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Silvaplana steigert 
sein Eigenkapital

Schon jetzt mitten  
in der Hochsaison

Tourismus Die Sehnsucht nach Reisen 
bleibt und der Hunger nach Mobilität ist 
nach wie vor unersättlich. Doch die Pan-
demie hat die Präferenzen verschoben. 
Dies machte Karin Frick, Leiterin For-
schung und Mitglied der Geschäfts-
leitung beim Gottlieb Duttweiler In-
stitut, am Sommer Kick-off vom letzten 
Donnerstag deutlich. «Sicherheit, Hy-
giene und das Lokale spielen in diesem 
Sommer eine zentrale Rolle.» Dass die 
Gäste lieber im eigenen Land ihre Ferien 
verbringen, spürt auch Peter Käch vom 
Camping Morteratsch in Pontresina, wie 
er beim Podiumsgespräch sagte. «Wir 
wurden von den vielen Nachfragen gera-
dezu überrollt. Normalerweise befinden 
wir uns während den Schulferien in der 
Hochsaison, in diesem Jahr stecken wir 
heute schon mittendrin», beschrieb er 
die momentane Situation. (mb) Seite 5

Neues Abwasser-
pumpwerk für Maloja

Bregaglia Das neue Bergeller Ab-
wasserkonzept ist bald umgesetzt. Nach 
drei Realisierungsetappen und dem 
Bau der neuen Kläranlage in Stampa 
soll dieses Jahr noch in Maloja ein neu-
es Pumpwerk entstehen, dank dem die 
Abwässer der Fraktion bis nach Stampa 
geleitet werden können. Eine Million 
Franken haben die Bergeller Stimm-
berechtigten vorgestern für dieses Pro-
jekt gesprochen. Die Kostenrechnung 
für die bereits ausgeführten Arbeiten 
für Kanalleitungen und die neue zen-
trale Ara in Stampa beläuft sich, Stand 
heute, auf 12,72 Millionen Franken. An 
der Gemeindeversammlung wurden 
noch weitere Geschäfte behandelt. Ne-
ben dem Rechnungsabschluss der Ge-
meinde für das Jahr 2019 standen Kre-
ditanträge und Sachentscheide auf der 
Traktandenliste. (mcj) Seite 9

Bergell Sie hat die Vorbereitungen zur Ge-

meindefusion geprägt und dann die Gemein-

de Bregaglia während mehr als zehn Jahren 

geführt. Anna Giacometti leitete vorgestern 

ihre letzte Gemeindeversammlung. Seite 9

Perspectivas positivas A reguard la stagiun 

turistica da stà sun hoteliers da l’Engiadina 

Bassa e la Val Müstair da buna spranza. «Il 

svilup da reservaziuns es fich, fich bun», disch 

ün da trais exponents dumandats . Pagina 6

Madulain Wer die historische, 110-jährige 

RhB-Brücke bei Madulain noch in ihrer alten 

Pracht sehen will, muss sich sputen. Dieses 

Wochenende kommen die Ersatzarbeiten am 

Mini-Viadukt so richtig in Fahrt. Seite 12
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Silvaplana Der Rechnungsabschluss 
der Gemeinde Silvaplana für 2019 lässt 
sich sehen: Der Steuerertrag war ausser-
ordentlich hoch und so konnte letzt-
lich ein Reingewinn von 2,5 Millionen 
Franken dem Eigenkapital zugewiesen 
werden, das somit auf 39,1 Millionen 
Franken anstieg. Neben der Jahresrech-
nung genehmigten die Stimm-
berechtigten am Mittwoch auch das 
neue Polizeigesetz der Gemeinde – mit 
Anpassungen. Und sie segneten noch 
weitere Geschäfte ab. (mcj)  Seite 9
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Grüne Wiese anstelle Abwasserreinigung
Im nächsten Jahr wird die neue 

Gross-ARA in S-chanf eröffnet. 

Zurzeit steht allerdings die  

Frage im Fokus, was mit dem  

Gelände der ARA Staz passieren 

soll. 

RETO STIFEL

Gut 70 Millionen Franken kostet der 
Bau der neuen ARA in S-chanf, welche 
im kommenden Frühsommer in Be-
trieb gehen soll. Der Bau befindet sich 
terminlich und budgetmässig auf Kurs. 
Entsprechend führte das Projekt – eines 
der grössten je realisierten in der Re-
gion – anlässlich der Delegiertenver-
sammlungen von letzter Woche kaum 
zu Diskussionen. Dafür umso mehr die 
Frage, was dereinst mit dem Gelände 
geschehen soll, auf dem heute die ARA 
Staz steht. Recherchen der EP/PL zei-
gen, dass es etliche offene Fragen und 
unterschiedliche Vorstellungen der 
Verbandsgemeinden gibt. 

Fakt ist: Vor einem Jahr hat die Ge-
meinde Celerina – auf ihrem Ge-
meindegebiet steht die ARA Staz – den 
AVO-Verbandsgemeinden St. Moritz, 
Pontresina und Samedan sowie den 
Vorstandsmitgliedern des Abwasserver-
bandes Oberengadin (AVO) und des 
Verbandes Abwasserreinigung Ober-
engadin (ARO) ein umfangreiches 
Schreiben mit drei konkreten Anträgen 
zukommen lassen: der komplette Rück-
bau der ARA Staz, der Rückkauf des 
ARA-Areals durch die Gemeinde zu ei-
nem Preis von 15.78 Franken pro Qua-
dratmeter sowie die Erarbeitung einer 

Vereinbarung, in der diese und weitere 
Details zu regeln sind. 

Ob dieses Papier den AVO-
Delegierten bekannt ist, ist fraglich. Zu-
mindest wurde es in der Diskussion an-
lässlich der Delegiertenversammlung 
nicht erwähnt. Vielmehr wurde Celeri-
na aufgefordert, nun endlich vorwärts 
zu machen und sich zu entscheiden, 
was mit dem Areal nach dem Abbruch 
der ARA geschehen soll. AVO-Präsident 
Sandro Ferretti hat Kenntnis vom 

Schreiben der Gemeinde Celerina. Er 
verweist allerdings darauf, dass es da-
rum gehe, unter den Verbands-
gemeinden eine gemeinsame Lösung 
zu finden. «Auch wenn Celerina Stand-
ortgemeinde ist, kann es nicht alleine 
bestimmen.» 

Nachdem seit letzter Woche bekannt 
ist, welche Rückbauvarianten es gibt 
und was diese kosten, soll ein de-
finitiver Entscheid bist zur nächsten 
Delegiertenversammlung im Herbst ge-

Wird der Holzplatz bei San Gian an den heutigen Standort der ARA Staz verlegt?  Foto: Daniel Zaugg

fällt werden. Gemäss dem Celeriner Ge-
meindepräsidenten Christian Brant-
schen steht die ARA heute auf einer 
nutzungsgebundenen Zone für öffent-
liche Bauten (ZöBA), was eine Nach- 
oder Neunutzung praktisch ver-
unmögliche. Darum soll das Gelände 
grüne Wiese bleiben, allenfalls könnte 
der Holzplatz an diesen Standort ver-
legt werden. Ob diese ZöBA tatsächlich 
nutzungsgebunden ist, ist alles andere 
als klar, entgegnet Ferretti.  Seite 3

Il teater da finischiun 
«Il fantast»

S-chanf Pür zieva cha’l Cussagl federel 
ho decis, cha davent dals 6 gün saja que 
darcho pussibel dad organiser occur-
renzas fin a 300 persunas, ho Elvira 
Pünchera scrit il teater. Infra trais eiv-
nas ho la magistra e mnedra da scoula 
realiso quist proget, dal concept fin a la 
rapreschantaziun. L’ingaschamaint da 
tuot las magistras ed eir dals scolars 
d’eira enorm. «Il fantast» es ün teater in 
trais parts, chi muossa ils obstaculs 
cha’ls scolars e la magistraglia haun stu-
vieu superer per pudair fer lur teater da 
finischiun. Ils iffaunts da scoulina fin 
sesevla classa sun cuntaints cha paun 
finir in quist möd lur an da scoula, eir 
cul viedi chi varo lö l’eivna chi vain. 
Que nu vess penso üngün avaunt ün 
per mais. Quista saira staun ils iffaunts 
da la scoula primara S-chanf l’ultima 
vouta sül palc. (gd) Pagina 7

Auch der Neue 
ist Engadiner

Der Verwaltungsrat der SRG SSR 

hat am Donnerstag Nicolas  

Pernet zum neuen Direktor von 

RTR gewählt. Der 40-jährige  

gebürtige Sentner folgt auf die 

Scuolerin Ladina Heimgartner.

JON DUSCHLETTA

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR 
bleibt mit Nicolas Pernet unter «Engadi-
ner» Führung. Oder salopper aus-
gedrückt geben sich Pernet und Heim-
gartner die Türklinke in die Hand. Auf 
Anfang Jahr wechselte die vormalige 
RTR-Direktorin Ladina Heimgartner 
nämlich von der SRG SSR ins Medien-
haus Ringier. Der Medienmanager Ni-
colas Pernet nimmt nun den umgekehr-
ten Weg, verlässt Ringier und 
übernimmt seinen neuen Direktions-
posten bei RTR. Dies, sobald er sich mit 
seinem bisherigen Arbeitgeber über die 
Wechselformalitäten geeinigt hat. RTR 
wird bis dahin weiterhin von Pius Pau-
lin ad interim geführt. Laut einer Me-
dienmitteilung von SRG SSR erfolgte die 
Wahl Pernets auf Vorschlag der SRG 
Svizra Rumantscha (SRG.R) und nach 
Absprache mit dem Generaldirektor der 
SRG, Gilles Marchand. 

Nicolas Pernet wuchs in Sent auf, be-
suchte das Hochalpine Institut Ftan, 
studierte an der Universität St. Gallen 
(HSG) Betriebswirtschaft und pro-
movierte 2010, nach Auslandaufenthal-
ten an der University of Michigan und 
der École des Hautes Études Commer-
ciales de Paris, erneut an der HSG. Seit 
2010 arbeitet Pernet beim Medien-
unternehmen Ringier, zuerst als Pro-
jektleiter Unternehmensentwicklung 
für Digital Business und später als Pro-
jektleiter im CEO Office. 2013 über-
nahm er die Marketingleitung der Blick-
Gruppe und war dort seit April als Head 
of Commercial Management tätig. Er ist 
verheiratet und Vater zweier Kinder.

RTR-Direktor Nicolas Pernet.  Foto: SRG
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St. Moritz

Schulschluss Juli 2020 
Schulbeginn August 2020/2021

Aufgrund der momentanen COVID-19-Situation 

und den damit zusammenhängenden Massnah-

men und Vorgaben des BAG’s, finden an der 

Gemeindeschule St. Moritz keine öffentlichen 

Anlässe zum Schulschluss und zum Schuljahres-

beginn statt.

Die Anlässe wurden individuell angepasst und 

die Eltern werden durch die Lehrpersonen 

entsprechend informiert.

Sommerferien

Montag, 6. Juli - Freitag, 14. August 2020

Projektwoche

Montag, 6. – Freitag, 10. Juli 2020

Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021

Montag, 17. August 2020

Der Schulrat

Jahresrechnung 
genehmigt

Bever Die Gemeindeversammlung 
von Bever hat am Donnerstagabend die 
Jahresrechnung 2019 einstimmig ge-
nehmigt. Diese schliesst besser ab als 
prognostiziert und weist anstatt eines 
kleinen Verlustes einen Gewinn von 
gut 100 000 Franken aus. 

Zwei Kreditabnahmen für die Netz-
optimierung der öffentlichen Beleuch-
tung und die Instandstellung der Ufer-
verbauung Beverin wurden einstimmig 
angenommen. Ebenso ein Land-
abtausch im Gebiet des Schützen-
hauses. Schliesslich wurde über den ge-
planten Wärmeverbund informiert, 
konkretere Details sollen im September 
folgen. Die Gemeindeversammlung 
wurde von 30 Stimmberechtigten be-
sucht, das entspricht einer Stimmbetei-
ligung von 6,5 Prozent.  (rs)

Leserforum

Altbewährtes muss 
der Moderne weichen

Tagtäglich muss ich zuschauen, wie es 
der alten robusten Brücke Crap d’Alv an 
den Kragen geht. Jahrzehnte, wenn 
nicht Jahrhunderte, hat sie allen Wid-
rigkeiten getrotzt, Pferdehufgeklapper 
und Motorengeheul, Hochwasser und 
Schnee ausgehalten. Jetzt muss sie einer 
modernen grossen und breiten Brücke 
weichen, damit der Verkehr noch 
schneller wird, obwohl der Albulapass 
nicht zu den wichtigen Pässen gehört, 
muss alles grösser und breiter werden. 
Danach muss dann der Verkehr künst-
lich beruhigt werden. Die alte schmale, 
aber schöne Brücke hat dies von selbst 
getan. Schade, dass sie weg muss. 
 Yvonne Arnold, La Punt Chamues-ch

Jürg Berger zieht  
Kandidatur zurück

St. Moritz Wie die FDP St. Moritz mit-
teilt, hat sich Jürg Berger in Absprache 
mit der Partei entschlossen, seine Be-
werbung für die Ersatzwahl in den Ge-
meinderat zurückzuziehen. Nachdem 
sich die Auswahl an Kandidaten für die 
Ersatzwahl in den Gemeinderat auf 
fünf Personen erhöhte, sehe er zum jet-
zigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit 
mehr, sich für dieses Amt zur Ver-
fügung zu stellen. Gerne nutze er die 
Zeit, um sich für eine eventuelle zu-
künftige Kandidatur durch vertieftes 
Auseinandersetzen mit den Sach-
themen zu wappnen. Dazu wird er un-
ter anderem neu im Vorstand der FDP 
St. Moritz Einsitz nehmen.  (pd)

Die Zeitung lesen,  
auch wenn die Kinder sie  
bereits zum Basteln benutzt 
haben? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL
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Celerina verlangt den kompletten Rückbau der ARA Staz
Nach der Eröffnung der ARA in 

S-chanf soll die heutige Anlage 

Staz in Celerina zurückgebaut 

werden. Die Standortgemeinde 

hat klare Vorstellungen, was den 

Rückbaugrad, die künftige Nut-

zung und den Preis für die Rück-

nahme des Landes betrifft. 

RETO STIFEL

An der Delegiertenversammlung des 
Abwasserverbandes Oberengadin 
(AVO) vor einer Woche, war ein gewis-
ser Unmut der drei Verbands-
gemeinden St. Moritz, Pontresina und 
Samedan nicht zu überhören. Sie ver-
langten, dass die vierte Verbands-
gemeinde Celerina, auf deren Ge-
meindegebiet die Abwasser- 
reinigungsanlage Staz steht, endlich 
die Katze aus dem Sack lässt und be-
kannt gibt, was sie nach dem Rückbau 
der ARA mit dem Gelände zu machen 
gedenkt. Dieser Entscheid beeinflusse 
nämlich ganz wesentlich die Art und 
Weise, wie die heutige ARA Staz nach 
Inbetriebnahme der Gross-ARA in 
S-chanf vom nächsten Jahr zurück-
gebaut werden soll. Nicht zu überhören 
von den Verbandsdelegierten war auch 
der Wunsch, dass nicht ein «Luxus-
rückbau» erfolgt, welcher die Ge-

meinden finanziell stark belastet. Po-
che Celerina auf eine solche Variante, 
müsse die Gemeinde die Mehrkosten 
allenfalls selber übernehmen, wurde 
gesagt. 

Verärgerter Gemeindepräsident

Für solche Voten hat Celerinas Ge-
meindepräsident Christian Brantschen 
wenig Verständnis. Er verweist auf ei-
nen zehnseitigen Brief, welcher die Ge-
meinde vor knapp einem Jahr allen 
Vorständen der Verbandsgemeinden 
sowie den Vorständen des AVO und des 
ARO (Abwasserreinigung Oberengadin) 
zugestellt habe. «Darin haben wir klar 
aufgeführt, wie der Rückbau erfolgen 
soll, welche Nutzungen des Geländes 
in Zukunft überhaupt möglich sind 
und welchen Preis wir zu bezahlen be-
reit sind für den Rückkauf des Landes 
vom AVO. 

Ein Blick 52 Jahre zurück. Damals er-
warb der AVO von der Gemeinde Cele-
rina das Areal mit knapp 16 000 Qua-
dratmetern für den Bau der ARA Staz zu 
einem Quadratmeterpreis von fünf 
Franken. Für diese Nutzung wurde das 
Areal der Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen (ZöBA) zugewiesen. Der 
Standort war aufgrund von ver-
schiedenen technischen An-
forderungen als der mit Abstand am 
besten geeignete beurteilt worden. Ge-
mäss Brantschen handelt es sich um ei-
ne nutzungsgebundene ZöBA, aus-

schliesslich für den Bau einer 
Abwasserreinigungsanlage, welche ei-
ne künftige Nutzung für andere Bauten 
praktisch verunmögliche. Weiter ver-
weist er auf den Genehmigungs-
beschluss des Regionalen Richtplans 
durch die Bündner Regierung. In die-
sem werde empfohlen, anstelle der 
Kläranlage keine neuen Bauten und 
Nutzungen vorzusehen, mit Ausnahme 
der Verschiebung des Holzlagers. Eine 
Empfehlung, die auch im regionalen 
Richtplan steht. Schliesslich befindet 
sich das ARA-Areal auch noch im Bun-
desinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler von nationaler Bedeu-
tung (BLN). Was eine andere, nicht 
standortgebundene Nutzung praktisch 
verunmöglicht. 

Als grüne Wiese belassen

Darum plädiert die Gemeinde Celerina 
im Schreiben, welches der EP/PL vor-
liegt, dafür, den ursprünglichen Zu-
stand wiederherzustellen und das Areal 
in Zukunft als grüne Wiese zu belassen. 
Die Verlegung des Holzlagers, welches 
heute direkt vor der Kirche San Gian 
steht, wird gemäss Brantschen geprüft. 
Allenfalls könnte das Areal auch als 
Ausweichparkplatz zu Spitzenzeiten 
dienen, was den Vorteil hätte, dass die 
Parkplätze in San Gian aufgehoben 
werden könnten. Bereits klar ist, dass 
auf dem heutigen Gelände des AVO ein 
unterirdisches Regenklärbecken be-

Die ARA Staz in Celerina. Wenn im kommenden Frühsommer die neue Abwasserreinigungsanlage in S-chanf eröffnet wird, braucht es diese Gebäude nicht mehr. Die Gemeinde Celerina möchte das Gelände in  

Zukunft frei behalten. Allenfalls könnte der Holzplatz (am rechten Bildrand knapp sichtbar) an diesen Standort verlegt werden.  Archivfoto: Reto Stifel

stehen bleibt, oberirdisch muss ein 
kleines Betriebsgebäude gebaut wer-
den.

Unterschiedliche Preisvorstellungen

Geplant ist, dass die Standortgemeinde 
Celerina das Land, auf dem heute die 
ARA steht, vom Abwasserverband zu-
rückkauft. Dafür will Celerina 15.78 
Franken pro Quadratmeter bezahlen, 
was dem seinerzeitigen, aufindexierten 
Kaufpreis von fünf Franken entspricht. 
Preisvorstellungen von 150 Franken 
pro Quadratmeter wie sie geäussert 
worden seien, erachtet Brantschen als 
unrealistisch, weil eine Nachnutzung 
des Areals aus den geschilderten Grün-
den kaum möglich sei. Er appelliert an 
die Solidarität und Fairness der anderen 
Verbandsgemeinden, so wie das seiner-
zeit beim Kauf des Landes auch der Fall 
gewesen sei. «Alles andere würde be-
deuten, dass der AVO respektive die 
Verbandsgemeinden einen Spekulati-
onsgewinn realisieren wollen.»

Keine Altlasten übergeben

Bleibt die Frage, in welchem Detaillie-
rungsgrad die Hochbauten und die Ge-
bäudeteile unter Boden zurückgebaut 
werden sollen, respektive müssen. An-
lässlich der Delegiertenversammlung 
wurden vier Varianten vorgestellt, wel-
che zwischen 3,71 Mio. Franken und 
mindestens 8,5 Mio. kosten. Bei allen 
Varianten werden die Hochbauten 

komplett entfernt und die im Boden 
verbleibenden Bauteile von Be-
schichtungen und Schadstoffen gerei-
nigt. Je tiefer die Betonelemente unter 
Boden zurückgebaut werden, desto teu-
rer wird es. 

Bei der günstigsten Variante würde 
bis ein Meter zurückgebaut, bei der teu-
ersten, technisch anspruchvollsten, kä-
me alles weg. Diese Option ist al-
lerdings so komplex, dass sich das 
Ingenieurbüro, welches die Berechnun-
gen durchgeführt hat, nicht auf eine 
Kostenschätzung festlegen wollte. In ei-
nem Schreiben vom Oktober 2013 
kommt das Amt für Natur und Umwelt 
(ANU) zum Schluss, dass die Variante 
mit dem geringsten Rückbaugrad aus 
ökonomischer Sicht Sinn mache und 
die Parzelle mit den gereinigten verblei-
benden Betonrückständen nicht in den 
Kataster der belasteten Standorte auf-
genommen werde.

«Wir verlangen keinen exzessiven 
Rückbau. Spundwände, welche nie mit 
Abwasser kontaminiert waren, müssen 
nicht zurückgebaut werden», sagt 
Brantschen. «Aber wir wollen einen 
Rückbaugrad erreichen, mit dem ga-
rantiert ist, dass das Ganze nicht zum 
Boomerang für die künftige Generati-
on wird.» Darum will sich die Ge-
meinde Celerina beim ANU noch ein-
mal rückversichern, dass das, was vor 
sieben Jahren geschrieben wurde, auch 
heute noch gilt. 

Sehr gute Gemeinderechnung 2019

Silvaplana Der Rechnungsabschluss 
der Gemeinde Silvaplana fürs ver-
gangene Jahr lässt sich sehen: Gegen-
über dem Budget, das einen Aufwand-
überschuss von knapp 493 000 Franken 
voraussah, fällt das Nettoergebnis in 
der Erfolgsrechnung mit knapp drei 
Millionen Franken deutlich besser aus. 
Der Haupttreiber für das gute Ergebnis 
sind die Steuereinnahmen. Insgesamt 
flossen der Gemeinde 2019 knapp zehn 
Millionen Franken an Einkommens-, 
Vermögens-, Grundstückgewinn- und 
Handänderungssteuern zu. Die von Vi-
ze-Gemeindepräsident und Finanz-
Ressortchef Marco Kleger präsentierte 
Rechnung weist Nettoinvestitionen 
von total 2,6 Millionen Franken aus. 
Diese konnten vollumfänglich ohne 
Fremdkapital finanziert werden. Bei ei-
ner Enthaltung genehmigten die 51 an-
wesenden Stimmberechtigten die Jah-
resrechnung der Gemeinde, deren 
Bilanz per Ende 2019 durch die Zu-
führung des Reingewinns von 2,5 Mil-

lionen Franken ein Eigenkapital von 
39,1 Millionen Franken ausweist.

Mit grossem Mehr bewilligt hat der 
Souverän auch das überarbeitete Ge-
meindepolizeigesetz (Gesetz über die öf-
fentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
der Gemeinde Silvaplana). Mit der Revi-
sion sollten möglichst alle Über-
tretungen in einem Gesetz zu-
sammengefasst werden. Es gaben vor 
allem Art. 2, Absatz 5 (Feuerwerk- und 
Knallkörperverbot), Art. 13 (Rauchver-
bot) und Art. 30 (Helikopterflugverbot 
über dem Siedlungsgebiet) zu reden. Ein 
Antrag aus der Versammlung, das Ge-
setz auf geschlechterneutrale Formulie-
rungen zu überarbeiten, wurde mit 19 
zu 14 Stimmen abgelehnt. Der Ge-
meindevorstand sicherte dem Plenum 
aber zu, bei künftigen Gesetzes-
anpassungen und Verordnungen das 
Prinzip der Geschlechterneutralität zu 
berücksichtigen.

Einstimmig verabschiedet wurde die 
Ermächtigung für den Gemeindevor-

stand, die Verhandlungen mit der Grau-
bündner Kantonalbank in Sachen Teil-
erwerb der Liegenschaft «Chesa GKB» 
weiterzuführen. Die Befugnis Kauf-
gespräche zu führen ist bis Ende 2020 
befristet. Die Finanzkompetenz liegt bei 
maximal 1,5 Millionen Franken.

Diskussionslos verabschiedet wur-
den die beantragte Auflösung des 
Kleinklassen-Schulverbands Sils-
Silvaplana-Champfèr sowie die neue 
Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Silvaplana und der Musik-
schule Oberengadin, die per Anfang 
2021 in Kraft tritt. Die Anwesenden 
wurden schliesslich über das regionale 
Abfallkonzept «Insembel» orientiert. 
Das im Vorfeld der Gemeindeversamm-
lung vom Gemeindevorstand zur Über-
arbeitung zurückgezogene «Gesetz 
über die wirtschaftliche Entwicklung 
der Gemeinde Silvaplana» soll dem 
Souverän an der nächsten Gemeinde-
versammlung vom 26. November vor-
gelegt werden.  (mcj)

Stefan Engler tritt als CVP-Präsident zurück

Graubünden Die CVP Graubünden 
muss die Spitze neu besetzen. Parteiprä-
sident und Ständerat Stefan Engler tritt 
nach acht Jahren nicht mehr zur Wie-
derwahl an. Ebenfalls demissioniert 
hat Vizepräsidentin Silvia Casutt-De-
rungs.

Gemäss einer Medienmitteilung hat 
Engler seinen Rücktritt anlässlich der 
Vorstandssitzung der CVP Graubünden 
erklärt. Engler ist seit 2012 Präsident 
der CVP Graubünden. Zuvor war er un-
ter anderem zwölf Jahre Regierungsrat, 
Grossrat, Kreispräsident des Kreises Bel-
fort und Gemeindepräsident von Sura-
va. Gemäss der Mitteilung war die CVP 
unter der Leitung von Engler so erfolg-
reich wie lange nicht: So ist es im Jahr 
2018 gelungen, mit den Regierungs-
räten Marcus Caduff und Mario Cavi-
gelli den vor zwanzig Jahren verloren 
gegangenen zweiten Sitz in der Bünd-
ner Regierung zurückzuerobern. Im 
Grossen Rat konnte die CVP ihre Frakti-
onsstärke in den Wahlen 2014 und 

2018 halten. Ihre Stellung halten konn-
te die CVP auch in den unter Stefan 
Engler durchgeführten Nationalrats-
wahlen. 

Die Gesamterneuerungswahlen der 
Gremien der CVP Graubünden finden 
anlässlich der Delegiertenversammlung 
am 2. September statt. Kandidatinnen 
und Kandidaten für die frei werdenden 
Ämter können der Geschäftsleitung der 
CVP Graubünden gemeldet werden.  (pd)

Stefan Engler  Foto: z. Vfg



Sind auch Sie stolz auf Ihren Lehrling?

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.

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 
gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

Engadiner Kraftwerke AG Kanton und  
Konzessionsgemeinden erhielten im  
vergangenen Jahr insgesamt 19,5 Millionen 
Franken Wasserzinsen. Die EKW hatte ein 
durchschnittliches Produktionsjahr. Seite 5

Hausverschiebung Läuft alles nach Plan,  
so kann die weisse Villa in Mulegns in der  
zweiten Augusthälfte verschoben werden. 
Die Verantwortlichen informierten über  
den Stand der Vorbereitungen. Seite 12

022 AZ 7500 St. Moritz127. Jahrgang
Samstag, 22. Februar 2020

Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und J
lie Hossmann B

Preis mit Rabatt für Standardgrösse 112 mm breit x 112 mm hoch 

Normalausgabe:    schwarz/weiss Fr. 258.00    farbig Fr. 334.15

Grossaufl age:        schwarz/weiss Fr. 338.65    farbig Fr. 452.90

inkl. Allmedia, exkl. MWST

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

50% Rabatt

Wir gratulieren

zur bestanden Lehrabschlussprüfung zum
Automobil Fachmann.
Wir sind stolz auf ihn und wünschen ihm 
viel Freude und Erfolg bei der Ausübung 
seines Berufs.

Via da Cruschada 25 7523 Madulain

DAS ERSTE VEGETARISCHE HOTEL IM ENGADIN

Wer einmal die wunderbaren Tage in reiner Natur des Fextals erlebt hat, 
seine kristallklare Luft, seine unberührte Landschaft, der spürt genau: 

diesen Einklang gilt es zu bewahren. Aus diesem Grund geht die Chesa 
Pool voran. Sie ist das erste und einzige vegetarische Hotel im Engadin. 
Dieser Schritt ist folgerichtig, dieser Schritt ist mutig und er ist vor allem 

eines: ein kulinarischer Genuss der Extraklasse,  
ein Fest für alle Sinne.

Sommersaisonstart 
26. JUNI 2020 BIS

30. OKTOBER 2020

Via da Platta 5 - 7514 Fex - Tel. +41 81 838 59 00 
info@pensiun-chesapool.ch - www.chesapool.ch

1-Zimmer-Wohnung in La Punt 
38 m2 mit Balkon, Bad, Küche 
und Parkmöglichkeit. Fr. 240.000 
info@multiskilift.de

Zu vermieten in Surlej/Silvapla-
na, Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
Gemütliche Dachwohnung 
(40m2), sonnig und ruhig. 
Schönes Wander- und Skigebiet 
(Corvatsch). Längerfristige Miete 
erwünscht - kein Erstwohnsitz.

Auskunft 062 923 27 07

Betreibungsamt Engiadina Bassa / Val Müstair
Via dals Bogns 161 | 7550 Scuol | Tel. 081 860 00 03

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung
Folgendes Grundstück gelangt zur öffentlichen betreibungsrechtlichen Versteigerung:

Grundbuch der Gemeinde Zernez:  
Grundstück Nr. 1094, Plan Nr. 34, Parzelle-Nr. 1094, Cul 280B, 7530 Zernez, Gesamtfläche 
2‘275 m2 Gebäudegrundfläche und Umschwung, Einstellhalle mit Wohnanteil, Vers.-Nr. 
280-B, Holzschnitzelsilo, Vers.-Nr. 280-A 
Die Verwertung erfolgt auf Begehren mehrerer Pfändungsgläubiger.

Betreibungsamtliche Schätzung Fr. 807 900.–  
(Amtlicher Verkehrswert vom 4. März 2010)

Steigerungsort:  Aula Gemeindehaus, 7530 Zernez  
Datum/Zeit:  Montag, 13. Juli 2020, 14.00 Uhr  
Besichtigung:  Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 081/ 858 56 10)

Die sachdienlichen Steigerungsunterlagen können nach vorheriger Anmeldung bei der 
unterzeichneten Amtsstelle eingesehen werden.

Der Ersteigerer hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, auf Abrechnung an 
der Kaufsumme CHF 80‘000.00 in bar oder mit Check einer Schweizer Bank an die Order 
des Betreibungsamtes zu bezahlen. Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über 
den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland und die Verordnungen dazu 
aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Sta. Maria V.M., 24. Juni 2020 Betreibungsamt Engiadina Bassa / Val Müstair 
   Arno Lamprecht

Im Dorfkern von Zuoz
Schöne, ruhige

4½-Zimmer-Wohnung im EG
mit Balkon, Keller, eigene Wm/Tu 
Miete Fr. 1800.– inkl. Nebenkosten
per 1. Oktober 2020 oder nach 
Vereinbarung
Interessenten melden sich unter: 
Chiffre A44582 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

GRATULATION 
ZUM 

LEHRABSCHLUSS
Beat Müri aus Celerina  
hat die 4-jährige Lehre  

zum Zimmermann EFZ  
mit Erfolg bestanden.

Wir sind stolz auf die Leistung 
von Beat und gratulieren  

ihm herzlichst

CINEMA REX 
Pontresina 

Sa/So   18  D   ab 12/10J   

Sa/So   20.30   Kor/df  ab 16/14J   

Fr   16  D   ab 6/4J   

Fr   18  E/df   ab 12/10J   

Fr  20.30   Arab/df  ab 12/10J   

Tel. 081 842 88 42, ab 20h 
 

Wir 
handeln,  
wo andere 
nur
zuschauen!

Retten 
Lehren
Helfen  
Betreuen

Die Redaktion freut sich auf regionale Sportberichte.
redaktion@engadinerpost.ch

Lesen Sie die  
komplette EP/PL 
als digitale Ausgabe auf  
Ihrem iPad oder PC / Mac.
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«Den Sommer 2020 werden wir nie vergessen»
Passend zum Start der Sommer-

saison fand der Kick-off von 

Engadin St. Moritz Tourismus im 

Park des Hotel Saratz statt. Die 

Tourismusorganisation stellte ein 

Pilotprojekt vor: die mobile Info-

stelle. Und die Referentin Karin 

Frick gab einen Einblick in das 

Reisen in der Semi-Normalität.

MIRJAM BRUDER

So wie in diesem Jahr aufgrund des Co-
ronavirus alles anders ist, fand auch der 
diesjährige Sommer Kick-off der Enga-
din St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
vom vergangenen Donnerstag in einer 
anderen Form statt – nämlich unter 
freiem Himmel im Park des Hotel Saratz 
in Pontresina, wo die Leistungsträger 
Platz auf der grünen Wiese nahmen. Ab 
und zu zeigte sich die Sonne zwischen 
den dicken Wolken. Passend zum 
Schwerpunktthema Wasser der ESTM 
AG und der damit verbundenen Kam-
pagne fielen auch einige Regentropfen 
vom Himmel.

Drive-in-Kino und Gelati-Bus

Zu Beginn präsentierte die ESTM AG ei-
nige der geplanten Massnahmen für 
diesen Sommer, wie unter anderem das 
Drive-in-Kino in St. Moritz oder die Ro-
adshow eines Gelati-Busses. Zudem 
wird ab September ein mobiles Tourist 
Office die Gäste beraten, als Ergänzung 
zu den stationären Infostellen. «Dies ist 
ein Pilotprojekt, das drei Destinationen 
– darunter auch wir – zusammen mit 
dem Staatssekretariat für Wirtschaft Se-
co realisieren», erklärt Jan Steiner, 
Brandmanager Engadin. «So ist ein fle-
xibler Einsatz möglich. Wir warten 
nicht bis der Gast zu uns kommt, wir 
gehen zum Gast – beispielsweise auf 
den Julierpass, in den Nationalpark 

oder sind an einem Grossevent prä-
sent», zeigte er auf. 

Keine Verkaufsreise in den Märkten

Die Marktbearbeitung musste gemäss 
Marijana Jakic, Brandmangerin St. Mo-
ritz, ganz neu gedacht und konzipiert 
werden. «Verkaufsreisen finden in die-
sem Sommer vor Ort in den Märkten 
keine statt, wir wickeln sie alle online 
ab.»

Dass in diesem Sommer alles anders 
sein wird, bestätigte Karin Frick, Leite-
rin Forschung und Mitglied der Ge-
schäftsleitung beim Gottlieb Duttweiler 
Institut, in ihrem Referat. «Den Som-
mer 2020 werden wir nie vergessen», ist 
sie sich sicher. «Wir befinden uns noch 
halb in der grössten Krise und Pande-
mie, die wir je erlebt haben, und schon 
halb ausserhalb», beschrieb sie die aktu-
elle Situation, die aus ihrer Sicht sowohl 

Ein Kick-off mal ganz anders: im Park des Hotel Saratz in Pontresina. Die Leistungsträger sind gespannt, wie sich dieser aussergewöhnliche Sommer entwickeln 

wird.    Foto: z. Vfg

für die Touristiker als auch für die Gäste 
ganz neu ist.

Aus der Reiseroutine ausbrechen

«Das bietet auch Chancen, denn die 
Menschen sind offen für Neues, für 
neue Angebote, weil sie aus ihrer bishe-
rigen Reiseroutine ausbrechen wollen», 
weiss sie. Mit Bestimmtheit kann sie 
auch sagen, dass die Sehnsucht nach 
Reisen bleibt und der Hunger nach Mo-

bilität unersättlich ist. «Allerdings ist 
man im Moment der Unsicherheit ten-
denziell vorsichtiger, achtet vermehrt 
auf Sicherheit und Distanz.» Die Gäste 
suchen deshalb Sicherheit statt Freiheit, 
Distanz statt Nähe, das Private statt Ge-
selligkeit, lokale statt globale Ziele. «Aus 
diesen Gründen ist die Ausgangslage für 
Bergdestinationen ideal – im Gegensatz 
zu den Städten oder Destinationen am 
Meer», hielt sie abschliessend fest.

Eine Million für Tageskarten 
Der Kanton Graubünden und die 

Graubündner Kantonalbank  

geben zusammen eine Million 

Franken aus, um den Vorverkauf 

von Jahreskarten in den  

Skigebieten anzukurbeln.

500 000 Franken stammen vom Kan-
ton. Wie die Regierung am Donnerstag 
mitteilte, erhalten Käuferinnen und 
Käufer jener Jahreskarte, die für den 
ganzen Kanton Gültigkeit hat (grau-
bündenCard 2020), eine oder zwei Ta-
geskarten zusätzlich. Diese Karten kön-
nen in der kommenden Wintersaison 
bei allen Bergbahnunternehmen einge-

löst werden. Die Graubündner Kan-
tonalbank investiert ebenfalls 500 000 
Franken in eine Ticketaktion. Kauft je-
mand eine Jahreskarte für ein bestimm-
tes Gebiet, bekommt er dazu eine Ta-
geskarte geschenkt. Der Verband der 
Bergbahnen teilte am Donnerstag mit, 
er lanciere eine Pandemie-Absicherung 
für Kundinnen und Kunden. Das be-
deutet, dass im Falle einer zweiten Wel-
le eine Gutschrift für die nicht genutz-
ten Tage auf die nächste Saison erfolgt. 
Die Bergbahnen rechnen im kom-
menden Herbst mit einem Liquiditäts-
engpass. Laut Angaben des Verbandes 
führten die letzte verkürzte Winter-
saison sowie ausbleibende Verkäufe 
von Jahreskarten während des Lock-
downs zu Ertragsausfällen.  (sda)

Neustart in die Wandersaison 2020

Graubünden Rechtzeitig zur Sommer-
saison kann die kantonale Fach-
organisation Wanderwege Graubünden 
ihre Publikumsaktivitäten rund um die 
Förderung des Wanderns wieder auf-
nehmen, neu in Kooperation mit der 
Krebsliga Graubünden. Zwischen-
zeitlich fielen die wöchentlich ge-
planten geführten Wanderungen dem 
Corona-Lockdown zum Opfer, genauso 
wie Kurse zum richtigen Umgang mit 
Mutterkuhherden und Herden mit 
Schutzhunden oder solchen zum 
Schneeschuhlaufen. Ab sofort findet 
wieder jedes Wochenende eine geführte 
Wanderung statt. Sämtliche Aktivitäten 
der Wanderwege Graubünden werden 
in der Broschüre «Wandern 2020» pu-

bliziert. Diese kostenlose «Bibel des 
Wanderns» informiert über sämtliche 
Aktivitäten des Vereins und inspiriert 
und motiviert mit vielen spannenden 
Wandertipps zum Erleben und Ent-
decken des attraktiven Wan-
derwegnetzes im Kanton Graubünden. 
Die 100-seitige Broschüre ist bei zahlrei-
chen Gästeinformationsschaltern im 
ganzen Kanton und bei vielen touristi-
schen Anbietern wie Hotels und Res-
taurants kostenlos erhältlich. Sie kann 
auch online bezogen werden. Sämtliche 
Informationen sind zudem auf der Web-
seite des Vereins aufgeschaltet. Sonnen-
brand gilt als die häufigste verletzungs-
artige Begleiterscheinung beim 
Wandern. Diesem Umstand tragen die www.wanderwege-graubünden.ch

Wanderwege Graubünden diesen Som-
mer verstärkt Rechnung. In Zusammen-
arbeit mit der Krebsliga Graubünden 
werden die Wandernden gezielt über ge-
sundheitliche Risiken und mögliche 
Präventionsmassnahmen im Zu-
sammenhang mit den negativen Aus-
wirkungen von Sonneneinstrahlung in-
formiert und sensibilisiert. An jeder 
Veranstaltung der Wanderwege Grau-
bünden erhalten die Teilnehmenden 
kostenlos Sonnenschutzmittel. Von In-
teresse ist auch der 15. Bündner Wan-
dertag im Schams. Sechs verschiedene 
Wanderungen führen am 27. Septem-
ber zum gemeinsamen Zielort Andeer. 
Die Teilnahme ist kostenlos.  (pd/ep)

 Erste buchbare Golftour durch Graubünden
Graubünden als grösste  

Golfdestination der Schweiz 

führt mit der «Alpine Circle Golf 

Tour» ein neues Angebot ein.  

Die neue Golfrundreise durch  

Graubünden kann ganz nach  

individuellen Vorlieben  

zusammengestellt werden.

Zum ersten Mal ist eine individuell 
buchbare Golfrundreise in der Schweiz 
möglich. Mit elf Golfclubs und zwölf 
Plätzen – vom 9-Loch-Platz in Sedrun 
bis zum eleganten PGA-Golfkurs im En-
gadin – bietet der grösste Kanton der 
Schweiz alles, was das Golferherz höher-

schlagen lässt. Ab zwei Übernachtungen 
erhalten Gäste den Vorteil einer Ein-
heits-Greenfee in Graubünden. Für Ab-
wechslung ist dank der Vielzahl an Golf-
plätzen in Graubünden gesorgt. Über 40 
Golfhotels – von einfach bis luxuriös, 
vom Stadthotel bis hin zum Hideaway – 
garantieren besten Standard für die Gäs-
te. Jeden Tag auf einem anderen Green 
abschlagen, lautet somit die Devise der 
«Alpine Circle Golf Tour». Zur In-
spiration kreierten Golfexperten aus 
Graubünden drei Routen: West, Mitte 
und Ost. Die Rundreise kann nach den 
eigenen Wünschen zusammengestellt 
werden und mit dem eigenen Fahrzeug 
oder ganz bequem mit dem Postauto 
und der Rhätischen Bahn absolviert 
werden. «Diese Golftour ist eine Premie-

re in der Schweiz und stellt eine Kom-
bination von Entdeckungsreise und 
sportlicher Betätigung dar. Dank der 
einheitlichen Greenfee ab zwei Über-
nachtungen sind Golferinnen und Gol-
fer während ihrer Reise flexibel», freut 
sich Martin Vincenz, CEO Graubünden 
Ferien, über das neue Angebot. Entlang 
der «Alpine Circle Golf Tour» empfiehlt 
Graubünden Ferien spektakuläre Se-
henswürdigkeiten. Die Entdeckungs-
tour zwischen den Greens führt vorbei 
an Gletschern im Berninagebiet und 
hinunter zur spektakulären Rhein-
schlucht. Für Tierliebhaber lohnt sich 
ein Abstecher in den Schweizerischen 
Nationalpark: Hier tummeln sich Gäm-
se, Murmeltier und Steinbock.  (sda)

www.graubuenden.ch/golftour

Veranstaltung

Gletschertour und Staumauer-Exkursion

Exkursion Am 8., 22., 29. und 31. Juli 
sowie am 5. und 7. August lädt Pro Na-
tura Graubünden zu Erkundungs-
touren der Gletscherlandschaft in der 
Region Maloja ein. Auf Anfrage kann 
diese Exkursion auch in Italienisch 
durchgeführt werden. Am 11. Juli fin-
det zudem eine ganztägige Exkursion 
zum Thema Wasser statt.

 Unter fachkundiger Leitung von di-
versen Experten, darunter der Exkur-
sionsleiter der Staumauer, Vertreter der 
Gemeinde Bregaglia und Wildhüter, 
werden spannende Informationen über 
die energetische Nutzung von Wasser 

bei der Staumauer Albigna vermittelt. 
Ausserdem wird die revitalisierte Aue 
Angè erkundet, inklusive einem natur-
nahen Erlebnis. 

Bei beiden Exkursionen werden Tritt-
sicherheit und eine Kondition für circa 
zwei bis drei Stunden Marschzeit vo-
rausgesetzt.  (Einges.)

Detailliertere Angaben zu Kosten, Dauer und ge-

nauem Treffpunkten finden Sie auf der Website un-

ter www.pronatura-gr.ch/kalender. 

Exkursionsanmeldungen sind online möglich unter 

pronatura-gr@pronatura.ch oder telefonisch unter 

081 252 40 39.
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L’interess da Ladina Gaudenz pels detagls
Expuoner in üna chasa dubla 

 engiadinaisa es alch insolit per 

Ladina Gaudenz. Per sias ouvras 

passainta ella bler temp 

 illa natüra.

Illa Chasa Jaura a Valchava sun fin 
d’utuon exposts purtrets da l’artista  
Ladina Gaudenz. «Echo» es il nom da 
sia exposiziun. Per seis purtrets as  
lascha ella inspirar da la natüra e’ls  
detagls our da quella.

Insolit per l’artista sun ils spazis chi 
tilla stan a disposiziun illa Chasa Jaura. 
«L’exposiziun es sparpagliada in tuot 
la chasa veglia engiadinaisa cun seis 
spazis fich differents ün da tschel e cun 
paraids irregularas. Quai es üna sfida 
interessanta cur chi s’es adüsà da met-
ter oura sün paraids albas e gulivas 
d’üna gallaria», disch Ladina Gaudenz. 
Da pudair preschantar sias ouvras illa 
Val Müstair es per ella üna buna occa- 
siun dad esser preschainta illa regiun. 
«Eu sper d’inscuntrar amis e cun- 
tschaints da la Val e da l’Engiadina qua 
a Valchava.» 

A l’ur dad En e Rom

Illa sala gronda, chi d’eira plü bod ün 
tablà, expuona Ladina Gaudenz duos 
purtrets plü gronds. Quels han da che-
far culs duos flüms chi traversan las  
duos valladas: «A l’ur da l’En» ed a «l’ur 
dal Rom» sun lur titels. «La preschen- 
tscha da quists elemaints fundamen-
tals ans markeschan in nossa infanzia, 
nüglia be lur preschentscha visuala, 
ma impustüt eir lur rumur.» In quist 
connex musical o eir da la lingua man-
zun’la il gö da pleds chi’s po far cun 

quel titel: «L’ur dal Rom po esser eir 
quel d’ün purtret», quel ch’ella douvra 
per trar sü la talia avant co pitturar,  
«o lura daja eir il rom d’ün bös-ch». 
Cumplettats vegnan quels purtrets cun 
üna pittura da la prümavaira, ün solit 
chomp da fluors. Quel muossa sias  
diversitats da spezchas. «Da quistas 
bellas cuntradas fluridas daja in Engia-
dina ed in Val Müstair d’üna bellezza. 
Invezza cha giò la Bassa ed illla Svizra 
francesa dvainta quai vieplü rar.»

Las tschinch duonnas

«Ultimamaing suna gnüda a savair 
d’ün archiv da fotografias da nossas fa-
miglias, chi appartgnaivan a trais gene-
raziuns da fotografs», disch Ladina 
Gaudenz. La prüma generaziun d’eira 
quella da seis basat Jacob Rauch, davo 
quella da seis tat, Nicola Rauch, e cha 

seis figl Wilhelm Rauch vaiva lura sur-
tut. «Tanter oter n’haja chattà fotogra- 
fias da nossa famiglia da la vart da mia 
mamma. Quist material m’ha permiss 
dad ir in tschercha da noss’istorgia.»

 Quai ch’ella ha chattà preschainta  
ella in fuorma d’üna seria cul titel «Ins-
cunter». In quella seguan las differentas 
generaziuns seguond la genealogia:  
Ourasom a dretta seis autopurtret e lura 
segua quel purtret da sia mamma Clau-
dia Gaudenz-Rauch. «D’immez as vezza 
a mia nona Niculina Rauch e la prosma 
es mia tatta Anna Mischol.» Ed oura-
som a schnestra as chatta a sia basata 
Chatrina Jon Roner. «Quistas tschinch 
duonnas n’haja decis d’expuoner illa 
stüva pitschna e prüvada.» 

Exposts sun plünavant purtrets da 
cuntradas cun muntognas o lura ouvras 
da la seria «Echo», ouvras cun effets  

Impreschiuns da la vasta exposiziun da Ladina Gaudenz illa Chasa Jaura a Valchava.   fotografias: David Truttmann

dubels sco per exaimpel il reflex d’ün 
lai. Sco basa per sias ouvras tilla servan 
fotografias. «Cullas fotografias as poja 
fixar mumaints specials tanter oter eir 
da l’inglüminaziun.»

Cun plaschair e satisfacziun

Il disegnar permetta a Ladina Gaudenz 
da’s concentrar sün üna chosa e la lavur 
creativa tilla fa plaschair e dà satisfac- 
ziun. Ella ha passantà si’infanzia a  
Scuol ed ha absolt ün giarsunadi illa  
hotellaria. A Neuchâtel ed a Firenza es 
ella statta ad imprender linguas. Davo 
avair absolt cuors preparativs a la Scou-
la d’art a Lucerna, s’ha ella specialisada 
illa scoula d’art sülla pittura. In seguit 
ha’la passantà sogiuorns a Paris, Brasi-
lia e dal 2010 illa chasa d’artists a Nairs 
pro Scuol. Dürant duos mais ha’la pas-
santà bler temp illa natüra da l’Engiadi-

na. «Nairs m’ha inspirà fich ferm ed es 
ün bun lö per esser creativ.» 

L’intent da Ladina Gaudenz es d’in-
cleger plü bain la natüra. «A mai m’in-
teressa co ch’ün trafögl o üna fluor da 
painch guard’oura», disch’la, e, «quista 
concentraziun am dà ün’otra incletta 
bler plü vasta da nos muond e quai chi 
ans circundescha». In seis atelier a  
Genevra piglia ella plü precis suot la 
marella sias fotografias fattas dürant las 
spassegiadas e tillas transfuorma. 

L’exposiziun illa Chasa Jaura muossa 
exemplaricamaing la diversità artistica 
da Ladina Gaudenz. (fmr/afi)

L’exposiziun «Echo» da Ladina Gaudenz illa Chasa 

Jaura a Valchava düra amo fin als 18 october ed 

es averta mardi fin venderdi da las 10.00 fin las 

12.00 e da las 15.00 fin las 18.00, sco eir in son-

da e dumengia, adüna da las 15.00 fin las 18.00. 

Ulteriuras infuormaziuns: www.chasajaura.ch.

 

der Wald il god

das Forstwesen la silvicultura

die Abästung la srammeda / srommada

die Abholzung il tagl / la schmersa

die Anpflanzung l’implantaziun

der ausscheidende Bestand la plantaziun d’eliminer / 

 d’eliminar

die Aussonderung la zavreda / zavrada

Bäume abholzen taglier / tagliar laina

Bäume abholzen Schmerdscher laina

die Baumschule l’üert d’implantaziun

der Besamungshieb il tagl per semner / semnar

die Bestandesausscheidung la zavreda / zavrada da 

 la plantaziun

den Wald aufforsten fer / far implantaziuns

den Wald durchforsten sclarir / sclerir il god

den Wald lichten sclarir / sclerir il god

der Durchforstungsbestand la plantaziun da zercler / 

 zerclar

Imprender meglder rumantsch

(S)pass da vacanzas: Damain cuors ma grond interess

Eir ingon organisescha la  

Pro Juventute d’Engiadina Bassa 

darcheu il (S)pass da vacanzas. 

Ils cuors sun inavant bainvis 

pro’ls uffants da la regiun.

D’instà han ils uffants in Grischun lur 
vacanzas da scoula lungas. Per spord-
scher als uffants da la prüma fin la nouv- 
avla classa da Zernez fin Samignun  
occupaziun dürant quist temp organise-
scha la Pro Juventute d’Engiadina Bassa 
da tuottas sorts cuors ed occurrenzas. Ils 
cuors vegnan realisats dürant las prü-
mas trais eivnas da las vacanzas da stà.

Ir a sella, imprender a giovar a ten- 
nis, zambriar e bler oter trategnimaint 
spordscha il (S)pass da vacanzas. «Eir 
quist on vaina cumanzà in schner cun 
l’organisaziun e la tschercha da mana-
ders», disch Rita Nuotclà, üna da las  
organisaturas. In marz ha il team d’or-
ganisaziun decis da cuntinuar culs pre-
parativs, quai adonta da tuot las in- 
tschertezzas pervi da la pandemia dal 
coronavirus. «Nus laivan esser prontas 
pel cas chi füss istess pussibel da realisar 
il (S)pass da vacanzas», decler’la. Uschè 
han ellas la fin da mai, cur cha las in-
stanzas ufficialas han dat glüm verda, 
pudü trametter als uffants il flyer pels 
cuors da quista stà. «Da quel mumaint 
davent esa stat per nus ün temp fich in-
tensiv cun tour in consegn las annunz-
chas e cun partir aint ils uffants pels  
cuors», uschè Nuotclà. 

Sco ch’ella disch funcziuna quai graz-
cha a l’ingaschamaint e la buna collavu-
raziun i’l team d’organisaziun. A quel 
fan part ingon Angelika Abderhalden, 
Cilgia Arquint, Madlaina Barblan, Fadri-
na Hofmann, Silvia Kirchen, Annatina 
Melcher, Rita Nuotclà, Martina Rest,  
Daniela Riatsch, Flurina Steiner Schwarz 
e Seraina Thomas.

Eir quist on pon ils uffants profitar 
d’üna gronda schelta da cuors. «Per di-
vers cuors vaina survgni uschè bleras 
annunzchas cha quels vegnan realisats 
duos o trais jadas», disch Rita Nuotclà. 
Ingon es la sporta dals cuors ün pa plü 
pitschna. Uschè mancan tuot quels  
cuors i’l sectur da sandà. «Pervi da la  
situaziun actuala in connex cul corona- 
virus desistina tanter oter a la visita da 
l’ospidal a Scuol o da l’apoteca a Sami-
gnun.» Per aderir a las prescripziuns da 
protecziun ha elavurà mincha mana-
der d’ün cuors ün concept correspun-
dent. «Pels uffants valan las medem-

mas reglas sco in scoula.» Quai 
significha tanter oter ch’els nu das-
chan partir la marenda e chi ston res-
guardar las reglas d’igiena.

Sablunar vaider ed oter plü

Ingon es il cuors da sablunar vaider fich 
retscherchà pro’ls uffants. «La gronda 
part dals cuors in Samignun vegnan 
realisats duos jadas», manzuna Rita  
Nuotclà. Qua be ün pêr pacs exaimpels 
dals cuors d’ingon: A Lavin daja ün di 
da god cun Carlo Bott ed in Samignun 
vain realisada ingon suot la direcziun 
dal silvicultur Andri Arquint la 21avla 

olimpiada da god cun gös e concurren-
zas. Insembel cun Juliane Hieber as  
poja a Scuol imprender a fabrichar üna 
camera obscura. Ed illa Chasa Puntota a 
Scuol muossa Charlie Maskos co chi’s 
po far svessa pommes e hamburgers. Il 
(S)pass da vacanzas vain sustgnü dals 

cumüns da l’Engiadina Bassa e vain 
plünavant finanzià cun l’acziun annua-
la da la vendita da las marcas da la Prp 
Juventute. (fmr/afi)

Il program dal (S)pass da vacanzas daja online su-

ot: www.spassvac.feriennet.projuventute.ch
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Blers giasts vegnan pella prüma jada
Giasts svizzers regulars, ma eir 

blers nouvs, han reservà ingon 

suvent vacanzas in Engiadina e 

la Val Müstair. Giasts da sur 

 cunfin invezza han quista stà 

plütöst respet da far vacanzas 

 in Svizra. Quai las aspettativas 

da hoteliers ladins davart  

quista stà.

«Causa la pandemia dal coronavirus 
attraran quista stà destinaziuns lonta-
nas ed il mar main ferm als Svizzers co 
oters ons – Ils Svizzers restan ingon in 
Svizra.» Quista prognosa s’haja dudi 
l’ultim temp da differentas varts. Sarà 
quai propcha il cas e co as preschainta 
la situaziun per hoteliers in Engiadina 
e Val Müstair? La FMR ha discurrü cun 
trais dad els.

«Actualmaing sun plü o main tuot 
ils hotels in Engiadina Bassa averts», 
disch Christian Rainer chi maina a 
Scuol l’Hotel Astras e chi presidiescha 
l’Uniun d’hoteliers regiunala. «Il svi-
lup da reservaziuns es fich, fich bun.» 
Chi vaiva dat amo al principi da quist 
mais bleras reservaziuns annulladas, 
cuntinuescha’l, causa cha la glieud nu 
savaiva amo co cha la pandemia dal 
coronavirus as sviluppa e che chi saja 
cusgliabel e permiss in connex cun ir 
in vacanzas.

Blers restan in Svizra
 Lura ha il stadi schlockià bleras da sias 
masüras per frenar la pandemia. «Cur 
chi sun gnüts drivits ils cunfins varà 
üna part dals Svizzers decis dad ir in 
oters pajais in vacanzas», suppuona 
Rainer, «ma in general as poja dir, 

cha’ls blers Svizzers restan quista stà in 
Svizra». Ch’el e seis collegas hajan con-
statà chi possan bivgnantar ingon eir 
blers giasts svizzers chi svoulan uschi-
gliö inglur per far vacanzas. «Uschè as 
poja dir cha las vistas pella stà 2020 sa-
jan fich bunas.»
L’hotelier Pierre-René Grond da l’Hotel 
Helvetia a Müstair es pro l’Uniun Man- 
steranza e Gastro regiunala respunsabel 
pella part d’hotellaria e gastronomia. 
«Id es gnü dit tuot il temp chi saja passà 
als Svizzers causa la pandemia il gust da 
far viadis plü lungs e chi restaran per-
quai in Svizra», disch l’hotelier Grond. 

«Nus d’eiran sco aint il vöd, co saraja 
propcha, ans dumandaivna?» Pel mu-
maint esa, sco ch’el constata, pels hote-
liers in Val Müstair uschè, chi han blers 
giasts svizzers chi reservan chombras, 
«cliantella fidela chi vain qua fingià da-
spö divers ons, ma eir giasts svizzers chi 
nu d’eiran amo mai in quista regiun».

«Ün magnet chi tira da gnir qua es», 
sco cha Pierre-René Grond agiundscha, 
«adüna eir il Parc Naziunal Svizzer.» El e 
seis collegas hoteliers in Val sun fich 
cuntaints cullas vistas pella stà fin aint 
pel utuon. «Giasts esters però vaina in-
gon damain, be ün pêr giasts regulars 

Il Parc Naziunal Svizzer attira inavant a giuven e vegl.    fotografia: Hans Lozza/PNS

tudais-chs, però mai plü in quellas 
quantitats sco oters ons», constata’l, 
«quai es eir inclegiaintaivel, pervi dal 
coronavirus varana respet da viagiar».

Bleras desdittas in Engiadin’Ota

L’hotelier Primo Semadeni chi presi- 
diescha la Gastro Samedan e contuorns 
maina l’Ospizio Bernina e l’Hotel Alp 
Grüm. «Id es mincha di inchün chi du-
monda per chombras i’ls duos hotels, 
ma tuot quist boom da giasts svizzers 
sco chi vaivan predit nun esa istess na», 
accentuescha’l e disch, ch’el haja gnü 
impustüt bleras desdittas da giasts da 

l’ester. L’hotelier lavura cun üna società 
turistica ollandaisa chi spordscha viadis 
cul tren. «E’ls cliaints da quella società 
han desdit passa tschient chombras re-
servadas dürant tuot la stà.» Il motiv sa-
rà, sco cha Semadeni suppuona, cha’ls 
giasts varan amo adüna temma dal co-
ronavirus e dad ir tanter la glieud. Sco 
seis collega Grond da Müstair ha eir Se-
madeni incletta per quai: «Eu sun gnü 
hoz a bunura cul tren fin l’Alp Grüm e 
var 60 fin 70 pertschient dals passagers 
vaivan sü quistas mascras», disch Primo 
Semadeni, «quai fa schon ün pa temma, 
i para bod dad esser in guerra». (fmr/fa)

Il teater sur dal teater

Lönch nu d’eira cler, scha la 

scoula da S-chanf po fer ün 

 teater da finischiun quist an.  

Pür illas ultimas trais eivnas ho 

la mnedra da scoula Elvira  

Pünchera scrit il text ed ils  

scolars haun fat prouvas fin  

l’ultim mumaint. Il schligerimaint 

ed il plaschair da tuot ils  

partecipos es grand.

GIANNA DUSCHLETTA

Avaunt bundant ün mais ho il Cussagl 
federel comunicho ils prossems pass  
illa schlucheda a reguard il corona- 
virus. In quel mumaint ho Elvira Pün-
chera, magistra e mnedra da la scoula 
primara S-chanf, decis da fer il teater 
per la finischiun da l’an da scoula. 

«Fin lo nu vaivi però fat ünguotta. 
Eau füss steda fich frustreda d’avair scrit 
e zieva na pudieu fer il teater», disch El-
vira Pünchera, chi scriva daspö ans 
svessa ils teaters per sieus scolars. Cur 
cha d’eira però cler, cha’l teater po avair 
lö, ho la magistraglia scrit ün concept, 
il cussagl da scoula l’ho sancziuno, ed 
ils genituors haun gieu temp tschinch 
dis per annunzcher a lur iffaunts pel 
teater. Pür la prüma fin d’eivna da gün 
ho Elvira Pünchera lura scrit il text. 

Illas seguaintas duos eivnas e mez 
haun ils scolars imprains lur text, gieu 
bgeras prouvas da teater, tuot sper lur 
normel minchadi da scoula. Las scenas 
e prouvas d’eiran coordinedas in 
pitschnas gruppas, que do be pochs 
mumaints cha tuot ils scolars sun sül 
palc. In marculdi bunura, il di aunz la 
premiera, ho l’actur Lorenzo Polin visi-
to la prouva da teater ed ho do tips, trics 

e tschegns als giuvens actuors. «Que ho 
auncha do ün ultim stumpel. A sun be 
finessas, ma que fo listess üna differen-
za», uschè Elvira Pünchera. 

Il teater «Il fantast»
Il teater consista our da trais parts, la 
prüma part d’eira planiseda per il teate-
rin da Chalandamarz. Quella ho la ma-
gistra transcrit, per ch’ella s’affo cul 
rest. In quista part fo il «RTR» 
ün’emischiun sur da la scoula primara 
da S-chanf. Lur visita es düraunt il mais 
favrer, cur cha’ls scolars e la magi- 
straglia sun be preparativs per lur teater 
cumünaivel a la fin da l’an da scoula. Il-
la seguonda part, «Il temp dal lock-
down», proclama il Cussagl federel il 
stedi d’urgenza. Las scoulas vegnan ser-

redas, la vita publica resta salda. Als 27 
meg lura il grand schligerimaint: a par-
tir dals 6 gün sun darcho pussiblas oc-
currenzas fin a 300 persunas cun ün 
concept da protecziun. Ma che signi- 
ficha que pel teater da la scoula da 
S-chanf? Scu cha ün dals protagonists 
disch: «Nu crajarost svess brich cha 
quels rivan da preparer ün teater cun 
tuot quists tracagnottels infra duos eiv-
nas e mez?» Illa terza part dal teater esa 
cler, cha als scolars esa reuschieu da 
metter in peis infra quel cuort temp lur 
teater da finischiun. In quista part as po 
observer il minchadi scolastic d’ün sco-
lar chi ho il cho illas nüvlas – dimena 
ün fantast.

Elvira Pünchera disch, cha il text dal 
teater, scu eir l’ideja, sajan naschieus 

I’l töch «Il fantast - trais purtrets» proclama il Cussagl federel il stedi d’urgenza causa il coronavirus. Ma che voul que dir per il teater da finischiun da la scoula 

da S-chanf?     fotografia: Gianna Duschletta

pür al cumanzamaint dal mais: «Al 
cumanzamaint da l’an da scoula vaivi 
in testa be la terza part, be quist fantast. 
Ma uossa stögli dir, quist am plescha 
bger meglder.»

Potenziel dals scolars
Cun que cha’ls scolars da la scoula pri-
mara a S-chanf sun adüsos da giuver a 
teater già in scoulina, sviluppan els tres 
que ün fich bun sentimaint pel discuor-
rer e pel palc. Ils intermezzos musicals, 
accumpagnos cun clavazin, chaunt, 
trumbetta e flötas, scu eir ils passagis da 
text in inglais, frances, tudas-ch e tali-
aun muossan il potenziel enorm cha  
iffaunts da tschinch fin dudesch ans 
haun vairamaing. Elvira Pünchera e las 
magistras chi haun güdo a metter in 

peis il teater sun fich satisfattas cun lur 
scolars.

Eir ils iffaunts sun furtünos, scu cha 
üna matta quinta: «Nus essans fich 
cuntaints cha pudains fer il teater, e 
quist’eivna nu vaivans bod üngünas 
lezchas.» Il proget spontan es dimena 
reuschieu, il schligerimaint es grand 
per magistras, scolars e genituors. L’eiv-
na chi vain vo tuot la scoula primara da 
S-chanf in viedi da finischiun culs raps 
da la collecta. Avaunt ün pêr mais nu 
vess üngün ris-cho da dir, cha l’an da 
scoula finischa uschè bain per els.

L’ultima rapreschantaziun dal teater «Il fantast - 

trais purtrets» da la scoula primara S-chanf ho lö 

quista saira a las 20.00 illa sela da gimnastica da 

S-chanf.



Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events

www.scuol.ch/Veranstaltungen

«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85

Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13

Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78

Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01
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Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohl- 

leben erzählt faszinierende Geschichten über 

die höchst erstaunlichen Fähigkeiten der Bäu-

me. Dazu zieht er wissenschaftliche Erkennt-

nisse ebenso heran wie seinen grossen Er-

fahrungsschatz im Umgang mit dem Wald. Er 

ermöglicht uns eine neue Begegnung mit 

Bäumen, die dringend notwendig ist. Denn 

Das geheime Leben der Bäume

was wir heute Wald nennen, ist längst nur 

noch eine grüne Kulisse der Holzwirtschaft 

und Wohlleben kämpft für die Rückkehr des 

Urwalds. Eine dokumentarische Entdeckungs-

reise zu den letzten Geheimnissen vor unse-

rer Haustür mit spektakulären Naturfilm-Se-

quenzen und ungesehenen Wald-Bildern.

Cinema Rex Pontresina Samstag, Sonntag, 18.00 Uhr

Die ganze Familie Ki-taek ist arbeitslos und 

umso mehr interessiert sie sich für den 

sorglosen Lebensstil der wohlhabenden Fa-

milie Park. Dank einer glücklichen Fügung 

und der Empfehlung eines Freundes gelingt 

es dem Sohn, eine Anstellung als privater 

Englischlehrer bei den Parks zu ergattern. 

Dies ist der Anfang einer unkontrollierbaren 

Verkettung von Ereignissen, aus deren Sog-

wirkung niemand wirklich heil herauskom-

men wird … 4 Oscars 2020

Cinema Rex Pontresina Samstag, Sonntag, 20.30 Uhr

Parasite

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus, 

dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein 

Mal stehen. © raetsel.ch 284213

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 284124

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 27./28. Juni
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 27. Juni
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 826 53 44
Sonntag, 28. Juni
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 830 80 20

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 27. Juni
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66
Sonntag, 28. Juni
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 27. Juni
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 28. Juni
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/

Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 

8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91

Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92

Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93

Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94

S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96

Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97

Samnaun Tel. 081 830 05 99

Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98

Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

AnzeigeAnzeige

Viva la Via 2020

Die sonnenverwöhnte und windgeschützte Via Maistra in Pontresina gilt als 

eine der beliebtesten Engadiner Dorfpromenaden. Tag für Tag lädt sie Besucher 

zum Erkunden, Einkaufen, Schlemmen und Verweilen.

Vom 2. Juli bis 27. August  macht Pontresina seiner Flaniermeile deshalb je-

den zweiten Donnerstag kleine aber feine Liebeserklärungen: Entlang der 

Shopping strasse laden dieses Jahr diverse Sommerterrassen mit musikalischer 

Unterhaltung zum Einkehren. Ebenso dürfen sich grosse und kleine Flaneure 

während «Viva la Via» auf immer wieder neue Überraschungen freuen.

Tipp: «Viva la Via» ist die perfekte Gelegenheit um gleichzeitig die Kunstwege 

«Vias d’Art 2020» zu besichtigen. Für den individuellen Kunst-Spaziergang zum 

Thema «Publikationen zur Schönheit» steht ein via Smartphone abrufb arer 

Multimedia-Guide zur Verfügung.

Weitere Programmhinweise: www.pontresina.ch/vivalavia

Pontresina. Wochentipp.

pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Pontresina Tourismus
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Letzte GV für Anna Giacometti
Keine Fanfaren, kein Apéro, aber ein schlichter öffentlicher 

Akt: Nach zehneinhalb Jahren im Amt verabschiedete sich 

Gemeindepräsidentin Anna Giacometti am Donnerstag-

abend offiziell von den Bergellerinnen und Bergellern. In Vi-

cosoprano leitete sie die letzte Gemeindeversammlung ih-

rer Karriere als Gemeindepolitikerin und wurde mit 

Dankesworten, einem grossen Frühlingsstrauss von Vize-

Gemeindepräsident Ueli Weber und einem Applaus des 

Souveräns geehrt. 

Anna Giacometti hat am 30. Juni ihren letzten Arbeitstag, 

am 1. Juli übernimmt ihr Nachfolger, der übermorgen Sonn-

tag in einer Urnenabstimmung gewählt wird. Einer von drei 

aus dem ersten Wahlgang verbliebenen Kandidaten wird 

das Rennen machen.  Text und Foto: (mcj)

Neues Forschungszentrum
Klimawandel Die Auswirkungen des 
Klimawandels auf den alpinen Raum, 
das ist der Kernpunkt eines neuen For-
schungszentrums in Davos. Die ETH 
Zürich beteiligt sich am Projekt mit 
zwei Professuren. Der Kanton Grau-
bünden und die Eidg. Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft WSL gründen ein neues 
Forschungszentrum mit bis zu 40 Mit-
arbeitenden in Davos. Ab dem nächs-
ten Jahr sollen dort gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Fragen zum Klima-
wandel sowie Extremereignisse und 
Naturgefahren im Gebirgsraum er-
forscht werden. Die ETH Zürich betei-
ligt sich mit zwei Professuren daran. In 
der einen werden alpine Massenbewe-
gungen und Permafrost erforscht, in 
der zweiten die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die Bergregionen. Wei-
tere Forschungsthemen behandeln 
Frühwarnung, Gebirgsökologie und 
Schutzwald sowie Risikokom-
munikation.

72 Millionen Franken für zwölf Jahre

Die Basisfinanzierung für die ersten 
zwölf Jahre, von 2021 bis 2032, beträgt 
jährlich rund sechs Millionen Franken. 
Davon trägt der Kanton Graubünden 
zwei Millionen, die WSL drei Millionen 

und die ETH Zürich beteiligt sich mit 
jährlich einer Million Franken. Mit die-
ser Finanzierung wird der Grund-
betrieb gesichert. Allfällige Wachs-
tumspläne müssten über Drittmittel 
finanziert werden. Das Forschungszen-
trum wird noch dieses Jahr formell ge-
gründet. Es nimmt am 1. Januar 2021 
den Betrieb als Teil der WSL in den Räu-
men des SLF in Davos auf.

Beispiel Bondo im Bergell

Für die Forschenden ist der Klimawan-
del eine Tatsache. Dieser Wandel und 
die damit verbundene Erderwärmung 
beeinflussten Wetterextreme und Na-
turereignisse im Alpenraum be-
sonders stark. Die Folge können Über-
schwemmungen, Murgänge und 
Hangrutsche sowie Trockenperioden 
im Sommer sein. Solche Ereignisse 
können soziale und wirtschaftliche 
Folgen haben, wie der Bergsturz und 
die Murgänge im August 2017 in Bon-
do zeigten. Der Klimawandel wird wei-
tergehen. Kleinere Gletscher würden vo-
raussichtlich bis zum Jahr 2100 mehr als 
80 Prozent ihrer derzeitigen Eismasse 
verlieren, falls die Emissionen weiterhin 
stark anstiegen. Eine Folge sei, dass es 
mehr grosse Steinlawinen geben werde, 
sagte WSL-Direktor Konrad Steffen.  (sda)

Neues Pumpwerk für Maloja
Das 2012 verabschiedete Abwas-

serkonzept der Gemeinde Brega-

glia hat bei seiner Umsetzung 

bis heute 12,72 Millionen Fran-

ken gekostet. Nun kommt eine 

weitere Million dazu.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor acht Jahren genehmigte der Bergel-
ler Souverän ein Konzept für die Ab-
wasserentsorgung, das seither Schritt 
für Schritt umgesetzt wird. Ziel ist es, al-
le Abwässer des oberen Talbereichs (So-
praporta) zur Reinigung nach Stampa 
zu führen, in die neue Kläranlage, die 
dieses Jahr noch eingeweiht werden 
soll. Durch die zentrale ARA würde die 
Kläranlage von Vicosoprano überflüssig 
und diejenige von Maloja runtergefah-
ren, jedenfalls, was ihre bisherige Ab-
wasserreinigungsfunktion anbelangt. 
Für die Aufbereitung von Silsersee-
wasser zu Trinkwasser wird sie wei-
terhin eingesetzt werden.

Um die Malojaner Abwässer nach 
Stampa leiten zu können, braucht es 
aber ein Pumpwerk, das sie zuerst vom 
tiefsten zum höchsten Punkt in Maloja 
pumpt, von wo sie dann zur zentralen 
ARA gelangen. An der Bergeller Ge-
meindeversammlung von Donnerstag-
abend wurde dieses geplante neue 
Pumpwerk mit Entsander vorgestellt - 
ein Neubau, der rund zehn Meter vor 
dem heutigen ARA-Gebäude erstellt 
werden soll, auf dem Gelände der Malo-
ja Palace AG, mit der eine diesbezüg-
liche Vereinbarung getroffen wurde. 
Das Pumpwerk soll gänzlich unter-
irdisch zu liegen kommen. Die Mög-
lichkeit, die Pumpstation in das be-
stehende ARA-Gebäude zu integrieren, 
wurde zwar seitens des Bergeller Bau-
amts geprüft, doch der Bau eines neuen 
unabhängigen Bauwerks aus tech-
nischen und finanziellen Gründen für 
die bessere Lösung erachtet. Das be-
stehende Ara-Gebäude wird dennoch 
eine Aufgabe bei der Abwasser-
entsorgung haben: Bei grossem Ab-
wasserfluss soll ein Turm der be-
stehenden Anlage als Rückhaltebecken 
genutzt werden können. An der Bergel-
ler Gemeindeversammlung führte die 
Pumpstation zu keinen Diskussionen, 

und der Projektkredit über eine Million 
Franken wurde bei einer Gegenstimme 
mit 116 Ja-Voten gutgeheissen. Das Be-
willigungsverfahren ist am Laufen und 
bald soll die öffentliche Ausschreibung 
für die Vergabe der Arbeiten erfolgen. 
Für August ist der Spatenstich geplant. 
Im Dezember 2020 soll das neue Pump-
werk in Betrieb gehen.

Drainagesystem in Roticcio

Verabschiedet wurde an der Versamm-
lung auch der Rechnungsabschluss 
2019 der Gemeinde Bregaglia. Die Er-
folgsrechnung schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von 0,904 Millionen 
Franken. Die Nettoinvestitionen belie-

fen sich im vergangenen Jahr auf gut 
3,5 Millionen Franken.

Neben dem Kredit für das Malojaner 
Pumpwerk sprachen die Stimm-
berechtigten einen Kredit über 0,3 Mil-
lionen Franken für ein neues Ent-
wässerungssystem in Roticcio. 
Nordöstlich vom Weiler gerät ein Hang 
ins Rutschen, der aufgrund des Wasser-
drucks schon vor Jahrzehnten Pro-
bleme bereitete. Um grössere Erd-
rutsche zu verhindern, die bis in die 
Talebene vorrücken und durch die 
Stauung der Maira Probleme ver-
ursachen könnten, soll das bestehende 
Entwässerungssystem durch einen 
neuen Drainage Kanal ersetzt werden. 

Vor der Ara Maloja, unweit des Hotel Maloja Palace soll das neue Pumpwerk ins Erdreich gebaut werden.   Foto: Marie-Claire Jur

Die Gemeindeversammlung billigte 
hierfür den Kredit von 300 000 Fran-
ken, aber auf Antrag aus der Versamm-
lung mit der Auflage, statt einem frei-
liegenden Kanal ein unterirdisches 
Entwässerungsrohr zu verlegen, sollte 
ein solches nicht mehr als die ge-
sprochenen 300 000 Franken für den 
offenen Kanal kosten. Abgesegnet wur-
de auch ein Kredit über 0,41 Millionen 
Franken für die Wartung des Maschi-
nenraums im Sportzentrum in Vico-
soprano, dies im Hinblick auf die Zu-
bereitung des Eisfelds im kommenden 
Winter. Bewilligt wurden zudem der 
Verkauf der Chesa Lisetta in Soglio an 
eine einheimische Familie, eine neue 

Arbeitsstelle für die Forst- und Werk-
gruppe sowie ein Baurecht für eine Erst-
wohnungseinheit in Creista.

Schulreglement überarbeiten

Auch der Antrag auf eine Ermässigung 
der Schulgebühr für Kinder einer in 
Plaun da Lej (Silser Gemeindegebiet) 
wohnhaften Familie, die im Bergell zur 
Schule gehen sollen, wurde nach Dis-
kussion klar angenommen. Allerdings 
wurde der Gemeindevorstand per An-
trag aus der Versammlung aufgefordert, 
das aktuelle Schulreglement zu revidie-
ren, um den Umgang mit solchen Ge-
suchen künftig auf eine ordentliche 
rechtliche Basis zu stellen.
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Schweizer OL-Elite entdeckt das Engadin
Die wegen Corona umstrukturier-

te OL-Saison bietet auch eine 

Chance: Die OL-Läufer profitie-

ren im Engadin seit Wochen von 

sonst wenig genutzten Möglich-

keiten. Mit den Etappen 1 bis 3 

der «Chasse Neutrass» haben 

sie auch wieder in den  

Wettkampfmodus gefunden.

Das OL-Jahr 2020 fordert auch die bes-
ten Orientierungsläuferinnen und -läu-
fer massiv heraus: keine WM, kein 
Weltcup, keine internationalen Ver-
gleiche. Der Spätfrühling und Sommer-
anfang haben aber auch Besonderes er-
möglicht. Zum Beispiel Erfahrung 
sammeln mit dem von Ausdauersport-
lern vielfach genutzten Höhentraining. 
Über Wochen haben die besten OL-
Läuferinnen und -Läufer von den 
Nachwuchskadern bis zur absoluten 
Elite mit diversen Weltmeistern im 
Oberengadin trainiert und sich weiter-
entwickelt.

Dies geschah erstmals in einer derart 
konzentrierten Form. «Wegen unserer 
Termindichte, der Wettkampfphase 
mit den Weltmeisterschaften im Som-
mer, ergaben sich bisher kaum Mög-
lichkeiten, eine solche Vorbereitung zu 
nutzen», sagt dazu Cheftrainer Kilian 
Imhof. Nun koordinierte er ein um-
fassendes Trainingsangebot von bis zu 
sechs Wochen. Und zusammen mit 
dem früheren Chef Leistungssport bei 
Swiss Orienteering, Matthias Niggli, 
lancierte er im Engadin die drei Auftak-
trennen zur «Chasse Neutrass», ein 
Mehretappenrennen für den Wieder-
einstieg in den Wettkampfmodus: ein 
Mitteldistanz-Rennen im Wald in 
Susch sowie zwei Sprints in Ftan und 
Sent als Vorlauf und Final.

Packende Rennen, viel Freude

Und schnell war das so geliebte Wett-
kampffieber mit all seinen Facetten wie-
der da. Ein Beispiel dafür lieferte eine 
Szene im Ziel des Sprint-Finals vom 
Sonntag in Sent. Um eine hauchdünne 
Entscheidung ging es bei den Frauen 
nach den 2,8 km mit Einzelstart, 18 
Kontrollposten und einer Siegerzeit von 
12:36 Minuten. Simona Aebersold, die 
Senkrechtstarterin des letzten Sommers, 
freute sich über den Sieg. Sarina Jenzer 
benötigte eine Sekunde länger, Sabine 
Hauswirth deren zwei. «Ich scheiterte 

am Aebersold-Familienclan», sagte Jen-
zer schmunzelnd. Simonas Bruder Fabi-
an zwang Jenzer zu einem kurzen Ab-
bremsen und Warten bei einer engen 
Passage zwischen zwei dicht an-
einandergebauten Engadiner Häuser. 
Aebersold durchlief das Nadelöhr in der 
entgegengesetzten Richtung und war ei-
nen Hauch früher hineingelaufen. 

In Bezug auf das Gesamtklassement 
hatte dieser Ausgang zusätzlich Bedeu-
tung: es ging um Bonussekunden. Die 
Momentaufnahme im Ziel der dritten 
Etappe der «Chasse Neutrass» beweist 
den Erfolg der Initianten. Sie wollten 
nach dem Lockdown auch das Wett-
kampfgefühl wieder ermöglichen. «Die 
OL-Läufer schätzen Rennen und den 
Direktvergleich, sie sind das gewohnt», 
sagte Matthias Niggli als Hauptinitiant 
der Serie. Mit dem Lockdown war diese 
Möglichkeit plötzlich weg gewesen, 
wochen-, monatelang. Und auch wenn 
Trainingsvergleiche mit der Zeit wieder 
möglich wurden, «dasselbe war es nie». 
Darin waren sich sämtliche National-
teammitglieder einig.

Die Demonstration der Altmeisterin

Das Zwischenklassement nach diesen 
drei Etappen präsentiert sich er-
staunlich – vor allem bei den Frauen. In 

Führung liegt Simone Niggli-Luder. Die 
23-fache Weltmeisterin, vor knapp 
sechs Jahren aus dem Nationalteam zu-
rückgetreten, erfreut sich auch mit 42 
Jahren einer exzellenten Verfassung. 
Und auch wenn sie seither nicht mehr 
mit den Weltbesten mass nimmt, treu 
geblieben ist sie ihrer Sportart immer 
und ebenso dem Wettkampf. «Toll, dass 
wieder Rennen stattfinden», sagte sie, 
«das macht richtig Spass.» Aus «purer 
Freude am OL» ist sie dabei – und trai-
nierte in den Corona-Wochen mit um-
strukturiertem Alltag vorzüglich. Wozu 
sie nach wie vor fähig ist, zeigte sich vor 
allem bei der Auftaktetappe in Susch. 
Sie deklassierte ihre Nachfolgerinnen. 
«Da kam ich richtig ins Schweben», sag-
te sie. «Im Sprint – da ist mir die Agilität 
etwas abhandengekommen – ging es 
um Schadenbegrenzung». Zwei Mal mit 
Rang 7 musste sie Vorlieb nehmen. 
Dennoch, Simone Niggli steigt mit ei-
ner Zeitreserve von 6 Sekunden auf 
Hauswirth und 42 auf Aebersold in die 
beiden Schlussetappen im Kanton Bern 
– «voller Elan», wie sie sagt.

Bei den Männern gewann mit Joey 
Hadorn ein Vertreter der jungen Gene-
ration den Sprint-Final, vor Routinier 
Matthias Kyburz und den zeitgleichen 
Martin und Daniel Hubmann. Das Ge-

Simona Aebersold gewann den Sprintfinal in Sent mit nur einer einzigen Sekunde Vorsprung.  Foto: Rolf Gemperle

samtklassement aber führt Kyburz mit 
deutlichem Vorsprung vor Hadorn, 

Martin Hubmann und Daniel Hub-
mann an.  Jörg Greb

Doppelt profitieren

Das Engadin ist als Vorzeigedestination 
für verschiedenste Ausdauersportler be-
kannt. Langstreckenläufer, Leichtathle-
ten, Triathleten, Velofahrer, Ruderer – 
die Liste lässt sich fast beliebig fort-
führen. Die Orientierungsläufer aber 
nutzten die leistungsfördernde Höhen-
lage nur vereinzelt. «Für uns hat das 
Training im relevanten Gelände des 
Austragungsortes höhere Bedeutung», 
sagt Cheftrainer Kilian Imhof. Im Hin-
blick auf die für diesen Juli geplante ers-
te reine Sprint-WM entstand jedoch die 
Idee, die Vorbereitung ins Engadin zu 
verlegen. Eine Idee, welche auch vom 
dänischen Nationalteam mitgetragen 
wurde. Der Grund: Für Sprint-Trainings 
sind verschiedenste Städte und Dörfer 
geeignet. Schnelles Auffassen, Ent-
scheiden und Laufen sind identische 
Grundelemente. So entwickelte sich der 
Wunsch, über diverse Engadiner Sprint-
karten im Massstab 1:4 000 in ver-
schiedenen Ortschaften zu verfügen. 

Yoga total

Oberengadin Am internationalen Yo-
gatag vom 21. Juni wurde auch im En-
gadin fleissig praktiziert. Ursina Badi-
latti und Irina Schumacher hatten ein 
abwechslungsreiches Programm zu-
sammengestellt; vormittags am idyl-
lischen Lej da Staz und nachmittags in 
Pontresina. 

Es wurde meditiert, geschwitzt, ge-
dehnt und entspannt. Ihre Motivation 
für den Anlass war, die Begeisterung 

fürs Yoga zu teilen und die vielen Facet-
ten von Meditation und Yoga auf-
zuzeigen. 

Der Anlass war kostenlos, freiwillige 
Spenden gingen ans Kinderheim Baan 
Doi. Als ehemalige Spitzensportlerin 
und Yogalehrerin motiviert Ursina Ba-
dilatti zu Yoga und Bewegung in der 
Natur. Irina Schumacher ist Yoga- und 
Achtsamkeitslehrerin sowie Coach für 
Persönlichkeitsstärkung.  (Einges.)

Am Stazersee wurde am letzten Sonntag Yoga praktiziert.  Foto: z. Vfg

Das richtige Bild

Korrekt In der EP/PL vom 23. Juni hat 
im Artikel «Geistesblitz aus Samedan» 
bedauerlicherweise ein falsches Bild den 
Weg in die Zeitung gefunden. Anstelle 
des Bildes einer Sonnenklinik im 
Schwarzwald hätte das unten stehende 
Bild von der Einweihungsfeier des Kreis-
spitals Oberengadin in Samedan im Jahr 
1895 publiziert werden müssen. Dieses 
Bild wurde zur Verfügung gestellt, wie 
auch alle anderen Bilder im Artikel vom 
«Gesundheitsmythos St. Moritz». Wir 
bitten den Fehler zu entschuldigen.  (ep)

16. Engadiner Abend-OL-Serie

Ftan Über 50 Läufer aus dem Engadin, 
Graubünden und den angrenzenden 
Gebieten fanden sich im Gebiet Arsüra 
bei Ftan zum ersten Lauf der diesjäh-
rigen Abend-OL-Serie ein. Der Wald, 
mit seinen vielen feinen Postenstand-
orten stellte einige Läufer vor kleinere 
oder grössere Probleme. Verschiedene 
jugendliche Läufer aus dem Unterenga-
din, die am OL-Kurs der ehemaligen 
Spitzenläuferin Annelies Meier teil-
genommen hatten, konnten das dort 
Gelernte gut umsetzen. So sah man am 
Ziel nur glückliche und verschwitze Ge-
sichter.

Den beiden Laufleitern der CO En-
giadina Claudia Janett und Riet Gordon 
ist es sehr gut gelungen, spannende 
Routen mit einigen Routenwahlpro-
blemen in den schönen und meist gut 
belaufbaren Wald zu legen. Am Don-
nerstag, 9. Juli findet der zweite Lauf 
der diesjährigen Abendläufe im God 
Surlej statt. Treffpunkt ist bei der Post in 
Champfèr. Gestartet wird zwischen 
17.15 Uhr und 18.15 Uhr. Zielschluss 
ist auf 20.00 Uhr festgelegt. An den 
Abendläufen werden vier Bahnen ange-
boten: zwei technisch schwierige Bah-

nen zwischen fünf und sieben Leis-
tungskilometern und zwei einfache 
Bahnen zwischen drei und fünf Leis-
tungskilometern. Die einfachen Bah-
nen eignen sich gut für Einsteiger. Man 
kann auch als Familie starten. Weitere 
Läufe finden am Donnerstag 16. Juli, 
um 17.15 Uhr in Maloja, am Sonntag, 
26. Juli zwischen 11.00 und 14.30 Uhr 
auf dem Albulapass und am Donners-
tag, 6. August ab 17.15 Uhr in Cinuos-
chel statt. 

Corona bedingt bitten die Veranstalter 
um eine frühzeitige Anmeldung unter 
https://entry.picoevents.ch. Selbstver-
ständlich kann man sich auch noch vor 
Ort anmelden. (Einges.)

Rangliste:

Kategorie Schwarz: 4.2 km, 270 m Höhendiffe-

renz 15 Posten: 1. Flavio Poltera OLG Chur, 2. Phi-

lipp Häne, OLG Galgenen, 3. Adrian Puntschart 

OLG Chur. Kategorie Rot: 3.7 km, 240 m Höhen-

differenz, 15 Posten: 1. Ernst Baumann OL Regio 

Wil, 2. Monika Kamm CO Engiadina, Werner Wehrli 

OLG Chur. Kategorie Grün: 3.3 km, 180m Höhen-

differenz 10 Posten: 1. Lisha Kim OLG Chur, 2. Si-

mon Nuesch  , 3. ShunHee King OLG Chur. Katego-

rie Blau: 1.7 km 110 m Höhendifferenz 7 Posten: 

1. Rang Lea Gurtner  , 2. Eskill und Filippa Kauf-

mann, 3. Jon Andri Fröhlich Corina Aebi. Gewinner 

des Tagespreises: Werner Wehrli

Der lokale OL-Klub CO Engiadina kam 
diesem Begehren nach. Zu den ver-
einzelten OL-Karten, die bereits in jün-
gerer Vergangenheit entstanden sind, 
wurden letzten Herbst neue in Auftrag 
geben. Ftan und Sent, wo vergangenes 
Wochenende wettkampfmässig ge-
laufen wurde, gehören dazu. Und von 
Castasegna bis Martina ist ein breites 
Angebot entstanden. Poschiavo, 
Tschlin, Zuoz, Champfèr, Maloja und, 
und, und. Sie ergänzen die bereits be-
stehenden Waldkarten. Von den neuen 
Karten soll nicht nur die Elite pro-
fitieren, sondern auch Schulen und Tou-
risten. Der erste «öffentliche» Wett-
kampf auf einer der neuen Sprintkarten 
findet im Rahmen des 50. Bündner OL-
Weekends am 1. August in Samedan 
statt. Und im Sommer organisiert der 
CO Engiadina wie bereits seit 15 Jahren, 
erneut die Abend-OL-Serie mit Läufen 
in Ftan, Champfèr, Maloja, Cinuos-chel 
sowie auf dem Albulapass.  Jürg Greb

Die Einweihung 1895 im Spital Ober- 

engadin. Foto:«Gesundheitsmythos St. Moritz»



Samstag, 27. Juni 2020   | 11 

Ich will euch 
trösten,wie 
einen seine 
Mutter tröstet.
 Jesaja 66,13

Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.
 Johannes 14, 6

Foto: Daniel Zaugg

Was trägt mich  
im Leben?

Ein Mann mittleren Alters, der seinen 
fünfjährigen Sohn verlor, fragte mich, 
wo denn Gott gewesen sei, als sein 
Sohn in seinen Armen starb. Ich ant-
wortete ihm, dass der Glaube ihm die 
Kraft gebe. Das seien doch nur leere 
Hülsen. Der Mann malte Aquarelle. Ich 
frage ihn, was er mache, wenn er ein 
Aquarell male. Er trage eine Lasur aufs 
Papier, welche durch die nächste Lasur, 
die er auf die erste male, durchscheine.
Angenommen, sagte ich ihm, die erste 
Lasur ist Gott, eine wunderbare Farbe, 
die alle anderen Farbe durchwirkt. Die 
zweite Lasur ist Jesus Christus. In Jesus 
Christus hat sich Gott uns gezeigt. Er 
zeigt sich zwar nicht in seiner ganzen, 
wunderbaren Farbe, trotzdem lässt er 
uns, mit Jesus Christus, an seiner Farbe 
teilhaben. Manchmal nehmen wir an 
dieser Grundfarbe nicht teil und das ist 
nicht Gottes Schuld, sondern unsere. 
Wir wollen gar nicht an dieser Farbe 
teilhaben. Wir sind die dritte Farb-
schicht, die auf der zweiten, also Jesus, 
liegt. Wenn es uns nicht gut geht, dann 
scheint von dem Licht Jesus nichts in 
uns hinein, ganz zu schweigen, vom 
schönsten Licht Gottes. Wenn das der 
Fall ist, ärgern wir uns über Gott, wir se-
hen in unserem Leben keinen Sinn. 
Nichts von dem Licht der Liebe wirkt in 
uns. Viele Menschen erfahren Schlim-
mes, an dem sie verzweifeln. Wir has-
sen uns selbst und verfluchen unser Da-
sein und Gott, dass er uns nicht hilft. 
Doch die erste Lasur scheint immer, 
und die zweite Lasur nimmt immer ei-
nen Teil dieses Lichtes mit sich in Jesus 
Christus auf, um es uns weiter zu rei-
chen. Darum hat Gott Jesus Christus 
geschickt, dass wir von dem Licht kos-
ten können. Wenn wir die Farbe zu dick 
auftragen, wenn wir uns selber hassen, 
dann verdecken wir das Licht. Nichts 
scheint in uns und durch uns hin-
durch. Der ganze Morast schlechter Ge-
danken türmt sich zu einem Berg auf, 
der uns im schlimmsten Fall begräbt. 
Jesus Christus ging ans Kreuz, wie Men-
schen heute ans Kreuz gehen. Sie glau-
ben an das Gute im Leben, dass Gott 
uns geschaffen hat, damit wir diese 
wunderbare Farbe entdecken, um sie 
mit anderen Menschen zu teilen. 
Wenn ich diesem lebendigen Licht 
Gottes in Jesus Christus begegne, dann 
spüre ich Liebe, schmecke einen Teil 
der Farbe. Vielleicht heilt dein ver-
letztes Herz nie ganz aus. Aber zu wis-
sen, dass dieses Licht immer da ist, ist 
Glauben und Hoffen nicht die bessere 
Möglichkeit, dem eigenen Leben einen 
Sinn zu geben? Steckt in dieser Farbe 
nicht ein Keim der Liebe, ein Keim der 
Hoffnung und ein Keim des Glaubens? 
Ist es nicht wert, einen Teil der Schön-
heit der Natur, der Menschen, der Tiere 
und der Blumen aufzusaugen? Lieber 
entscheide ich mich für die Farbe der 
Liebe Gottes, die mir wenigsten ein 
bisschen Hoffnung gibt, die mich mit 
Freude und Lebenssinn ausstattet, als 
mich selber mit Hoffnungslosigkeit zu 
ersticken. Wir haben immer die Wahl 
zwischen Sinnlosigkeit oder Anteil-
nahme an einem wunderbaren Leben, 
das Gott uns gab, um es sinnvoll zu ge-
stalten. 
 Hans Jakob Riedi 
 refurmo Oberengadin

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 28. Juni

Samedan, Kirche San Peter 

10.00, Sozialdiakon  

Hanspeter Kühni

Scuol, Baselgia San Geer  

10.00, r, predichant laic Fadri Häfner

Katholische Kirche

Samstag, 27. Juni

St. Moritz Bad 18.00

Celerina 18.15

Samedan 18.30, italienisch

Pontresina 17.30

Scuol 18.00

Samnaun 19.30

Gottesdienste

Gottesdienste am Sonntag

Oberengadin Über dieses Wochenende 
tagt in Chur die sogenannte «Bündner 
Synode». Sie ist eine Versammlung von 
Pfarrpersonen, die Pfarrpersonen or-
diniert, in die Synode aufnimmt und 
über ihre Amtsführung wacht. Aus die-
sem Grund sind alle Pfarrpersonen der 
reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin zurzeit abwesend. 

Dennoch werden am Sonntag gleich 
zwei reformierte Gottesdienste an-
geboten: Um 10.00 Uhr ein Gottes-
dienst mit Sozialdiakon Hanspeter 
Kühni in der Kirche St. Peter oberhalb 

Veranstaltungen

Synodalgottesdienst per Livestream

Chur Am Sonntag, 28. Juni findet um 
10.00 Uhr in der Comanderkirche der 
Synodalgottesdienst statt, in dem sechs 
Pfarrpersonen, drei Pfarrerinnen und 
drei Pfarrer, in die Bündner Pfarr-
synode aufgenommen werden. Eine 
Aufnahme in die Synode ist Vorausset-
zung für eine Anstellung als Pfarrper-
son in einer Bündner Kirchgemeinde.

Der Synodalgottesdienst wird ge-
staltet vom Dekanat unter der Leitung 

von Pfarrerin Cornelia Camichel Bro-
meis und von Christian Cantieni an der 
Orgel, beziehungsweise einem sy-
nodalen Vokalquartett. Wegen Corona 
ist die Ordinations- und Rezeptions-
feier dieses Jahr nicht öffentlich. Wer 
trotzdem dabei sein will, muss sich an-
melden oder kann den Gottesdienst im 
Internet online mitverfolgen.  (Einges.)

Hier gehts zum Livestream:

https://gr-ref.ch/livesynode/

Katholische Kirche

Müstair 16.30, a l’Ospidal Sielva 

CDSVM

Sonntag, 28. Juni

St. Moritz Dorf 11.00

St. Moritz Bad 16.00, italienisch

Celerina 17.00, italienisch

Samedan 10.30

Pontresina 10.00; 18.30, italienisch

Zuoz 09.00

Scuol 09.30

Sent 19.00

Samnaun Compatsch 10.00

Valchava 11.00, in baselgia  

da Nossadonna

Müstair 09.30, in baselgia Son Jon von Samedan, in dem alle herzlich will-
kommen sind, oder ein Livestream-
Gottesdienst mit Michael Landwehr, 
der auf ENJY TV St. Moritz oder im In-
ternet unter www.enjy.tv sowie www.
refurmo.ch ab 10.00 Uhr ausgestrahlt 
wird. Während der Zeit des Lockdowns 
wurden Livestream-Gottesdienste mit 
sehr erfreulichen Zuschauerzahlen aus-
gestrahlt. 

Nächsten Sonntag wird ein Versuch 
gestartet, neben dem physischen Re-
gionalgottesdienst auch den Livestream 
Gottesdienst anzubieten.  (Einges.)



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines mächtigen Tiefdruckgebietes 
bei den Britischen Inseln und in einer schwachen Südwestströmung, mit 
der schwüle, labil geschichtete Luftmassen aus dem Mittelmeerraum die 
Alpen erreichen. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt erhalten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Schauer- und Gewitterrisiko! Der Tag startet gering bewölkt. Bis zum 
Mittag herrscht schönes Sommerwetter. Allerdings ist es von der Früh 
weg sehr schwül. Somit lassen grösser werdende Wolken nicht lange auf 
sich warten. Am Nachmittag muss man verbreitet mit Schauer- und Ge-
witterzellen rechnen. Am Sonntag ist das Wetter ähnlich. Allerdings gilt für 
beide Tage, dass es bei den räumlichen und zeitlichen Details der Ent-
wicklung wieder zu Überraschungen kommen kann. Die Wetterlage ist 
prädestiniert dafür, zumal auch leichter Südföhn mitmischt.

BERGWETTER

Bis gegen Mittag herrschen weitgehend stabile Wander- und Tourenbe-
dingungen. Die sich rasch auftürmenden Quellwolken geben aber zu  
erkennen, dass man sich am Nachmittag möglichst in der Nähe einer 
Schutzhütte aufhalten, beziehungsweise die Tour beenden sollte.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/ 26°

Zernez
11°/ 22°

Sta. Maria
10°/ 23°

St. Moritz
7°/ 19°

Poschiavo
12°/ 23°

Castasegna
16°/ 25°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  10° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  2° Buffalora (1970 m)  6°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       13°  
Scuol (1286 m)  10° Poschiavo/Robbia (1078 m) 14  ° 
Motta Naluns (2142 m)  8°

Üngün’istorgia 
d’amur...
GIANNA DUSCHLETTA

Eau chat propi flot 

cha mieus genitu-

ors vaun adüna 

darcho in vacan-

zas. Propi. L’unic 

pitschen proble-

min ch’eau d’he 

cun que, sun las 

gillinas da mia mamma. U meglder dit: 

ellas haun ün problem cun me! Cur cha 

mamma nun es cò es que nempe mia 

lezcha da guarder ch’ellas survivan. 

Üna respunsabilited enorma.

Avaunt ün pêr eivnas vains fat üna 

prouva principela per quist scenario. 

Mamma d’eira davent, ed eau pronta 

per fer tuot que ch’ella am vaiva dit da 

fer. Tuot ho funcziuno bain, las gillinas 

haun survivieu. Che success! Be övs 

nun ho que do üngüns. Niauncha ün. 

Tschinch gillinas, e niaunch’ün öv. Cur 

cha mamma es turneda d’eir’la ün pô 

stutta, ma ella m’ho cufforteda e dit, 

cha que saja steda ün’eivna magari 

fraida. Però eau savaiva, cha que nu 

d’eira be que… Eau nu d’he la listessa 

paschiun per quistas creatüras (s)pen-

nedas, eau nu discuor cun ellas, eau 

nu d’he la pazienzcha da preparer 

taunt pevel «con tanto amore». E per 

am chastier nu faune üngüns övs. 

Uossa es mia mamma darcho davent. 

E darcho d’he eau da guarder da quis-

tas pullas. Quista vouta d’heja müdo 

mia tactica: la bunura cur ch’eau vegn 

ad avrir la portina clami ün «Bun di!» 

taunt alleger, cha tuot ils chantunais 

cuorran sün fnestra a vaira che chi’d es 

capito. Il pevel prepari eir già la saira 

aunz: paun cun cornins cuschinos 

aposta per ellas e tuot las cravuostas 

dal chaschöl. Dafatta la stalla pulischi, 

uschè chi saja tuot bel net per cur chi 

haun il giavüsch dad ir a fer lur öv! E 

quaunts övs haune fat quist’eivna? Ni-

auncha ün. Ad es da gnir mez nar. 

g.duschletta@engadinerpost.ch

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Sehen und hö-
ren Sie einen kurzen 
Ausschnitt des, wegen 
Corona, sehr speziellen 
«La Serenata»-Konzerts 

im Pflegeheim in Samedan.

Aktuell In der Ge-
meinde Bregaglia findet 
am kommenden Sonn-
tagmorgen der zweite 
Wahlgang für das Ge-

meindepräsidium statt. 
Das Wahlergebnis finden sie auf 

www.engadinerpost.ch.

Blog Im neuesten Re-
daktionsblog geht es 
um journalistische 
Quellen. Zu finden auf 
viva.engadin.online/

Des Kleinods letzte Tage
624 Brücken und Viadukte listet die Rhätische Bahn auf ih-

rem 384 Kilometer langen Streckennetz in Graubünden 

auf. Eines davon, ein eigentliches Mini-Viadukt, steht in der 

Plaivgemeinde Madulain. Es führt das RhB-Bahngeleise 

über die Via Vallatscha in Richtung Zuoz und muss in die-

sen Tagen einer neuen Brücke weichen. 

Speziell am 13 Meter langen Viadukt ist, dass der eine der 

beiden Brückenpfeiler die eh schon enge Unterführung teilt: 

in einen gerade mal drei Meter breiten Fahrstreifen und in 

einen nur einen Meter breiten Fussgängerdurchgang.

Laut den Infrastrukturverantwortlichen der RhB weist das 

1910 erbaute Viadukt grosse und umfangreiche Mängel und 

Schäden auf. Zudem widersprechen auch die Masse des 

Strassendurchgangs den heutigen Bedürfnissen. 

Bereits dieses Wochenende wird eine Hilfsbrücke eingebaut, 

ehe dann über das zweite Augustwochenende der Einbau der 

neuen stählernen Brücke samt den nötigen Gleisbauarbeiten 

geplant ist. Auskunft über die nötigen Strassensperrungen 

und Nachtarbeiten gibt die Internetseite www.madulain.ch/er

neuerung-der-rhb-bruecke. (jd)  Foto: Jon Duschletta

Busunternehmen 
macht Plus

Verkehr Gemäss einer Medienmittei-
lung verlief das Geschäftsjahr mit einem 
Umsatz von 22 Millionen Franken, 9,41 
Millionen Fahrgästen und einem be-
triebswirtschaftlichen Ergebnis von 
545 172 Franken sehr positiv für die Bus 
und Service AG (BuS AG). Die Kilometer-
leistung von «Chur Bus» und «Engadin 
Bus» stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
3,5 Prozent. 

2019 legte die Flotte eine Strecke von 
3,29 Millionen Kilometer zurück, davon 
wurde 38 830 Mal die Strecke Chur-
St. Moritz befahren. Die BuS AG mit 
Hauptsitz in Chur ist ein regional ver-
netztes Unternehmen im Freizeit- und 
Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete 
Schweizer Bus- und Mobilitätsdienstleis-
terin übernimmt die Feinverteilung des 
öffentlichen Verkehrs im Oberengadin 
und betreibt unter anderem «Engadin 
Bus». Insgesamt betreibt die BuS AG 47 
Fahrzeuge im Linienverkehr und be-
schäftigt 171 Mitarbeiter.  (pd)

Veranstaltung

Engadiner Fauna in 
der «Black Edition»

Fotografie Gemäss einer Medienmit-
teilung ist eine Ausstellung von Clau-
dio Gotsch von Freitag, 19. Juni bis 
Samstag, 24. Oktober 2020 in der Platt-
ner und Plattner Art Gallery in Pon-
tresina zu sehen. Die öffentliche Ver-
nissage findet am 24. Juli statt. 
Ausserdem lädt Gotsch zu einem 
Künstlergespräch am 5. August ein. Der 
Engadiner Fotograf hat ein Faible fürs 
Wildlife und den Lebensraum von Tie-
ren. Seine Bilder sind eine Symbiose aus 
Präzision, Perfektion und Natur pur. 
Der schwarze Hintergrund setzt das 
Tier so in Szene, dass der Betrachter es 
plötzlich mit anderen Augen sieht – als 
ein natürliches Kunstwerk. Die Bilder 
der «Black Edition» zeigen Tiere in ihrer 
vollen Schönheit, in einem Moment 
völliger Entspanntheit, Naturver-
bundenheit und Harmonie.  (pd)

Informationen/Öffnungszeiten unter: 

www.plattnerundplattner.ch/art-gallery

Von Stahlträger 
getroffen und verletzt

Polizeimeldung Bei Tiefbauarbeiten 
ist am Donnerstagvormittag in St. Mo-
ritz ein Mann von einem um-
stürzenden Stahlträger getroffen wor-
den. Dabei zog sich der Bauarbeiter 
Rückenverletzungen zu. 

Im Gebiet Suvretta begleitete der 
58-jährige Italiener von Hand das Ab-
legen eines mit Gurten von einem Bag-
ger angehobenen Stahlträgers. Kurz 
nach 11.00 Uhr löste sich der Stahl-
träger, erfasste den Mann und warf ihn 
zu Boden. Seine Arbeitskollegen leis-
teten beim am Rücken mittelschwer 
Verletzten erste Hilfe und alarmierten 
die Rettungskräfte. Ein Ambulanzteam 
der Rettung Oberengadin trans-
portierte den Bauarbeiter ins Spital 
nach Samedan. Die Kantonspolizei 
Graubünden klärt den genauen Unfall-
hergang ab.  (pd)


