
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.
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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.
Tourismus Seit über 20 Jahren macht 
«Swiss-Image» die Bilddistribution für 
Schweiz Tourismus (ST). Auf Ende Jahr hat 
ST den Vertrag gekündigt. Vor allem der  
Zeitpunkt ärgert «Swiss-Image». Seite 7
St. Moritz Gegen den Neubau der Klinik  
Serletta sind insgesamt 27 Einsprachen  
eingegangen. Das hat die Gemeinde  
St. Moritz auf Anfrage bestätigt. Das Projekt 
dürfte sich weiter verzögern. Seite 5
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ie Dorfläden 
wertschätzen
Für die Regionalentwicklerin 
Martina Schlapbach haben die 
Dorfläden eine wichtige Rolle, 
und zwar nicht nur während  
einer Krise. Am 27. Juni findet 
der Tag «Nossa butia» statt. 

NICOLO BASS

Nur abwarten und 
nichts machen, ist 
keine Option für 
Martina Schlap-
bach. Als Regional-
entwicklerin hat 

sie in den vergangenen Monaten einige 
Betriebe im Unterengadin und in der Val 
Müstair beraten und betreut. Sie war in 
engem Kontakt mit den Handels- und 
Gewerbevereinen und hat unter ande-
rem eine Online-Plattform für die bessere 
Vermarktung von Betrieben und Pro-
dukten realisiert. Über 100 Betriebe aus 
der Region haben teilgenommen. Im In-
terview im romanischen Teil dieser Aus-
gabe erklärt Martina Schlapbach, wie die-
se Plattform nun weiterentwickelt 
werden soll. Sie setzt sich auch für die Er-
weiterung des regionalen Naturparks 
ein, fördert die Digitalisierung und will 
das Kulturschaffen koordinieren. Zu-
dem möchte die Regionalentwicklerin 
auch die Bedeutung der Dorfläden unter-
streichen und wertschätzen. Deshalb fin-
det zusammen mit 15 Dorfläden am 27. 
Juni der Tag «Nossa butia» statt. Dabei 
soll auch die soziale Bedeutung des Dorf-
ladens als Begegnungsort thematisiert 
werden.  Pagina 9
Nacht-Chrampfer
Arbeiter der RhB und der Gleisbaufirma Sersa erneuern zurzeit den Oberbau der Geleise bei Cinuos-chel/Brail. Einblick in die Arbeiten auf Seite 3.  Foto: Jon Duschletta
igitales Archiv 
bis 1990
In eigener Sache Seit über 125 Jah-
ren informiert die EP/PL über das Ge-
schehen im Engadin. Im vergangenen 
Jahr ist in Zusammenarbeit mit der 
Kantonsbibliothek Graubünden und 
der Schweizerischen Nationalbiblio-
thek mit der digitalen Archivierung 
der alten Zeitungsbände begonnen 
worden. Kürzlich konnte ein weiteres 
Etappenziel erreicht werden und auf 
www.engadinonline.ch steht allen In-
teressierten das wertvolle Archiv von 
1893 bis 1990 zur Verfügung.  (ep)
An die Urne statt  
n die Versammlung
emeinden Mittels einer Verordnung 
at die Bündner Regierung im Zu-

ammenhang mit der Corona-
andemie im April entschieden, dass 
emeinden für unaufschiebbare Ge-

chäfte Urnenabstimmungen anstelle 
on Gemeindeversammlungen durch-
ühren können, auch wenn dies gemäss 
er kommunalen Verfassung nicht vor-
esehen ist. Während Silvaplana seine 
ächste Gemeindeversammlung am 
4. Juni im normalen Rahmen ab-
alten wird – was seit den weiteren Lo-
kerungsschritten vom 6. Juni wieder 

öglich ist – haben sich Sils, Celerina 
nd Pontresina für die Urnen-
bstimmung entschieden. Eine der 
ichtigen Fragen, die dabei gelöst wer-
en muss ist, wie sichergestellt wird, 
ass sich die Stimmbürger ihre eigene 
einung bilden können. (rs) Seite 5
Viel Geld für ein  
altehrwürdiges Hotel

ils Das Parkhotel Margna in Sils Basel-
ia wird diesen Sommer geschlossen 
leiben. Umfangreiche Umbauten sind 

m Gange und werden sich etappenwei-
e bis zum Abschluss der Arbeiten im 
ezember 2021 hinziehen. Gegen 20 
illionen Franken investieren die Pri-

ateigentümer, das Ehepaar Isot und 
hristoph Sautter aus Küsnacht, in die 
iegenschaft, davon alleine 4,2 Millio-
en Franken in die Dependance Sarita, 
as vom Gäste-Garni in ein Personal-
aus mutiert. Die Eingriffe betreffen 
or allem die Erschliessung. Neben 
inem neuen Treppenaufgang zum 
aupteingang des Hotels bekommt das 
errenhaus auch einen neuen Zugang 

um Untergeschoss. Doch das ist noch 
ange nicht alles. Investiert wird auch 
n einen neuen Lift, neue Badezimmer 
nd eine Parkgarage. (mcj)  Seite 7
In discuors cun 
Romedi Arquint
hapella Scriver es qualchosa chi’m 
ascinescha daspö bgers ans e ch’eau 
’he adüna fat gugent. In ün discuors 
un Romedi Arquint, chi ho publicho 
rais cudeschs l’an passo, vuless eau 
hatter our dapü sur da sias metodas ed 
dejas dal scriver. Eir scha Arquint nu’s 
umness svess scriptur, es que listess 
na da sias occupaziuns predilettas. 
us discurrins sur da la scoula chi pi-

lia il svung da scriver, u promouva la 
öglia landervi, sur dad orizonts strets e 
ers vasts, e sur dal cuorrer da l’ova i’l 

lüm. Differentas perspectivas daun 
ger da discuter ed ans laschan scuvrir 
ger sur da nos visavi e sur da nus svess. 
imils interess ans collian sur genera- 
iuns e per imprender qualchosa nouv 
un esa mê memma tard. Uschè es 

’inscunter cun Romedi Arquint fich in-
tructiv. (gd) Pagina 11
Resultat allegraivel 
er la banca indigena
Banca Raiffeisen Ils portaders da la 
Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair 
sun ils passa 7450 commembers. Cun 
lur tschertificat da partecipaziun sun 
las associadas e’ls associats cunpro-
prietaris da la cooperativa, chi ha seis 
sez principal a Zernez. Pro la banca re-
giunala abitan tuot ils impiegats in En-
giadina o illa Val Müstair. Pels respun-
sabels da la banca d’eira l’on 2019 ün 
bun on da gestiun cun ün allegraivel re-
sultat. La Banca Raiffeisen Engiadina 
Val Müstair ha ragiunt l’on passà ün 
schmertsch da 10,77 milliuns francs. Il 
guadogn annual importa 840 000 
francs e pro la munaida da la cliantella 
s’haja pudü registrar ün augmaint da 
7,9 pertschient sün 716,3 milliuns 
francs. Il volumen d’ipotecas es creschü 
per 1,6 pertschient sün 685 milliuns 
francs. (fmr/afi) Pagina 11
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Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica
Edifizi nr. 109C – rimplazzamaint s-chudamaint
cun pumpa da chalur dad ajer/ova

Zona
Zona d’abiter 4

Patrun da fabrica
Swisscom Immobilien AG, 3048 Worblaufen

Autur dal proget
IG Energietechnik GmbH, 9008 St. Gallen

Lö
Vuorcha, parcella 2607

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

Zuoz, ils 11 gün 2020

Cussagl cumünel da Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica
Chesa Buera – nouv implaunt da pumpas da
chalur cun sondas da terrain

Zona
Zona d’abiter 2

Patrun da fabrica
Ulrich Vollenweider, 8713 Uerikon

Autur da proget
Giston SA, 7503 Samedan

Lö
Survih, parcella 1217

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

Zuoz, ils 11 gün 2020

Cussagl cumünel da Zuoz
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-8028

Parz. Nr.
1732

Zone
Wohnzone W4

AZ
0.65

Objekt
Chesa Soliva, Via dals Ers 31, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
Erstellung einer Überdachung auf der
Aussentreppe

Bauherr
STWEG Chesa Soliva, c/o Daniela Seeberger,
Giassa da la Bauncha 3, 7505 Celerina

Grundeigentümer
STWEG Chesa Soliva, c/o Daniela Seeberger,
Giassa da la Bauncha 3, 7505 Celerina

Projektverfasser
Simon Salzgeber, Pradels 115, 7525 S-chanf

Auflagefrist
11.06.2020 bis 01.07.2020

Einsprachen
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, 11. Juni 2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Samedan

Amtliche Publikation
Vergünstigte Abgabe von Tafelkirschen und
Tafelzwetschgen

Qualität
Zur Abgabe kommen kontrollierte Tafelkirschen
der Sortierungsklasse 1 und Tafelzwetschgen
(30mm).

Preis
Der Abgabepreis beträgt CHF 28.00 / 5 kg für
die Kirschen und CHF 23.00 / 6 kg für die
Zwetschgen (inkl. MwSt.)

Bestellungen
Sind bis und mit Mittwoch, 24. Juni 2020 an
die Gemeindeverwaltung zu richten, T 081 851
07 07.

Samedan, 9. Juni 2020

Gemeindeverwaltung Samedan

Samedan

Publicaziun ufficiela
Vendita a predsch redot da tschireschas da
maisa e prünas da maisa

Qualited
Missas in vendita vegnan tschireschas da
maisa controlledas da la classa da selecziun I e
prünas da maisa (30mm).

Predsch
Il predsch da vendita importa CHF 28.00 / 5 kg
per las tschireschas e CHF 23.00 / 6 kg per las
prünas (incl. IPV)

Postaziuns
sun da drizzer fin e cun marculdi, ils 24 gün
2020 a l’administraziun cumünela, T 081 851
07 07.

Samedan, il 9 gün 2020

Administraziun cumünela Samedan

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt
Chesa Buera - Neue Wärmepumpenanlage mit
Erdsonden

Zone
Wohnzone 2

Bauherrschaft
Ulrich Vollenweider, 8713 Uerikon

Projektverfasser
Giston AG, 7503 Samedan

Ortslage
Survih, Parzelle 1217

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

Zuoz, 11. Juni 2020

Gemeinderat Zuoz

S-chanf

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

Patrun/a da fabrica
Jürg Vogelsang Immobilien AG, Bügl Suot 89,
7525 S-chanf

Proget da fabrica
Nouv refügi pels velos

Nr. da proget
20 - 09

Parcella nr./lö
117 / S-chanf

Termin d’exposiziun
11.06.2020 – 01.07.2020

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 11.06.2020

Cumischiun da fabrica S-chanf

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt
Gebäude Nr. 109C – Ersatz Wärmeerzeuger mit
Luft/Wasser Wärmepumpe

Zone
Wohnzone 4

Bauherrschaft
Swisscom Immobilien AG, 3048 Worblaufen

Projektverfasser
IG Energietechnik GmbH, 9008 St. Gallen

Ortslage
Vuorcha, Parzelle 2607

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

Zuoz, 11. Juni 2020

Gemeinderat Zuoz
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er Würger vom Val Müstair

Von Mai bis August sind im Val 
Müstair besonders viele  
Würger-Pflanzen zu finden, in 
den Südtälern hauptsächlich die 
Berberitzen-Sommerwurz oder 
Berberitzen-Würger. 

Diese Pflanze hat schon manchen 
Wanderer zum Staunen gebracht. Sie 
gleicht einer Orchidee oder einem Kna-
benkraut, hat aber andere Ei-
genschaften. Mit der intensiv gelb-
orangen oder gelb-bräunlichen Farbe 
fällt diese Pflanze besonders auf. Die 
Blüten bilden Kronröhren und haben 
einen fein behaarten Lappen an der 
Oberlippe. Sie sitzen locker an den 
gleichfarbigen Stängeln. Die Pflanze er-
reicht eine Höhe von zehn bis 20 Zenti-
meter. Sie ist eine parasitäre Pflanze 
und braucht einen Wirt, auf dessen 
Wurzeln sie gedeihen kann. In unse-
rem Fall ist es die Berberitze. Interessant 
ist, dass die Berberitze einerseits der 
Sommerwurz Wohnrecht gibt, ander-
seits aber auch Träger des Getreiderosts 
ist. Der Getreiderost ist ein Pilz (Pucci-
nia graminis), der den Weizen und an-
dere Getreide befällt und grossen Scha-
den anrichten kann. Der Pilz braucht 
diese als Wirt und als Zweit- oder Zwi-
schenwirt dient die Berberitze. Die 
Würger-Pflanzen im Münstertal, die 
Berberitzen-Sommerwurz, findet man 
immer in unmittelbarer Nähe von Ber-
beritzen-Gewächsen. Sehr selten hat 
man diese Pflanze an Weissdorn oder 
Brombeeren gefunden. Die Verbreitung 
der Sommerwurz in unserer Region ist 
hauptsächlich im Münstertal und Un-
terengadin. Jürg Bäder
Die Berberitzen-Sommerwurz ist eine parasitäre Pflanze, die einen Wirt 
braucht auf dessen Wurzeln sie gedeihen kann. Foto: Jürg Bäder
Honigernte – Vorteil für die Bergkantone

Umwelt Die Bienensaison 2019 war 
durch eine rekordtiefe Honigernte ge-
prägt, was im Mittelland einem sehr küh-
len und nassen Frühjahr und speziell 
Monat Mai geschuldet war. Es folgte ein 
trockener und heisser Sommer ebenfalls 
ohne nennenswerte Honigerntemenge. 
Würde sich das auf die Völkerverluste im 
Winter 2019/2020 auswirken? Die Um-
frage bei 1403 Imkern und Imkerinnen 
ergab, dass 13,2 Prozent der Bienenvölker 
nicht überlebt haben (Vorjahr 13,6 Pro-
zent). Damit zeichnet sich im dritten 
Winter hintereinander eine Stabilisie-
rung der Verluste ab. Hinzu kommen 
12,6 Prozent der Völker, die sich nach 
dem Winter nicht zu einem Wirtschafts-
volk entwickeln konnten, was in der 
Summe 25,8 Prozent ergibt und dem Vor-
jahreswert entspricht. Die von Hitze ge-
prägten Monate Juli und August haben 
die Bekämpfung der Varroamilbe wegen 
zu hoher Tagestemperaturen im Mittel-
land sehr schwierig gemacht. In den Hö-
henlagen oberhalb von 1000 Metern 
hingegen, setzte die Schneeschmelze 
erst im Mai ein. Der späte Bergfrühling 
brachte so eine durchschnittliche Honi-
gernte und die Bekämpfung der Varroa-
milbe war einfacher als in tieferen La-
gen. Als Folge fielen die Völkerverluste 
mit nur 11,0 Prozent um 2,5 Prozent-
punkte in der Höhe niedriger aus. Diese 
Resultate sind das Ergebnis der jähr-
lichen Umfrage von «apisuisse», an der 
heuer 1 403 Imker teilgenommen haben, 
die 2 174 Bienenstände und 23 075 Völ-
ker betreuten. Die kantonalen Unter-
schiede spiegeln die Höhenlage wider: 
die Bergkantone Appenzell Innerrhoden 
und Ausserrhoden, Glarus, Graubün-
den, Schwyz, Wallis und Uri waren ge-
genüber den Mittellandkantonen Aar-
gau, Schaffhausen, Thurgau und Zürich 
und den Kantonen Jura, Neuenburg und 
Waadt dieses Jahr im Vorteil.  (pd)
Neue Ombudsstelle im Justizdepartement

m Bündner Departement für 
ustiz, Sicherheit und Gesund-
eit soll versuchsweise für zwei 
ahre eine interne Ombudsstelle 
eschaffen werden. Es wäre die 
rste dieser Art in der  
antonalen Verwaltung.

itarbeitende, welche einen Missstand 
rkennen, sich aber wegen hierar-
hischer oder persönlicher Umstände 
icht direkt an die Vorgesetzten wen-
en können, hätten so eine unabhängi-
e Anlaufstelle, teilte das Departement 
m Montag mit. Die Stelle sei «ange-
acht», es sei noch nicht entschieden, 
ie sie ausgestattet werde, erklärte Re-

ierungsrat Peter Peyer auf Anfrage. Der 
Justizdirektor sagte, es sei seines Wis-
sens die erste solche Stelle in der kan-
tonalen Verwaltung.

Geplant sei, eine externe Person oder 
eine Fachstelle im Mandatsverhältnis 
mit Ombudsaufgaben zu beauftragen. 
«Wie gross das Bedürfnis danach sein 
wird, können wir noch nicht sagen», er-
klärte Peyer weiter. Deshalb sei eine Ver-
suchsphase von zwei Jahren geplant. Die 
Schaffung der Ombudsstelle ist eine von 
mehreren Massnahmen, die auf eine 
ganze Reihe von Empfehlungen von An-
dreas Brunner zurückgehen. Der ehema-
lige Leitende Oberstaatsanwalt des Kan-
tons Zürich untersuchte die Umstände 
der Verhaftung von Whistleblower 
Adam Quadroni, der das Unterengadiner 
Baukartell hatte auffliegen lassen. Brun-
ner gab in seinem letzten November pu-
blizierten Bericht 19 Handlungsempfeh-
lungen zur Optimierung der Arbeit der 
Behörden ab. Zudem thematisierte er 
ein «Bedrohungsmanagement Graubün-
den» sowie Ausstandsregeln. Ein Kon-
zept für ein Bedrohungsmanagement 
wird derzeit erarbeitet. Und um alle Mit-
arbeitenden für Ausstandsregeln in Ver-
fahren zu sensibilisieren und zu schulen, 
wurde vom Personalamt ein Verhaltens-
codex entworfen, welcher der Regierung 
im Entwurf vorliegt.

Auch die Bündner Polizei setzte sich 
eingehend mit dem Brunner-Bericht 
auseinander. Als zentrale Massnahme 
wird die Aus- und Weiterbildung ver-
stärkt. Im Sinne einer Sofortmass-
nahme wurde weiter die Dokumentati-
onspflicht präzisiert. Neu wird 
nachvollziehbar ausgeführt, weshalb 
die Polizei in einem Fall Handlungen 
nicht ausführt.  (sda)
Leserforum
Leben von Luft und 
Liebe!
ichtig, wofür brauchen wir eine Ver-
indung für Biker und Langläufer zu 
nserem Reservat, geschweige denn ei-
e wintersichere Verbindung zwischen 
aloja und Sils? Wir erfreuen uns der 
atur, sammeln Beeren und Wurzeln 
nd die Letzten von uns könnt ihr 
ann auch noch ausstopfen!

Jürg Wintsch, Maloja/Bergell
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Zurzeit finden bei Cinuos-chel 
Gleisarbeiten der RhB statt. Mit 
Ausnahme von Brücken und  
Tunnels werden nachts auf der 
Strecke die rund 40-jährigen  
Geleise ersetzt und der Oberbau 
erneuert. Die Arbeit ist hart, laut 
und findet, wie ein Augenschein 
vor Ort gezeigt hat, bei jedem 
Wetter statt.

JON DUSCHLETTA

So viel Verkehr wie gegenwärtig hat der 
Bahnhof Cinuos-chel schon lange nicht 
mehr gesehen. Sobald es dunkel wird, 
fahren von Zernez und von S-chanf her-
kommend zwei grosse gelbe Schalke-
Dieselloks der RhB vor. Sie bringen ei-
nerseits die Maschinenkomposition der 
Gleisbaufirma Sersa und andererseits 
mit Schwellen und Schottersteinen be-
ladene Güterwagen nach Cinuos-chel/
Brail. Hier werden die Züge zu einer 210 
Meter langen Maschinenkarawane zu-
sammengestellt und für die Nacht-
schicht vorbereitet.

Gegen halb elf, wenn der zweitletzte 
Passagierzug den Bahnhof passiert hat, 
setzt sich der hell beleuchtete Tat-
zelwurm in Richtung Zernez in Bewe-
gung. Es regnet, und entgegen den op-
timistischen Prognosen, wird es bei 
kühlen drei Grad Celsius die ganze 
Nacht durch weiterregnen.

Die 16 Gleisbauer und die eine Gleis-
bauerin der Firma Sersa sowie eine 
Handvoll Arbeiter des RhB-Bahndienstes 
cheint das nasskalte Wetter indes wenig 
bzuschrecken. Zu fokussiert sind sie auf 
ie anstehenden Arbeiten, wo in einem 

ix vorgegebenen, engen Zeitfenster alle 
and in Hand arbeiten müssen um den 
eutigen, 120 Meter langen Strecken-
bschnitt kurz vor dem Inn-Viadukt bei 
inuos-chel pünktlich fertigzustellen. 

rbeiten in knappem Zeitfenster
och haben die Arbeiten nicht richtig 
egonnen, als oben auf der Engadiner-
trasse der Ersatzbus der letzten Bahnver-
indung vorbeifährt. Nur dank der Ver-

agerung der letzten Zugsverbindung auf 
ie Strasse bekommen die Gleisarbeiter 
as benötigte Zeitfenster für die nächt-

iche Bauetappe. Und die Zeit ist knapp, 
ereits gegen fünf in der Früh muss der 
rste Güterwagen die Strecke zwingend 
ieder passieren können. 
Gleich vier Kaderleute der RhB und 
leisbaufirma nutzen die Gelegenheit 
nd besuchen ihrerseits die Baustelle in 
ieser unwirtlichen Nacht. Thomas 
asner ist einer davon. Er ist Leiter 
ahndienst Süd und verantwortlicher 

ngenieur für die Bahnmeister der Be-
irke Albula, Engadin und Bernina und 
ührt durch die langgezogene Baustelle. 
Es lastet ein grosser Druck auf den 
euten, morgens auf Zeit fertig zu sein 
nd die Strecke wieder freigeben zu 
önnen um Verspätungen im Fahrplan 
uszuschliessen», sagt er und schliesst 
en Reissverschluss seiner dicken Jacke 
is zum Anschlag. Eine Schicht wegen 
echnischen Problemen oder klimati-
chen Bedingungen ausfallen zu lassen, 
ostet die RhB rund 50 000 Franken 
nd bringt erst noch das minuziös und 
uf Jahre hinaus geplante Arbeitspro-
ramm des Gleisunterhalts durch-
inander. Für dieses zeichnet Ruedi 
ienast, Leiter Planung und Dis-
osition der RhB, verantwortlich. Vor 
chichtbeginn hat er im Wartesaal des 
ahnhofs die «Planungsbibel» aus-
inandergefaltet, ein fast zwei Meter 
anges Faltblatt, das «Strickmuster» der 
rbeitsplanung, wie er es nennt. «Alle 
auteile die 25 Jahre im Wetter sind, 
erden auf Verschleiss hin begut-

chtet, mit den Meldungen der Bahn-
eister kombiniert und wenn nötig in 

ie Jahresplanung der nächsten drei bis 
ier Jahre aufgenommen.» Rund 13 
illionen Franken kann Kienast jähr-

ich in die Gleiserneuerung investieren. 
Auch die Gleiserneuerungsarbeiten 

wischen Cinuos-chel und Carolina 
urden von langer Hand geplant. Vor 

wei Jahren wurden die Details begut-
chtet und im letzten Jahr flankierende 

assnahmen getroffen und Kabel-
nlagen, Bankette oder Wasserabläufe 
rstellt. Diesen Sommer werden auf die-
er Strecke 4684 neue Betonschwellen, 
7 Stück Schienen à 60 Meter und rund 
000 Kubikmeter Schotter eingebaut, 
he im nächsten Jahr die Abschluss-
rbeiten stattfinden.

äderwerk der Gleiserneuerung
erweil hat sich draussen die Maschi-
enkarawane in die Länge gezogen. 
relles Scheinwerferlicht macht die 
acht zum Tag, beleuchtet das emsige 

reiben auf der Baustelle und macht 
en Regen auch sichtbar. 
Mit einer grossen Trennscheibe 

chneidet ein Gleisbauer unter grossem 
unkenschlag alle 15 Meter die alten 
eleise entzwei. Der Lokführer setzt die 
rummende Diesellok samt leeren und 
it neuen Schwellen beladenen Güter-
agen und der Gleisbaumaschine zu-

ück, ein Förderband mit unzähligen 
reifern fährt aus der Maschine, senkt 

ich, greift den Schienenrost und reist 
iesen scheinbar mühelos aus dem 
chotter heraus. Über ein aus-
eklügeltes Förderbandsystem wird der 
ost auf einen der offenen Güterwagen 
erfrachtet. 

Spinne» und Schotterreinigung
ie gleichen Greifer packen beim zu-

ücksetzen die neuen Betonschwellen 
nd setzen diese im vorgegebenen Ab-
tand auf das eben freigewordene Tras-
ee auf die alte Schotterschicht. Kaum 
ind die Schwellen ausgerichtet, packt 
inten die «Spinne», ein kleiner motori-

ierter Helfer mit zwei langen, seitlichen 
reifern die beiden neben der Strecke 

iegenden, 60 Meter langen Schienen-
tränge und hievt diese nach und nach 
uf die Schwellen. Die Gleisarbeiter hel-
en mit langen, schweren Eisenstangen 
ach, positionieren die Schienen milli-
etergenau und schrauben diese an-

chliessend auf den Schwellen fest. 
Jetzt kommt das zweite Ungetüm 

um Einsatz, die Schotterreinigungs-
aschine. Eine schnell rotierende, za-

kenbewehrte Eisenkette gräbt die 
chotterschicht unter dem neuen Ge-
eise heraus und befördert das aus-
egrabene Material ins Innere der Ma-
chine, wo es über drei verschiedene 
iebe aussortiert wird. Genügend gros-
e und auch genügend scharfkantige 
chottersteine werden nach hinten 
erfrachtet und gleich wieder – jetzt 
ermischt mit rund einem Drittel Neu-
schotter – auf die Geleise geschüttet 
und dort grob verteilt. 

Grampen und verschweissen
Schon bis hierhin waren die Arbeiten 
laut und in der stillen Nacht weitherum 
hörbar. Erst recht laut wird es jetzt aber 
mit dem dritten und vorletzten Arbeits-
schritt, dem Stopfen oder auch Gram-
pen, welches früher noch in mühsamer 
Handarbeit, heute aber periodisch, etwa 
alle sechs Jahre übers ganze Schienen-
netz gesehen, maschinell ausgeführt 
wird. Die Gleisstopfmaschine vibriert 
mit ihren Auslegern den Schotter tief 
unter die Schwellen und verhilft dem 
Gleisoberbau damit zur nötigen Stabili-
tät. Schliesslich wird das Geleise mit 
dem restlichen Schotter aufgefüllt in-
klusive der typisch schweizerischen 
Schotterkrone links und rechts. Eben-
falls empfindlich laut sind die abschlies-
senden Schweissarbeiten. Diese erfolgen 
jeweils am Ende der Woche. Dabei wer-
den die Schienen auf 25 Grad aufgeheizt 
und neutralisiert, um dann bis zur 
nächsten Weiche, teils über Kilometer, 
lückenlos miteinander verschweisst zu 
werden. Dieses System erlaubt unter an-
derem höhere Geschwindigkeiten der 
Züge. 

Läuft, so wie heute, alles nach Plan, so 
kehrt gegen fünf Uhr in der Früh lang-
sam wieder Ruhe ein und bald schon 
verkehren die Züge der RhB wieder wie 
gewohnt. Einzig die beidseits des Bahnt-
rasses liegenden Schienenstränge lassen 
erahnen, dass auch die nächste Nacht 
hier wieder zum Tag wird.
Infos zum Beruf des Gleisbauers und zur dreijähri-
gen Berufsausbildung unter: www.gleisbauer.ch
Zehn Uhr abends am Bahnhof Cinuos-chel/Brail: Alles ist bereit für die nächste Nachtschicht der Gleisarbeiter in Kälte und Dauerregen. Mit der «EngadinOnline»-App gibts weitere Bilder.   Fotos: Jon Duschletta
Impressionen einer ungemütlichen Nachtschicht im Gleisbau. Dem äusseren Bild rechts lässt sich mittels «EngadinOnline»-App ein Video der Gleisarbeiten entlocken.                                                                  Video: Jon Duschletta



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

Im sonnigen DOMLESCHG
an herrlicher Wohnlage zu verkaufen

Anwesen: im Baumgarten gelegenes  
Patrizierhaus mit Stall

17./18. Jh., renov. 1969/1970, 1999/2000 und 2004,
drei Wohneinheiten mit Total 315 m2/300 m2 

Nettonutzfläche und 2663 m2 mit Back-/Waschhaus.

CHF 1.85 Mio
angrenzende BAULANDPARZELLE

1200 m2 in der Dorfzone mit einem Baufenster von 
915 m2 sowie 600 m2 Nettogeschossfläche 

und 300 m2 Nebennutzflächen
CHF 360.--/m2

GERMANO DE GANI IMMOBILIEN CHUR

CHF 
Rufen Sie uns einfach an.

081 284 00 24 

Zu verkaufen

gut erhaltener Wohnwagen
mit festem Vorzelt und Inventar. Jahresstandplatz 
im Camping «Green Village» in Piona am Comer-
see. Seesicht und mit direktem Zugang zum See.
Preis auf Anfrage 
Tel. 081 864 06 91, Gottfried Stecher, Scuol

Zu vermieten ab 1. Juli oder 
nach Vereinbarung, im Quartier 
Vuorcha, in Zuoz, helle, ruhige, 
warme 

2 Zimmer-Wohnung 
mit sep. Küche und Bad 

Fr. 1100.–  Per Monat 
Alles inklusiv 
(falls Auto, Garage vorhanden  
Fr. 100.–)

Tel. 079 733 28 71

Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir in unserem Haus Röven 8

schöne 2½-Zimmer-Wohnung
auch für Senioren geeignet

Lift
Eigenes Kellerabteil

Mitbenützung Waschküche
mtl. Fr. 960.- NK und Heizung mtl. Fr. 185.-

Auskunft und Besichtigung

Jörg Luzi Tel. 079 610 36 07
Monika Toutsch Tel. 076 522 11 26

Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir in unserem Haus Röven 8

schöne 2½-Zimmer-Wohnung
auch für Senioren geeignet

Lift
Eigenes Kellerabteil

Mitbenützung Waschküche
mtl. Fr. 960.–  NK und 
Heizung mtl. Fr. 185.–

Auskunft und Besichtigung

Jörg Luzi Tel. 079 610 36 07
Monika Toutsch Tel. 076 522 11 26  

2.5 - 3.5 Zimmer-Wohnung  

Wohnungsmiete
suche eine 2.5 - 3.5 Zi-Wohnung zwischen
Samedan und Silvaplana für die Zeit von
November 2020 bis April 2021.
Guido Frei, guidofrei58@gmail.com,
079 379 30 47

Maloja
Zu vermieten ab 1. Oktober 2020 
zwei

4½ Zimmer-Wohnungen
(Erdgeschoss/Dachgeschoss)

Bäder/WC und Küche neu 
renoviert
Inkl. Garagenplatz und Keller/
gemeinsame Waschküche
Miete Fr. 1650.–/ Fr. 1850.– inkl. NK
Anfragen und Tel. 079 354 99 16

In Celerina und Umgebung gesucht

ruhige 2-3 Zimmer-Wohnung
von ruhigem Dauermieter; Einzug 
nach Vereinbarung, bis Fr. 1300 p.M. 
Tel. 078 683 22 04  
max.achermann@gmx.ch

Im Raum Oberengadin gesucht:
Möbl. 2-Zimmer-Wohnung,  
Jahresmiete,  
ab August/September 2020,
Anfragen unter: +41 79 368 02 71.

St. Moritz-Dorf

Studio möbliert zu vermieten
Ab sofort, mitten im Zentrum 
von St. Moritz-Dorf, Plazza dal 
Mulin 6, ganzjährig als Erstwoh-
nung zu vermieten: 54m2, Par-
kett, Balkon, im 4.OG mit Lift, 
komplett möbliert, Keller,  
Fr. 1750.– inkl. Heiz- u. NK akonto 
Weitere Infos unter: 
Tel. 081 839 95 95 
info@sisaimmobilienag.ch

St. Moritz-Dorf

2-Zimmer-Wohnung
(Erstwohnung)
Ganzjährig zu vermieten ab  
1. Juli 2020 oder nach Vereinba-
rung, mitten in St. Moritz-Dorf,
Plazza dal Mulin 6, 55.5m2, Parkett,
schmaler Balkon, 4. OG mit Lift,
Kellerabteil, Fr. 1850.–
inkl. Heiz- u. NK akonto
Weitere Infos unter. 
Tel. 081 839 95 95 
info@sisaimmobilienag.ch

•   Herrlich angelegter Garten, beheizbarer Pool,
    Weinpergola mit Barbecuezone
•     Gewächshaus mit Hochbeet, Atelier, Weinkeller,
    Grundstück ca. 1.175 m² 
•   Wohn-Nutzfläche gesamt ca. 680 m² mit
    zusätzlicher Ausbaumöglichkeit
• Ideal für Großfamilie, Künstler, Tierliebhaber,

exklusives Seminarzentrum oder B&B
• Werkstatt, 2 Garagen, Parkplätze, direkte Zufahrt,

ganzjährige Sonnenlage
•  Erst- und Zweitwohnsitz möglich –  Entfernung

mit dem PKW von Ascona ca. 30 Min.
Preis 2.95 Mio. CHF

Kontakt: +41 78 840 59 18
E-Mail: ines.zimmermann@remax.ch
Video zur Liegenschaft (QR-Code)

Exklusiver Landsitz im Tessin für Geniesser &  Ruhesuchende 
Viel Platz –100% Privacy –hochwertiger Ausbau –TOP Zustand !

In unserem Engadiner Haus  
in Celerina, vis-a-vis Coop, ist 
eine heimelige möblierte  
3-Zimmer-Wohnung frei.
Für Fr. 1200.– monatlich
H. & M. Schmid 
Mobile 079 746 58 09
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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, 8.6. bis Samstag, 13.6.20

AGRI NATURA 
ST. GALLER BRATWURST
4 x 130 g

CHARENTAIS-MELONEN
Spanien/Frankreich, Stück

CHIRAT ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

FELDSCHLÖSSCHEN 
BRAUFRISCH
Dose, 6 x 50 cl

HAKLE WC-PAPIER
div. Sorten, z.B.
Natürliche Sauberkeit, 3-lagig, 24 Rollen

HIRZ HÜTTENKÄSE
div. Sorten, z.B.
nature, 200 g

KÄGI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini, 3 x 152 g

KOPFSALAT ROT
Schweiz, Stück

MAGNUM MINI
6 x 55 ml

MINOR 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 10 x 22 g

NESCAFÉ
div. Sorten, z.B.
Gold de luxe, 200 g

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

VOLVIC
Grüntee Minze, 6 x 1,5 l

ZÜGER GRILL CHEESE
div. Sorten, z.B.
Barbecue, 2 x 80 g

AGRI NATURA 
SCHWEINSSTEAK
mariniert, per 100 g

ZWEIFEL CHIPS XXL
Paprika oder nature, 
380 g

CHIRAT ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Maiskölbchen, 125 g

GELIERZUCKER
1 kg

GLADE GEL 
LUFTERFRISCHER
div. Sorten, z.B.
Lemon, 3 x 150 g

MINOR SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Minor mini, 400 g

NIVEA DEO
div. Sorten, z. B. 
Dry Comfort,  2 x 50 ml

POMMEL APFELESSIG
7 dl

VOLG OLIVENÖL 
EXTRA VERGINE
1 l

ZWEIFEL VAYA CHIPS
Protein Paprika oder Bean 
Salt, 80 g

6.35
statt 8.50

8.95
statt 11.70

6.95
statt 9.–

25.80
statt 32.85

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

3.20
statt 4.95 1.20

statt 1.80

8.95
statt 11.60

3.50
statt 5.05

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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In verschiedenen Engadiner  
Gemeinden finden in den  
nächsten Tagen und Wochen  
Urnenabstimmungen statt.  
Möglich macht es eine Not- 
verordnung zu Covid-19.  
Eine Herausforderung ist die  
Meinungsbildung.

RETO STIFEL

Am 21. April, mitten in der Corona-
Pandemie, hat die Bündner Regierung 
mittels einer Notverordnung unter an-
derem die politischen Gemeinden er-
mächtigt, anstelle von Gemeindever-
sammlungen Urnenabstimmungen 
durchzuführen. Von diesem Recht ma-
chen verschiedene Engadiner Ge-
meinden Gebrauch – zum Beispiel Sils, 
Celerina und Pontresina. Andere haben 
bis jetzt noch zugewartet und Silvapla-
na wird am 24. Juni eine Gemeindever-
sammlung im normalen Rahmen 
durchführen. Seit dem 6. Juni ist auch 
das wieder erlaubt: Veranstaltungen bis 
zu 300 Personen dürfen stattfinden, 
Voraussetzung sind Schutzkonzepte. 
Somit haben die Gemeinden gemäss 
Thomas Kollegger, Leiter des kan-
tonalen Amtes für Gemeinden, zurzeit 
zwei Möglichkeiten über Geschäfte zu 
entscheiden: entweder an der Urne 
oder aber im gewohnten Rahmen von 
Gemeindeversammlungen. 

Meinungsbildung gewährleisten
In der Verordnung der Regierung sind 
Urnenabstimmungen erlaubt für un-
aufschiebbare Geschäfte und es ist dazu 
auch keine vorberatende Gemeindever-
sammlung durchzuführen. Trotzdem 
muss sichergestellt sein, dass sich die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
ihre Meinung über ein Geschäft bilden 
können. Das ist gemäss Kollegger na-
turgemäss schwieriger bei Geschäften, 
die in demokratische Rechte ein-
greifen, stark diskutiert und umstritten 
sind oder bei Initiativen, bei denen die 
Initianten geltend machen könnten, 
sie würden mit ihren Argumenten zu-
wenig gehört. Der Entscheid, eine Ur-
nenabstimmung durchzuführen, muss 
publiziert werden und könnte ange-
fochten werden. 
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n Sils, wo die Abstimmung am 17. Juni 
tattfindet, und es unter anderem um 
inen Kredit in der Höhe von knapp 2,6 

io. Franken für den Bau eines Glasfa-
ernetzes geht, hatten die Stimm-
erechtigten bis am 3. Juni die Mög-

ichkeit, über E-Mail Fragen 
inzureichen, welche dann in zu-
ammengefasster Form auf der Website 
eantwortet werden. Gemäss dem Sil-
er Gemeindepräsidenten Christian 

euli sind nur zwei Fragen einge-
angen. «Ich hätte mehr erwartet», sagt 
r. Doch das gehöre zum Prozess in ei-
er Zeit, in der vieles neu und noch un-
rprobt sei dazu. «Wir lernen gerade 
ehr viel darüber, was funktioniert und 
as nicht. Unser Ziel ist es, daraus ein 
aximum an Erkenntnissen für die Zu-

unft zu gewinnen.»

nputs erwünscht
n Celerina wird am 21. Juni an der Ur-
e unter anderem über einen Pro-
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on Fadri Huder Foto: z. Vfg
ektierungskredit von 1,5 Millionen 
ranken für die «Gestaltung Dorfzen-
rum» abgestimmt. «Als Bürger fehlt 

ir schlicht die Möglichkeit, mich in 
er Versammlung zu äussern, kritische 
ragen zu stellen, mich mit anderen 
eilnehmern auszutauschen. Das ist in 
öchstem Mass unerfreulich», schreibt 
arco Leupin aus Celerina in einem 

eserbrief. Gemäss Gemeindepräsident 
hristian Brantschen hat man sich zu 

inem Zeitpunkt für die Urnen-
bstimmung entschieden, als Ge-
eindeversammlungen noch nicht 
öglich waren. Da es sich um wichtige 
eschäfte für die Gemeinde handle, 
olle man keine Zeit verlieren. Er be-

ont, dass der demokratische Mit-
irkungsprozess jederzeit gewährleistet 
ar und ist. 
Bereits im Oktober 2017 habe eine 

ffentliche Mitwirkung zu ver-
chiedenen Projekten stattgefunden, 
nter anderem dem räumlichen Leit-
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ild. Letztes Jahr dann sei das aus dem 
ettbewerb erfolgreich hervor-

egangene Planungskonzept zur Ge-
taltung des Dorfzentrums zweimal öf-
entlich vorgestellt worden. Und 
oraussichtlich bei Vorliegen des Vor-
rojektes ist gemäss Brantschen eine 
eitere öffentliche Mitwirkung ge-
lant. Und über das definitive Baupro-

ekt werde letztlich auch wieder der 
ouverän entscheiden. Bei Fragen und 
nregungen stehe er oder der Ge-
eindeschreiber jederzeit zur Ver-

ügung. «Je früher Inputs zum Projekt 
ommen, desto besser», sagt Brant-
chen.

timmbeteiligung als Test
emeindeversammlungen werden im 

ngadin im Durchschnitt von knapp 
ehn Prozent der Stimmberechtigten 
esucht. Darum sind die befragten Ge-
eindepräsidenten vor allem gespannt 

arauf, wie hoch die Stimmbeteiligung 
 A
bei der Urnenabstimmung ist. In Sils, 
wo im Durchschnitt der letzten Jahre 
52 Stimmbürger an den Versamm-
lungen teilnahmen, erwartet Christian 
Meuli mindestens doppelt so viele, die 
brieflich abstimmen. Stand Mittwoch 
Mittag hat er dieses Ziel bereits erreicht: 
Eingegangen waren 126 Stimmzettel, 
eine Beteiligung von fast einem Drittel. 
Sollten es noch deutlich mehr sein – 
zum Beispiel über 70 Prozent wie letztes 
Wochenende in der Gemeinde Brega-
glia – könnte sich Meuli durchaus vor-
stellen, wichtige Geschäfte an die Urne 
zu bringen, mit einer vorberatenden 
Gemeindeversammlung. 

In Pontresina könnte die Urnen-
abstimmung – wie sie grössere Gemein-
den wie zum Beispiel St. Moritz und 
Scuol bereits kennen – ebenfalls zum 
Thema werden. Eine in diesem Früh-
jahr eingereichte Initiative verlangt die 
Urnenabstimmung für Wahlen und 
grössere Sachgeschäfte. 
bstimmung per Couvert: In verschiedenen Engadiner Gemeinden werden aufgrund von Covid-19 in nächster Zeit anstelle von Gemeindeversammlungen Urnen-
bstimmungen stattfinden.    Foto: www.pixelio.de/andy-h
emeindepräsident an einem neuen Ort?

Politik Ein Novum dürfte es nicht sein 
in der Schweizer Politik. Aber eine Aus-
nahme ganz sicher. Jon Fadri Huder, 
seit bald acht Jahren Gemeindeprä-
sident von Samedan, möchte seine 
Funktion weiter ausüben. Allerdings 
nicht mehr in Samedan – er hat vor 
Kurzem seinen Rücktritt auf Ende die-
ses Jahres bekannt gegeben – dafür aber 
in der Toggenburger Gemeinde Ebnat 
Kappel. Huder bestätigte auf Anfrage 
entsprechende Meldungen von RTR 
und des «St. Galler Tagblatts». 

Über die Gründe für seinen Wechsel 
will Huder im Moment nichts sagen. 
«Ich möchte mich jetzt noch voll und 
ganz auf meine Amtsperiode in Same-
dan konzentrieren», sagt er. Huder be-
stätigt lediglich, dass die Stelle des Ge-
meindepräsidenten der 5000-Seelen- 
emeinde Ebnat-Kappel öffentlich 
usgeschrieben war und er sich dafür 
eworben hat. Gemäss dem «St. Galler 
agblatt» wird der amtierende Ge-
eindepräsident Christian Spoerlé im 
eptember nicht mehr zur Wiederwahl 
ntreten. Mit einem möglichen Nach-
olger oder einer Nachfolgerin hat sich 
ine Findungskommission befasst. Die-
e habe die Bewerbungsdossiers gesich-
et und mit einer Mehrheit der Interes-
ierten Gespräche geführt. Gestützt auf 
iese Gespräche sowie weitere Unterla-
en und Referenzen schlage die Kom-
ission einstimmig Jon Fadri Huder 

ur Wahl am 27. September vor. Nach 
en Sommerferien soll sich Huder an 
iner öffentlichen Veranstaltung der 
evölkerung von Ebnat-Kappel vor-

tellen. Das Amt des Gemeindeprä-
identen ist in Ebnat-Kappel ein Voll-
mt (100 Prozent), in Samedan ist es 
in Nebenamt mit einem Pensum von 
0 Prozent.  (rs)
bstimmung über Glasfaserprojekt

ils In der Gemeinde Sils stehen wichti-
e politische Entscheide an. In An-
endung der vom Bündner Regierungs-

at am 21. April 2020 erlassenen 
erordnung über ausserordentliche 
ompetenzen für die Gemeinden wer-
en die Silser Stimmberechtigten an der 
rne zu vier Geschäften Stellung neh-
en und nicht wie gewohnt im Rahmen 

iner Gemeindeversammlung. Eine sol-
he Zusammenkunft erachtet der Silser 
emeindevorstand aufgrund der Coro-
a-Situation und des gebotenen Social 
istancing als noch nicht durchführbar.
Zur Abstimmung gelangt ein Antrag 

uf Rückerstattung von einem Drittel 
er bereits bezahlten Tourismustaxen, 
elche Beherberger und Gewerbe-
etriebe im Fakturierungszeitraum 1. 
ai 2019 bis 30. April 2020 zu entrich-

en hatten. Durch die Rückerstattung 
n der Höhe von total 420 000 Franken 
ollen die von der Corona-Krise arg ge-
eutelten lokalen Betriebe finanziell 
ntlastet werden. Der Gemeindevor-
tand erachtet diesen Akt der Solidari-
ät aufgrund der wirtschaftlichen gu-
en Situation der Gemeinde als 
ertretbar. Die Auszahlung soll noch in 
iesem Juni vorgenommen werden.Der 
emeindevorstand ersucht den Souve-

än zudem, ihm die Ermächtigung zum 
bschluss eines Kaufvertrags mit der 
Graubündner Kantonalbank zu er-
teilen. Für 1,16 Millionen Franken 
kann die Gemeinde die Liegenschaft 
Parzelle Nr. 2521 am Postplatz in Sils 
Maria erstehen, um dort ein neues zeit-
gemässes Informationszentrum für Sils 
einzurichten.

Um eine Investition in die digitale 
Zukunft des Ortes geht es beim ge-
planten Abschluss eines Baukoope-
rationsvertrags zwischen der Gemeinde 
und der Swisscom AG. Mit dieser soll 
ein flächendeckendes Glasfasernetz im 
Gemeindegebiet (Sils Maria, Sils Basel-
gia, Plaun da Lej, Val Fex) bis in die 
Wohneinheiten installiert werden. Von 
den veranschlagten Kosten entfallen 
knapp 0,9 Millionen Franken auf die 
Swisscom, die Gemeinde soll gut 2,58 
Millionen Franken übernehmen. Mit 
einem Ja des Souveräns zum Kredit-
antrag kann das Infrastrukturprojekt 
konkretisiert werden.

Schliesslich werden die Stimm-
berechtigten über die Auflösung des 
Kleinklassen-Schulverbandes Sils - Silva-
plana - Champfèr per Ende des aktuellen 
Schuljahres befinden. Der Verband wird 
als nicht mehr zeitgemäss erachtet.

Die Stimmcouverts müssen bis spä-
testens Mittwoch, 17. Juni auf der Silser 
Gemeindekanzlei eintreffen.  (mcj)
www.sils-segl.ch
7 Einsprachen gegen Klinik-Projekt

St. Moritz Gegen das Baugesuch für die 
Klinik Serletta im Gebiet Serletta Süd in 
St. Moritz sind insgesamt 27 Einsprachen 
eingegangen. Das hat der Medienbeauf-
tragte der Gemeinde St. Moritz, Fabrizio 
D’Aloisio auf Anfrage der EP/PL bestätigt. 
Diese Zeitung hat bereits in der Ausgabe 
vom 2. Juni von der Einsprache des be-
nachbarten Badrutt’s Palace Hotel be-
ichtet. Die Einsprachefrist ist am 3. Juni 
bgelaufen. Ende April hat die Chris Sil-
er St. Moritz AG das Baugesuch für die 
linik eingereicht. Diese soll das neue 
tammhaus der Klinik Gut werden, die 
hren heutigen Standort an der Via Arona 
er 2023 verlassen wird. Um das Projekt 
Serletta Süd», welches neben der Klinik 
u einem späteren Zeitpunkt auch ein 
esundheitshotel vorsieht, wird seit Jah-
en juristisch gestritten. Zurzeit ist noch 
in Verfahren vor dem Bundesgericht 
ängig. Die Nutzungsplanungsänderung 

ür den Bau eines Gesundheitshotels und 
er neuen Klinik an der Via Serlas, beim 

rüheren Post-Hauptgebäude, wurde im 
ktober 2015 mit einem Ja-Stimmen-An-

eil von 63,5 Prozent gutgeheissen.  (rs)



Gültig bis 13.6.2020 solange Vorrat

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 500 gCoop Poulet-Minifilet, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 500 g

Ariel All-in-1 Pods Colorwaschmittel, 
70 Stück (70 WG)

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

Coop Branches Classic, Fairtrade Max Havelaar,  
50 × 22,75 g, Multipack (1 kg = 8.75

Malbec Argentina Mendoza Bodega Septima 2018, 
6 × 75 cl (10 cl = –.93)
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

33%
4.95
statt 7.40

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

ONLINE AKTIONEN

Nektarinen, Italien/Spanien, Packung à 1,5 kg
(100 g = –.33)(100 g = –.33)

Coop Naturaplan Bio-Heidelbeeren, Spanien,
Packung à 200 g (100 g = 1.48)Packung à 200 g (100 g = 1.48)

Coop Rindshackfleisch, Deutschland, Coop Rindshackfleisch, Deutschland,  
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

38%
17.50
statt 28.30

34%
2.95
statt 4.50

41%
per 100 g

2.15
statt 3.65

52%
25.95
statt 54.65

39%
9.95
statt 16.40

52%
9.95
statt 21.–

50%
41.85
statt 83.70

ibliotecaiblioteca
EngiadinaisaEngiadinaisa

Pro fi tie ren Sie bis En de Juni 2020 von ei nem at trak ti ven Lea sing an ge bot auf fast al
len Mo del len. Wir freu en uns auf Ihren Besuch. 

*Aus ge schlos sen sind EFahr zeu ge. 
Ak tion gül tig für Ver trags ab schlüs se vom 1.6. bis 30.6.2020. Nur gül tig bei durch die AMAG Im port AG im por tier ten La ger fahr zeu gen 
und Neu wa gen bei Fi nan zie rung über die AMAG Lea sing AG. Min dest fi nan zie rungs bei trag CHF 8000.–. Nur für Pri vat kun den. Nicht 
kumulierbar mit dem Top Bo nus. Rechn ungs bei spiel mit Kauf preis: CHF 36’550.–. Ef fek ti ver Jah res zins Lea sing: 0%, Lauf zeit: 48 Mo
na te (10’000 km/Jahr), Son der zah lung 20%: CHF 7310.–, Lea sing ra te: CHF 279.–/Mt., exkl. ob li ga to ri scher Voll kas ko ver si che rung. Bei 
al len offiziel len VW Part nern. Die Kre dit ver ga be ist ver bo ten, falls sie zur Über schul dung des Kon su men ten führt. Än de run gen 
vorbehalten.

0% Leasing
Auf fast 
allen Modellen*

Auto Mathis AG
Cho d'Punt 33, 7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32, www.automathis.ch

Herzlich willkommen zurück.
Unsere Ausstellungshallen in St. Moritz und Samedan 
sind wieder geöffnet.
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Zurück zur alten Grandezza und hin zu modernem Komfort
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Das Silser Parkhotel Margna er-
fährt derzeit gewichtige bauliche 
Eingriffe. Für gegen zwanzig Mil-
lionen Franken wird es fit für die 
Zukunft gemacht und bleibt vor-
erst mal den ganzen Sommer 
über geschlossen. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die letzten grösseren Investitionen be-
trafen letztes Jahr den Wechsel von der 
Öl- auf die Holzpelletheizung, zuvor 
noch die Erneuerung der Küche und – 
das liegt weiter zurück – den Wellness-
bereich. Doch was sich jetzt im Park-
hotel Margna tut, gleicht einer Ge-
neralüberholung. Gleich in mehreren 
Etappen erfährt das aus verschiedenen 
Gebäudeteilen bestehende Viersterne-
Plus-Haus bauliche Veränderungen. 
Die Eingriffe betreffen auch den in den 
1990er Jahren erstellten Annexbau Sa-
rita, der bisher als Zweisterne-Garni 
diente und künftig – abgesehen von 
den Konferenzräumen im Erdgeschoss 
– ausschliesslich der Unterbringung des 
Hotelpersonals dienen wird. Deshalb 
werden dort im Rahmen einer Gesamt-
sanierung auch neue Bäder eingebaut.

Bessere Erschliessung
Die meisten Aus- und Umbauten be-
treffen das Innere des Hotels. Für eine 
bessere – sprich auch behindertenge-
rechte – Erschliessung werden im so ge-
nannten Herrenhaus, dem ältesten Ho-
telteil, neue Aufzüge und Treppen- 
aufgänge gebaut. Auch im Unterge-
schoss und im Erdgeschoss wird umge-
baut und es entstehen Räume für neue 
Nutzungen. Im Herrenhaus sind zu-
dem historische Gewölbe entdeckt wor-
den, die jetzt wieder in ihren ursprüng-
lichen Zustand versetzt werden und 
den Charme des ursprünglichen Palais 
Josty aus der Gründerzeit wieder auf-
leben lassen. Auch bei der Materialwahl 
setzen die beauftragten Architekten 
r
m
s
u
g
r

Architekturbüro Fanzun) auf ehemals 
erwendete lokale Steinplatten und 
ölzer. Wände und Decken sollen ent-

alkt werden.
Im sich anschliessenden Zwischen-

rakt wird der Dachstock mit neuen 
ästezimmern ausgebaut. Hier logierte 
isher ein Teil des Personals, das jetzt in 
er Dependance Sarita eine neue Bleibe 

indet. Weiter unten im Zwischentrakt 
ird im Erdgeschoss die Silserstube 

um Speisesaal hin ausgerichtet und 
usammen mit diesem sowie den Buf-
etzonen neu konzipiert.

Anpassungen erfolgen auch im Neu-
autrakt. Unter anderem entstehen 
ort zusätzliche Betriebsräume wie ge-
w
g
B
k
a
h

A

chlechtergetrennte Personalgar-
eroben, Büros oder Abwarts- und La-
erräumlichkeiten. Zudem wird dort 
ine neue Verbindung zur bestehenden 
ie zur neuen geplanten Tiefgarage er-

tellt.

ahrzeuge in den Boden
5 Parkplätze muss das Parkhotel Marg-
a zur Verfügung stellen können. Des-
alb wird eine neue, zusätzliche Tiefga-

age im Nordosten des Hotelgeländes 
rstellt. 64 Parkplätze werden unter-
rdisch sein, 31 über der Erde. Damit 

ird ein Teil der Aussenparkplätze um 
en Hoteleingang wegfallen. Diese wa-

en Isot und Christoph Sautter, den Ei-
F
s
f
t
h
«

entümern der Liegenschaft, ein Dorn 
m Auge. Die Besitzer investieren rund 
wanzig Millionen Franken in die Er-
euerung des Hotels. «Mit diesen In-
estitionen hat das Hotel wieder eine 
ukunft», sagt Privatier Christoph 
autter. Er ist auch seit 2003 Präsident 
er Betreibergesellschaft Hotel Margna 
ils AG und möchte das Haus vor allem 
uch für einen intensiveren Sommer-
ourismus und die Ansprüche kom-

ender Gästegenerationen fit machen. 
ei Sautters Engagement steht nicht ei-
e Gewinnmaximierung im Vorder-
rund – investieren könne er auch wo-
nders. «Aber ein Hotel ist persönlicher 
ls Wertschriften», sagt er und macht 
mit dieser Bemerkung auch seinen pri-
vaten Bezug zum historischen Haus, zu 
Sils und zum Engadin, mit dem er seit 
seiner Kindheit verbunden ist, deut-
lich.

Ehrgeiziger Zeitplan
Die Umbauarbeiten haben schon be-
gonnen und werden sich den ganzen 
Sommer 2020 über hinziehen, wobei 
der Hotelbetrieb eingestellt ist. Nach ei-
ner verkürzten Wintersaison 2020/21 
werden sie in der Zwischensaison fort-
gesetzt. Die Neueröffnung des im auf 
alpinen Charme getrimmten Park-
hotels Margna ist im Dezember 2021 
vorgesehen.
as Parkhotel Margna hat sich über Jahrzehnte zu einer stattlichen Liegenschaft entwickelt. Nicht nur der historische Palais Josty (mit goldenem Turmaufbau) 
ird jetzt überholt.    Foto: Marie-Claire Jur
Vertragskündigung mitten in der Corona-Krise

Seit 21 Jahren hostet  
«Swiss-Image» Bildmaterial von 
Schweiz Tourismus (ST) für  
Medien in der ganzen Welt. Ende 
Jahr ist damit nach dem Willen 
von ST Schluss. Vor allem der 
Zeitpunkt der Vertragskündigung 
stösst beim Betreiber der  
Plattform, Andy Mettler, auf  
Unverständnis.

DANIEL ZAUGG

Wer in den letzten Jahren im Engadin 
an einem sportlichen Event zu Gast 
war, kann ihn kaum übersehen haben: 
den Davoser Andy Mettler, weisse Mäh-
ne, schwarze Kleidung und kiloweise 
Fotoequipment umgehängt. Mettler 
begleitet mit seinen Kameras, und 
manchmal auch mit einer Alu-Leiter, 
seit Jahrzehnten Sportevents in der 
ganzen Schweiz. Ausserdem ist der um-
triebige Fotograf seit mehr als zwei De-
kaden Partner von Schweiz Tourismus 
(ST). Über seine Plattform Swiss-Image 
haben Medien weltweit Zugriff auf tou-
ristisches Bildmaterial von ST.

Geplagte Eventbranche
Und jetzt ist dieser Vertrag von ST auf 
Ende Jahr gekündigt worden. «Verträge 
können natürlich gekündigt werden», 
sagt Mettler. «Aber, dass Schweiz Tou-
ismus ohne vorherige Ankündigung 
itten in der Corona-Krise die Zu-

ammenarbeit beendet, finde ich stillos 
nd bedenklich.» Zudem sei in der Be-
ründung der Kündigung unter ande-
em die ungewisse wirtschaftliche Lage 
egen Corona von Swiss-Image auf-
eführt worden. «Wie die gesamte 
ranche leiden auch wir unter dem 
ompletten Shutdown der Ver-
nstaltungen», so Mettler. Allerdings 
abe er Schweiz Tourismus die sichere 
ortführung von Swiss-Image ver-
ichern können. «Dies wollte man of-
ensichtlich bei der Tourismusorganisa-
ion nicht zur Kenntnis nehmen und 
at eiligst die Kündigung geschickt.» 
Der Grund für die Kündigung per En-
de Jahr ist der Ausbau einer eigenen Bil-
der- und Videoplattform mit dem Ziel 
einer benutzerfreundlichen und effi-
zienten Bewirtschaftung sowohl für 
uns intern, als auch für externe Part-
ner», antwortet ST auf unsere Anfrage. 

Mettler, Pionier in der Online-Bild-
distribution, hat so seine Zweifel, dass 
es ST gelingt, bis Ende Jahr die Struktu-
ren für eine derart umfassende Daten-
bank zu schaffen. «Das Gerüst steht 
zwar relativ schnell», so der Fachmann, 
über dessen Plattform jährlich etwa 
250 000 Bilder laufen, «aber die Pflege 
einer so grossen Datenbank darf nicht 
unterschätzt werden.» 

Es geht weiter
Mettler will den finanziellen Verlust 
durch die Kündigung nicht dramatisie-
ren: «Wir verlieren 2400 Franken im 
Monat, reich sind wir mit der Dis-
tribution für ST nicht geworden. Mett-
ler will jetzt seine Plattform für andere 
Touristikunternehmen anpassen. Diese 
können neu eigene Datenbankbereiche 
mieten und Bilder selbständig adminis-
trieren. 

Daneben freut sich Mettler schon 
jetzt auf das nächste Jahr, wenn, so sei-
ne grosse Hoffnung, die meisten gros-
sen Events wieder durchgeführt wer-
den können. Er wird dann ein wegen 
Corona verpasstes schönes Jubiläum 
nachholen können. Im März 2021 wür-
de der 63-Jährige nämlich zum 40. Mal 
einen Engadin Skimarathon von Start 
bis Ziel dokumentieren.
ndy Mettler von «Swiss-Image» mit Vollmontur am Grand Prix in Bern.  Foto: z. Vfg



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

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27
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Ein herzliches «Allegra» im Hotel Restaurant Belvedere 
welches direkt am Fusse des Berninagebietes mit gran
diosem Blick auf das Val Poschiavo und den imposanten 
Palügletscher liegt. 
Täglich geöffnet vom 6. Juni bis 17. Oktober 2020 

Doppelzimmer ab Fr. 160.–  
inkl. Frühstück, Taxen und MwSt.

HAPPY BIKE & HIKE!

Hotel Restaurant Belvedere | CH7710 Alp Grüm 
T +41 81 844 03 14 | info@belvederealpgruem.ch

www.belvederealpgruem.ch

Ihr regionaler Kaffeelieferant
seit 1912

Für den Bündner Kaffeegenuss
im Restaurant

am Arbeitsplatz
oder bei Ihnen zu Hause

Cafè Badilatti - La Resgia - 7524 Zuoz
cafe-badilatti.ch - info@cafe-badilatti.ch - Tel. 081 854 27 27

Vos furnitur da cafè regiunel
daspö 1912

Infoveranstaltung 
Scoula Sportiva

Die Talentschule Scoula Sportiva lädt alle interes-
sierten Eltern und Sport-/ Musiktalente ein, die ab 
Herbst 2021 in die 1., 2., 3. Sek oder Real eintreten 
wollen.

Mittwoch, 24. Juni 2020, um 19.00 Uhr 
in der Turnhalle der Scoula Sportiva  
in Champfèr.

«Nutze die Talente, die du hast!»

DOKUMENTATION

Dokumentations- und Leihbibliothek St. Moritz
www.biblio-stmoritz.ch
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
bei uns in der Bibliothek!

InseratBibliothek_83x140_Juni.indd   1 09.06.20   08:57

The Cashmere Outlet
Via Stredas 7
7500 St. Moritz
T +41 76 371 32 60

Open 10.00 - 18.00

Neu ab Juni! 
The Cashmere Outlet by Lamm
Preiswerte Einzelstücke 
bekannter Cashmere Labels 
auf über 100qm.
(Hinter altem Schulhaus, 
ehemals Blumenladen Belverde)

Nachtarbeiten  
Bankett- und Kabeltiefbauarbeiten

RhB-Strecke Guarda - Ardez 
Einzelne Nächte vom 15. Juni 2020 – 11. Juli 2020 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Im Zusammenhang mit der geplanten Oberbauerneuerung (Schie-
nen-, Schwellen- und Schotterersatz) im Jahr 2021 müssen vorgängig 
vom 15. Juni – 11. Juli 2020 flankierende Massnahmen ausgeführt 
werden. Die flankierenden Massnahmen umfassen Tiefbauarbeiten 
an den erdverlegten Kabeltrassen sowie an den Banketten und Ent-
wässerungsanlagen neben den Gleisen. 
Damit die Arbeitssicherheit (Zugsverkehr, Fahrleitungsanlagen unter 
Spannung) eingehalten werden kann, müssen die Arbeiten grössten-
teils in der Nachtbetriebspause ausgeführt werden.
Die angegebenen Termine können sich witterungsbedingt oder infol-
ge bautechnischer Schwierigkeiten leicht verschieben. Die Rhätische 
Bahn und die ausführenden Unternehmungen werden sich bemühen, 
die Lärm- und übrigen Belästigungen so gering wie möglich zu halten. 
Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir die Bevölkerung 
um Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur  
 Bahndienst Süd

Wir suchen ab August 2020 in St. Moritz

EINE GASTFAMILIE ODER -PERSON
für unseren 14-jährigen Sohn der in Champfèr die 
Sportschule besuchen wird und Hockey spielt.
Orlando Rada 
New Rada Schuhmacherei 
Plazzet 14, 7503 Samedan 
info@newrada.com 
Tel 079 623 46 06

Öffnungszeiten Sommersaison 
Ab Freitag 12. Juni 2020

MONTAG BIS FREITAG
7.30 Uhr bis 12.15 Uhr
14.30 Uhr bis 18.15 Uhr

SAMSTAG
7.30 Uhr bis 12.15 Uhr
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass wir bis auf weiteres nur 3 Kunden gleichzeitig im 
Laden bedienen dürfen.

Danke für Ihr Verständnis und die grosse Kundentreue während der letzten 
Monate. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Metzg.

Familien Heuberger und Mitarbeiter

Armut  im  Alter   ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

Bergbahnen Scuol AG Tel. +41 (0)81 861 14 14
Via da Ftan 495 Fax +41 (0)81 861 14 10
CH-7550 Scuol info@bergbahnen-scuol.ch 

     
Die Bergbahnen Scuol AG sucht eine engagierte und zuverlässige Persön-
lichkeit als  

Mitarbeiter/in Marketing ca. 50-70%
mit Leidenschaft für kommunikations-orientierte Aufgaben. 

Ausagaben
• Entwicklung und Betreuung der Kommunikationskanäle
•	 Erstellung	und	Pflege	von	Print-	und	digitalen	Werbemitteln	
•	 Pflege	des	Online-Auftritts	sowie	der	sozialen	Medien	
• Koordination und Kontrolle von Partner-Angeboten
•	 Organisation	von	Events	und	internen	Anlässen
•	 Sekretariatsarbeiten	im	Bereich	Marketing

Profil
•	 Abgeschlossene	kaufmännische	Grundausbildung,	Weiterbildung	im			
 Kommunikationsbereich wünschenswert
•	 Sicherer	Umgang	mit	MS-Office-Programmen	sowie	In-Design
•	 Affinität	zu	digitalen	Medien	zur	Websiteerstellung	sowie	Social	Media	 
 Plattformen
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Rätoromanisch wünschenswert, andere  
 Sprachen von Vorteil
• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise
•	 Engagierte,	flexible	und	offene	Persönlichkeit

Wir	bieten	Ihnen	ein	spannendes	Arbeitsumfeld,	ein	motiviertes	Team	und	
gute Anstellungsbedingungen. 

Interessiert?	Wir	freuen	uns	auf	Ihr	komplettes	Bewerbungsdossier	inkl.	Pass-
foto	per	E-Mail	oder	auf	dem	Postweg.	Bei	Fragen	stehen	wir	Ihnen	gerne	
zur Verfügung.

Bergbahnen Scuol AG
Via da Ftan 495, 7550 Scuol
info@bergbahnen-scuol.ch, Tel. +41 (0)81 861 14 14
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«Star salda e spettar nu maina bler»
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Las sfidas economica dürant  
e davo la pandemia dal  
coronavirus sun fich grondas. 
«Nus stuvain restar optimists», 
disch la sviluppadra regiunala 
Martina Schlapbach. Ella ha la 
spranza cha l’Engiadina Bassa e 
la Val Müstair sortan da la crisa 
be cun ün ögl blau. 

NICOLO BASS

Posta Ladina: Martina Schlapbach, co 
valütescha Ella sco sviluppadra regiuna-
la respunsabla per l’Engiadina Bassa e 
Val Müstair, la situaziun economica 
actuala illa regiun?
Martina Schlapbach: La situaziun eco-
nomica es üna gronda sfida pel mu-
maint. Eu sun in stret contact cullas so-
cietats da commerzi e mansteranza ed 
eir cun differents affars. Il sectur da tu-
rissem e la sparta da commerzi es per-
tocca fich ferm da quista crisa intuorn 
la pandemia dal coronavirus. Blers af-
fars han stuvü serrar o han pudü lavurar 
be limitadamaing. Per quists affars ha la 
pandemia gnü grondas consequenzas. 
Planet vegnan quists affars darcheu in 
svung. La mansteranza es per furtüna 
pertocca in nossa regiun damain. Natü-
ralmaing ha eir la mansteranza stuvü 
portar las consequenzas, però quellas 
sun main fermas co pro’l commerzi. 

Che Tilla fa pel mumaint ils plü gronds 
pissers?
Il «lockdown» es per furtüna passà e las 
masüras vegnan vieplü schlockiadas. 
Perquai pudaina pel mumaint esser op-
timists e sperar cha la situaziun as nor-
malisescha. Tschertas intschertezzas 
restan però. In vista eir a la stagiun da 
stà provaina culla destinaziun turistica 
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair 
SA (TESSVM) al timun, dar far il 
meglder landroura. 

«Plattafuorma per 
preschantar prodots e 

servezzans online»

Co as poja in quista situaziun güdar il 
plü bain a la regiun?
Dürant ils ultims mais n’haja pudü gü-
dar sco cusgliadra per affars chi dovrai-
van sustegn per realisar tuot las masü-
ras cha la Confederaziun ed il Chantun 
vaivan prescrit. Per exaimpel n’haja eir 
cusglià in dumondas da lavur cuorta ed 
indemnisaziun da temp. Quai ha 
funcziunà fich bain. Sco sviluppadra re-
giunala n’haja eir pudü iniziar üna plat-
tafuorma online (vaira link suotvart) 
per preschantar prodots e servezzans in 
quist temp da crisa. La plattafuorma es 
amo adüna online e nus provain uossa 
in collavuraziun cullas societats da 
commerzi e mansternza da sviluppar 
quella inavant. Eu sun involvada in dif-
ferents temas e nus stübgiain actual-
maing in differentas branschas che chi 
fa dabsögn per reactivar l’economia ed 
ingio chi’s po profitar da mezs fi-
nanzials dal Chantun e da la Confede-
raziun. 

Co po güdar per exaimpel mincha affa-
rist svess?
Simplamaing star salda e spettar nu 
maina bler. Mincha affarist sto uossa eir 
stübgiar svess che chi sun sias pussibil-
tats e che chi sun las schanzas per seis 
affar. Per exaimpel illa digitalisaziun 
daja differents aspets interessants e 
minchün po far ün pass in quista di-
recziun. Quai pon esser simplas activi-
tats sco per exaimpel agiundscher üna 
glista da prodots a la comunicaziun per 
e-mail, o üna inscripziun sün Google. 
Tuot quistas simplas masüras san eir es-
er üna schanza pels affars. Important 
s impustüt cha’ls affars dvaintan 
ctivs e nu crodan in üna foura passiva 
 negativa. Scha nus eschan buns da de-
asar ün’atmosfera positiva, vain quai 
un a tuot la regiun. 

lla ha manzunà la plattafuorma online 
hi’d es gnüda realisada dürant quist 
emp per preschantar ils prodots e ser-
ezzans regiunals. Ha quista plattafuor-
a gnü success? As poja fingià trar ün 
rüm bilantsch?
u n’ha fat üna retschercha pro quels 
assa 100 affars chi s’han registrats. Il 

ebomb es stat positiv e blers affars han 
iavüschà cha quista plattafuorma 
xista inavant e cha la sporta vain svi-
uppada inavant. Cun quista platta- 
uorma as poja promouver a lunga  
ista la creaziun da valur illa regiun. 
ozindi tschercha minchün cul telefo-
in sün Google prodots e servezzans e 
uels chis preschaintan sco prüms ve- 
nan resguardats. Perquai esa im-
ortant cha nus muossain als affars 
un simpels mezs co ch’els dvaintan vi-
ibels i’l muond digital. Perquai laina 
ainbod organisar ün lavuratori per  
uot quels chi han interess. Illa platta-
uorma manzunada nu d’eira però in-
egrada ingüna butia online. Perquai 
sa difficil da quantifichar cun munai-
a il success. La retschercha ha eir  
uossà, cha’ls affars vöglian üna pre- 

chentscha online cumünaivla, ma 
ha la butia online dess minchün orga-
isar svess. Per la plattafuorma svess 

scherchaina amo ün nom plü creativ. 

ürant la pandemia dal coronavirus han 
lers stübgià che chi vöglian far, e blers 
an decis da realisar üna plattafuorma 
nline ...

.. schi, quella sporta es creschüda sco 
ulais our da la terra. Mia experienza es 
tatta, cha blers affars sun cuntaints chi 
ain realisà üna soluziun regiunala. Il 
iavüsch dals affars es da restar re-
iunals per rinforzar l’identità e per 
romouver finalmaing la creaziun da 
alur illa regiun. 

co sviluppadra regiunala s’ingascha El-
a eir ferm per las butias in cumün. Che 
olla giovan quistas butias in general ed 
mpustüt eir dürant la pandemia dal co-
onavirus?
as butias han üna rolla importanta e 
pordschan ün provedimaint da man-
iativas e prodots dal minchadi i’ls cu-
ünets. Na da suotvalütar es la rolla so-

iala da las butias. Nossas butias sun ün 
ö d’inscunter important suvent eir cun 
ervezzans turistics e da posta. Impu- 
tüt dürant la pandemia dal corona- 
irus sun las butias stattas fich impor- 
antas ed han furni per exaimpel a per-
unas attempadas a chasa. Il temp da 
risa a rendü consciaint ed ha suotta-
trichà l’importanza da las butias in cu-

ün. Il böt füss uossa da tgnair in me-
oria l’importanza e da sustgnair las 

utias in cumün. 

«Render attent a las 
differentas funcziuns 

d’üna butia da cumün»

ls 27 gün es previs ün «di da nossas 
utias». Che es il böt da quist’acziun? 
5 butias in tuot la regiun piglian part a 
uist’acziun. Il böt central es da render 
ttent cumünaivelmaing a las differen-
as funcziuns da las butias in cumün. 
uist’acziun es gnüda iniziada dürant 
n inscunter cumünaivel da las butias 

nsembel cul svilup regiunal. Las butias 
aivan l’impreschiun d’avair tuottas las 

istessas sfidas ed han perquai tscher-
hà ün inscunter. Mia incumbenza es 
empe eir d’organisar simils inscunters 
 da coordinar las acziuns. Eu sun per- 
vasa chi renda da s’ingaschar per las 
utias e cha quellas han eir ün avegnir. 
co bun exaimpel vala la butia da Ra-

osch, ingio cha nus vain chattà üna 
oluziun cun üna società chi sustegna 
d üna manadra fich ingaschada. 

l sustegn dal svilup regiunal nun es pe-
ò üna garanzia cha la soluziun vala a 
unga vista e cha l’affar renda?

Il ris-ch d’affar es adüna avantman. 
u sun üna persuna optimistica e vez 
düna il positiv. Però eu sun eir realista 
 sa bain avuonda cha la promoziun 
’economia nun es üna garanzia per 
vair success. Far naufragi es adüna eir 
n’opziun. Adonta da la buna vöglia 
aja minchatant factuors externs chi 
ecidan sur dal success. Cun quai as 
toja eir savair ir intuorn. 

romoziun d’economia cun credits e su-
tegns finanzials as faja daspö blers ons 
ir per l’Institut Otalpin Ftan. Cura s’ha-
a fat avuonda e cura as stoja laschar 
ecider il destin?
 quista dumonda nu possa dar res-
osta sco sviluppadra regiunala. La re-
iun ed ils cumüns han sustgnü sur ons 

’Institut Otalpin Ftan. Our dal punct 
a vista dal svilup regiunal possa unica-
aing dir, ch’üna scoula media es fich 

mportanta e preziusa per l’attractività 
a la regiun. Però la sfida da manar 
uista scoula cun success ed in möd 
entabel es fich gronda. 

a populaziun da Scuol starà decider 
rosmamaing a reguard ün ulteriur cre-
it per l’Institut Otalpin Ftan. Che racu-
anda Ella sco sviluppadra regiunala a 

a populaziun da Scuol? Dessna dir schi 
 na?

Quista decisiun surlaschi a mincha 
ingula votanta ed a mincha singul vo-
ant da Scuol. Eu nu’m less masdar aint 
n quista debatta politica. Important 
sa, tenor mai, cha la populaziun vain 
nfuormada transparentamaing a re-
uard la situaziun actuala, a reguard la 
isiun e las masüras concretas e realisti-
as per ragiundscher ils böts. Uschè po 
ar minchün svess ün purtret e po deci-
er libramaing. Eu cussagl da resguar-
ar eir la lunga tradiziun da quista scou-

a media in Engiadina Bassa e da valütar 
a situaziun actuala e decider per l’ave- 
nir, però sianza as concentrar sün  

storgias e sbagls dals ultims ons. 

he sun oters plazzals da fabrica ingio 
h’ella s’ingascha actualmaing?
n proget da grond’importanza es da 

viluppar e perfecziunar l’idea dal Parc 
a natüra e reservat da biosfera. Nus 
clerin actualmaing il potenzial econo-

ic da quist proget ed ils aspets da la 
lanisaziun per pudair elavurar a partir 
a quist on chi vain ils detagls insembel 
uls partenaris e culla populaziun. Ils 
umüns da Scuol, Valsot e Val Müstair 
aivan decis d’elavurar quist proget. 
Ün proget chi cumainza uossa ha da 
chefar culla digitalisaziun. Concret dis-
cuorrina d’ün concept per l’access cun 
lingias sveltas fin in chasa respectiva-
maing fin aint ils stabilimaints dals af-
fars. Quist proget vain sustgnü eir dal 
Chantun. Nus eschan bain inavant cul 
proget da provedimaint cun fibras da 
vaider, uossa vaja per garantir eir ils ul-
tims meters fin in chasa. 

Ed ün terz proget regiunal es la coor-
dinaziun da las sportas culturalas. Ün 
prüm inscunter cun tuot ils partenaris 
ha gnü lö la fin da favrer. Intant han 
gnü lö blers discuors bilaterals ed uossa 
stuvaina verer co chi va inavant. Nus 
fain uossa üna retschercha per sclerir ils 
bsögns concrets. 

«Sperar cha la stagiun 
da stà vain fich buna»

Ella ha manzunà avant eir las sfidas tu-
risticas. Las vistas turisticas per la sta-
giun da stà paran dret bunas in Engiadi-
na Bassa e Val Müstair. Voul quai dir cha 
nus sortin da quista crisa cun ün ögl 
blau?
Quai es propcha da sperar. Eir experts 
pretendan, cha la stagiun da stà vain 
fich buna. Però la sfida economica resta 
per blers affars fich gronda e blers factu-
ors sun intscherts. Però minchün po 
contribuir alch cun solidarità e seis 
agen agir. 

Co po lura güdar minchün sco persuna 
privata cun seis agen agir?
Ils ultims mais han darcheu muossà 
cha la sandà es il factur il plü im-
portant. Eir scha planet tuorna darcheu 
la normalità, esa d’esser consciaint 
cha’l coronavirus es amo adüna pre-
schaint e cha las prescripziuns da sgü-
rezza ston gnir resguardadas. Our da 
l’aspet economic lessa invidar a tuot la 
populaziun da resguardar ils affars e 
prodots regiunals. Il meglder füss scha 
la creaziun da valur restess illa regiun. 
Eir turisticamaing faja dabsögn da 
bivgnantar darcheu cun plaschair ed 
amiaivlezza ils giasts e possessurs da se-
guondas abitaziuns. 
www.regiunebvm.shop
a sviluppadra regiunala Martina Schlapbach ha cusglià ils affars ed inizià progets regiunals dürant la pandemia dal coronavirus.  fotografia: Nicolo Bass
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L’EE-Energia Engiadina cun seis 19 collavuraturs proved
Engiadina Bassa da Susch fin Tschlin e lur 7000 abitanta
cun energia electrica. 

Sül principi dal mais mai 2021 o tenor cunvegna, tscher
successura resp. ün successur pel directer d’hoz, chi en

Sco candidata resp. candidat per quista plazza preten

Directura / Directer
stess Ella/El dispuoner d’üna scolaziun serrada giò sco

electroindschegner/a HTL, HF o installatör/a electricist/a c

Inavant ha Ella/El experienzas da plüss ons sün quist ch
Per accumplir quista lezcha cun gronda respunsabiltà s
bunas cugnuschentschas da la materia, talent da m
fideltà ed ün caracter equilibrà. Sch’ella/el ha inavant
tar chosas e l’interess per l’economia e la politica, sch
quai Sia lavur. Cugnuschentschas da la lingua rumant
ed in scrit sun d’avantag. 

Per infuormaziuns plü detagliadas stan il directer Walt
(tel. 081 861 23 02) ed il president dal CA Armon Maye
(tel. 081 860 11 84) gugent a disposiziun.

Annunzchas in scrit culs solits allegats sun da drizzar
15 avuost 2020 al president dal cussagl administrati
sar Armon Mayer, Chasura 123A, 7558 Strada.
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Ulteriur parc in Val Müstair 
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A Furom sper Fuldera es situà 
fingià daspö divers ons il center 
da passlung. Uossa as rechatta 
qua cul «BikePark Val Müstair» 
üna nouva sporta eir pel temp 
sainza naiv. 

«Il proget cha nus vain realisà a Furom 
ans staiva fich a cour», disch Andrea 
Conrad chi maina l’affar Aventüras, 
Berg- und Talsport Val Müstair. Avant 
trais ons vaiva’l surtut da Janet Grond 
la butia da sport a Müstair. D’inviern 
maina’l cun seis impiegats sper la butia 
eir amo sül territori da skis Minschuns 
üna staziun per tour a fit skis e laschar 
far il service ed a Furom sper Fuldera il 
center da passlung. «Il böt d’eira fingià 
aspö lönch da transmüdar il center da 
asslung in ün center chi’d es avert tuot 
n», cuntinuescha’l. 
«Per üna regiun uschè perifera sco la 

al Müstair esa fich important chi’s 
ossa spordscher sper la natüra intacta 
 la cultura eir activitats per uffants e 
iuvenils», constata Andrea Conrad, 
pustüt scha la cliantella in mera sun 
co pro nus in prüma lingia famiglias.» 
schè es nada l’idea da s-chaffir a Fu-

om ün parc cun differents moduls per 
ircular lasura cul velo, cul trottinet o 
ull’assa cun roudas. «Be bikes cun mo-
or e töfs sun scumandats.» El s’ha miss 
n colliaziun cun Darco Cazin, eir ori-
nd da la Val Müstair, chi maina a Pun-

raschigna üna firma specialisada per 
a quista sort da parcs. 
«Sia firma ans ha furni ils differents 
oduls chi sun our da fibra da vaider, 
a ils cumüns in 
s ed abitants 

chain nus üna 
tra in pensiun. 
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n material fich resistent», infuorma 
onrad. Quists moduls s’haja cumbinà 

 Furom sün üna surfatscha da 380 me-
ers quadrats, da maniera chi fuorman 
n traget. «I’s tratta dad ün traget nom-
à Pumptrack», declera l’iniziant, «quai 

ignificha chi’s lavura be cul pais, cun 
ircular sü e giò sainza pedalar.» Cun 
pumpar» cun l’agen pais, as survegna, 
co ch’el agiundscha la sveltezza chi’s 
ouvra per cuntinuar il viadi. Il Pump-

rack a Furom es in quai chi reguarda la 
gürezza, gnü tschertifichà dal TÜV 
vizzer. Ils singuls moduls nu sun 
rancats definitivamaing vi dal terrain, 
a maniera chi pon gnir miss sü da prü-
avaira e tuts davent d’utuon sainza 

ifficultats. Ils cuosts pella nouva spor-
a s’amuntan a 50 000 francs. Quels fi-
anziescha l’affar dad Andrea Conrad 
ul sustegn da sponsuors.  (fmr/fa)
Da der a fit a Zuoz a partir dals 
prüms lügl u seguond cunvegna, 
in quartier Vuorcha, abitaziun 
clera e quietta da

2 staunzas 
chadafö separeda e bagn 

fr. 1100.– / al mais / tuot inclus
(garascha per auto fr. 100.–) 

Tel. 079 733 28 71

I

P

Daspö cuort exista a Furom sper Fuldera ün parc pel bike, ma eir  
pel trottinet e per l’assa cun roudas. fotografia: Andrea Conrad
Rebass pervi dal coronavirus? 

L’entrada principala da la  
Gurlaina SA es il fit cha’ls  
differents clubs da hockey e  
patinagi artistic pajan per dovrar 
la halla da glatsch. Lönch nu’s 
savaiva causa il coronavirus scha 
quels clubs vegnan eir ingon.

La Gurlaina SA (GUSA) es gnüda funda-
da avant 16 ons. Quella jada ha ella sur-
tut da l’UBS la halla da glatsch fabricha-
da dal 1995. Ils proprietaris da la halla 
sun uossa ils cumüns Scuol, Valsot e 
Zernez e s-chars 300 acziunaris privats. 
Daspö ses ons presidiescha Leta à Porta 
il cussagl administrativ da la GUSA. Da 
quel fan part il vicepresident Cla  
Riatsch e’ls rapreschants dals cumüns. 
er Scuol es quai il capo cumünal Chri- 
tian Fanzun, per Valsot Armon Kir-
hen e per Zernez Simon Rohner. La  
irecziun operativa maina il directer 
al Bogn Engiadina Scuol, Claudio 
uschletta. La lavur da contabel fa Jo-

nnes Campell e Mario Duschèn es ma-
ader da gestiun. In mardi saira ha la 
USA salvà sia radadunanza generala. 
reschaints d’eiran 14 acziunaris. Il fit-
adin principal da la halla a Gurlaina, il 
lub da hockey Engiadina (CdE) d’eira 

apreschantà dal president Domenic 
outsch e da Marco Ritzmann. 

Sanaziun da la tecnica verifichada» 
’ls ultims duos ons es gnüda renovada 
a tecnica da la halla per l’import da 
80 000 francs. «Ün da noss böts es-
enzials d’eira da spargnar energia 
ro’ls sistems da sfraidir, e quai es gratià 
lainamaing», ha dit à Porta. Il directer 
uschletta ha illustrà quai cun ün pêr 

ifras: «Da l’on 2017 s’haja dovrà passa 
00 000 uras kilowatt per sfraidir e l’on 
assà be plü 300 000 uras kilowatt, e 
uai cun laschar il glatsch tuot on in 
alla.» In seis rapport ha Leta à Porta 
anzunà ils chomps da trenamaint da 

ockey sün glatsch chi han gnü lö dal 
019 in halla. Cun tilla dar a fit a nume-
usas squadras esa gratià a la GUSA da 
ar l’on passà cifras nairas. «Adonta da 
uist guadogn eschna inavant depen-
ents dal sustegn finanzial dals cumüns 
alsot, Scuol e Zernez chi han pajà eir 

’on passà darcheu 145 000 francs», ha 
lla dit. 

eservaziuns adonta da la pandemia 
laudio Duschletta chi ha surtut l’on 
assà al principi da november da Ger-
hard Hauser la direcziun dal Bogn En-
giadina Scuol ed uschea eir da la halla 
da glatsch Gurlaina ha preschantà il 
rendaquint 2019. «Il resultat da ge-
stiun muossa ün guadogn da s-chars 
9200 francs e dürant l’on vaina pudü 
far amortisaziuns per l’import da 
s-chars 62 000 francs.» Il deficit da bi-
lantsch s’amuntaiva als 31 december 
2019 a 27 300 francs. 

Ils preschaints in radunanza han ac-
ceptà unanimaing la proposta da 
transportar quel deficit sül nouv 
quint. Els han approvà il quint annual 
e dat dis-charg al cussagl administrativ 
ed a la direcziun. «Per quista stà vaina 
darcheu bleras reservaziuns, per 
70 000 francs, e quai adonta da la pan-
demia», ha dit Duschletta, «be l’im-
port dal Bike-Maraton intuorn il parc 
naziunal mancarà ingon, causa ch’el 
 

nu po gnir realisà sco üsità pervi dal 
coronavirus.» 

Dumonda dal fittadin principal 
Cul nouv virus vaiva da chefar eir la du-
monda da Domenic Toutsch chi presi-
diescha daspö trais ons il Club da ho-
ckey Engiadina: «Il club paja minch’on 
73 000 francs fit, causa la pandemia dal 
coronavirus nu vaina però pudü trenar 
las ultimas eivnas. Prevezza la supra- 
stanza da la GUSA da redüer perquai pel 
prossem on da gestiun il fit cha’l CdE 
paja?» La presidenta dal cussagl ad-
ministrativ Leta à Porta e’l directer 
Claudio Duschletta d’eiran da l’avis cha 
quista dumonda saja güstifichada. 
«Nus discutaran quella illa prosma sez-
züda dal cussagl administrativ e gnin 
lura invers il CdE cun üna resposta», ha 
dit la presidenta.  (fmr/fa)
lteriur parc da suas in Engiadina 

S-chanf A S-chanf vain realiso üna 
nouv’attracziun per famiglias. A l’en-
treda dal Parc Naziunal Svizzer (PNS), 
i’l territori da Prasüras, vain con-
struieu ün parc d’attracziun. Tenor 
Schimun Grass, ün dals iniziants, es 
que ün lö ideel per ün parc da suas. 
L’idea dal «ParcAlpin» es da tematiser 
tals singuls percuors traunter oter eir 
las bes-chas chi vivan i’l PNS. Scu cha 
Schimun Grass ho manzuno invers 
TR, vain il parc da suas finanzio 
raunter oter d’investuors privats. Plü-
avaunt sustegnan las vschinaunchas 
a S-chanf, Zuoz, Madulain e La Punt 
hamues-ch il proget e mettan a dis-
osiziun totelmaing 30 000 francs à 

ond perdu. Zieva la resposta positiva 
al Chantun as ho cumanzo cullas 
rümas lavuors da construcziun. 
’avertüra dal «ParcAlpin» es planise-
a pels 18 lügl da quist an.  (rtr/fmr)
ngaschà ün manader da progets

ro Büvetta Tarasp La società Pro Bü-

etta Tarasp s’ingascha daspö ot ons per 
antgnair e sanar l’edifizi a Nairs. Sco 

ouv manader da proget ha elet la società 
 l’architect Christian Müller. 

La Büvetta Tarasp es gnüda fabrichada 
 Nairs i’ls ons 1875–76. Pervi da sia età 
vanzada es il stabilimaint periclità da 
rodar in muschna. La büvetta a la riva 
a l’En es implü eir percilitada da la costa 

nstabila sur l’edifizi. Perquai es gnüda 
undada da l’on 2012 la società Pro Bü-
etta Tarasp. Ella vain presidiada da l’ar-
hitect Werner Reichle dad Uster e Sent. 
er cuntinuar cullas lavuors da sanaziun 
vi da la Büvetta tscherchaiva la società 
üna manadra o manader da progets cun 
ün pensum parzial da 20 pertschient. Sco 
cha la società comunichescha s’han an-
nunzchadas 15 persunas. A chaschun da 
sia ultima sezzüda ha la suprastanza da la 
Pro Büvetta Tarasp elet a l’architect ETH/
SIA Christian Müller, ün dals fundatuors 
dal büro gutundgut a Turich e Rotter-
dam. Müller es nat i’l Vallais ed ha pas-
santà si’infanzia a Splügen e Walenstadt. 
El ha üna stretta colliaziun cun Scuol, Ta-
rasp e Nairs: Daspö divers ons presidie-
scha el il «Piz Amalia Music Festival» chi 
ha lö minch’on illa regiun.  (fmr/fa)
Christian Müller es il manader da proget 
da la Pro Büvetta Tarasp.  fotografia: mad
Arrandschamaint
reschantaziun dal musical «Anatevka»

coula Rudolf Steiner Amo spettan 

ostüms e requisits. Ma bainbod esa 
schè inavant: Quai chi’d ha dovrà üna 
reparaziun intensiva i’l cuort temp da-
pö cha la scoula es darcheu pussibla, 
ain muossà al public cun duos ra-
 

preschantaziuns illa sala da festa da la 
Scoula d’Avrona a Tarasp in venderdi, ils 
19 gün, a las 19.00, ed in dumengia, ils 
21 gün, a las 16.00. I vegnan resguarda-
das las masüras da protecziun dal UFS. 

Ils uffants e giuvenils da la 4. – 8avla 
classa da la Scoula Rudolf Steiner a 
Scuol s’han ingaschats plainamaing las 
ultimas quatter eivnas cun prouvas da 
chant e da gö suot la directiva da lur 
magistras Dagmar Scherzer ed Elisabeth 
Ritsch. Els han imprais texts e chan-
zuns, han exercità szenas e’s remarchà 
sequenzas. Cul magister da disegn e pit-
türa Helmut Wallnöfer han els realisà 
purtrets da scena uschè cha actual-
maing pon els far las ultimas prouvas 
ad Avrona. 

I’s tratta pro «Tewje e seis uffants» 
d’üna versiun scurznida dal musical 
cuntschaint «Anatevka», realisada ed 
adattada da la magistra da classa da la 6. 
– 8avla, Dagmar Scherzer eir a bsögns 
individuals.

Il toc dà ün’impreschiun da la vita 
dals güdeus in Russia al cumanza- 
maint da l’ultim tschientiner. Tema es 
il müdamaint da tradiziuns veglias 
chi fuorman la cumünanza e domine-
schan la vita privata e sociala als 
bsögns dals dis da decider svess e tour 
per mans l’agen destin in möd activ ed 
autonom.

La Scoula Rudolf Steiner Scuol festa-
gescha quista stà seis 20avel on d’exi- 
stenza. La cumünanza da scoula chi 
s’ingascha actualmaing per gnir ad ün 
agen stabilimaint da scoula, s’allegra da 
pudair bivgnantar ad Avrona ün public 
numerus. (protr.)
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«Scriver es üna da mias occupaziuns predilettas»
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In discuors cun Romedi Arquint 
vuless eau scuvrir las differenzas 
e similariteds chi collian a  
persunas chi scrivan sur  
generaziuns. Eir scha culla 
prüm’öglieda sun que forsa  
dapü differenzas, do que  
listess üna pruna d’imprender, 
da tuottas duos varts.

GIANNA DUSCHLETTA

Romedi Arquint sto davaunt la porta da 
sieu dachesa a Chapella, sper ün grand 
mantun laina. Cun tschêra rianteda am 
bivgnainta’l: «Che flot cha vainst tar 
me a fer s-chanduler!» Il motiv da mia 
visita es però ün oter. In discuors cun 
persunas chi haun vivieu e fat tres dapü 
cu eau, as po adüna imprender qual-
chosa nouv ed eir survgnir üna nouva 
perspectiva. Que es qualchosa chi m’ho 
già adüna fascineda, pervi da que suni 
hoz tar Romedi Arquint. Adonta ch’el 
svess nu’s nomness scriptur, es scriver 
üna part da sia vita ed el ho eir publicho 
sieus prüms trais cudeschs. 

Via professiunela
Düraunt sia vita hegia el müdo via pro-
fessiunela var mincha set ans, quinta il 
teolog stüdgio. «Eau d’he adüna fat gu-
gent tuot que ch’eau d’he piglio per 
mauns, ma cur cha que gniva rutina 
dvantaiva que lungurus.» Uschè ho que 
adüna darcho do müdamaints in sia vi-
ta, l’unic chi’d es adüna resto stabil d’ei-
ra la famiglia e Chapella. Che chi’m sur-
prenda es, cha Romedi Arquint ho 
bainschi adüna darcho scrit chartas da 
lectuors, artichels, referats e disputa- 
ziuns politicas, però pür avaunt ün pêr 
ans ho el cumanzo a scriver our da pla-
schair e per se svess. Per me es que nem-
pe fich different, già in primara scrivai-
va eau adüna gugent istorgias. «In quel 
cas nun ho la scoula piglio a te il svung 
da scriver, scu ch’ella ho fat que tar 
me?», am dumanda Arquint. Pütost 
l’incuntrari es il cas: eau sun gnida pro-
movida e sustgnida, d’he pudieu piglier 
part ad occurenzas da scriver, e d’he eir 
gieu success tar quellas. Uschè d’he eau 
chatto il plaschair vi dal scriver güsta 
pervi da la scoula. 

L’effet dal scriver
In sieus cudeschs scriva Romedi Ar-
quint da sia vita. Scriver saja sto per el 
ün möd per elavurer experienzas da sia 
infanzia, «bod scu üna psicoterapia, 
üna tschercha da me svess.» Eir cò am 
pêra la pusiziun dad Arquint fun-
damentelmaing differenta da la mia. 
Sch’eau scriv istorgias fictivas es que 
ün fügir da la realited, per ir in tscher-
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ha dals cunfins da mia fantasia. Na 
schè tar Romedi Arquint: «Eau nu 
un simplamaing na quel chi craja 
h’el hegia la fantasia per fantaser ina-
aunt. Per que d’he eau memma suot 
ontrolla fantastarias, visiuns, söm-

is.» Eau nu’m se metter avaunt da 
ublicher cudeschs sur da mia vita, 
un istorgias ed anecdotas taunt per-
unelas, ma per el pêra que dad esser 
ue chi’l fo cuntaint.

radiziunel cunter modern
üraunt mieu viedi intuorn il muond 

crivaiva eau regulermaing ün blog, 
uel schi d’eira persunel, ma quel nu 
’eira neir per minchün. Que d’eira 
ieu diari da viedi in fuorma electroni-

a, uschè cha paraints ed amihs possan 
er che aventüras ch’eau viv da l’otra 
art dal muond. «Eau craj cha quists 
logs sun vairamaing impussibels», 
ommentescha Arquint e nu’s lascha 
ersvader da convertir sias metodas. Cò 
s disferenzcheschan forsa noss bsögns: 
er me es il blog üna documentaziun da 
ieu viedi, ch’eau d’he fat in prüma 

ingia per me svess. Romedi Arquint 
un ho mê fat qualchosa be per se: 
Que es mieu trat sociel, quist’avaina 
norm collieda culs oters.» Tar tuots  
uos però, mieu blog ed ils cudeschs 
ad Arquint, es il bel cha que es il cu- 
anzamaint d’ün dialog. Tuots duos 
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nizieschan discuors interessants, uschè 
ha giò da tuot nun es il mez tschernieu 
orsa niauncha il pü important.

er e muntagnas
ü cha mieu discuors cun Romedi Ar-
uint cuntinuescha, pü ch’eau vez 
uaunt cha nossas idejas dal scriver e 
al muond sun differentas. «Quista tra-
iziun engiadinaisa, da vschinaunchas 
a muntagna, inua chi’s discuorra dals 
ters ma mê da se svess, que nu’m ple-
cha», managia Arquint. Pervi da que 
criva el in sieus cudeschs sias egnas 
storgias e prouva dad esser il pü auten-
ic pussibel. «Cò illas muntagnas s’ho 
n orizont fich stret, e lura as viva pel 
olit giò illa val. Lo do que be in sü ed in 
iò, lung il flüm u cunter il flüm.» 
schè fo Arquint mincha sted il viedi 

ers nord, in Danemarc, inua cha’l 
schêl, las nüvlas ed il mer haun avuon-
a plazza per giuver ün cun l’oter. A me 
êra cha intaunt cha per bgers munta- 
nards, inclus me svess, es il mer qual-
hosa incuntschaint, chi fo temma, es 
l per Arquint il puls da la vita. Eau chat 
orza illas muntagnas, in nossa natüra 
n Engiadina. Per realiser que d’he eau 
erò stuvieu ir üna vouta intuorn il 
uond. Que sun nempe realisaziuns 

hi s’ho pür cur chi’s tuorna. Eir per Ro-
edi Arquint es l’Engiadina adüna ste-

a il lö da retuorn, ma cha per si’in-
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piraziun saja la vastezza dal mer sü i’l 
ord steda fich importanta. 

iscuors gratagio
ossas bgeras differenzas in nos möd 
a scriver, nossas idejas ed inspiraziuns, 
aun creo ün discuors interessant ed 
nimo. Pruver dad incler la perspectiva 
al visavi ed al listess mumaint declarer 

’egna, es qualchosa cha nus tuots stu-
essans fer pü suvenz. Eau nu sun sgüra 
cha Romedi Arquint ho pudieu im-
render qualchosa da me, el pera nem-
e cuntaint cun sias metodas e cun sias 
idejas. Scha que do però üna roba chi’m 
collia cun Romedi Arquint, es cha scri-
ver per rumauntsch es qualchosa spe-
ciel, a pera pü familier, pü pitschen, pü 
intim. Ed eir scha quista es forsa l’unica 
roba cha’ns d’eirans d’accord zieva nos-
sa discussiun, vegn eau listess our da 
porta cun ün bun sentimaint dad avair 
imprains qualchosa nouv, cun quista 
nouva perspectiva ch’eau d’he clappo. 
Il mantun da laina es aunch’adüna lo 
davaunt chesa, e Romedi Arquint am 
salüda riand, «Ma in quel cas faregi 
svessa il s-chanduler...»
omedi Arquint in sia stüva a Chapella. El nu’s vezza scu scriptur, scriver es simplamaing qualchosa ch’el fo gugent.  fotografia: Gianna Duschletta
Trais cudeschs da Romedi Arquint
al 2019 ho Romedi Arquint publicho 
rais cudeschs. Ils raquints autobio- 
rafics quintan istorgias ed anecdotas 
ur da la vita dad Arquint. Il prüm cu-
esch, «La pultruna, Annäherungen» es 
na reflexiun per tudas-ch, cun frasas ed 
xpressiuns eir in rumauntsch. Cun scri-
er sur da sia infanzia a Zernez ho Rome-
i Arquint pudieu fer la pêsch cun sieus 
enituors per tuot che chi’d es capito dü-
aunt quel temp. In «Cubadreams», ru-

auntsch e tudas-ch, tuornan algor- 
anzas a sia duonna barmöra ed Arquint 
lavurescha sias notizchas fattas zieva sia 
mort. Dumandas da cordöli e d’ün nouv 
cumanzamaint sun impissamaints spon-
tans in sias notizchas. L’ultim cudesch 
«A spass a l’ur dal tschêl» tratta da las du-
mandas centrelas düraunt l’educaziun 
dad Arquint scu giuven, nempe sur dals 
tabus dal sex e dal cher Segner. Ils ra-
quints da Romedi Arquint sun scrits in 
üna lingua fich simila a sia lingua discur-
rida e daun tres que il sentimaint al 
lectur da viver las experienzas in ün möd 
fich intim e persunel. (gd)
Ils cudeschs da Romedi Arquint as po 
cumprer illas librarias localas.
Defais la posiziun ferma

La Banca Raiffeisen Engiadina 
Val Müstair ha publichà seis  
rapport annual. La banca ha  
pudü augmantar seis chapital 
agen. 

La Banca Raiffeisen Engiadina Val Müs-
tair po verer inavo sün ün on da gestiun 
allegraivel. Il guadogn annual importa 
bundant 840 000 francs. Ils respunsa-
bels da la banca discuorran d’ün on da 
gestiun cun ün bun resultat. «Il svilup 
positiv pro la rendita da l’affar sco eir la 
diminuziun dals cuosts ans pussibilte-
schan d’investir eir in avegnir il gua-
dogn elavurà», manzunan Urs Reich, il 
president dal cussagl administrativ, e 
Thomas Malgiaritta, il mainagestiun, 
in lur rapport annual. Causa la crisa dal 
oronavirus as desista ingon a la radu-
anza d’orientaziun ed a la sairada 
aiffeisen. 

ugmaint considerabel 
a Banca Raiffeisen Engiadina Val 
üstair ha pudü registrar pro la mu-

aida da la cliantella ün augmaint da 
,9 pertschient sün passa 716 milliuns 

rancs. «Nus ans allegrain cha la clian-
ella ha tanta fiduzcha in nossa ban-
a», scrivan ils respunsabels da quella. 
l volumen d’ipotecas es creschü per 
,6 pertschient sün 685 milliuns 

rancs. Eir in quista sparta ha la Banca 
aiffeisen Engiadina Val Müstair pudü 

gnair sia posiziun ferma i’l marchà 
potecar. Adonta dals fits negativs re-
ulta in quist ressort ün plus da 3,5 
ertschient sün 8,26 milliuns francs. 
La glieud ha fiduzcha in nossa banca, 
uai eir perche cha las decisiuns davart 
potecas ed oters affars vegnan fattas 
ua pro nus», disch Andreas Domke, 
ommember da la direcziun da la Ban-
a Raiffeisen Engiadina Val Müstair. 
n ulteriur punct avantagius es, tenor 

l, cha tuot ils impiegats da lur banca 
bitan illa regiun. 

uadogn allegraivel 
’on passà ha ragiunt la Banca Raif- 
eisen Engiadina Val Müstair ün 
chmertsch da 10,77 milliuns francs. Ils 
uosts da gestiun importan 6,69 mil- 
iuns francs, quai chi significha üna re-
ucziun da 3,7 pertschient. Intant 
ha’ls cuosts da persunal s’han sbassats 
un creschüts ils cuosts da material. Da-
o avair resguardà las rectificaziuns da 
alur e las amortisaziuns s’amunta il re-
ultat da gestiun a 2,1 milliuns francs. 
n resguardond ils cuosts extra-
rdinaris, il müdamaint da las reservas 
 las impostas importa il guadogn an-
ual bundant 840 000 francs. Da quella 

umma vain la gronda part scritta buna 
l chapital agen da la cooperativa. 

reschainta illa regiun 
a Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
tair es üna cooperativa cun sez princi-
al a Zernez. Il chomp d’actività da la 
anca tendscha da la Bergiaglia fin 
ro’ls cumüns da l’Engiadina, Val Mü- 
tair e Samignun. Las filialas as rechat-
an a Zernez, Scuol, Müstair, Zuoz ed a 
amedan. In quists lös vain la cliantella 
usgliada e servida persunalmaing. La 
anca regiunala es commembra da la 
anca Raiffeisen Svizra e s’ha obliada da 

esguardar las prescripziuns da diversas 
nstituziuns bancarias.  (fmr/afi)
La filiala da la Banca Raiffeisen  
Engiadina Val Müstair a Scuol.   
 fotografia: Annatina Filli



WIR SIND WIEDER FÜR SIE DA

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina
T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

Der Frühsommer zeigt sich gerade etwas trüb - entfliehen Sie 
ins Bellavita Erlebnisbad & Spa und lassen Sie sich verwöhnen. 
Sie erwarten wohltuende Massage- und Fusspflege-Angebote sowie eine neue Terrasse 
im Spa für ein genüssliches Sonnenbad. Auf die Kleinen warten neue Bildwelten im 
umgestalteten Kinderbereich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Auf Wiedersehen

33 Jahre durfte ich mit vielen spannenden Menschen zusammenarbei-
ten, unzählige vielseitige Arbeiten anpacken und interessante Projekte 
umsetzen. Nun ist es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen – ich gehe 
in Pension. 

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern hat mir stets 
viel bedeutet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all meinen Kunden für 
die langjährige Treue und das mir und Meier Tobler entgegengebrachte 
Vertrauen. Die Arbeit und diese vielen Kontakte werden mir bestimmt 
fehlen! 

Das Serviceteam Engadin von Meier Tobler ist rund um die Uhr während 
365 Tagen im Jahr unter der Telefonnummer 0800 846 846 für Sie da.

Benötigen Sie eine Sanierungsberatung? Unsere Spezialisten nehmen 
sich gerne Zeit für Sie unter der Telefonnummer 0800 846 800.

Für die Zukunft wünsche Ihnen allen nur das Beste!

Andy Mazenauer
www.wärmepumpen-geschichten.ch

Kaufe Pelze, Trachten und Abendgardero-
ben, Taschen, Gold- und Diamant-Schmuck 
zu Höchstpreisen. Bruch- und Zahngold, 
Luxus- und Taschenuhren, Münzen, Tafel-
silber, Zinn, Briefmarken, Stand- und 
Wanduhren, Antiquitäten, Möbel, Gemäl-
de, Gobelins, Teppiche, Bücher, Porzellan, 
Kristall, Puppen, Schreib- und Nähmaschi-
nen, Instrumente, Plattenspieler, LPs, Ka-
meras, Objektive u.v.m., auch Sonntags
Herr Freiwald, Tel. 076 727 83 61

Leasing-Konditionen: 24 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 0.9 %. Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis. Der 
Leasing-Zinssatz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer 
Wahl. Leasing-Partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

SUZUKI FAHREN, TREIBSTOFF SPAREN: New Suzuki Ignis Generation Hybrid, 5-Gang manuell, Fr. 18 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.1 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A , CO₂-Emissionen: 
114 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid*, 5-Gang manuell, Fr. 18 990.–; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 29 190.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.4 l /  
100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B , CO₂-Emissionen: 144 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid, 6-Gang manuell, Fr. 29 190.–, Treibstoff-Normverbrauch: 6.4 l / 100 km, Energieeffizienz-
Kategorie: B , CO₂-Emissionen: 145 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis Generation Hybrid Top Automat, Fr. 22 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: A , 
CO₂-Emissionen: 124 g / km; New Suzuki Swift Generation Hybrid Top Automat*, Fr. 22 990.– ; New Suzuki SX4 S-CROSS Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 33 190.– , Treibstoff-
Normverbrauch: 6.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B , CO₂-Emissionen: 144 g / km; New Suzuki Vitara Generation Hybrid Top 4x4, 6-Gang manuell, Fr. 33 190.–, Treibstoff-Normverbrauch: 
6.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B , CO₂-Emissionen: 145 g / km. *Emission- und Verbrauchswerte nach WLTP Messverfahren zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorhanden.
Limitierte Sonderserie, nur solange Vorrat.
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ODER
AB Fr. 125.–/MONAT

BEREITS
FÜR Fr. 18 490.–BEREITSBEREITS Fr. 18Fr. 18490.–490.–

NEW SUZUKI 
IGNIS HYBRID

ODER
ABFr. 221.–/MONAT

BEREITS
FÜRFr. 29 190.–BEREITSFr. 29190.–

NEW SUZUKI 
SX4 S-CROSS HYBRID 4x4

ODER
AB Fr. 128.–/MONAT

BEREITS
FÜR Fr. 18 990.–BEREITS Fr. 18990.–

NEW SUZUKI 
SWIFT HYBRID

ODER
ABFr. 221.–/MONAT

BEREITS
FÜRFr. 29 190.–BEREITSFr. 29190.–

NEW SUZUKI 
VITARA HYBRID 4x4

Fr. 1 580.– Preisvorteil für Ignis Hybrid und Swift Hybrid, Fr. 1 830.– Preisvorteil für SX4 S-Cross Hybrid und Vitara Hybrid

DER NÄCHSTE AUSFLUG KOMMT BESTIMMT!
Und die neuen SUZUKI  MODELLE bringen Sie hin.

www.suzuki.ch

ZU VERKAUFEN ORIGINAL  
FOTOS UND CLUB-ABZEICHEN  

AN MEISTBIETENDE/N
• Alte Fotos von Surlej von 1900
• Alte Fotos
• 1888, 1810, 1926
• Alte Fotos 1910 von Othmar Rutz  

mit Meierei und St. Moritzersee
• Abzeichen St. Moritz Bobsleigh Club 

von 1896
• Abzeichen Engadine Golf Club  

von 1893, Club-Gründung

Anfragen an Franco Gaudenzi,  
Tel. 081 832 22 43

Mitreden



Gazosa ist als Tessiner Limonade im ganzen Land berühmt. 
Viele wissen allerdings nicht, dass eine der beliebtesten 
Gazose Bündner Wasser enthält – La Fiorenzana aus Grono 
im Misox.

Verschiedenste Sorten
«Hier im Misox ist die Gazosa al limone am beliebtesten», 
sagt Fabrizio Ponzio, Geschäftsführer der Gazosa «La Fio-
renzana» in seinem Büro in Grono. «In Zürich sind Heidelbee-
re und Bitterorange am meisten gefragt, in der Westschweiz 
Grapefruit und Bitterorange, in Chur ist es Bergamotte.» Vor 
20 Jahren wäre diese Rangliste kaum zu erstellen gewesen, 
denn Gazosa, die traditionelle Südschweizer Limonade, 
wurde bestenfalls als Andenken im Reisegepäck über den 
Gotthard gebracht. Für die Produzenten im Tessin und im 
Misox lohnte es sich nicht, die Limonaden über den eigenen 
Nahbereich hinaus zu exportieren. Die Mengen zu gering, 
die Kosten zu hoch – allein schon die Bügelverschlüsse. Das 
änderte sich jedoch - und wie! Heute ist Gazosa als Getränk 
aus keinem Szeneladen und keinem Grotto wegzudenken.

Gazosa - das Kultgetränk
Gazosa verbreitet heutzutage eine Art nostalgische Mystik, 
was angesichts der gigantischen Softdrink-Unternehmen 
kaum überraschen kann. Dabei basiert diese Limonade auf 
einer der ältesten kulinarischen Entdeckungen: Dass durch 
Gärung Kohlensäure entsteht. Holunderblütenlimonaden 
werden immer noch von Privaten angesetzt, auch andere 
Fruchtsäfte lassen sich in erfrischenden Sprudel verwandeln. 
Ende des 19. Jahrhunderts begann man im Tessin, Gazosa her-
zustellen: 1883 startete man in Mendrisio den Betrieb. Ein wa-
gemutiger Kopf führte die Idee 1898 ins Misox nach Graubün-
den aus und versuchte sich mit dem Sprudel – gazosa heisst 
gashaltig – in Mesocco. Das funktionierte zu Beginn nicht 
so gut. Francesco Tonna - ein Geschäftsmann aus Grono - 
kaufte das Rezept und begann 1921 in Grono mit der Produktion. 
Zuerst mit der Gazosa al limone und später auch mit vielen 
weiteren Geschmacksrichtungen. Er pröbelte im Keller seines 
Wohnhauses. Im geräumigen Komplex, in dem Gazosa produ-
ziert wird, werden auch andere Getränke gelagert, denn von 
der eigenen Limonade allein kann Ponzio-Tonna nicht leben. 

Das Herz jedoch bleibt die Gazosa, die nach demselben Re-
zept hergestellt wird, welches der Urgrossvater damals er-
worben hat.

Das Geheimnis der Misoxer Gazosa ist der erste Schritt: 
Die Herstellung des Zuckersirups. Man gibt nicht einfach 
Zucker in kaltes Wasser und rührt dann tüchtig. Nein, man 
kocht die Mischung, je nach vorgesehenem Aroma, mit Zi-
tronensäure. Das Kochen verbessere den Geschmack. Den 
Sirup lässt man danach erstmal ruhen, dann werden die 
natürlichen Aromen zugefügt. Gazosa Fiorenzana wird in 
neun Aromen angeboten, die je nach Frucht als Sirup, Pul-
pe oder Essenz beigegeben werden: al limone, al lampone 
(Himbeer), al mirtillo (Heidelbeer), all’aranciata amara (Bit-
terorange), all’aranciata dolce, al mandarino, al pompelmo 
(Grapefruit), al chinotto, al bergamotto. Die ganze Palette 
der Gazose kann man heute auch in der Deutschschweiz 
finden. «Dort machen wir unser Hauptgeschäft», sagt Fa-
brizio Ponzio, der im nächsten Jahr das 100-Jahr-Jubiläum 
der Gazosa La Fiorenzana feiern kann.

graubündenVIVA informiert: 

Gazosa: Die Perlen in den Grotti & Szenebars

graubündenVIVA
Via Nova 37, 7017 Flims

www.graubuendenviva.ch

PR-Anzeige



CENTRO SANITARIO BREGAGLIA

Das Centro Sanitario Bregaglia ist eine unabhängige öffentlich-
rechtliche Institution, welche verschiedene Gesundheitsdienst-
leistungen unter einem Dach vereint: Akutspital, Langzeitpflege, 
Demenzabteilung, Arztpraxis, Apotheke, Spitex, Rettungsdienst, 
Physiotherapie sowie weitere medizinische und therapeutische 
Angebote. Wir legen grossen Wert darauf, umfassende und 
spezialisierte Dienstleistungen in hoher Qualität, menschlich 
und effizient zu erbringen, damit Sie sich in unserem Gesund-
heitszentrum gut aufgehoben und geborgen fühlen.

Infolge Pensionierung, suchen wir ab 1. Dezember 2020 oder 
nach Vereinbarung

Leitung Hauswirtschaft (EFZ) 70%-80% 
Anforderungen 
– Abschluss Hauswirtschaft EFZ, Hotelfachfrau/-mann EFZ oder 

gleichwertige Ausbildung
– Mehrjährige Berufserfahrung in der Hotellerie in vergleichba- 
 rer Funktion
– Strukturierte, selbständige, saubere und verantwortungsbe- 
 wusste Arbeitsweise
– Organisatorisches Geschick und betriebswirtschaftliche 

Grundkenntnisse
– Sehr gute Italienisch- und Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift
– Sichere EDV-Kenntnisse 

Aufgaben 
– Organisatorische und fachliche Leitung dieses Bereiches 

Hauswirtschaft
– Sicherstellung einer ganzheitlichen Versorgung sowie eines 

reibungslosen Betriebes im Bereich der Hauswirtschaft,  
inklusive Unterhalts- und Grundreinigung des gesamten  
Gebäudekomplexes

– Zielorientierte fachliche und personelle Führung der unter- 
 stellten Teamleitungen
– Organisation und Einsatzplanung der Abteilungen Reinigung, 

Wäscherei und technischer Dienst
– Bestellung und Bewirtschaftung von Verbrauchsmaterial sowie 

Wareneingangskontrolle
– Gute Zusammenarbeit mit allen Abteilungen
– Mitarbeit und Realisierung von Projekten und Konzepten

Einreichefrist: 30. Juni 2020

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail, im PDF-Format 
an die Adresse: info@csbregaglia.ch

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Anni Giovannini, 
Leiterin Hauswirtschaft, unter: 081 838 11 93

Gesucht per 1. Juli 2020 oder nach Vereinbarung
Kiosk-, Bistro- & Barangestellte  
(Arbeitspensum 50%)
Vollständige Bewerbungen an:  
Kiosk & Bistro Sky Bar 69, Muglinè 32a, 7530 Zernez
Für allfällige Fragen 081 850 20 00 

Kinderfrau sucht Teilzeitstelle im Oberengadin

50-60% evtl. auch Stundenweise

Habe langjährige Erfahrung und bin flexibel. 
Spreche: Deutsch, Romanisch und Italienisch

Ab August oder nach Vereinbarung

Tel. 081 833 64 83 oder 078 605 97 55

Wir suchen nach Vereinbarung eine/einen

Webentwickler/-in 
Teilzeit bis 100% möglich

Das kannst Du erwarten
– Herausfordernde Programmierung von anspruchsvollen,

webbasierten Lösungen
– Begleitung von Kundenprojekten, von der Konzeption bis

zur Umsetzung
– Ein kleines, motiviertes Team mit viel Gestaltungsspiel- 
 raum in operativen wie auch strategischen Fragen

Das bringst du mit  
– Ausbildung in einem technischen Beruf (Informatiker,

Mediamatiker etc.) oder mehrjährige Berufserfahrung in
der Webentwicklung.

– Versierter Umgang mit den wichtigsten Webtechnologien
(HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML)

– Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL
– Kenntnisse in Typo3 / TypoScript / Fluid wünschenswert
– Schnelle Auffassungsgabe, herausragende analytische und

konzeptionelle Fähigkeiten sowie Abstraktionsvermögen
– Hohes Mass an Eigenverantwortung und unternehmeri- 
 sches Denken

Du gibst Dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden und liebst 
genaues Arbeiten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung!

Gammeter Media AG
Raphael Bauer  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 99  
r.bauer@gammetermedia.ch

Repower AG, Ablesungen Stromzähler
Die esolva ag führt im Auftrag der Repower 
AG die Ablesung der Stromzähler in den Ge-
meinden Bever, Brail, Champfèr, S-chanf, Sils, 
Silvaplana, La Punt-Chamues-ch, Madulain, 
Pontresina und Zuoz durch.
Ab Donnerstag, 11. Juni 2020, werden in-
nerhalb von drei Wochen die Stromzähler 
abgelesen. Wir bitten Sie, der esolva ag den 
Zugang zu den Stromzählern zu gewähren. 
Unsere Mitarbeiter können sich ausweisen. 
Bei Abwesenheit wird eine Rückantwortkar-
te hinterlegt. Bitte füllen Sie die Karte mit 
den abgelesenen Zählerständen vollständig 
aus und retournieren Sie diese an:
esolva ag
Bahnhofstrasse 51, 7302 Landquart
Telefon 058 458 60 90

Aufgrund der Coronasituation verzichten 
wir auf weitere Nachablesungen durch 
unser Ablesepersonal. Ohne Ihre Mitteilung 
werden wir den Zählerstand aufgrund der 
Vorperiode einschätzen. Die Schätzung wird 
mit der Ablesung im Dezember 2020 ausge-
glichen. Es entstehen Ihnen dadurch keine 
Nachteile.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Neu bei uns erhältlich: 

Körperpflege und Düfte zum 
Verwöhnen! 

Mit diesem Bon erhalten Sie 
gratis eine Probe! 

Plaz 7 ∙ 7503 Samedan ∙ T 081 852 48 95
www.drogaria-zysset.ch

Wir suchen per 1. September 2020 oder nach Vereinbarung für unsere Zweigstelle in 
Samedan

Treuhandsachbearbeiter/in 50%
Ihre Aufgaben: 
– Führen der Kundenbuchhaltungen (Hauptbuch, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung)
– Führen von Lohnbuchhaltungen
– Erstellung von MWST-Abrechnungen
– Vorbereiten von Jahres- und Zwischenabschlüssen
– Erstellung von Steuererklärungen natürlicher und juristischer Personen
– Mithilfe bei Revisionsarbeiten

Ihr Profil: 
– Mehrjährige Berufs- / Treuhanderfahrung, Abschlusssicherheit
– Freude am exakten und selbständigen Arbeiten
– Italienischkenntnisse von Vorteil
– Gute IT-Anwenderkenntnisse
– Kundenorientiertes Verhalten

Wir bieten Ihnen: 
– Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
– Ausbaufähige Entwicklungsmöglichkeiten
– Attraktive Anstellungsbedingungen
– Junges und dynamisches Team

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte per Post oder E-Mail an  
Herrn Marco Schädler, Hartbertstr. 9, 7000 Chur, marco.schaedler@bmuag.ch

Wir beraten Unternehmer.

Romedo Andreoli
Martin Bundi
Marco Schädler

Mitglied von:Hartbertstrasse 9 CH-7000 Chur T 081 257 02 57 info@bmuag.ch
Cho d'Punt 47 CH-7503 Samedan T 081 851 13 02 bmuag.ch

Wir beraten Unternehmer.

Romedo Andreoli
Martin Bundi
Marco Schädler

Mitglied von:Hartbertstrasse 9 CH-7000 Chur T 081 257 02 57 info@bmuag.ch
Cho d'Punt 47 CH-7503 Samedan T 081 851 13 02 bmuag.ch

Wir beraten Unternehmer.

Romedo Andreoli
Martin Bundi
Marco Schädler

Mitglied von:Hartbertstrasse 9 CH-7000 Chur T 081 257 02 57 info@bmuag.ch
Cho d'Punt 47 CH-7503 Samedan T 081 851 13 02 bmuag.ch

Corona…und wie weiter… 

Mehr Lebensqualität 
mit Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM)
Wenn durch äussere oder konstitutionelle Einflüsse eine Erkrankung 
droht, kann Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) die Abwehrkräfte 
des Körpers steigern und den Ausbruch von Krankheiten vermeiden. 
Mit Akupunktur , Schröpfen und Kräutertherapie wird das Immun-
system gestärkt. TCM hilft auch bei Depression und Schlafstörung, an 
denen einige Menschen nach der Lockdown Zeit leiden.

Unsere Team mit TCM Spezialistin Hongmei Cai Wu und Massage- 
therapeutin Renate Masoner berät Sie gerne unverbindlich.
Haus Apoteca Piz Ot, Crappun 30 · 7503 Samedan  
Tel. 081 413 45 14 · info@tcm-davos.ch · www.tcm-davos.ch

IHRe eLeKTRO-PARTNeR  
VOR ORT

electra Buin SA 

Scuol, Zernez 

www.buin.ch

Triulzi AG 

St.Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn 

www.triulzi.ch

presenting partnerFESTIVALDAJAZZ.CH 

host main partners partners main media partners

A GENTLE RETURN 
TO LIVE MUSIC

16. JULI – 2. AUGUST 2020

Die Creative Box hat NEU ein Play Café! Ein Treffpunkt 
zum Austauschen bei Kaffee, Prosecco und Snacks, 
zum Basteln, Spielen und kreativ sein. 

Öffnungszeiten
Mitte Juni bis Mitte Oktober  
Mittwoch – Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr 
oder auf Anfrage, Telefon +41 81 842 01 12

Creative Box & Play Café
Via dals Ers 4 - CH-7504 Pontresina

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Eine Stimme die uns vertraut schweigt.
Ein Mensch der immer für uns da war,
lebt nicht mehr. Was uns bleibt sind Liebe, Dank
und Erinnerungen.

Abschied und Dank

Traurig nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester. 
Nach langem Aufenthalt im Pflegeheim durfte sie friedlich einschlafen.

Tina Collenberg-Bezzola
28. August 1923 – 4. Juni 2020 

In stiller Trauer:

Werner Collenberg, Sohn

Edith Hiltpold-Collenberg, Tochter 
 mit Melanie und Dominik

Silvia Ducloux-Collenberg, Tochter 
 mit Tamara und Familie

Silvia Saluz-Bezzola, Schwester 
 mit Familie

Verwandte und Anverwandte

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Ein herzliches Dankeschön an das Pflegepersonal Chalamandrin, Samnaun-Compatsch, 
Chasa Puntota, Scuol sowie die behandelnden Ärzte und Ärztinnen.

Traueradressen:

Werner Collenberg 
Ratschès 236 
7560 Martina

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, Bagnera 
198, 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
Im Gedenken
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Meinrad Schmid, 1940 bis 2020
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Meinrad Schmid 
kam als junger Be-
rufsmann im Jahr 
1969 nach St. Mo-
ritz. In seiner Frei-
zeit liebte er den 
Schwimmsport und 

besonders das Rettungsschwimmen. 
Und so gründete er mit anderen Inte-
ressierten im Jahr 1977 die Sektion 
Schweizerische Lebensrettungs-Gesell-
schaft St. Moritz. 
ls Gründungsmitglied stellte er sich als 
räsident zur Verfügung und leitete den 
erein sehr erfolgreich bis 1983. Mein-

ad war nicht nur Präsident, sondern 
uch Prüfungsexperte und Ausbilder für 
ungschwimmer und Erwachsene. Zeit-
leich bildete er sich selbst stets weiter 

m Rettungswesen und bekleidete wich-
ige Positionen auch in der Region Ost-
chweiz der SLRG. 

Meinrad war immer ein sehr aktiver 
rainingsteilnehmer und engagierter 
rainingsleiter. Er interessierte sich 
auernd für die SLRG St. Moritz Enga-
in und war für uns alle ein liebenswer-

er und hilfsbereiter Kamerad und Ret-
ungsschwimmer, sei es als Ausbilder 
ür Brevet- oder Jugendkurse oder für 
ns aktive Rettungsschwimmer. Zudem 
rganisierte er verschiedene interessan-

e Vereinsreisen, davon einige Male in 
ein geliebtes Appenzellerland. Mein-
ad war einfach die gute Seele unserer 
emeinschaft. Wir können immer 
och nicht verstehen, dass er nicht 
ehr unter uns ist. Im März war er 

och bei bester Gesundheit, hat das 
etzte Training vor dem Lockdown ge-
eitet und uns zur Vorsicht gemahnt. 

as heimtückische Virus hat sich bei 
hm eingenistet und leider zu seinem 
ode geführt.

Lieber Meinrad, du bist in Gedanken 
eiterhin bei uns, Du wirst in jedem 
raining, bei jedem SLRG-Einsatz feh-

en. – Wir denken mit Wehmut, aber 
auch mit grosser Dankbarkeit an die 40 
Jahre zurück, die Du mit uns geteilt 
hast und an Deinen unglaublichen Ein-
satz, an Deine Freude, wenn Du nach 
jedem von Dir geleiteten Training be-
merkt hast: «Ihr habt alle super mit-
gemacht, bravo!» Mit diesen Worten 
und Taten werden wir Dich in aller-
bester Erinnerung behalten.

Deine Kameradinnen und Kameraden 
der SLRG St. Moritz
Foto: Daniel Zaugg
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

«
d
B
t
M
s

n
g

t

t
A
u
e
g
s
d
s
w
u
W
a

M
d
l
d
n
m
d
d
A
S
s
m

t

d
n
t
S
A

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Ich bin für Sie da!
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Ladina Caprez, Schadendienst
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Ritrovato – Man kann im Leben nichts verpassen
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Ich glaube, ich bin verrückt gewor-
en», lachte Anna und drehte sich im 
ett zur Seite. Immer noch war sie mit-

endrin, im Rausch der Wahrheit. Die 
itte fühlte sich gut an. Natalia fühlte 

ich gut an.
«Oh, bitte», sagte Natalia. «So origi-

ell ist deine Tragödie nicht, Liebes. Zi-
arette?»

«Genug mit den Klischees.»
«Dann eben Kaffee», schälte sich Na-

alia aus den Laken. 
Anna dachte an ihren Mann. Er hat-

e sie angesehen, mit seinen dunklen 
ugen, die Lippen zusammengepresst 
nd genickt. Mehr nicht. Dann hatte 
r nach seinen Autoschlüsseln ge-
riffen und war durch die Tür ver-
chwunden. Die Tür, die immer noch 
ieses elende Quietschen hatte, das er 
chon seit Jahren beheben wollte. Sie 
usste, dass er zurückkommen würde 
nd dass sie dann weg sein musste. 
eg, weg, weg – «furt und weg». Da, wo 

uch er am liebsten war.
Ein Teil von ihr wünschte sich, dass 
utter sie nun sehen könnte, jetzt in 

iesem Moment, in dem sie so glück-
ich war. Und ein anderer Teil war froh 
arüber, dass sie dieses, ihr zweites, 
eues Leben mit niemandem teilen 
usste. Dass da keiner mehr da war, der 

ie falschen Fragen stellte und nie auf 
ie richtigen antwortete. Eine Träne lief 
nna über die Wange, in ihren Mund. 
ie mochte es, ihr salziges Selbst zu 
chmecken. Sie war noch da. Noch im-

er Anna.
«Was hältst du von Bordeaux?», frag-

e Natalia.
«Es ist zehn Uhr morgens.»
«Ein Jahr am Meer. Nur du und ich, 

ie Sonne, Wein und Musik.» Natalia 
ahm den Strandhut vom Schrank und 

anzte im Morgenmantel durchs 
chlafzimmer, summte ein Lied, das 
nna nie mehr vergessen würde.
N S 
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«Und was?»
«Vermissen wird uns wohl kaum je-

mand», zuckte Natalia mit den Schul-
tern.

Wenn schon verrückt, dann richtig, 
dachte Anna. 

Erst, als sie die Grenze passiert hatten 
und Anna schon glaubte, das Meer zu 
riechen, dämmerte ihr, dass sie viel-
leicht nicht die Einzige war, die vor et-
was davonlief. Sie schaute zu Natalia rü-
ber, die mit beiden Händen lenkte. Alles 
fest im Griff. Da verwarf sie den Gedan-
ken wieder und erinnerte sich an eine 
von Onkel Edo gelallte Weisheit: «Man 
kann im Leben nichts verpassen.»

Halt den Mund, alter Mann, dachte 
sie und drehte das Radio lauter.

 Lea Catrina
Lea Catrina ist eine Bündner Autorin und Texterin, 
die in Flims aufgewachsen ist. Sie hat einen Ba-
chelor der Medienwissenschaft sowie den Lehr-
gang «Literarisches Schreiben» absolviert. Catrina 
lebt in Zürich; die Corona-Krise sitzt sie mit ihrem 
Mann in der San Francisco Bay Area aus, wo sie je-
weils einen Teil des Jahres verbringt. Aktuell arbei-
tet sie an ihrem Debütroman.
Die Mitte fühlte sich gut an ...  Illustration: Rolf Bienentreu
otelübernachtungen 
brechen ein
Der Monat April geht als  
rabenschwarzer Monat in die  
Geschichte der Schweizer  
Hotelerie ein. Infolge der  
Coronakrise bewegten sich die 
registrierten Hotelübernachtun- 
gen nahe dem Nullpunkt.

Das Bundesamt für Statistik (BFS) zählte 
im April noch 0,2 Millionen Logiernäch-
te. Verglichen mit dem Vorjahr ent-
spricht das einem Rückgang von 92,4 
Prozent, wie das BFS anhand pro-
visorischer Ergebnisse bekannt gab. Be-
reits im März waren die Übernachtungs-
zahlen um fast zwei Drittel ein- 
gebrochen. Von den Hotelüber-
nachtungen entfielen im April 56 082 
auf ausländische Gästen, gegenüber dem 
Vorjahr ein Minus von 96,3 Prozent. Die 
Logiernächte von Schweizer Hotelgästen 
gingen mit einem Minus von 87,4 Pro-
zent auf 148 482 ebenfalls massiv zu-
rück. Auch die Wintersaison 2019/20 
wurde stark von der Corona-Pandemie 
geprägt. Von November 2019 bis April 
2020 verzeichnete die Hotellerie in der 
Schweiz insgesamt 12,7 Millionen Lo-
giernächte, was einem Minus von 23,9 
Prozent oder vier Millionen Über-
nachtungen entspricht. Bis zur ausser-
ordentlichen Situation hatte sich noch 
eine gute Wintersaison abgezeichnet. So 
wurden zwischen November 2019 und 
Februar 2020 rund 11,3 Millionen Lo-
giernächte registriert, was gut fünf Pro-
zent über der entsprechenden Vorjahres-
periode lag. Auch für das Gesamtjahr 
stehen die Vorzeichen schlecht. So wer-
de für die gesamte Branche mit Umsatz-
einbussen von bis zu 35 Prozent ge-
rechnet, sagte Schweiz-Tourismus-Chef 
Martin Nydegger am Freitag an einer 
Onlinemedienkonferenz.  (sda)
Die 
han

Weite
unter
ontisella schreibt

Das Kulturgasthaus Pontisella in Stam-
pa hat ein Literaturprojekt lanciert, an 
dem sich ein gutes Dutzend Autorinnen 
und Autoren – zumeist aus Graubünden 
– beteiligen. Diese verfassen zusammen 
eine Geschichte, die sich laufend wei-
terentwickelt. «Ritrovato» ist also eine 
Geschichte mit sehr ungewissem Aus-
gang. Sie soll ungefähr Mitte Juni 2020 
fertig geschrieben sein. Die «Engadiner 
Post» veröffentlicht die einzelnen Bei-
träge im Wochenrhythmus in einer ih-
rer Printausgaben und macht die Fort-
setzungsgeschichte auch online publik 
auf www.engadinerpost.ch, Dossier 
«Pontisella schreibt».  (ep)
 
lückwunsch

Z
Jubiläum Die Geschäftsleitung der 

Graubündner Kantonalbank freut sich, 
einem Mitarbeiter der GKB Region 
St. Moritz zu seinem Dienstjubiläum im 
Juni 2020 gratulieren zu können: Seit 
15 Jahren bei der GKB tätig ist Antonio 
Pilato aus St. Moritz. Er arbeitet als Bera-
ter Privatkunden bei der GKB St. Mo-
ritz.  (Einges.)
g
d

Warum dieser 
ickzackkurs?
Umfrage Vom 23. Mai bis zum 7. Juni 
hatten die Leserinnen und Leser der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» die Ge-
legenheit, an der Umfrage rund um die 
Wahl des neuen Verwaltungsrates der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
(ESTM AG) teilzunehmen (die EP/PL 
berichtete). Die Frage lautete: Was hal-
ten Sie vom Wahlablauf und Wahl-
ergebnis des neuen Verwaltungsrates 
der ESTM AG? Insgesamt haben 72 Per-
sonen an der Umfrage teilgenommen.

44 Personen fragen sich: Weshalb die-
ser Zickzackkurs? 13 Personen finden es 
schade, dass nicht alle Anspruchs-
gruppen im neuen Verwaltungsrat ver-
treten sind. Sechs Personen sind mit 
dem Ablauf und dem Ergebnis vollkom-
men einverstanden, und fünf Personen 
haben keine Meinung dazu. (mb)
ETTERLAGE

as kommende, wetterbestimmende Tiefdruckzentrum für Mitteleuropa 
tabliert sich an der französischen Atlantikküste und sorgt im Alpenraum 
ür eine nachhaltig auf Süd drehende Strömung. Die Luft wird dadurch 
rockener, bleibt aber vorerst noch etwas feucht und labil geschichtet.

ROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

iel Wolken, ein paar Regenschauer! Stärkere Bewölkung bleibt für 
üdbünden vorherrschend und es ist mit einzelnen Regenschauern zu 

echnen. Mitunter kommt es zu Auflockerungen und trockenen Abschnit-
en. Eine Wetterberuhigung ist erst am Abend zu erwarten. Dafür stellt 
ich dann eine nachhaltige Wetterbesserung ein. Mit dem fehlenden 
onnenschein bleiben die Temperaturen heute gedämpft. Morgen geht 
s mit den Temperaturen deutlich bergauf. Dafür verantwortlich ist ein 
berwiegend sonniger Wetterverlauf.

ERGWETTER

ür Wanderungen in tiefer gelegenen Regionen ist das Bergwetter heute 
urchaus geeignet. Allerdings gehört ein Regenschutz in den Rucksack 
nd es ist wasserfestes Schuhwerk gefragt. Der Boden ist vom Regen der 

etzten Tage in jedem Fall noch stark durchfeuchtet.
anze Zeitung auf  
lichen 18,5 x 24 cm? Ja!
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