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NEUER 

BLOG!
Der lackierte Daumennagel
Konzert Das Neue Zürcher Orchester gibt im 
Engadin bereits seit 20 Jahren Konzerte. 
Zurzeit stehen die Musiker erneut auf der 
Bühne. Unter ihnen auch der Trompeter  
Simon Gabriel aus S-chanf. Seite 5
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Institut Otalpin Ftan Rui Zhou es proprietari 
d’üna scoula ad Altdorf chi ha scolars da la 
China. El s’ingascha daspö d’incuort eir pel 
Institut Otalpin Ftan. Bainbod dess rivar il 
prüm scolar da la China eir a Ftan. Pagina 6
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Es ist wohl nur eine Frage der 
Zeit, bis auch im Engadin ein 
erster Corona-Fall bestätigt wird, 
davon gehen Fachkräfte ange-
sichts der Nähe zum Tessin und 
zu Norditalien aus. Was aktuell 
aber am wenigsten hilft, sind 
Panikmache und Hamsterkäufe.

JON DUSCHLETTA

Die Verbreitung des Coronavirus macht 
vor keiner Grenze halt. Bisher – und das 
kann sich jederzeit ändern – verzeichnet 
die Schweiz nur den einen einzigen be-
stätigten, am Mittwoch bekannt gewor-
denen Fall eines 70-jährigen vom Coro-
navirus Infizierten aus dem Tessin. Die 
Bündner Behörden haben sich laut ei-
ner Mitteilung der Standeskanzlei am 
Montag in Haldenstein zu einer La-
gebeurteilung bezüglich des Coronavi-
rus getroffen. Im Kanton Graubünden 
ist aktuell kein Fall bestätigt.

Laut dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) wurden landesweit bisher über 
300 Verdachtsfälle auf das neue Corona-
virus abgeklärt. Dabei seien Abstriche 
aus Nase und Hals in Diagnoselabors 
untersucht worden. Mehrere Personen 
werden zudem in ihren Wohnkantonen 
in Quarantäne gehalten. So seit dem 
Wochenende auch eine China-Rück-
kehrerin, welche in ihrer Wohnung im 
Engadin unter Quarantäne steht, sich 
gegenüber der EP/PL aber nicht weiter 
dazu äussern wollte.

Das BAG informiert auf seiner Websi-
te laufend über die aktuelle Entwick-
lung und hat auch je eine Infoline für 
ie Bevölkerung sowie für das Gesund-
eitsfachpersonal aufgeschaltet. Eine 
mfrage bei den beiden grössten Re-

ionalspitälern in Samedan und Scuol 
estätigt die bereits im ausführlichen 
ericht in der EP/PL vom 6. Februar 
argelegte Situation: Die Spitäler sind 

rotz Hochsaison mit entsprechend 
usgelastetem Betrieb gut auf eine Ver-
reitung des Coronavirus in der Region 
orbereitet. So betonte etwa Annina 
otz, Kommunikationsassistentin am 

pital Oberengadin in Samedan, dass 
icht einfach grundlos Personen auf 
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en Coronavirus getestet würden. «Wir 
ntnehmen nur Proben bei Personen, 
elche die Verdachtskriterien des BAG 

rfüllen», so Notz. Heisst, dass inner-
alb der letzten 14 Tage vor Symptom-
eginn mindestens eines der soge-
annten epidemiologischen Kriterien 
rfüllt sein muss, die da sind: Reise oder 
ufenthalt in betroffenen Gebieten ge-
äss aktueller BAG-Liste, enger Kon-

akt zu einem laborbestätigten Fall plus 
ymptome akuter Erkrankungen der 
temwege wie Husten oder Atemnot 
nd über 38° Grad Fieber. Zudem soll-
en Kranke den Hausarzt kontaktieren, 
ie Öffentlichkeit meiden und zu Hau-
e bleiben.

Trotzdem decken sich auch im Enga-
in Gäste und Einheimische mit 
chutzmasken und Desinfektions-

ittel ein, teilweise über Massen. Das 
at unter anderem dazu geführt, dass 

n Apotheken und Drogerien vieler-
rts Schutzmasken und oft auch Des-

nfektionsmittel seit Tagen ausver-
auft sind. Nachschub, vorab für 
chutzmasken, ist indes aktuell keiner 
n Sicht.  Seite 3
m Wochenende soll eine gross angelegte, nationale Hygienekampagne des BAG anlaufen. Reichlich spät, wo doch 
ie meisten schon wissen, was am besten gegen eine Ansteckung hilft: Hände waschen.  Symbolbild: Jon Duschletta
Reise durch ein
nwertsetzung 
der Kultur
35 Personen haben darüber  
diskutiert, wie die Kultur im  
Unterengadin und Val Müstair in 
Wert gesetzt werden kann.  
Dabei war die Wertschätzung 
wichtiger als die Wertschöpfung. 

NICOLO BASS

Am Dienstagnach-
mittag hat Martina 
Schlapbach, Regio- 
nalentwicklerin der 
Region Engiadina 
Bassa/Val Müstair, 

zu einem ersten Kulturtreffen einge-
laden. Die Einladung richtete sich an 
alle Kulturschaffende und Vertrete-
rinnen und Vertreter von Kulturinstitu-
tionen der Region. Ziel dieser Ver-
anstaltung war, Bedürfnisse und 
Potenziale zugunsten der Inwertset-
zung der regionalen Kultur zu identifi-
zieren und gemeinsame Aktivitäten zu 
initiieren. Rund 35 Personen sind die-
ser Einladung gefolgt. Das Resultat des 
ersten Kulturtreffens ist bescheiden, 
ein grosser innovativer Kulturwurf 
blieb aus. Ein professionelles Kulturse-
kretariat zum Beispiel war nicht erste 
Priorität. Gefordert wurde hingegen 
eine minimale Koordination und eine 
gemeinsame Informations- und Kom-
munikationsplattform. Auch wenn 
kleinere Brötchen gebacken wurden, ist 
Martina Schlapbach mit dem Resultat 
zufrieden. Der erste Schritt auf einem 
längeren regionalen Kulturweg sei da-
mit gemacht. Mehr dazu auf Seite 7
e Diktatur

Chatschaders cunter 

ledscha turistica

al Müstair Plü bod as pajaiva in tuot 

l Grischun la taxa da cura. Quella vai-
an ils uschè nomnats albergiaders da 
ajar per mincha pernottaziun. Siond 
ha tuots nu d’eiran adüna sincers e 
un indichaivan e pajaivan per tuot las 
ernottaziuns s’haja müdà in blers lös il 
istem. Uossa vain inchaschada üna ta-
a tenor la capacità dals albergiaders. 
uai vala eir pella Val Müstair. Daspö 
üman 2019 es in vigur qua la ledscha 
al turissem. In quella esa fixà chi pajan 
na taxa eir ils proprietaris da chamon-
as da chatscha, eir scha quellas vegnan 
ovradas be per agen adöver. Il motiv es, 
ha’l cumün nu vain da controllar scha 
uellas vegnan fittadas. Uossa han 

noltrà proprietaris ün’iniziativa chi 
ess cha chamonnas da chatscha ed eir 
rümerans gnissan deliberats da la taxa 

uristica. (fmr/fa) Pagina 7
VR bleibt gleich gross, Präsident wird durch 
Aktionäre gewählt, kein fixes Vorschlagsrecht 

ESTM AG Der von einer Arbeitsgruppe 
formulierte Vorschlag für eine An-
passung der Statuten der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG ist in einer Ver-
nehmlassung bei den Leistungsträgern 
(Bergbahnen, Beherberger, Gastro so-
wie Handel und Gewerbe) und den Ak-
tionären durchgefallen. Es hagelte viel 
Kritik, die EP/PL hat darüber berichtet. 
Nun hat sich die Arbeitsgruppe unter 
Vorsitz des St. Moritzer Gemeindeprä-
sidenten Christian Jott Jenny am Diens-
tag zu einer zweiten Sitzung getroffen 
nd die Statuten überarbeitet. Was auf-
ällt: Der Statutenentwurf ist deutlich 
ürzer und viel allgemeiner formuliert 
ehalten. Zwei zentrale Anliegen der 
eistungsträger sind nicht aufge-
ommen worden und dürften in der öf-

entlichen Mitwirkungsauflage, die bis 
0. März läuft, wieder zu diskutieren ge-
en. Das ist zum einen das von den Leis-
ungsträgern verlangte verbindliche 
orschlagsrecht für die Besetzung des 
erwaltungsrates. Zum anderen die For-
erung, dass eine solche Statuten-
nderung nicht in der Kompetenz der 
ktionäre, also der Gemeinden liegt, 

ondern wieder vor den Souverän, also 
n die Urnenabstimmung oder vor die 

emeindeversammlung gehen müsste. 
n sechs Wochen soll der VR gemäss der 
rbeitsgruppe zumindest teilweise wie-
er besetzt sein. (rs) Seite 3
Drei Wochen war der St. Moritzer Fo-
tograf Giancarlo Cattaneo in Nordko-
rea unterwegs, einem Land, das seit 
70 Jahren von der übrigen Welt abge-
schottet ist. Mitgebracht hat er von 
dieser nicht alltäglichen Reise durch 
die von einem diktatorischen Regime 
geführte DPRK (Democratic People’s 
Republic of Korea) viele Fotografien, 
aber auch etliche Erlebnisse, von de-
nen er heute Abend im Hotel Laudi-
nella berichten wird. (mcj)  Seite 12
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S-chanf

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

Patrun/a da fabrica
Jürg Vogelsang Immobilien AG

Proget da fabrica
Ingrandimaint garascha existenta

Nr. da proget
2020 - 03

Parcella nr./lö
117 / Bügl Suot

Termin d’exposiziun
27.02.2020 – 17.03.2020

Ils plans da fabrica paun gnir examinos illa
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 27.02.2020

Cumischiun da fabrica S-chanf

La Punt Chamues-ch

Invid a la radunanza cumünela
da venderdi, ils 6 marz 2020, a las 20.15, in
chesa cumünela La Punt Chamues-ch.

Tractandas
1. Protocol dals 20 december 2019
2. Revisiun parziela da la planisaziun dal lö,
sectur localited:
- Ledscha da fabrica
- Plan da zonas 1:2’000
- Plan da furmaziun generel 1:1’000
3. Varia

SUPRASTANZA CUMÜNELA
LA PUNT CHAMUES-CH
Il president: Jakob Stieger
L’actuar: Urs Niederegger

7522 La Punt Chamues-ch, 20 favrer 2020

www.engadinerpost.ch

Celerina/Schlarigna

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

Baugesuch Nr.
4132

Parcella
667

Zona
Ulteriur territori cumünel

Object
Alp Laret

Proget da fabrica
Renovaziun inplaunt existent da comunicaziun
mobila

Patrun da fabrica
Sunrise Communications SA e Salt Mobile SA
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Autuors dal proget
Hitz und Partner AG
Via Principela 118
7523 Madulain

Exposiziun
dals 27 favrer 2020 fin als 18 marz 2020

Documentaziun da la dumanda da fabrica  
La documentaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica a l’uffizi cumünel da
fabrica.

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

Celerina/Schlarigna, ils 27 favrer 2020

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

La Punt Chamues-ch

Einladung zur
Gemeindeversammlung
vom Freitag, 6. März 2020, um 20.15 Uhr, im
Gemeindehaus La Punt Chamues-ch

Traktanden
1. Protokoll vom 20. Dezember 2019
2. Teilrevision der Ortsplanung,
Bereich Siedlung:
- Baugesetz
- Zonenplan 1:2’000
- Genereller Gestaltungsplan 1:1’000
3. Varia

GEMEINDEVORSTAND LA PUNT CHAMUES-CH
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

7522 La Punt Chamues-ch, 20. Februar 2020

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
4132

Parzelle
667

Zone
Übriges Gemeindegebiet

Objekt
Alp Laret

Bauvorhaben
Umbau best. Mobilkommunikationsanlage

Bauherr
Sunrise Communications SA und Salt Mobile
SA
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Projektverfasser
Hitz und Partner AG
Via Principela 118
7523 Madulain

Auflage
27.02.2020
18.03.2020

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 27. Februar 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-9003

Parz. Nr.
1454, 1505, 1529, 1538, 1615

Zone
Landwirtschaftszone, Forstwirtschaftszone,
Landschaftsschutzzone

AZ
Keine

Objekt
Weiden Morteratsch, Chalchagn, Plauns und
Alp Bernina

Bauvorhaben
Vier Melkplatten und eine Betonplatte vor dem
Alpgebäude

Bauherr
Alpgenossenschaft Pontresina, z.Hd. Markus
Keiser, Via Cruscheda 41, 7504 Pontresina

Grundeigentümer
Bürgergemeinde Pontresina, z.Hd. Thomas
Walther, Via Maistra 215, 7504 Pontresina

Projektverfasser
Alpgenossenschaft Pontresina, z.Hd. Markus
Keiser, Via Cruscheda 41, 7504 Pontresina

Auflagefrist
27.02.2020 bis 18.03.2020

Beschwerdeinstanz
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 27.02.2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-8008

Parz. Nr.
1901

Zone
Kernzone

AZ
1.0

Objekt
Chesa Corvatsch, Via Seglias 17, Dachwohnung
Nr. 9

Bauvorhaben
Einbau eines neues Dachflächenfensters in der
Dachwohnung Nr. 9

Bauherr
Sandro Toscano, Grabenwiese 95, 8484
Weisslingen

Grundeigentümer
Chesa Corvatsch STWEG, Via Seglias 17, 7504
Pontresina

Projektverfasser
Sandro Toscano, Grabenwiese 95, 8484
Weisslingen

Auflagefrist
27.02.2020 bis 18.03.2020

Beschwerdeinstanz
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 27.02.2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

S-chanf

Publicaziun da fabrica
Patrun/a da fabrica:
Salzgeber Marangun S-chanf

Proget da fabrica:
Nouva fatscheda cun fnestras dal local
polivalent ufficina, Chesa nr. 115-B

Nr. da proget:
2020 - 01

Parcella nr./lö: 
138 / Pradels

Termin d’exposiziun: 
27.02.2020 – 17.03.2020

Ils plans da fabrica paun gnir examinos illa
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 27.02.2020
Cumischiun da fabrica S-chanf

S-chanf

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

Patrun/a da fabrica:
Salzgeber Marangun S-chanf

Proget da fabrica:
Müdamaint d’ütilisaziun remisa in garascha
Chesa nr. 115-C

Nr. da proget:
2020 - 02

Parcella nr./lö:
138 / Pradels

27.02.2020 – 17.03.2020

Ils plans da fabrica paun gnir examinos illa
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 27.02.2020
Cumischiun da fabrica S-chanf

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun
Ardez

Lö/parcella
Teas, parcella 30255

Zona d’ütilisaziun
Zona agricula

Patrun da fabrica
Gian Campell, Tuor 135, 7546 Ardez

Proget da fabrica
- condot d’aua
- sviamaint d’ün aual

Scuol, ils 27 favrer 2020

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
Leserforum
W

«

andel

Man braucht eine Weile, um zu verdau-
en, was jetzt im Grossen Rat mit dem 
Energiegesetz geschehen ist. Am Klima-
wandel zu zweifeln, wagt kaum mehr 
jemand wirklich. Und trotzdem, nicht 
einmal von sehr zahmen zusätzlichen 
Massnahmen will man etwas wissen. 

Vor einem Jahr wurde durch die Bünd-
ner Regierung ein recht fortschrittliches 
Gesetz vorgeschlagen. Diesem wurden 
in der Vernehmlassung durch die Ver-
bände (unter anderem Gewerbe, Haus-
eigentümer) wirksame Zähne gezogen. 
Übrig geblieben ist ein Gesetz, das nur 
das absolute Minimum der Eidgenössi-
schen Forderungen erfüllt (MuKEn 
2014). In der grossrätlichen Energie-
kommission (KUVE) wurde durch eine 
linksgrüne Minderheit versucht, wenigs-
tens einige ehemalige Regierungsvor-
schläge wieder einzubringen. Ein rechts-
bürgerlicher Grossrat sagte mir vorher, 
sie würden dem Klima zuliebe «schon 
Hand bieten, aber nicht für Extremvor-
schläge». 

Wie gesagt, es wurde nur über harmlo-
se ehemalige Regierungsvorschläge de-
battiert, keineswegs über starke, teure, 
neue oder echt klimawirksame Eingriffe. 
Trotzdem, und das ist, was mich scho-
ckiert, sämtliche bürgerlichen Gross-
rätinnen und Grossräte haben ein-
stimmig sämtliche Minderheitenanträge 
der KUVE abgelehnt. Es müssten doch 
angesichts der Beschleunigung des Kli-
mawandels dem einen oder der anderen 
gewisse Neuregelungen überlegenswert 
gewesen sein. 

Der Druck für stärkere Massnahmen 
ist eindeutig gestiegen. Aber nichts da: 
immer Nein, einstimmig nach Par-
teimentalität. Was hat das noch mit 
«Hand bieten» zu tun? Wo bleiben da die 
Sachüberlegungen? Nach der Revision 
ist vor der Revision sagte der KUVE-Präsi-
dent. Zum Wohl: die jetzige Revision 
dauerte nach dem eidgenössischen Be-
schluss volle sechs Jahre. Jetzt, heute ha-
ben wir einen Winter, der drei Grad wär-
mer ist, als der Durchschnitt seit Mess- 
beginn. Man stelle sich vor, wenn ein-
mal der Wald hinter dem St. Moritzersee 
brennt. Die Grossratsdebatte hat es ge-
zeigt: es braucht ein Umdenken in der 
Politik, bei so wichtigen Dingen müssen 
wir vom Parteigehorsam abkommen. 
Unsere Aufgabe ist es, mit guter Sach-
politik den Menschen Vertrauen in un-
sere eigene Zukunft zu geben, unseren 
Kindern die Angst vor dem Unbe-
kannten zu nehmen. Diese werden sich 
zwangsläufig an neue Bedingungen an-
passen müssen. Der bevorstehende Auf-
bruch ins Unbekannte ist diese An-
strengung wert.
 Hansjörg Hosch, Celerina
Veranstaltung
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Origen Wegen der grossen Nachfrage 
gibt Origen am Sonntag, dem 29. März 
um 19.30 Uhr eine Zusatzvorstellung 
von «Brahms Requiem» im Roten Turm 
auf dem Julierpass. Alljährlich zur Pas-
sionszeit erzählt der Julierturm vom 
grossen Werden und Vergehen in der 
Natur. Inmitten des schroffen Berg-
frühlings singt das Origen-Ensemble 
unter der Leitung von Clau Scherrer Jo-
hannes Brahms’ «Deutsches Requiem» 
in der sogenannten Londoner Fassung 
für Chor und vierhändig gespieltes Kla-
vier. Johannes Brahms verwendete für 
sein Requiem nicht die klassischen la-
teinischen Texte, sondern wählte mit 
Bedacht biblische Stellen aus dem Al-
ten und dem Neuen Testament. 
Brahms findet Worte, die von Leid und 
Trauer, vor allem aber von Trost spre-
chen. Brahms’ berühmtes Requiem ge-
hört zu den wichtigsten Werken der 
Musikgeschichte. (Einges.)
Annina Notz, Romedi Arquint, Sabrina von Elten, Erna Romeril (ero), 
Ester Mottini, Christiane D. Mathis-Lucius
Informationen: Tel 081 637 16 81 

oder info@origen.ch.
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Spitäler und Arztpraxen sind voll. 
Nicht oder nur am Rand wegen 
Verdachtsfällen in Bezug auf das 
neue Coronavirus. Vielmehr sind 
Hochsaison und saisonale  
Grippefälle schuld daran. Mit 
umfassender Information wollen 
das BAG, kantonale Ämter und 
Gesundheitseinrichtungen in der 
Bevölkerung Panik vermeiden.

JON DUSCHLETTA

Das Schild an der Eingangstüre einer 
Oberengadiner Apotheke hat Symbol-
charakter: Noch wurde das neue Coro-
navirus 2019-nCov, wie es offiziell 
heisst, im Engadin nicht nachgewiesen, 
und trotzdem decken sich Gäste und 
Einheimische vorsorglich mit Schutz-
masken und Desinfektionsmitteln ein. 
Erst recht, seit sich das Coronavirus von 
China aus bis nach Europa und dort un-
ter anderem auch nach Norditalien und 
– im bisher einzigen bestätigten Fall der 
Schweiz – in den Nachbarkanton Tessin 
ausgebreitet hat.

Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) und Medien informieren fort-
laufend über neueste Entwicklungen. 
Derweil sind die Spitäler gut vorbereitet 
(siehe Frontartikel). Annina Notz, Kom-
munikationsassistentin am Spital Ober-
engadin in Samedan, sagte auf Anfrage: 
«Corona-Verdachtsfälle werden, wie 
vom BAG vorgegeben, innerhalb des 
Spitals räumlich und personell getrennt 
vom restlichen Betrieb untersucht.» Zu-
dem hat das Spital entsprechendes Ma-
terial für den Eigenbedarf frühzeitig 
aufgestockt. Anfang dieser Woche hat 
Spitaldirektor und CEO der Stiftung Ge-
sundheitsvorsorge, Beat Moll, den Son-
derstab für solche Fälle einberufen, wel-
cher die Situation aktiv begleitet. Der 
Sonderstab war unter anderem bereits 
bei der seinerzeitigen Schweinegrippe 
im Einsatz 

Bis dato noch keinen Corona-Ver-
dachtsfall vermeldet das Spital Scuol 
des Center da sandà Engiadina Bassa 
(CSEB). Spitaldirektor Joachim Koppen-
berg sagte auf Anfrage, dass sich mögli-
che Verdachtspatienten nicht direkt am 
Empfang melden, sondern zuerst telefo-
nisch Kontakt zum Spital aufnehmen 
sollten. «Kommt jemand trotzdem zum 
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mpfang, so muss er einen Fragebogen 
usfüllen und kommt dann auf direk-
em Weg in ein spezielles Isolationszim-

er», so Koppenberg. Ein typisches 
orgehen übrigens, welches auch bei 
nderen Virenerkrankungen angewen-
et wird. Auch in Scuol wurde Material 
ufgestockt und die Mitarbeiter, darun-
er auch solche aus dem nahen Südtirol, 
nformiert. «Wer sich krank fühlt, muss 
u Hause bleiben», sagt Koppenberg.

Immer lauter werden in der Region 
uch jene Stimmen, welche eine Schlies-
ung der Grenze zu Italien fordern, um 
o die Ausbreitung des Virus zu ver-
indern. Auf politischer Ebene hat diese 

adikale Lösung aber bisher keinen An-
lang gefunden. Am stärksten betroffen 
ären von einer solchen Schliessung 

ourismus und Gesundheitswesen. 
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Aus Apotheker- und Drogistenkreisen 
ibt man sich mit Hinweis auf eine wei-
erhin vage Datenlage und einer sich 
tets ändernden Sachlage zurück-
altend und verweist auf die erwähnten 
inschlägigen Informationskanäle. Da-

it wolle man auch verhindern, dass 
ussagen sehr schnell wieder überholt 

eien und dadurch in der Bevölkerung 
nnötigerweise Angst und Unsicherheit 
eschürt würde. 

un auf Schutzmasken
eit am Wochenende bekannt wurde, 
ass sich das Coronavirus bereits bis 
ahe an die Südbündner Grenze aus-
ebreitet hat, wurden Apotheken und 
rogerien regelrecht gestürmt. Vieler-
rts waren die Bestände an Gesichts-
chutzmasken bereits am Montag-
m
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orgen restlos ausverkauft und oft 
uch die Desinfektionsmittel. Nicht 
elten auch durch eigentliche Hamster-
äufe einzelner verunsicherter Gäste 
der Einheimischer.

esinfektionsmittel vom Apotheker
uch wenn Desinfektionsmittel die Ver-
reitung von gesundheitsgefährdenden 
iren verhindern helfen, so sei ein über-
ässiger Gebrauch solcher Mittel auf 

ange Sicht eher kontraproduktiv, sagte 
in Apotheker aus der Region auf An-
rage. Das funktionierende Immunsys-
em gesunder Menschen sei unter ande-
em den Bakterien geschuldet, welche 
aut und Darm besiedeln. Wird nun 
eispielsweise die Handflora durch ein 
uviel an starken Desinfektionsmitteln 
erstört, so führe dies oft zum Gegenteil 
es Gewünschten. Deshalb raten auch 
pothekerinnen und Drogisten dazu, 

ich regelmässig die Hände mit Seife zu 
aschen, in die Armkehle oder ein Ta-

chentuch zu niesen und zu Hause zu 
leiben, wenn man krank ist.
Weil Schutzmasken ausverkauft und 

is auf Weiteres auch kein Nachschub 
n Sicht ist, hat PharmaSuisse, der Be-
ufsverband der Apotheker, in diesen 
agen seine Mitglieder via E-Mail daran 
rinnert, dass ebendiese berechtigt sei-
n, in ihren Laboratorien eigene Des-
nfektionsmittel auf alkoholischer Ba-
is herzustellen und zu verkaufen. 
 

Ein gesundes Immunsystem kommt 
in aller Regel mit Viren zurecht. Das be-
weise die jährlich wiederkehrende, sai-
sonale Grippe wie auch frühere Epi-
demien wie Sars, Vogel- oder die 
Schweinegrippe. Das sieht vorderhand 
auch das BAG so und schätzt das Coro-
na-Risiko für die Bevölkerung als mode-
rat ein. Und was rät der Apotheker? Ru-
he bewahren und zum eigenen 
Immunsystem schauen.
eit Tagen schon sind vielerorts Schutzmasken restlos ausverkauft. Aktuell dürfen aber PharmaSuisse-Fachbetriebe 
lkoholische Desinfektionsmittel selbst herstellen und verkaufen.   Foto: Jon Duschletta
ngadin Skimarathon 
und das Coronavirus
Langlauf Wie die Veranstalter mit-
teilen, beobachtet das OK des Engadin 
Skimarathon (ESM) die Ausbreitung 
des neuen Coronavirus mit grosser Auf-
merksamkeit und hat eine Arbeits-
gruppe dazu eingesetzt. Diese stehe im 
ständigen Kontakt zu den Behörden. 
Im Moment könne davon ausgegangen 
werden, dass die Veranstaltungen der 
Engadin Marathonwoche zwischen 
dem 1. und 8. März wie geplant durch-
geführt werden könnten.

Sollte sich die Situation verändern 
und sollten die Behörden Massnahmen 
verfügen, würden diese durch den En-
gadin Skimarathon aktiv unterstützt, 
denn die Gesundheit der Teilnehme-
rinnen, Teilnehmer und Freiwilligen 
sei für den Veranstalter des Engadin 
Skimarathon von höchster Priorität.

Der Engadin Skimarathon informiert 
über seine Internetseite und auch über 
Facebook aktiv, falls sich die Situation 
verändern sollte. Auf Anfrage bestätigte 
der Geschäftsführer des ESM, Menduri 
Kasper, zwar eine Zunahme an Nach-
fragen besorgter Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, aber noch keine relevan-
ten Absagen. Auch wenn solche noch 
zunehmen sollten, bleibt das Anmelde-
fenster jedoch geschlossen. Nachmel-
dungen sind also keine möglich. Mehr 
Sorgen als das Coronavirus bereitet den 
Verantwortlichen aktuell der vielerorts 
fehlende Schnee auf den Seen. Nach 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe fand 
am Mittwochnachmittag eine Sitzung 
mit den Loipenspezialisten statt. «Die 
Eisschicht ist sehr gut. Wir schauen 
nun gemeinsam, welche Möglich-
keiten wir haben», so Kasper. Er ver-
glich die Situation mit jener von 2008 
und ergänzte: «Uns reicht schon eine 
rund zehn Zentimeter dicke Schnee-
schicht auf den Seen.» (pd)
www.engadin-skimarathon.ch
www.facebook.com/engadinskimarathon 
nformationen rund um den Coronavirus

 Über die aktuelle Entwicklung rund 
um den Coronavirus informiert das 
Bundesamt für Gesundheit BAG lau-
fend unter: www.bag.amin.ch. Auch 
das Spital Oberengadin hält auf sei-
ner Internetseite wichtige Informa-
tionen bereit, darunter auch spezi-
fische in Deutsch und Italienisch für 
Grenzgänger. Diese gibts unter: 
ww.spital-oberengadin.ch. Zudem 
nformiert Schweiz Tourismus unter 

ww.stnet.ch täglich, und auf dem 
ewsportal von www.srf.ch findet 

ich eine umfassende Übersicht zur 
efährlichkeit des Coronavirus. 

ortlaufende Infos mit Lokalbezug 
rhalten Sie selbstverständlich auch 
nter: www.engadinerpost.ch.  (jd)
ie ESTM-Vorlage wurde von der Arbeitsgruppe punktuell überarbeitet
Die Mitwirkungsunterlagen sind auf 
https://www.engadinota.ch/Aktuelles  
aufgeschaltet. 
Ab sofort ist die Anpassung der 
Statuten der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG zur öffentlichen 
Mitwirkung freigegeben. Nach 
Kritik ist die Vorlage von der  
Arbeitsgruppe überarbeitet wor-
den. Ein geplantes Aktionärs-
Meeting hat nicht stattgefunden.

RETO STIFEL

Am 7. Februar hat eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus fünf Oberengadiner Ge-
meindepräsidenten einen Vorschlag 
gemacht, wie aufgrund der Ereignisse 
der letzten Monate – unter anderem 
tritt der Verwaltungsrat der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG auf die kom-
mende Generalversammlung am 16. 
April geschlossen zurück – die Statuten 
der ESTM AG für die Besetzung des Ver-
waltungsrates angepasst werden könn-
ten. Dieser Vorschlag ging bei den Leis-
tungsträgern und den Aktionären in 
eine Vernehmlassung. 

Die Antworten der verschiedenen 
Anspruchsgruppen, die der EP/PL zum 
rossen Teil vorliegen, zeigen, dass die 
ie Vorstellungen bezüglich dieser Sta-

utenänderung, aber auch der mittel- 
nd längerfristigen Organisations-
truktur der ESTM AG teils weit aus-
inandergehen. Nicht bei den Leis-
ungsträgern, sie sprechen im Grossen 
nd Ganzen mit einer Stimme, viel-
ehr zwischen den Leistungsträgern 

nd den Aktionären, aber auch inner-
alb der zwölf Gemeinden, der Ak-

ionäre also. Die EP hat in den letzten 
rei Ausgaben darüber berichtet. 

R-Präsident durch GV wählen
emäss einer Medienmitteilung hat 

ich die Arbeitsgruppe am letzten 
ienstag zu einer Sitzung getroffen 
nd die Eingaben aus der Ver-
ehmlassung beurteilt. Aufgrund der 
rkenntnisse wurde der entsprechende 
rtikel 14 der ESTM-Statuten gekürzt 
nd neu formuliert. In der ersten Fas-
ung war neu von neun Mitgliedern 
ie Rede, nun soll der Verwaltungsrat 
ie bisher aus maximal sieben Mit-

liedern bestehen. Der VR-Präsident 
oll durch die Generalversammlung, 
lso die Vertreter der Gemeinden, ge-
ählt werden und nicht mehr durch 
en VR selber. Auf die Auflistung ein-
elner Kompetenzen für den Ver-
altungsrat wird verzichtet. Die An-

orderungsprofile sollen nicht in den 
tatuten, sondern in einem separaten 
flichtenheft ausformuliert werden.

eniger verbindlich formuliert
as auffällt: Gegenüber der ersten Fas-

ung, die die Arbeitsgruppe erstellte, 
ind gewisse Formulierungen im über-
rbeiteten Vorschlag weniger ver-
indlich. So war zum Beispiel in der ers-
en Variante noch klar die Rede davon, 
ass mindestens drei Mitglieder des Ver-
altungsrates ihren Wohnsitz in der Re-

ion haben müssen. Jetzt heisst es: «An-
ustreben ist, dass mindestens ein 
rittel der Mitglieder des Verwaltungs-

ates ihren Wohnsitz in der Region 
at.» Oder waren in der ursprünglichen 
assung die Kompetenzen noch in einer 
Muss-Formulierung» festgehalten, 
teht dort jetzt: «Im Rahmen des Sinn-
ollen ist anzustreben, dass im Ver-
altungsrat relevante Kompetenzen 
nd Erfahrungen vertreten sind, ins-
esondere in den Bereichen Tourismus, 
achhaltige Entwicklung, Digitalisie-

ung und der Berücksichtigung legiti-
er Interessen der Region und ihrer 
eistungsträger». 
Laut der Medienmitteilung wird der 

eue Statutenentwurf nun bis 10. März 
ffentlich aufgelegt. In der Folge sollen 
eue Verwaltungsräte gesucht werden, 

odass am 16. April anlässlich der or-
entlichen Generalversammlung min-
estens drei bis fünf Mitglieder in den 
R gewählt werden können. Diese sol-

en sich prioritär «mit der Stabilisierung 
es Betriebs, der Rekrutierung eines 
EOs und der Weiterentwicklung des 
erwaltungsratskollegiums befassen», 
ie es örtlich heisst. Die längerfristige 

ntwicklung der ESTM AG soll mit dem 
euen VR, den Leistungsträgern und 
em Aktionariat bearbeitet werden.

ktionärsmeeting verschoben
hristian Jott Jenny, St. Moritzer Ge-
eindepräsident, ist Vorsitzender der 

rbeitsgruppe. Überrascht, dass die Ver-
ehmlassungsantworten ein sehr hete-

ogenes Bild vermitteln, ist er nicht: 
Dieser Umstand zeigt, dass viel Herz-
lut für den Tourismus vorhanden ist; 
eils jedoch die Zeichen der Zeit unter-
chiedlich interpretiert werden.» Die 
euen, teils schwammigen Formulie-
rungen in den Statuten begründet Jenny 
damit, dass es nun allen Gruppierungen 
offen stehe, Verwaltungsratsmitglieder 
vorzuschlagen. Herkunft und Sprache 
würden eine untergeordnete Rolle spie-
len. «So kann sichergestellt werden, dass 
man die bestmögliche Auswahl hat.» 

In der öffentliche Auflage, die jetzt 
startet, können sich grundsätzlich alle 
noch einmal äussern, also beispiels-
weise auch die Leistungsträger, deren 
wichtigstes Anliegen, das verbindliche 
Vorschlagsrecht für den Verwaltungs-
rat, nicht berücksichtigt worden ist. 
Nach all den Diskussionen der letzten 
Monate ein pikantes Detail am Rande: 
Gemäss dem von der Arbeitsgruppe ur-
sprünglich veröffentlichten Termin-
plan hätte die Freigabe für die öffent-
liche Mitwirkungsauflage an einem am 
Dienstag geplanten Aktionärsmeeting 
erfolgen sollen. Laut Informationen, 
die der EP/PL vorliegen, hat dieses 
nicht stattgefunden. Nach Abschluss 
der Vernehmlassung soll es ein Round 
Table-Gespräch geben mit den Ak-
tionären und den Leistungsträgern. 



Häuser, Wohnungen, Ferienwohnungen, Büro

Wenn Sie eine Putzfrau brauchen 
rufen sie schon jetzt an und
vereinbaren Sie ein Termin unter:
Telefon 079 560 07 80

Achtung: Kaufe Antiquitäten, Gemälde, Porzellan, Teppiche, 
Gold- und Diamantschmuck zu Höchstpreisen.
Bruch- und Zahngold, Luxus- und Taschenuhren, Münzen, 
Tafelsilber, Zinn, Bronze, Briefmarken, Orden, Stand- und 
Wanduhren, Möbel, Gobelins, Handarbeiten, Pelze, 
Trachten und Abendgarderoben, Handtaschen, Bücher, 
Kristall, Figuren, Puppen, Schreib- und Nähmaschinen, 
Musikanlagen, Instrumente, Plattenspieler, LPs, Kameras, 
Objektive, Ferngläser u.v.m., auch sonntags. Kostenlose 
Hausbesuche möglich. 

horstfreiwald26@gmail.com
Tel. 076 727 83 61

20%
auf alle Weine  

und Lindt-Produkte* –

auch auf bestehende Aktionspreise!

*Ausgenommen Schaumweine, Bordeaux Grands Crus 2017,  

Online Specials und Einzelflaschen mit gelbem Rabattkleber.  

Nicht mit Gutscheinen, Bons und Rabatten bei  

Neueröffnungen und Weinmessen kumulierbar. 

Solange Vorrat.

Freitag, 28. und  

Samstag, 29. Februar 2020

Denner Express 
Via Ludains 4 
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten: 
Mo.–Do. 8.00–19.00 Uhr 
Fr. 8.00–20.00 Uhr
Sa. 8.00–17.00 Uhr

Denner Express 
Via da Manaröl 681 
7550 Scuol
Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr. 8.00–19.00 Uhr 
Sa. 8.00–18.00 Uhr

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

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht eine/einen 

Strassenwart/-in in Scuol 

DIE PRICKELND FRÖHLICHE NACH- 
MITTAGSPARTY AUF CORVIGLIA

29. FEBRUAR 2020
13 – 18 UHR

LUNCH & DANCE
lunch-dance.ch

Where glamour meets
#whitemarmot

20200227_EP_Lunch&Dance_WhiteMarmot_112x120.indd   1 13.01.2020   16:28:25

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke Bever - Samedan 
Fahrleitungsarbeiten 
Einzelne Nächte vom 2. März – 27. März 2020 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Guarda – Sagliains 
Schleifarbeiten 
Einzelne Nächte vom 16. März – 20. März 2020
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Celerina – St. Moritz 
Schleifarbeiten 
Einzelne Nächte vom 23. März – 27. März 2020
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Bever – Samedan 
Schleifarbeiten
Einzelne Nächte vom 23. März – 27. März 2020
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die 
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu halten. 
Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Planung und Disposition

Sucht Schweiz :
Wo Eltern 
Antworten erhalten
www.suchtschweiz.ch/eltern
0800 104 104
    SuchtSchweiz

Das Hotel Engadinerhof in Pontresina hat  per Anfang Juni 
2020 bis Mitte Oktober folgende Stellen zu besetzen:

für unser anspruchsvolles Halbpensions-Restaurant einen: 
Koch m/w mit Ablösung in der à la Carte 
Küche in der Pizzeria 
für unser anspruchsvolles Halbpensions-Restaurant 
und unsere stark frequentierte Pizzeria einen:

Servicemitarbeiter m/w 
für unsere 85 Zimmer und Lingerie

ein Zimmermädchen
und für unseren sehr belebten Empfang einen:

Rezeptionisten m/w
mit Berufserfahrung und sehr guten Deutsch Kenntnissen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter:  
Hotel Engadinerhof Pontresina
Via Maistra 203, 7504 Pontresina
info@engadinerhof.com 

HOTEL

EngadinErhoF
CH-7504 PONTRESINA
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Drei Jubiläen mit drei jungen Musikern
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Unter dem Motto «Begegnun-
gen» startete der Auftakt zu 
mehreren Konzerten des Neuen 
Zürcher Orchesters im Engadin 
und in drei anderen Kantonen 
der Schweiz. Zu feiern gibt es  
30 Jahre Neues Zürcher Orches-
ter und 20 Jahre Konzerte im  
Engadin. 

Der bekannte Dirigent Martin Studer, 
Träger vieler Preise, Gründer verschie-
dener Ensembles und Dozent engagiert 
sich seit eh und je für die Förderung 
junger Musiker. Dieses Jahr hat er Ma-
nuel Leuenberger, Marimba, Lisa Stoll, 
Alphorn und den erst elfeinhalbjäh-
rigen Engadiner Simon Gabriel aus 
S-chanf, der Trompete spielt, als Solis-
ten engagiert. Im Sonntagnachmittags-
konzert in Pontresina am 23. Februar 
spielten Manuel Leuenberger und Si-
mon Gabriel. Lisa Stoll, die sich in Sa-
medan zur Tourismusfachfrau aus-
bilden lässt, spielte in zwei anderen 
Konzerten, es treten pro Konzert nur 
immer zwei der drei Solisten auf.

Der Dirigent begrüsste das zahlreich 
erschienene Publikum herzlich. Neben 
anderen Mitteilungen erwähnte er, 
dass die junge Flötistin Valeria Steidle 
für eine der Oboistinnen einspringt, al-
so nochmals eine Musikerin mit Enga-
diner Wurzeln. 

Expressive Dirigierweise
Johann Sebastian Bachs jüngster Sohn, 
Johann Christian, auch «Londoner 
Bach» genannt, ist der Komponist der 
«Sinfonia g-moll opus 6». Etwa 20 Jahre 
älter als Mozart, kannte er diesen gut, 
als Mitbegründer der Wiener Klassik 
hatte er auch einen gewissen Einfluss 
auf dessen Kompositionsstil. Klassisch 
in ihrer Drei-Satz-Form bildete dieses 
Werk einen schönen Beginn des Kon-
zertnachmittags. Wie immer überzeug-
te Martin Studer mit seiner exakten 
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nd sehr expressiven Dirigierweise. Das 
Clavierkonzert d-moll BWV 1052», ur-
prünglich ein Violinkonzert, ist als 
embalokonzert bekannt und oft ge-

pielt – hier als Erstaufführung mit ei-
er Marimba als Soloinstrument, ei-
em tiefen Xylophon, ursprünglich aus 
frika, verbreitet in Mittelamerika. Ge-

pielt wird es mit je zwei Schlegeln an 
eiden Händen. Manuel Leuenberger 
at virtuos dem Instrument «Glo-
kentöne» in allen Schattierungen ent-
ockt, sodass man das Werk teilweise 
anz neu erlebte. Bereits im Allegro 
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örte man leiseste Pianos und kraft-
olle Fortestellen, auch Triller und an-
ere Verzierungen, vom Orchester sen-
ibel begleitet. Das Adagio spielte er mit 
nderen, weicher gepolsterten Schle-
eln, längere Haltetöne überbrückte er 
eist mit Verzierungen. Sehr gut eignet 

ich die Marimba für die schnellen Sät-
e, wie das im dritten Satz wieder hör-
ar wurde. Unglaublich, wie er nach 
einer selbst komponierten Kadenz 
ber ein Pianissimo den Weg zurück zu 
ach fand. Es ist seit jeher nicht un-
blich, Werke mit anderen Instru-
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enten zu spielen – aber eine tatsächli-
he Überraschung war die Marimba als 
oloinstrument in Bachs «Clavier-
onzert» schon, was auch der lang an-
altende Applaus zeigte.

rosse Musikalität
riedrich Dionys Weber, ein böh-
ischer Komponist und Trompeten-

pieler um 1800, Musikpädagoge und 
rganist, auch er bekannt mit Mozart, 
erfasser von musiktheoretischen 
chriften, schrieb die «Variationen in 
-Dur für Trompete und Orchester». 
in Junge mit seiner Trompete stellte 
ich vor das Orchester, drückte sein In-
trument an sich und verbeugte sich. Er 
rauchte keine Noten, denn er spielte 
uswendig. Es war Simon Gabriel aus 
-chanf, elfeinhalb Jahre alt. Von Be-
inn an sehr sicher und rhythmisch, 
ie langsameren Variationen mit schö-
em, vollem Ton, in der Kadenz als Fra-
e und Antwort mit dem Orchester im 
ialog, die schnellen Läufe sehr be-

timmt, hat dieser junge Schüler hier 
ine tolle Leistung vollbracht. So jung 
r noch ist, spürt man bereits seine 
rosse Musikalität und dass er Musik 
icht nur spielt, sondern sie auch fühlt. 
r wird vom Leiter der Musikschule 
berengadin, Ludwig Wilhalm, unter-

ichtet – gefördert, aber nicht über-
ordert, sondern behutsam angeführt. 

er tosende Applaus hat Simon sicher 
efreut, aber er verabschiedet sich so, 
ie er aufgetreten ist: mit einem 

chüchternen Lächeln.
Die Sinfonie Nr 27 in G-Dur von Jo-

eph Haydn brachte noch einmal das 
Orchester allein zu Gehör, ein frisches 
Tempo zu Beginn, im zweiten Satz 
konnte man deutlich das hören, was 
Nikolaus Harnoncourt zu seiner Zeit 
Glockentöne nannte ... der letzte Satz, 
ein Presto, wieder mit schnellem Tem-
po, er wurde wiederholt als «Encore». 
So viel ist sicher: alle, die diesen Nach-
mittag erlebt haben, freuen sich sehr, 
dass das Neue Züricher Orchester mit 
Martin Studer auch nächstes Jahr wie-
der im Engadin spielen wird, wie er 
selbst ankündigte. 

 Christiane Mathis-Lucius
imon Gabriel aus S-chanf (links) wurde für das Konzert als Solist engagiert und ist zusammen mit Manuel  
euenberger begeistert bei der Sache.  Foto: Christiane Mathis-Lucius
Nachgefragt
Von Klassik bis  
rogressive Metal
Engadiner Post: Wie sind Sie zur Marim-
ba gekommen? 
Manuel Leuenberger*: Mit sechs habe 
ich Cello gespielt, mit neun Schlag-
zeug, mit 14 Klavier – Schlagzeug habe 
ich in Zürich mit dem Bachelor mit 
Auszeichnung abgeschlossen. In 
Miami habe ich den Master mit Fokus 
auf Marimba absolviert. Später folgte 
ein Pädagogik-Studium.

Hat die Marimba genauso viele Oktaven 
wie das Klavier? Sie spielen mit Violin- 
Bass-Schlüssel. 
Die Marimba hat fünf Oktaven, also 
drei weniger als ein Klavier. 

 Ein grosses Instrument. Haben Sie Platz 
dafür zu Hause?
Ja, es ist meine eigene Marimba – ich 
transportiere sie selbst mit einem 
Transporter.

Sie haben das «Clavierkonzert BWV 
1052» von Johann Sebastian Bach ge-
spielt, ursprünglich für Violine geschrie-
ben. Warum, weil es so bekannt ist?
Nein, ich musste damit 2012 für einen 
erkrankten Studienkollegen in einem 
Konzert einspringen. Seither befasse 
ich mich damit. Die Kadenzen sind von 
mir, ich musste auch einen Teil an-
passen.

Im ersten Satz mussten Sie sehr tiefe 
Töne anschlagen – da hörte man ganz 
kurz einen starken Oberton, der doch 
ziemlich laut war. Ist das immer so bei 
den tiefen Tönen, wenn Sie forte spie-
len? Im langsamen Satz hat es manch-
mal bei den Haltetönen «Pausen» gege-
ben.
 Das kommt auf die Raumakustik an. Ja, 
hier war das für einen kurzen Moment 
sehr stark. Und die «Löcher» gibt es 
auch beim Cembalo.

Welcher Musikstil gefällt Ihnen am bes-
ten für die Marimba? 
 Am liebsten habe ich Klassik, aber auch 
ander, bis hin zu Progressive Metal, ei-
ne Art Heavy Metal.
 Interview: Christiane Mathis-Lucius 
*Manuel Leuenberger ist 32-jährig. Er wohnt in 
Russikon.
Nachgefragt
Musik gehört zu meinem Leben»

Engadiner Post: Wie bist du darauf ge-
kommen, Trompete zu spielen?
Simon Gabriel*: Mein Bruder hat Trom-
pete gespielt, der Lehrer ist zu uns nach 
Hause gekommen, da wollte ich auch 
spielen. Ich war sechs Jahre alt. Wir 
hatten noch eine alte Trompete zu Hau-
se, auf der habe ich es versucht. Und 
bin dabei geblieben.

Die Frage, die alle Musikschüler interes-
siert: Wie hast du es mit dem Üben?
Ich komme nach Hause, mache meine 
Aufgaben, und dann spiele ich gleich 
Trompete (dreimal am Tag, lacht die 
Mutter im Hintergrund).

Du musst noch ziemlich lange zur Schu-
le gehen – hast Du neben den Aufgaben 
nd dem Trompete spielen noch Zeit, et-
as Sport zu treiben? 
ein, für Sport habe ich keine Zeit, aber 
as macht nichts. Die Musik gehört zu 
einem Leben. Ich möchte später auch 

rompete studieren.

n S-chanf haben Deine Eltern einen 
andwirtschaftlichen Betrieb. Gehst du 
anchmal zu den Tieren in den Stall 
der im Sommer mit auf die Alp? 
ch habe die Tiere sehr gern. Im Som-

er gehe ich mit ihnen auf die Alp und 
ehme die Trompete mit. Manchmal 

piele ich da ganz für mich allein.

ören Dir die Tiere zu?
a, wenn sie nahe sind und wenn ich di-
ekt zu ihnen spiele.
ie spielst Du am liebsten, allein, mit 
em Lehrer zu zweit, im Ensemble, mit 
em Orchester?
it dem Orchester, aber allein und zu 

weit auch. Wir haben ein Ensemble, 
usammen mit meinem Bruder und 
wei Kollegen aus St. Moritz.

m Weihnachts-Schülerkonzert hast Du 
it einem sehr schönen Vibrato (eine 

Wellenlinie» im Ton) gespielt, aber heu-
e hattest Du einen ganz geraden Ton.
a, hier ist die Akustik so gross, da war es 
esser, ohne Vibrato zu spielen. Im 
uartett müssen wir alle mit «Vibrato» 

pielen – oder alle ohne.
 Interview: Christiane Mathis-Lucius
Simon Gabriel ist elfeinhalb Jahre alt und wohnt 
usammen mit seiner Familie in S-chanf.
 Wolken – Entstehung und Bedeutung für das Klima

Jeder kennt Wolken. Doch wie 
entstehen sie überhaupt, welche 
Rolle spielen Gebirge wie die des 
Engadins und wie beeinflussen 
sie das Klima? Der Vortrag von 
Ulrike Lohmann an der Academia 
gab einen Einblick.

Wolken entstehen, wenn genügend 
Feuchtigkeit, aufsteigende Luft und 
einstaubpartikel, sogenannte Aerosole 
orhanden sind. Beispiele für Aerosole 
ind Pollen, Meersalz, Wüstenstaub 
der auch Abgase. 
Luft steigt auf, wenn sie Fronten oder 
ebirge überquert. In der Höhe kühlt 

ich die Luft ab und kondensiert. Je 
ach Art des Luftaufstiegs entstehen 
ann unterschiedliche Wolken. Auf die 
egion hinunter gebrochen, hat uns 
rau Lohmann mehr über Gebirgs-
olken erzählt. Für Engadiner span-
end, denn Föhnwolken, Föhnfische 
nd Bannerwolken können nur in den 
ergen entstehen. Einerseits entstehen 
ies Wolken durch die Hebung und Ab-
ühlung der Luft aufgrund eines Hin-
ernisses, andererseits durch Unter-
ruck. 
Wie beeinflussen aber Wolken unser 

lima? Wolken spielen eine grosse Rolle 
m Wasserkreislauf. Je wärmer die Luft 

ird, desto mehr Feuchtigkeit können 
ie aufnehmen, und es entstehen dem-
ntsprechend mehr Wolken. Zudem ha-
en Wolken einen Einfluss auf die Ener-
iebilanz der Erde. Sie absorbieren und 
eflektieren die Sonneneinstrahlung, 
in Drittel der in die Atmosphäre eintre-
enden Sonnenstrahlung wird zurück 
ns All reflektiert, während die Energie 
on verdunstetem Wasser in die At-
osphäre abgegeben wird. Diese Pro-

esse erwärmen und kühlen die At-
osphäre. 
Noch haben die Wolken mehr-

eitlich einen kühlenden Effekt. Doch 
n Zukunft wird sich einiges verändern. 
rockene Sommer werden die Regel. 
Niederschlag nimmt ab, eine stärkere 
Verdunstung tritt ein, und es kommt zu 
längeren Trockenperioden. Hitzetage 
und konzentrierte Starkniederschläge 
werden zunehmen, was im Vortrag 
durch Fotos und Videos von riesigen 
Wolkenbrüchen über dem Millstätter 
See in Österreich und über Lausanne 
veranschaulicht wurde. Die Winter wer-
den zudem schneeärmer werden. 

 Annika Veclani, Lea Grünenfelder, 6G, 
 Academia Engiadina Mittelschule
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Scoula ed internat da l’Institut 
Otalpin a Ftan sun per intant 
amo adüna occupats massa  
pac per sgürar lur existenza a  
la lunga. Per müdar la situaziun 
es preschainta la scoula eir in 
Asia cun masüras da marketing. 

Cun s-chaffir sportas internaziunalas 
voul l’Institut Otalpin Ftan (IOF) 
survgnir daplüssas scolaras e scolars ed 
occupar meglder l’internat. Il nouv posi-
ziunamaint e l’internaziunalisaziun 
douvran però daplü temp co planisà. 
Sco chi disch Jon Peer, il president dal 
cussagl administrativ da l’IOF, es per-
quai gnü intensivà il marketing da la 
scoula chi vain manada dals conjugals 
Beat ed Ursula Sommer: «Nus vain pre-
schantà la scoula a messas da fuorma- 
ziun, na be in Germania, Italia, e l’Euro- 
pa orientala, dimpersè eir in Russia, Chi-
na, Tailanda, Vietnam e Taiwan.» 

Proprietari d’üna scoula ad Altdorf 
A la 105avla radunanza generala chi’d 
es gnüda salvada d’incuort ha il cussagl 
administrativ comunichà ch’el saja in 
trattativas cun ün nouv partenari per 
cooperar. Quel dess sustgnair conside-
rabelmaing a l’IOF a chattar nouvas 
scolaras e scolars per la partiziun in-
ternaziunala. Il cussagl administrativ es 
perquai gnü cumplettà cun ün ra-
preschantant dal nouv partenari: Rui 
Zhou rimplazza a Paul Häring chi vaiva 
demischiunà sco commember dal cus-
sagl administativ da l’IOF. «Rui Zhou es 
il proprietari d’üna scoula ad Altdorf 
chi ha scolars chinais e chi’d es activa 
precis i’l medem segmaint sco l’IOF», 
declera Jon Peer, «insembel culs Som-
mers vaina tut suot ögl la scoula e dis-
Chalandama
AZIUN: FIN ALS 
AZIUNS: www.en
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urrü culs magisters ed eir culla respun-
abla per l’admissiun da giuvenils chi’d 
s staziunada a Shanghai.» A l’IOF fa 
uai Ursula Sommer, «ellas duos colla-
uran fingià». 

umaint difficil per collavurar
co cha’l president dal cussagl admini- 
trativ disch, vegnan quista stà fingià ils 
rüms scolars da la China a l’IOF, üna 
colara dafatta fingià als prüms avrigl. 
Quai chi’d es amo avert pel mumaint 
rz»   

8 MARZ 2020  
gadinerpost.ch
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s il problem cul virus Corona», consta-
a’l e disch cha la scoula media saja in 
ontact cul Chantun per savair che chi 
nia pretais in connex cul temp da qua-
antena ed uschè inavant. In otras scou-
as medias nun es l’interess da vart da 
colaras e scolars chinais uschè grond. 
h’els nun hajan temma da quai, ac-

entuescha Jon Peer, «cun nos partena-
i vaina ün avantag enorm. La scoula ad 
ltdorf es plü co bain occupada.» Cha 
uai saja eir stat il motiv cha’l pro-
DA 
FOTOGRAFIAS

4
d

prietari haja tscherchà partenaris e col-
lavura uossa cun l’IOF, explichescha’l, 
«nus sperain cha la cooperaziun 
funcziuna sco previs, cun 30 fin 40 Chi-
nais pro on da scoula. Quai significhess 
cha l’IOF gniss a la fin our dals deficits.» 

Scolars eir d’oters pajais lontans 
Jon Peer cuntinuescha cha l’IOF cu-
mainza l’internaziunalisaziun da la 
scoula uossa culs giuvenils chinais. «Las 
scolaras e scolars dals oters pajais e cul-
Partecipar 

& guadagnar!
turas gnaran pro in ün seguond pass.» 
Ch’el possa dir fingià uossa chi hajan 
fich bleras dumondas impustüt da la 
Russia, manzuna’l. Per l’on da scoula 
2020/21 pudarà l’unica scoula media in 
Engiadina Bassa introdüer la matura 
arcugnuschüda internaziunalmaing, 
l’International Baccalaureate (IB). 
«L’admissiun da scolars esters es reglada 
cul Chantun, ils giuvenils han da far 
examens d’admissiun süls differents 
livels», conclüda Peer.  (fmr/fa)
’Institut Otalpin a Ftan dess avair in avegnir amo daplüs scolars da differents pajais e culturas.   fotografia: Mayk Wendt
In rösa sülla loipa da passlung
O  

Eir quist an vain demusso a  
chaschun da la 21evla Cuorsa 
da duonnas dal Maraton da  
skis engiadinais als 1. marz la 
solidarited cun persunas  
pertuchedas dal cancar da  
bruost. Daspö nouv ans exista 
l’acziun «Mascha Rösa». 

Las passlunghistas illa culur rösa 
tuochan intaunt definitivmaing tar la 
Cuorsa da duonnas dal Maraton da skis. 
Ellas tuottas as partecipeschan a l’ac- 
ziun «Mascha rösa» e rendan cun que 
attent al cancar da bruost. Inizianta da 
la «Mascha rösa» es steda a sieu temp 
Sigrid Engi da Puntraschigna. 

Giuvnas e veglias sun da la partida 
Da prüma davent ho survgnieu Sigrid 
Engi sustegn da las Lias da cancar dal 
Grischun e dal chantun Turich. «Pel 
mumaint s’haun annunzchedas 44 par-
tecipantas chi cuorran lura in ündesch 
gruppas», manzuna l’inizianta. A bge-
ras da quistas duonnas cugnuoscha ella 
persunalmaing. Engi s’allegra cha bge-
as passlunghistas giuvnas as partecipe-
chan a l’acziun «Mascha rösa». «Nus 
ains eir duonnas chi sun fingià daspö 
ns da la partida e minch’an vain tiers 
’üna u l’otra persuna nouva.» La prü-

a vouta s’ho partecipeda Sigrid Engi 
l Maraton da skis engiadinais ed es cur-
ida cun ün vstieu in rösa. «Per nu dru-
er il nom da l’organisaziun ‹Pink Rib-
on› vainsa tschercho ün’expressiun 
umauntscha e grazcha a l’agüd da Ro-

ana Ganzoni e sia famiglia currinsa 
ossa per las ‹Maschas rösas›». 

laniso diversas acziuns 
a culur rösa nu saro preschainta be sül 
raget, dimpersè eir lung quel, a la par-
enza scu eir al böt. «Nus organisains 
raunter oter venderdi saira üna tschai-
a da ‹charity› cun tombola ed essans 
reschaintas cun ün stand in sanda tal 

ö da distribuziun dals numers da par-
enza», disch Sandra Loeffel, respunsa-
la pel «Event Management» da la Lia 
a cancar dal chantun Turich. Tenor el-

a es l’acziun d’inviern da la «Mascha 
ösa» unica ed importanta e las dona- 
iuns vaun plainamaing a la Lia da can-
ar grischuna. «Cun esser preschaintas 
 la Cuorsa da duonnas vainsa la pussi-
ilted da gnir in contact na be cullas 
uonnas, dimpersè eir cun lur fami- 
lias», uschè Loeffel. Tenor ella capita 
ue pustüt la sanda. «Quel di es tuot ün 
o pü quiet e que s’ho temp per der üna 
aderleda.» Pünavaunt manzuna Loef-

el scu eir Engi la bainvuglientscha 
ha’l comitè d’organisaziun cul maina-
gestiun Menduri Kasper ed otras orga-
nisazius demuossan invers lur acziun 
da solidarited. «Da la Tessanda Val Mü- 
stair vainsa survgnieu 500 bratschulets 
d’amicizcha tessieus in differentas cu-
luors», s’allegra Sigrid Engi. Ella declera 
güst’eir la simbolica da quels: «Que’s ils 
metta vi dal bratsch e’s fo aint trais 
nufs. Quels fuorman in quel mumaint 
trais giavüschs per la persuna chi ho 
survgnieu il bindel.»  (fmr/afi)
4 duonnas la la gruppa «Mascha rösa» as partecipeschan a la Cuorsa da 
uonnas dal Maraton da skis.  fotografia: swiss-image.ch/Andy Mettler
ptimo successivamaing 
la cuorsa 
Da l’an 2000 es gnida realiseda la prüma 
Cuorsa da duonnas chi maina da Same-
dan fin a S-chanf. La cuorsa ho adüna lö 
la prüma dumengia dal mais marz. Fin-
già tar la prüma ediziun vaivan as parte-
cipedas 728 passlunghistas ed ün an pü 
tard d’eiran fingià 792 atletas da la par-
tida. Il böt da pudair registrer illa glista 
da rangaziun passa 1000 curriduras s’ho 
que ragiunt da l’an 2014. I’ls ultims 20 
ans ho que adüna darcho do adatta-
maints tar la Cuorsa da duonnas. Daspö 
l’an 2015 segua la partenza in tschinch 
blocs e que scu tal Maraton da skis en-
giadinais davent da boxas da partenza. 
Pünavaunt s’ho que spusto la partenza 
da la plazza aviatica in l’Arena da sport 
Promulins a Samedan. Ün an pü tard 
s’ho que optimo ün’ulteriura vouta la 
procedura da la partenza.  (fmr/afi)
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Ils partenaris da cultura in  
Engiadina Bassa e Val Müstair 
s’han inscuntrats sün iniziativa 
da la sviluppadra regiunala  
Martina Schlapbach. Ils  
giavüschs e bsögns sun  
modests. La valurisaziun  
es per minchün differenta. 

NICOLO BASS

Co as poja metter in valur plü bain cul-
tura e lavur culturala illa regiun? Per 
chattar üna resposta sün quista du-
monda, ha organisà Martina Schlap-
bach, sviluppadra regiunala in Engiadi-
na Bassa e Val Müstair, ün inscunter 
dals partenaris da cultura da tuot la re-
giun. Invidadas a quist inscunter in 
mardi davomezdi i’l local da cultura dal 
Bogn Engiadina Scuol sun stattas tuot 
las persunas activas sül chomp cultural 
sco eir rapreschantantas e rapreschan- 
tants dad instituziuns culturalas. Sco 
cha la sviluppadra regiunala ha declerà, 
saja stat il böt da l’inscunter, d’identifi-
char ils bsögns e potenzials a bön d’üna 
valurisaziun da la cultura regiunala e 
d’iniziar activitats cumünaivlas a man 
da l’interess ed ingaschamaint dals par-
tecipants. Schlapbach nun ha provà da 
definir che chi’d es insomma cultura, 
ella ha però suottastrichà al principi da 
l’arrandschamaint, cha la lavur cultura-
la illa regiun, haja üna gronda valur per 
l’identificaziun e l’identità regiunala. 
Cha tras la cultura a’s poja disferenz-
char insomma dad otras regiuns. Cha la 
valurisaziun nu stopcha adüna be esser 
in fuorma da creaziun da valur, dimper-
sè eir in fuorma da stima per quai chi 
vain fat. «Minchün dess definir svess 
che cha valurisaziun voul dir per el e 
per seis arrandschamaints», ha dit Mar-
tina Schlapbach als preschaints. 

Ils bsögns nu sun adüna identics
Üna trentina da persunas ha tut part a 
quist prüm inscunter da cultura. Ra-
preschantadas d’eiran societats, institu-
ziuns, museums ed occurrenzas. Eir sin-
guls artists e scriptuors han chattà la via 
a Scuol. Vaira svelt s’ha muossà cha la 
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arietà da cultura illa regiun es immen-
a e cha’ls interess e bsögns dad organi-
atuors dad arrandschamaints nu sun 
ropcha identics a quels dad artists e 
roducents da cultura. In trais gruppas 
a lavur es gnüda evaluada la lavur e la 
alurisaziun culturala actuala ed ils pre-
chaints han provà da dar ün sguard i’l 
vegnir. Che dess per exaimpel gnir fat 
er valurisar daplü la cultura? E che da-

a per ideas, giavüschs e potenzials per 
agiundscher quist böt? E sco terz 
homp da lavur han ils preschaints pro-
à da definir masüras ed acziuns per far 

l pass da la situaziun actuala i’l avegnir, 
espectivamaing co chi’s possa final- 

aing ragiundscher ils böts. 

n chomp d’acziun moderà
ls giavüschs dals rapreschantants da la 
ultura engiadinaisa e jaura sun stats 

odests. Il chomp d’acziun es restà sün 
n nivel moderà. Simplamaing daplü 
ontact e coordinaziun tanter ils ar-
andschamaints as giavüschan la gron-
g
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a part dals partenaris da cultura. Plüs-
as jadas es gnü manzunà il Parc da 
atüra Biosfera Val Müstair chi ha 

-chaffi ün post da coordinaziun da cul-
ura, sco bun exaimpel. Ils preschaints 
s giavüschan simplamaing üna platta-
uorma simpla da coordinaziun re-
iunala. Da realisar ün secretariat da 
utlura respectivamaing ün center da 
umpetenza da cultura es gnü discuss 

agari controvers. Ils üns vezzaivan ils 
vantags da professiunalisar l’organisa-
iun e la comunicaziun, oters invezza 
aivan temma da perder l’identità e 

’individualità da singulas sportas cul-
uralas. Ün fat es però cha la lavur cul-
urala in Engiadina Bassa e Val Müstair 
ain fatta – cun paccas excepziuns – sco 
laiv d’onur e pel marschai dal Segner. 

nizià ün process cultural
ua cha’l bsögn d’ün tschert secretariat 
a cultura nu saja propcha stat avant-
an, nu gnia l’idea neir perseguitada in 

rüma priorità, ha manzunà Martina 
c
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chlapbach a la fin da la discussiun. 
our per mans in möd activ voul ella 

l tema coordinaziun e plattafuorma 
’infuormaziun e comunicaziun. «Per 
uist bsögn as poja chattar vaira svelt 
na soluziun», disch la svilupadra re-
iunala e manzuna, cha eir il magazin 
’infuormaziun «Allegra» gnia bainbod 

ealisà in fuorma digitala e cha in quist 
eguard as possa eir trar a nüz tschertas 
inergias. Sco seguond chomp d’activià 

anzuna Schlapbach il giavüsch da de-
inir minch’on ün tema central per acti-
itats ed arrandschamaints culturals. 
Per gnir in quist cas plü concrets, stu-
aina organisar ün seguond inscunter», 

nfuormesch’la. Insomma es ella cun-
ainta da quist prüm inscunter, eir schi 
u sun propcha gnüdas creadas gron-
as ideas ed innovaziuns. «Nus vain ini-
ià ün process ed in quist cas es la via il 
öt», conclüda Martina Schlapbach. E 
uista via dess, tenor ella, cuntinuar. «Il 
rüm pass vaina fat», disch ella cun pla-
chair. 
a sviluppadra regiunala Martina Schlapbach ha ramassà ils bsögns e giavüschs dals partenaris da cultura  
n Engiadina Bassa e Val Müstair.    fotografia: Nicolo Bass 
Commentar
Minchün  
in seis üertin

NICOLO BASS

La sporta culturala in Engiadina Bassa 
e Val Müstair es immensa e fich varia-
da. Da definir la cultura per sè es im-
pussibel. Minchün chi chanta o suna 
ün instrumaint, chi s’ingascha in üna 
società o chi organisescha ün’occur-
renza, s’ingascha vairamaing in quel 
sen per la cultura indigena. Ils bsögns 
e giavüschs sun perquai fich diffe-
rents. Da metter a tuots suot il listess 
chapè da cultura es bod impussibel. 
L’unic nomnader cumünaivel es – cun 
paccas excepziuns in Engiadina Bassa 
e Val Müstair – cha tuot quists ra-
preschantants da la cultura indigena 
s’ingaschan dürant il temp liber e vo-
luntariamaing. Perquai manca qua o là 
pro tscherts organisatuors da cultura 
üna tscherta professiunalità. Bler 
capita casualmaing e be scha’l temp li-
ber permetta quai. 
Da pretender al prüm inscunter da cul-
tura culla sviluppadra regiunala d’instal-
lar ün secretariat da cultura regiunal, 
nun es stat propcha ün tema. Ün 
tschert center da cumpetenza culturala 
pudess nempe surtour blera lavur disch- 
agrebla dals organisatuors e pudess eir 
trar a nüz tschertas sinergias tanter ils 
organisatuors. Cun ün’organisaziun plü 
professiunala ed eir in collavuraziun cul-
la destinaziun turistica as pudessa eir 
discuorrer da valurisaziun in fuorma da 
creaziun da valur. Intant resta la valuri-
saziun illa stima per la lavur culturala 
fatta. Minchün ha gnü da far avuonda a 
verrer da seis agen üertin. La temma da 
perder l’importanza e l’identità da 
l’agen arrandschamaint d’eira massa 
gronda. Il prüm inscunter dals partena-
ris da cultura es restà sül nivel da s’im-
prender a cugnuoscher e svödar il pop-
pel. Nouvas ideas ed innovaziuns 
d’eiran s-charsas. Il prüm pass es però 
fat e la via dess cuntinuar. E chi sa, for-
sa maina fingià il prossem inscunter 
schlantsch per ün grond cuolp cultural 
cumünaivel chi maina finalmaing eir da-
plü creaziun da valur illa regiun. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Opposiziun cunter ledscha turistica in Val Müstair 

a ledscha da turissem in  
al Müstair es gnüda in vigur a 
üman 2019. Davo cha’ls quints 
un entrats han proprietaris da 
hamonnas da chatscha  
antschà ed inoltrà al cumün 
n’iniziativa. 

a ledscha da turissem dal cumün da 
al Müstair as basaiva fin l’on passà sül-

as duos pozzas «taxa da cura» e «taxa 
ella promoziun turistica». La taxa da 
ura gniva inchaschada tenor las per-
ottaziuns dals giasts in hotels, abita- 
iuns da vacanzas ed oter. «Siond cha 
uist sistem d’eira ingüst, be üna part 
als albergiaders annunzchaivan prop-
ha tuot las pernottaziuns, s’haja müdà 
istem eir pro nus», declera Not Mana- 
schal, il chanzlist cumünal, «invezza 
ad inchaschar tenor pernottaziuns 
’inchascha uossa tenor la capacità da 
’albergiader, quantas chombras o 
uants lets chi sun avant man.» Quista 

edscha ha acceptà il suveran in Val 
üstair cun gronda majorità. E davo 

ha la Regenza tilla ha approvada es ella 
ntrada in vigur retrospectivamaing al 
rincipi da l’on passà. 
Taxas han da pajar hoteliers, pro-

rietaris d’abitaziuns da vacanzas e da 
eguondas abitaziuns, manaders d’allo-
is per gruppas e da camping, albiergs 
a giuventüna e chamonnas dal CAS. 

mplü sun obliats da pajar eir ils posses-
uors da chamonnas da chatscha la ta-
a, eir schi tillas douvran be svessa. 
Nus proprietaris da chamonnas da 
hatscha eschan gnüts sül muond cur 
ha nus vain tschüf il quint per nossas 
hamonnas», disch Peder Andri chi fa 
a paur a Müstair, «sper la taxa fun-
amentala da 150 francs esa da pajar eir 
mo per mincha let 50 francs.» Quai til 
ara bundant bler. Cha quai nun haja 
a chefar neir nöglia cul turissem, ac-
entuescha’l. «Quistas chamonnas nu 
egnan dattas a fit, perquai vaina ra-
assà suottascripziuns ed inoltrà al cu-
ün ün’iniziativa per cha tant ellas sco 

ir ils prümarans gnian deliberats da la 
axa.» Bastü vessan 50 suottascripziuns, 
uottascrit han 110 persunas. 

Ingüna pussibiltà da controllar» 
co cha Not Manatschal disch, sto il cu-

ün examinar scha quista deliberaziun 
u vess ün’inegualità giuridica per con-

equenza: «Ils proprietaris dischan chi 
u dettan a fit chamonnas o prüme-
rans, il cumün nu po però controllar 
quai.» Decisiva es tenor el la disponibil-
tà, «i vessan la pussibiltà da fittar, e schi 
fessan quai füssan ils oters chi pajan la 
taxa trattats da maniera ineguala.» 
Avant cha la suprastanza cumünala pi-
glia posiziun a reguard l’iniziativa sto 
ella amo sclerir cun agüd d’ün giurist, 
scha’l cuntgnü da quella es legal o na. 
«Scha quella füss correcta significhess 
quai pel cumün ün manco d’entradas 
considerabel», explichescha il chanz-
list, «per cumpensar quai stess il cumün 
dozar la taxa inclur oter, per exaimpel 
pro’ls hotels pretender invezza da 310 
francs 350 francs.» 

Entradas per l’infrastructura 
Rico Lamprecht, il president dal cumün 
da Val Müstair, manzuna la muntada 
dal turissem: «Sco in plü o main tuot il 
Grischun es il turissem la pozza econo-
mica la plü importanta eir in nossa 
val.» Sco ch’el declera vegnan las en-
tradas, generadas grazcha a la ledscha 
dal turissem, ütilisadas impustüt per fi-
nanziar tuot l’infrastructura turistica 
cha’l giast, ma eir ils albergiaders spet-
tan: «Nus vain in val per exaimpel 300 
kilometers sendas da spassegiar, sendas 
per ir cul bike, loipas, plazzas da 
glatsch, plazzas per giovar ed otra infra-
structura.» Lamprecht agiundscha 
ch’eir il marketing turistic cuosta al cu-
mün ün import considerabel.  (fmr/fa)
er pudair finanziar l’infrastructura nu pajan be ils usters ed hoteliers, qua 
 Süsom Givè, üna taxa turistica.  fotografia: Andrea Badrutt
Stüdi a reguard 
ls lös da scoula
Val Müstair Causa il chal dal nomer da 
scolaras e da scolars ha decis la suprastan-
za dal cumün da Val Müstair l’on passà da 
surdar l’elavuraziun d’ün stüdi pels lös da 
scoula in Val Müstair. L’incumbenza es 
gnüda surdatta a Felicitas Sprecher e Ros-
marie Schwarz dal «Atelier für Lernraum-
planung» a Burgdorf. Als 19 favrer ha gnü 
lö üna dieta d’infuormaziun, ingio cha 
las organisaziuns involvadas (suprastan-
za cumünala, cussagl da scoula, magistra-
glia e direcziun da scoula) sun gnüdas in-
fuormadas da prüm man sur dals 
resultats dal stüdi. Implü es gnü pre-
schantà quel di ün scenari pels prossems 
pass. Per evitar discussiuns na fundadas 
esa per la suprastanza cumünala im-
portant, cha tuot las persunas chi han in 
quist cas pled in chapitel sajan sül me-
dem livel d’infuormaziun. 

Sco cha’l cumün da Val Müstair infuor-
mescha in üna comunicaziun da pressa, 
muossa il stüdi cha la Val Müstair posse-
da fich buns lös per la scolaziun e chi dà 
diversas pussibiltats per pudair schoglier 
las sfidas da l’avegnir. Il stüdi muossa 
tanter oter eir ils avantags ed ils discha- 
vantags dals lös da scoula Müstair, 
Sta. Maria e Valchava, lascha però eir 
avert spazi per interpretaziuns. La supra- 
stanza cumünala ha perquai decis d’in-
chaminar ils prossems pass. In gruppas 
da lavur dessan gnir elavuradas soluziuns 
chi sun lura eir la basa per las dumondas 
chi naschan in tuot quist process.  (pl)
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Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
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E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre
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KOMPETENZ IN ALLEN BELANGEN.
Beabsichtigen Sie Ihre Wohnung, das Bad, die 
Küche usw. umzubauen? Wir helfen Ihnen dabei.

Die Solena Immobilien AG bietet neben Verkauf, 
Verwaltung, Vermietung auch die Dienstleistung 
Erneuerung an. Wir setzen Ihr Bauvorhaben ge-
meinsam, zusammen mit Planungspartnern und 
Spezialisten um. Wir pfl egen einen persönlichen 
Umgang mit regional verankerten Unternehmern 
im Engadin, damit wir Termine, Kosten und Qua-
lität einhalten können.

Wir bieten unseren Kunden: 
• Ausarbeitung der Idee, zusammen mit der 
 Bauherrschaft 
• Abklären von Machbarkeit z.B. Bewilligung, 
 Statik, Stockwerkeigentum, Ausnützung, etc. 
• Erarbeiten der Ausführungsvariante mit Bau-
 herrschaft, Fachplaner, Unternehmern
• Offerteinholung von Unternehmer    
• Koordinieren von Unternehmen am Bau, 
 Kostenkontrolle und Terminplanung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Es würde uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren. 
Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung.

SOLENA IMMOBILIEN AG 
Surtuor 18, CH - 7503 Samedan 

Ihr Ansprechpartner:
Alessandro Broggi
Tel. +41 79 669 69 16
alessandro.broggi@solena.ch
www.solena.ch

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch
Tel. +41 81 850 01 01

VERKAUF – VERTRAUEN, DAS ZÄHLT. 
Möchten Sie ein Haus oder eine Wohnung im Engadin verkaufen?

Die Solena Immobilien AG verkauft seit 1992 erfolgreich Immobilien.
Der Verkauf oder Kauf von Wohneigentum ist für uns Vertrauenssache.

Wir bieten unseren Kunden: 
• Kompetente Beratung 
• Beurteilung des Objektes und Festlegung des Verkaufspreises 
•  Erstellen eines professionellen Vermarktungs- und Verkaufskonzeptes 
• Besichtigungen der Objekte mit Kaufi nteressenten, mit laufendem 
 Reporting 
• Vorbereiten der Kaufverträge und Koordination aller Termine beim 
 Notar oder beim Grundbuchamt.

VERWALTUNG – ERFOLG FÜR DIE ZUKUNFT. 
Suchen Sie eine Verwaltung für Ihre Liegenschaft im Engadin?

Nebst dem langjährigen Immobilientreuhandwissen, können wir auf 
unser intern vorhandenes Baufachwissen zugreifen und unsere Lie-
genschaftsbesitzer diesbezüglich beraten und unterstützen.  
Als regional verankerte Unternehmung, verwalten wir erfolgreich 
Immobilienobjekte im Engadin.

Wir bieten unseren Kunden: 
• Vertreten der Interessen der Eigentümer 
• Führen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Nebenkostenab-
 rechnung 
• Rechnungsführung Bilanz- und Erfolgsrechnung, Budget 
• Beratung in Investitions- und Unterhaltsfragen, Einholen von Offerten 
 und Vergeben von Aufträgen 
• Einladen zur jährlichen Eigentümerversammlung, Leitung der Ver-
 sammlung, führen der Protokolle   
• Anordnen von Unterhaltsarbeiten

VERMIETUNG – SICHERHEIT AUF ALLE SEITEN 
Suchen Sie im Engadin einen Dauermieter für Ihre Liegenschaft?

Als Besitzer von Immobilien erwarten Sie eine sorgfältige Bewirt-
schaftung und eine optimale Vermietung Ihrer Liegenschaft zu 
bestmöglichen Konditionen.

Wir bieten unseren Kunden: 
• Erarbeiten von Vermietungskonzepten 
• Berechnen und festlegen der Mietzinse 
• Erstellen der Vermietungsdokumentation 
• Ausarbeitung eines Budgets zur Schaltung von Internet- 
 und Zeitungsanzeigen

WIR SIND 
IHRE 
PROFIS

ENGADINER 
GEWERBESEITE

Handel und Gewerbe aus 
der Region stellen sich vor 

Butia d’Or
Goldschmiedeatelier

Samedan | Plazzet 9
081 852 52 50 
www.butia.ch

butiadorsamedan

Unsere Bergwelt

Via San Gian 40a – 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 40 77 
Fax +41 (0)81 833 76 69
www.staub-stmoritz.ch

Immobilien 
sind unsere 

Passion

niza.ch

Via Maistra 100
7504 Pontresina
081 838 81 12
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Alec Hirsch zweifacher Gewinner
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Ski Alpin Alec Hirsch (U16/Ski Racing 
Club Suvretta St. Moritz) gewann am 
Wochenende in Sils gleich beide Slaloms 
im Rahmen des Raiffeisen Cup. Dies je-
weils äusserst souverän mit mehr als zwei 
Sekunden Vorsprung. Gewonnen hat 
auch die U-16-Fahrerin Faye Buff De-
noth (Ski Racing Club Suvretta St. Mo-
ritz). Ausstehend in der Saisonwertung 
des Bündner Skiverbandes sind nun 
noch die zweigeteilten Bündner Meister-
schaften. Diese finden Mitte März in 
Klosters Madrisa (Super-G und Kombi-
Race) sowie Anfang April in Scuol (Rie-
senslalom und Slalom) statt.  (Einges.)
Via Maistra

Via Chinun

Via da la Botta

V

Via da Be

RhB

KEHRSREGIM
ADIN SKIMAR
AGE IN PONT
IS 4. MÄRZ 2

seinschränkungen auf der Via
März, Aufbau Village Infrastrukt
ahrt Via Maistra zwischen Rond
otel erschwert
März, Aufbau Village Sponsoren
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7. März, Betrieb Village & Startn
ahrt Via Maistra gesperrt 
bis 09.30 Uhr Durchfahrt für Anw
nten erlaubt

13. März, Abbau Village 
ahrt Via Maistra zwischen Rond
ert

ieb:
7. März, Haltestelle Rondo nicht
ssen wird die Haltestelle Punt O
hren (weiter zur Haltestelle Pos

:
rkhäuser Rondo und Mulin sind 
e Parkplätze: Gitögla, Rusellas &

nd den Öffnungszeiten des Mar
rt ein Gratis-Shuttle zwischen B
ätzen und Village

U
i
U
n

U
G
S
1
1
l
l
1
s
s
b
s
U
s
1
E
S
W
D
d
w
k
9
C
S
w

uszug aus der Rangliste
lalom I
ädchen: U14: 3. Marah van der Valk (Ski Racing 
lub Suvretta St. Moritz) 4,78. 
16: 1. Faye Buff Denoth (Ski Racing Club Suvret-

a St. Moritz) 1:36,54. 3. Leonie Tramér (Ski Ra-
ing Club Suvretta St. Moritz) 7,44. 4. Isabella Pe-
razzi (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) 8,86. 
. Selina Grass (Piz Ot Samedan) 9,96.
naben: U16: 1. Alec Hirsch (Ski Racing Club Suv-
etta St. Moritz) 1:43,43. 3. Joel Crameri (Ski Ra-
ing Club Suvretta St. Moritz) 3,03. 
lalom II
ädchen: U16: 1. Lia Pagotto 1:40,24. 2. Mirja 
algiaritta (Lischana Scuol) 0,48. 4. Jil van der 

alk (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) 1,78. 5. 
anna Hintz (Lischana Scuol) 2,00.
naben: U14: 4. Sandro Meili (Trais Fluors Celeri-
a) 6,65.
Schutzdamm Giandains

Ova 
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 Werkhof Costa AG
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Öffnungszeiten Marathon Village auf der Via Maist
Startnummernausgabe im Gemeinde- und Kongre
• Donnerstag, 5. März und Freitag, 6. März  11.00
• Samstag, 7. März   10.00

Ski- und Materialtests beim Langlaufzentrum:
• Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. März  9.30 
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anglauf Am 47. Volkslauf St. Cassian 
n Lantsch/Lenz wurden am Sonntag 
icht nur die Kategoriensieger, son-
ern auch die jeweils Besten des Raiffei-
en Nordic Cup ausgezeichnet. Die Ent-
cheidungen in der acht Rennen 
mfassenden Saisonwertung des Bünd-
er Skiverbandes fielen dabei allesamt 
eutlich aus. 
In den einzelnen Kategorien zählten 

wischen vier (U12) und acht Ergebnis-
e (U18 und U20) fürs Klassement. Die 
öchsten Punktzahlen erreichten Ilaria 
ruber (600/Alpina St. Moritz/U14), 

eandra Beck (560/Alpina St. Mo-
itz/U16), Marina Kälin (500/Piz Ot Sa-

edan/U18), Niclas Steiger (500/Piz Ot 
amedan/U16) und Yannik Zellweger 
da Roseg

llas
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500/Alpina St. Moritz/U18). In der 
lubwertung dominierte Davos (706) 
or Alpina St. Moritz (399) und Rätia 
hur (285).
Ilaria Gruber, Leandra Beck, Niclas 

teiger und Yannik Zellweger feierten 
m Sonntag gar einen zweifachen Er-
olg; das Quartett triumphierte auch im 
St. Cassian». Zellweger lieferte sich da-
ei einen packenden Zweikampf mit 
einem Clubkollegen Fabrizio Albasini. 
ach den neun Kilometern trennte die 
eiden gerade einmal eine Zehntel-
ekunde. (Einges.)
uszug aus der Rangliste
naben: U8 (1,6): 1. Valerio Marti (Piz Ot Same-
an) 7:24,1.
10 (1,6): 1. Mic Willy (Lischana Scuol) 5:52,7. 
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U12 (3,2): 3. Fabian Walther (Alpina St. Moritz) 
19,9.
U14 (4,0): 1. Maximilian Alexander Wanger (Sar-
sura Zernez) 12:58,7. 2. Jonas Bärfuss (Piz Ot Sa-
medan) 8,3.
U16 (6,0): 1. Niclas Steiger (Piz Ot Samedan) 
18:06,8. 3. Claudio Cantieni (Piz Ot Samedan) 
31,5.

Herren: U18 (9,0): 1. Yannick Zellweger (Alpina 
St. Moritz) 30:48,4. 2. Fabrizio Albasini (Alpina 
St. Moritz) 0,1. 
U20 (9,0): 1. Curdin Räz (Alpina St. Moritz) 
28:54,1.

Mädchen: U12 (3,2): 1. Chiara Fröhlich (Lischana 
Scuol) 12:00,9. 3. Saskia Barbüda (Lischana Scu-
ol) 32,2. 
U14 (4,0): 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) 
13:35,0. 2. Selina Faller (Piz Ot Samedan) 24,2. 
3. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan) 26,3.
U16 (5,0): 1. Leandra Beck (Alpina St. Moritz) 
18:14,3.
-20-Start zur Master Round
Eishockey Auch die Nachwuchsmeis-
terschaft von Swiss Icehockey nähert 
sich dem Ende. Bei den U-20 ist die 
Gruppenphase abgeschlossen, ab Sams-
tag folgt die Master Round der besten 
vier Teams aus der Ostschweiz. Jede 
Mannschaft hat drei Partien auszu-
tragen. Der EHC St. Moritz als Sieger der 
Gruppe 2 spielt am Samstag, 29. Februar 
um 17.00 Uhr auf der Ludains gegen den 
Zweiten Dübendorf. Der CdH Engiadina 
als Zweiter der Gruppe 1 muss am Sonn-
tag um 15.45 Uhr beim Ersten Herisau 
antreten. Am Mittwoch, 4. März, steht 
dann um 20.00 Uhr das Spiel Engiadina 
gegen St. Moritz auf dem Programm. Die 
Oberengadiner empfangen zum Schluss 
am Samstag, 7. März um 17.00 Uhr den 
SC Herisau auf der Ludains, während En-
giadina am Sonntag, 8. März um 16.30 
Uhr beim EHC Dübendorf gastiert. In 
der U-17-Kategorie sind je nach Team 
noch zwei oder drei Partien auszutragen. 
Die Kombination St. Moritz/Engiadina 
st nach Verlustpunkten Leader. Bei den 
-15 Top mit St. Moritz stehen ebenfalls 
och einige Spiele aus. (skr)
-20 A, die restlichen Resultate der Qualifikation: 
larus – Engiadina 1:4; Lenzerheide-Valbella – 
t. Moritz 2:9. Schlussrangliste Gruppe 1: Herisau 
8/47; 2. Engiadina 18/46; 3. Illnau-Effretikon 
8/39; 4. Wetzikon 18/23; 5. Dielsdorf-Niederhas-

i 18/21; 6. Glarner EC 18/13; 7. Eisbären St. Gal-
en 18/0. Schlussrangliste Gruppe 2: 1. St. Moritz 
8/48; 2. Dübendorf 18/47; 3. Prättigau-Herr-
chaft 18/33; 4. Weinfelden 17/24; 5. Schaffhau-
en 18/17; 6. GCK Lions 18/9; 7. Lenzerheide-Val-
ella 17/8. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe 
ind für die Master Round (ab 29.2.) qualifiziert. 
-17 A: Glarner EC – St. Moritz 2:6. Der Zwischen-
tand: 1. Lenzerheide-Valbella 16/39; 2. St. Moritz 
5/38; 3. Prättigau-Herrschaft 16/35; 4. Glarner 
C 16/29; 5. Schaffhausen 16/15; 6. Eisbären 
t. Gallen 15/9; 7. Weinfelden 16/0. U-15 Top: 
interthur – St. Moritz 5:4 nach Penaltyschiessen. 
er Zwischenstand: 1. Rheintal 28/69; 2. Düben-
orf 26/52; 3. Thurgau Young Lions 27/50; 4. Uz-
il 26/47; 5. Urdorf 26/41; 6. Rapperswil Jona La-
ers 27/39; 7. Bülach 27/38; 8. St. Moritz 28/36; 
. GCK Lions 26/29; 10. Winterthur 27/21; 11. 
hur 26/19. U-13 Top: St. Moritz – Uzwil 19:1; 
t. Moritz – Prättigau-Herrschaft 17:2. In der U-13 
erden keine Ranglisten geführt. 
Zernez ist 3.-Liga-Gruppensieger

ishockey. Die Eishockey-Meister-

chaft der 3. Liga, Gruppe 2, ist abge-
chlossen. Der HC Zernez ist mit acht 
unkten Vorsprung Erster vor dem HC 
oschiavo, der das zweitletzte Heimspiel 
egen Samedan mit 1:4 verlor und damit 

n der allerletzten Partie vor knapp 100 
uschauern in Le Prese gegen Zernez kei-
e Chance mehr auf den Gruppensieg 
atte. Im Spitzenkampf wechselte das 
kore von Beginn weg stetig. Den Sieg-
reffer zum 6:5-Erfolg für die Zernezer er-
ielte Fabrice Dias in der 58. Minute, 
achdem es bereits nach zwei Dritteln 
:5 unentschieden gestanden hatte. 

Platz drei in der Rangliste sicherte 
ich der CdH La Plaiv mit einem tollen 
aisonendspurt, der EHC Samedan kam 

it zwei Siegen zum Abschluss auf 
ang vier. Im entscheidenden Spiel um 
ang drei siegte La Plaiv gegen die Sam-
dner am 15. Februar mit 6:5 in der 
vertime. Knapp hinter diesem Duo 

lassiert sich der SC Celerina, während 
er HC Albula, Hockey Bregaglia und 
bgeschlagen der HC Silvaplana-Sils die 

eisterschaft auf den Rängen sechs bis 
cht beendeten. 

Am treffsichersten erwies sich in die-
er Meisterschaft der HC Poschiavo mit 
5 Toren vor dem CdH La Plaiv mit 84. 
ruppensieger HC Zernez kassierte mit 

2 am wenigsten Treffer, der Tabellen-
etzte Silvaplana-Sils mit 98 am meis-
en. Bester Skorer war in dieser Gruppe 
udench Camichel vom CdH La Plaiv 
it 25 Toren und 11 Asissts. Ebenfalls 

6 Punkte totalisierte Fabrizio Raselli 
om HC Poschiavo mit 11 Toren und 25 
ssists. Dritter in der Skorer-Wertung 
wurde Christoph Collet vom HC Albula 
mit 29 Punkten (18/11). 

Der HC Poschiavo wird nun noch die 
Master Round gegen die Besten aus an-
deren Gruppen bestreiten, so den HC 
Cramosina, den EHC Engelberg-Titlis 
und den EHC Wilen-Neunforn.          (skr)
3. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: 
Samedan – La Plaiv 5:6 nach Verlängerung; Zer-
nez – Celerina 4:2; Poschiavo – Samedan 1:4; Po-
schiavo – Zernez 5:6; Celerina – La Plaiv 4:8; Ho-
ckey Bregaglia – Samedan 2:4. 

Der Schlussstand: 1. HC Zernez 14 Spiele/38 
Punkte, 69:32 Tore; 2. HC Poschiavo 14/30 
(85:52); 3. CdH La Plaiv 14/24 (84:64); 4. EHC 
Samedan 14/22 (50:45); 5. SC Celerina 14/21 
(59:62); 6. HC Albula 14/16 (58:65); 7. Hockey 
Bregaglia 14/14 (53:77); 8. HC Silvaplana-Sils 
14/3 (37:98). 
Ova da Bernina

keine Durchfahrt

freie Durchfahrt

Loipe zum Langlaufzentrum

Parkplatz Costa AG
Via da Bernina

Via da la Resgia

Morteratsch/Berninapass

Curtins RhB

tere Informationen finden Sie unter: 
www.engadin-skimarathon.ch



Wir bitten bei allen  
Veranstaltungen um Voranmeldung: 

Telefon 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch 
Hotel Waldhaus · www.waldhaus-sils.ch

SAMSTAG, 29.2.20, 21.15 UHR, CHF 25 
JAZZKONZERT MIT CLEO UND JAN LULEY 

Die Stimme und das Klavier - an intimate 
atmosphere of swinging jazz and blues.

MONTAG, 2.3.20, 21.15 UHR, CHF 15

GESPRÄCH ÜBER CHINA
Historiker Dr. Manfred Osten referiert über  

das «Betriebsgeheimnis eines möglichen 
chinesischen Jahrhunderts».

FREITAG, 6.3.20, 21.15 UHR, CHF 25

JAZZ MIT «SUGARPIE & THE CANDYMEN»
Luftiger Jazz aus Italien, mit viel Leidenschaft für 

Jazz, Swing, Blues, Soul und Pop.

27.2-6.3.20, PRO BEHANDLUNG CHF 130

SHIATSU MIT CLAUDIA CARIGIET
Täglich ausser sonntags, jeweils zwischen 

8.30-12.30 Uhr und 16-20 Uhr.

Thema «Chalandamarz»   

EINSENDESCHLUSS: 8. MÄRZ 2020  
INFOS: www.engadinerpost.ch

Mitmachen 

& gewinnen!

Eröffnungsfeier 21. Engadin Frauenlauf 
Samstag, 29. Februar 2020, Promulins Arena Samedan

•  Ab 16.00 Uhr Startnummernausgabe und Nachmeldungen

• 16.00 Uhr:   Darbietung ISC St.Moritz

• 16.15 Uhr:    Vortrag: DEIN Frauenlauf: Aufregung, Fokus, Freude von     
                         Ursina Badilatti – zweifache Siegerin Engadin Frauenlauf

• 16.20 Uhr:    Eröffnungsansprache durch den 
                            Gemeindepräsidenten Jon Fadri Huder

• 16.30 Uhr:    Vortrag: Einblick hinter die Kulissen des Spitzensports von
                           Ariella Käslin – ehemalige Kunstturnerin – PRESENTED BY ODLO

• 17.00 UHR:    Darbietung ISC St. Moritz

• 17.15 UHR:     Vortrag: Beat Yesterday – in drei Monaten vom Langlauf-Rookie  
                          zum Engadin Skimarathon von Eva Hürlimann – PRESENTED BY GARMIN

• 17.45 UHR:     Pre-Race Yoga mit Ursina Badilatti (ANMELDUNG ERFORDERLICH)

• Weiteres:      Tombola, Musikalische Unterhaltung, Waxtipp von Toko, 
                              Waxservice (gegen Entgelt), Heissgetränke & Süsses von Coop,
                              Odlo mit der aktuellen Engadin Skimarathon-Kollektion

4. Engadin Nachtlauf
Donnerstag, 5. März 2020

Presenting Sponsor Main Sponsors

52. Engadin Skimarathon
Sonntag, 8. März 2020

www.engadin-skimarathon.ch

Inserat Engadiner Post am 27.02.20/ Eröffnungsfeier 21. Engadin Frauenlauf/  Format 141 x 215  mm/ cmyk

Zur Ergänzung unseren Teams suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung

einen Automobildiagnostiker 
als Stellvertreter des Werkstattleiters

und

einen Automechaniker/Ersatzteilverkäufer 
als Stellvertreter des Lagerleiters

Sie sind deutschsprachig, haben Italienischkenntnisse und 
möchten in einem lebhaften und erfolgreichen Betrieb arbeiten? 
Dann senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per 
Post oder E-Mail an Herrn Daniele Geronimi.

Airport Garage Geronimi SA, Cho d’Punt 24, 7503 Samedan

Telefon 081 851 00 80, daniele@geronimi.ch

Traum einer eigenen  
Ferienwohnung im Engadin?
zu verkaufen in Silvaplana  
2 wunderschön sonnige und helle 
2½ Zimmer EG Wohnungen 
mit abschliessbarer Verbindungs-
türe, ideal für 2 Generationen,  
für Eigenbenutzung und Gäste  
oder für Eigenbenutzung und  
Vermietung, 2 Tiefgaragenplätze, 
Lift, Sauna im Haus, Cheminées
Fr. 1 350 000.– , Tel. 079 601 36 46

 Leser von Zeitungen leisten sich etwas!
 Besitz und Konsumverhalten von Tageszeitungslesern

Quelle: WEMF MACH Consumer 2019

leben in den eigenen 
vier Wänden

besitzen Wertschriften 
(Aktien oder Obligationen)

kaufen ihr Auto bei einer Markengarage / 
einem Markenhändler

53%

26%

60%
Leser von Tageszeitungen …
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Ihre Spende 
in guten Händen.
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Ihre Spende 
in guten Händen.

In traditionsreicher Bauunternehmung im Oberengadin 
suchen wir nach Vereinbarung einen versierten 

Bauführer (Dipl. Bauführer SBA)
mit Fachausbildung und Erfahrung für Hoch-  
und Tiefbauten, Umbauobjekte und Gipserarbeiten 

Sie haben 
 · Führungsqualitäten
 · gute EDV-Kenntnisse (SORBA)
 · Kalkulationserfahrung (Submission)
 · mündliche Italienischkenntnisse
 · Verhandlungsgeschick und sind belastbar

Wir bieten
 · familiäres Arbeitsklima
 · eine ausbaufähige, selbständige Dauerstelle
 · attraktive Anstellungsbedingungen in motiviertem  

 Team
 · familiäres Arbeitsklima

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Herr Gian Kuhn steht Ihnen für weitere Auskünfte gerne 
zur Verfügung.

H. KUHN
Hoch- und Tiefbau AG
Davous Muntatsch 10
7514 Sils/Segl Maria
Tel: 081 826 52 62
info@hkuhn-bau.ch
www.hkuhn-bau.ch

Postadresse Raiffeisenbank Engiadina Val Müstair
Davous Muntatsch 10+12 www.hkuhn-bau.ch IBAN: CH80 8114 4000 0321 5734 6
Postfach 28, 7514 Sils-Maria MwSt.-Nr.: 105.767.210 BIC/SWIFT: RAIFCH22B44

H. Kuhn
Hoch- und Tiefbau AG
7514 Sils-Maria
Tel. 081 826 52 62
Fax 081 826 59 30
info@hkuhn-bau.ch
www.hkuhn-bau.ch

Kuhn BBA4_Layout 1  14.09.18  14:05  Seite 1
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

In Liebe und Dankbarkeit verabschieden wir uns von unserem Vater, Schwiegervater, Non, 
Bruder und Freund. Ganz unerwartet hat sein Herz aufgehört zu schlagen 

Jakob Gustav Eichholzer 
«Köbi»

5. September 1951 – 21. Februar 2020

In stiller Trauer

Marco und Flurina Eichholzer   
   mit Gianna und Nicola

Curdin und Anja Eichholzer mit Nino und Nando

Deine Geschwister Maja, Lèa, Daniel mit Familien

Verwandte und Freunde

Seinem Wunsch entsprechend wird die Asche der Natur übergeben.

Traueradresse:

Marco Eichholzer 
Ruzön 259 
7530 Zernez 



Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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Im letzten Herbst reiste der 
St. Moritzer Fotograf Giancarlo 
Cattaneo während drei Wochen 
durch Nordkorea. Seine  
Eindrücke vermittelt er heute  
Donnnerstagabend im Hotel  
Laudinella.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit 2010 bereist Giancarlo Cattaneo 
systematisch Länder in Asien. Letzten 
Frühling stiess der freie Fotograf aus 
St. Moritz auf der Suche nach seinem 
nächsten Reiseziel auf den Begriff der 
«Massenspiele» in Nordkorea, die nur al-
le fünf Jahre stattfinden und 2019 wie-
der bevorstanden. Bereits Ende der 
1970er-Jahre hatte Cattaneo drei Jahre 
für eine Schweizer Firma in Südkorea ge-
fine dining 
@ kronenstübli

Kreative Köstlichkeiten italienischer 
Haute Cuisine und erlesene
Weinkultur im gemütlichen

Arvenholz-Ambiente.

Dienstag - Samstag ab 19.00 h,
16 Punkte GaultMillau

#kronenhofmoments - since 1848

T +41 81 830 30 30
info@kronenhof.com

www.kronenhof.com/gourmet

nzeige
rbeitet, war also, wie er selbst be-
chreibt, «schon ein bisschen mit Korea 
orbelastet». Allerdings, so sagt er, habe 
r damals zu keiner Zeit den Norden die-
er Halbinsel besuchen können, der seit 
en 1950er-Jahren von einem mao-

stischen Militärregime beherrscht wird. 
atteano wollte herauszufinden, ob er 
iese «Mass Games» in der Hauptstadt 
jöngjang verfolgen und fotografieren 
ann. Nach drei Monaten erhielt er 
chliesslich die Erlaubnis für die Ein-
eise, das Visum würde er am chine-
isch-nordkoreanischen Grenzübergang 
ekommen, ein Reisebüro in Peking war 

ür die Organisation zuständig.

ilitärische Präzision
ur 90 Minuten dauern die Massen-

piele in Pjöngjang, im weltweit gröss-
en Stadium, das 150 000 Zuschauern 
latz bietet. Rund 100 000 Darsteller 
eigten während dieser Show fürs Volk 
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 16° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosopran
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 10°
ine Vielzahl von Bildern, die alle paar 
inuten wechselten. «Am meisten hat 
ich die militärische Präzision beein-

ruckt, mit der die Studenten diese Ta-
leaus in der Arena formten», erinnert 
ich Cattaeno.

Er habe auf seiner «individuellen» Rei-
e durch das abgeschottete Land ständig 
rei Begleiter/Bewacher an seiner Seite 
ehabt, zwei hätten ihm als Dolmet-
cher gedient, hätten hervorragend 
nglisch gesprochen und viel über das 
and gewusst. Beeindruckt habe den Fo-
ografen die Stille in der Hauptstadt. 
Praktisch kein Verkehr. Keine Autos, 
eine Töffs. Nur Velos und etwas ÖV.» 
attaneo sei zu vielen Monumenten ge-

ührt worden, zu Statuen des aktuellen 
achthabers Kim Jong, vor denen sich 

inheimische wie auch Touristen zu ver-
eugen haben. Er sei aber auch an in die 
emilitarisierte Zone in den Süden des 
andes gereist. Auf dem Land sei ihm 
AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Freitag 
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Tempe

HR

(1390 m) –  1°
1970 m) – 7°
o (1067 m)       0°  
Robbia (1078 m) 3  ° 
ufgefallen, dass die Bauern ihre Felder 
raktisch ausschliesslich von Hand be-
tellten. «Keine Büffel, keine Pferde, kei-
e Traktoren». Bereist habe er auch den 
ationalpark des Landes, ein beliebtes 
eiseziel von Chinesen, die 90 Prozent 
er Touristen Nordkoreas stellen. Von 
orden nach Süden, von Westen nach 
sten, von der Meeresküste bis in die 
erge. Er habe auf seiner Reise einiges 
esehen und fotografiert, Kontakt zur 
evölkerung sei ihm allerdings nicht ge-
ährt worden. Nur seine Begleiter hätte 

r ausfragen können, diese wollten aber 
indestens so viel von ihm und seinem 
erkunftsland wissen. «Wir konnten 

iemlich offen reden, Kritik am System 
ar aber tabu», sagt Cattaneo.

rekäre medizinische Versorgung
as es bedeutet, ein von Sanktionen 

etroffenes Land zu bereisen, habe der 
t. Moritzer Fotograf schmerzlich erfah-
MMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
– 6°/– 2°

Zernez
– 9°/– 3°

Sta. Maria
– 8°/– 2°

 Moritz
1°/– 4°

Poschiavo
– 7°/ 0°

raturen: min./max.
ren müssen, als er von einer Zecke gebis-
sen wurde. Zwar sei er verarztet worden, 
doch das einzig wirksame Antibiotikum 
sei im Land selbst nicht aufzutreiben 
gewesen, erst nach seiner Ausreise nach 
China hätte seine Infektion mit dem 
richtigen Medikament behandelt wer-
den können. Etwas gewöhnungsbedürf-
tig sei auch die vorgeschriebene Dusch-
zeit gewesen: Nur zwischen sechs und 
sieben Uhr abends stand warmes Was-
ser in den Touristenhotels zur Ver-
fügung. «Die Sanktionen greifen stark. 
Die Nordkoreaner haben keinen Strom, 
kein Benzin, keine Medikamente, fast 
kein Essen. Nordkorea ist kein Ferien-
land, aber eine fünftägige Gruppenreise 
kann ich empfehlen», so der St. Morit-
zer Fotograf, der mit seinem Vortrag ein 
Benefizprojekt finanziert. Mit den Ein-
nahmen aus der Kollekte soll einem 
buddhistischen Mönch ein Rollstuhl 
gespendet werden.
Visuelle Eindrücke aus Nordkorea: Ansicht der Hauptstadt Pjöngjang (links), in dessen Stadium die «mass games» (Massenspiele) ausgetragen wurden.    Fotos: Giancarlo Cattaneo/fotoswiss.com
G
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Dienstjubiläum Am 1. März feiert Re-
mo Fratschöl sein 35-jähriges Dienst-
jahr bei der Repower AG in Bever. Die 
Geschäftsleitung dankt Remo Frat-
schöl, Chef Logistik Engadin, herzlich 
für seinen langjährigen Einsatz und 
wünscht ihm für die Zukunft weiterhin 
alles Gute. Der Gratulation schliessen 
sich auch die Kollegen aus der Abtei-
lung sowie alle Repower-Mitarbei ten -
den an.  (Einges.)
ETTERLAGE

ach nur kurzer Zwischenbesserung greift im Tagesverlauf rasch ein neues 
iefdruckgebiet von Frankreich her auf den Alpenraum über. Dabei wird ein 
räftiges Frontensystem herangeführt, das in der kommenden Nacht in 
anz Südbünden zu einem kleinen Wintereinbruch führen wird.

ROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

ormittags trocken, nachmittags Schneefall! Der Tag beginnt im Enga-
in bei lebhaftem Nordwestwind mit stärkerer Restbewölkung, im Unter- 
ngadin sind letzte Schneeflocken mit dabei. In den Südtälern ist der 
immel dank Nordföhn nur gering bewölkt. Von hier setzt sich die Rückbil-
ung der tief liegenden Wolken auch rasch ins Engadin weiter fort. Die 
onne scheint für kurze Zeit. Doch noch im Laufe des Vormittags ziehen 

asch neue hohe Wolkenfelder auf, die den Sonnenschein dämpfen. Der 
achmittag verläuft trüb, und aus Westen kommt etwas Schneefall auf.

ERGWETTER

er Wind auf den Bergen bleibt sehr lebhaft, dessen Richtungswechsel 
on Nordwest auf Südwest deutet an, dass die Region im Einflussbereich 
eiterer atlantischer Störungsausläufer verbleibt. Trotzdem kann sich am 
ormittag kurzzeitig gut brauchbares Wintersportwetter einstellen.
Veranstaltung
eltgebetstag

Kirche Frauen aus Zimbabwe haben 
die diesjährige Liturgie unter dem Mot-
to: «Steh auf und geh» verfasst. Der 
Weltgebetstag wird auch im Engadin 
gefeiert. Die Feiern finden in Zuoz am 
Freitag, 28. Februar um 19.00 Uhr in 
der Kirche San Luzi statt, in Samedan in 
der katholischen Kirche um 20.00 Uhr, 
in Pontresina in der evangelischen Kir-
che um 20.00 Uhr und in Celerina in 
der Peidra Viva um 19.00 Uhr. (Einges.)
engadinerpost.ch


