milde Tempe-
raturen, die Frostgrenze liegt nahe 3000 Metern. Dazu dreht der Wind 
auf Südwest und es wird mitunter leicht föhnig.
www.embassy.ch




