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MI, 22. JULI | 21:15 UHR
PLAZZA DAL GÜGLIA
Anmeldung: www.silvaplana.ch

OPEN AIR KINO
Dorfplatz-
restaurant
geöffnet

MI, 22. JULI | 21:15 UHR

OPEN AIR KINO

Lia Rumantscha La Lia Rumantscha  
tschercha ün nouv secretari general  
sco successur da Martin Gabriel.  
Quista vouta cun agüd d’ün büro  
da cussagliaziun specialisà. Pagina 8
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PS-Kolumne In der heutigen Kolumne 
schreibt der Redaktor Nicolo Bass in  
Romanisch über das Paradies auf Erden.  
Für ihn ist die Corona-Pandemie auch eine 
Chance für einen Neubeginn. Seite 16
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Umstrittene 
achgeschäfte
In Samedan wird am 19. Juli  
unter anderem über drei Kredit-
gesuche für die Erschliessung 
des Gewerbezentrums Cho 
d’Punt mit dem ÖV und dem 
Langsamverkehr entschieden. 
Die Vorlagen werden bekämpft. 

RETO STIFEL

Wer ausgangs Samedan in Richtung 
Plaiv fährt, kann die grosse Baustelle 
auf der rechten Seite nicht übersehen. 
Dort entsteht das Einkaufs- und Gewer-
bezentrum «Porta Samedan», welches 
unter anderem mit dem ersten Migros-
Center im Engadin in rund einem Jahr 
eröffnen soll. Das Gebiet Cho d’Punt ist 
heute schon ein Zentrum von re-
gionaler Bedeutung für Gewerbe, De-
tailhandel und weitere Dienstleister. 
Aber in Cho d’Punt wird auch ge-
wohnt, dort befindet sich der Regional-
flughafen, welcher ausgebaut werden 
soll, zudem ist dort ein Busdepot ge-
plant. Während all diese Geschäfte und 
Infrastrukturen heute für den Privat-
verkehr an der Kantonsstrasse bestens 
erschlossen sind, fehlt eine Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, und auch 
für Fussgänger und Velofahrer ist Cho 
d’Punt nur mühsam und auf teils ge-
fährlichen Strassen und Wegen zu er-
reichen. Das soll sich ändern. An der 
Urnenabstimmung vom 19. Juli wird 
über drei Kreditgeschäfte abgestimmt. 
Diese sind allerdings in der Bevölke-
rung aus verschiedenen Gründen um-
stritten.  Seite 7
ohin mit den Wildcampern?
Camping Wenn die Ferien pandemie-
bedingt umgeplant werden müssen, 
verspricht der Campingbus, das Wohn-
mobil oder der VW-Van das beste Ur-
laubserlebnis, das man sich in Zeiten 
on Reisebeschränkungen und Virus-
ngst vorstellen kann. Von Scuol bis 

aloja sind die Campingplätze jedoch 
berfüllt, Stellplätze für Tagesgäste sind 

ar und Saisonstellplätze seit Mitte 
pril ausgebucht. Demzufolge prägen 
eit Sommerbeginn etliche Wildcam-
er am Wegesrand das Strassenbild im 
al. Wie die Gemeinden und Camping-
lätze mit der Platznot umgehen, wel-
he Notlösungen aus dem Boden ge-
tampft wurden, wie mit Wildcampern 
erfahren wird und welche Heraus-
orderungen der Camping-Boom mit 
ich bringt, lesen Sie auf  Seite 3 
Die Übernachtung am Strassenrand oder Parkplatz ist generell verboten und nur auf ausgewiesenen Campingplätzen erlaubt. Foto: Nicolo Bass
L’Ospidal Scuol i’l 
temp dal coronavirus 

enter da sandà EB Il persunal da 

’Ospidal Scuol d’eira pront per fliar 
lers paziaints. La quantità da lets as 
aiva augmantada da 30 a 54. Ils re-
punsabels nu d’eiran be confruntats 
ul coronavirus e sias consequenzas. La 
errada dals cunfins ha procurà per 
n’ulteriura sfida: 50 pertschient dals 

mpiegats da l’Ospidal Engiadina Bassa 
 Scuol derivan nempe da l’Austria o dal 
irol dal süd. Sco cha Joachim Koppen-
erg, il directer da l’Ospidal a Scuol, 
anzuna, s’haja registrà l’ultim test po-

itiv dal coronavirus al principi d’avrigl, 
e daspö quel mumaint es la situaziun 
n nossa regiun stabila». Sco cha Kop-
enberg quinta, s’haja resguardà in En-
iadina Bassa fich bain las restricziuns 
unter la pandemia dal coronavirus. Pro 
assa 20 persunas d’eira il test d’in-

ettaziun positiv. (fmr/afi) Pagina 9
a la fascinaziun 
al delict 
rafic sün via Quist ultim temp ha 
nü la pulizia chantunala da s’occupar 
lüssas jadas da persunas chi d’eiran 
ler massa svelt in viadi cun lur vei-
uls. La fin da lügl per exaimpel es ün 
inlandais gnü tschüf in Engiadin’Ota 
un üna sveltezza da 142 kilometers 
’ura. E la fin d’eivna passada ha la pu-
izia fermà ad ün motociclist chi’d es 
assà tras il cumün da Tschierv cun 
na sveltezza da 104 km/h. Sco cha 
arkus Walser, il manader dal ser-

ezzan da comunicaziun da la pulizia 
hantunala grischuna, disch nu deri-
an quistas persunas fascinadas da la 
veltezza be da pajais esters, dimpersè 
ir da la Svizra e dal Grischun. La puli-
ia chantunala ha constatà, cha’l nu-

er da gruppas dad autos da sport sün 
ia grischuna s’ha augmantà dürant ils 
ltims ons. (fmr/fa) Pagina 9
eues medizinisches 
Zentrum
St. Moritz Die Projekteigentümerin 
Chris Silber St. Moritz AG will laut einer 
Medienmitteilung vom Donnerstag am 
Baugesuch für einen Klinikbau und ein 
Gesundheitshotel auf dem Areal Serlet-
ta Süd in St. Moritz festhalten. Der Pro-
jektverantwortliche Martin Meyer sagt: 
«Wir haben der Bevölkerung von 
St. Moritz ein Gesundheitshotel und ei-
ne Klinik für den Einstieg in den Ge-
sundheitstourismus versprochen und 
werden alles daransetzen, dieses Ver-
sprechen zu halten.» (dz)  Seite 3
eheimtipps der 
Redaktion
ngadin Das Redaktionsteam nimmt 
ie heute mit zu seinen Lieblingsorten, 
raftstätten und Denkplätzchen im 
ngadin – was in der Auswahlphase zu-
rst unmöglich erschien. Für welchen 
rt soll man sich entscheiden, wenn 
an bereits morgens auf dem Weg zur 

rbeit von der schieren Schönheit des 
onnentals überwältigt wird? 

Letztendlich ist die Sammlung aber 
o vielseitig geworden, wie das Enga-
in eben ist: Es geht durch Lärchen-
älder, die einer Märchenerzählung 

ntsprungen sein könnten, über alte 
rücken und entlang glasklarer Bach-

äufe, vorbei an Murmeltieren und 
asservögeln zu einer heimeligen 

lphütte, einem geheimen Aussichts-
unkt, einem tosenden Wasserfall, ei-
er imposanten Arve und einer azur-
lauen Bucht. (dk)  Seiten 4 und 5
lemgiaschlucht im 
Herbst wieder offen
 Scuol Seit drei Jahren ist der beliebte 
Wanderweg durch die Clemgia-
schlucht geschlossen. Infolge der Un-
wetter von 2017 wurden Brücken und 
Wege zerstört. Schnell war klar, dass der 
untere Teil der Strecke stärker betroffen 
ist, als der Teil von Vulpera Dadoura, 
dem oberen Teil, nach Plan da Fonta-
nas und Avrona. Für den oberen Teil 
wurden im vergangenen Jahr 100 000 
Franken budgetiert. 

Nach weiteren Abklärungen stellte 
sich heraus, dass die Kosten weitaus hö-
her sein werden. In der Gemeindever-
sammlung Ende Juni wurde der Kredit-
antrag nun bewilligt. Nach Ablauf der 
Referendumsfrist von 30 Tagen können 
die notwendigen Arbeiten Anfang Au-
gust beginnen. Die Eröffnung der Teil-
strecke soll auf die Herbstsaison erfol-
gen. (mw)  Seite 11
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-0011

Parz. Nr.
2128

Zone
W2A

AZ
0.4

Objekt
Chesa Zuonder, Via Muragls Sur 15, 7504
Pontresina

Bauvorhaben
Abbruch Zweifamilienhaus und Neubau
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gemäss
ZWG Art. 7 Abs. 1 lit a) und Art. 11 Abs. 2

Bauherr
Rolf und Jasmin Kaufmann, Paradiesweg 22,
8645 Rapperswil - Jona

Grundeigentümer
Rolf und Jasmin Kaufmann, Paradiesweg 22,
8645 Rapperswil - Jona

Projektverfasser
FH Architektur, Via Charels Suot 16, 7502
Bever

Auflagefrist
11.07.2020 bis 31.07.2020

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

Pontresina, 11. Juli 2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2020-0012

Parz. Nr.
2127

Zone
W2A

AZ
0.4

Objekt
Via Muragls Sur 11

Bauvorhaben
Neubau Einfamilienhaus gemäss ZWG Art. 7
Abs. 1 lit a)

Bauherr
Raymond Rüttimann, Schwerzelweg 21, 6315
Oberägeri

Grundeigentümer
Raymond Rüttimann, Schwerzelweg 21, 6315
Oberägeri

Projektverfasser
FH Architektur, Via Charels Suot 16, 7502
Bever

Auflagefrist
11.07.2020 bis 31.07.2020

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

Pontresina, 11. Juli 2020

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Scuol

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

Fracziun
Scuol

Lö
Craista Sura, parcella 536

Zona d'ütilisaziun
Zona d’hotel

Patruna da fabrica
Belvédère Scuol AG
Stradun 330
7550 Scuol

Proget da fabrica
Balcun

Temp da publicaziun
11 fin 31 lügl 2020

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.

Scuol, ils 11 lügl 2020

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
Weitere erfolgreiche Lehrabschlüsse
E
ngadin In Graubünden konnten in 
en vergangenen Wochen über 1700 
ernende ihr Diplom für den erfolg-
eichen Lehrabschluss entgegen-
ehmen. Die «Engadiner Post/Posta La-
ina» hat in der Donnerstagsausgabe 
ine Liste mit 250 Engadinerinnen und 
ngadiner bzw. von Lehrabgängern mit 
ohnsitz im Engadin und Südtäler, 

elche ihre Berufsausbildung in Grau-
ünden absolviert und erfolgreich ab-
 

geschlossen haben, veröffentlicht. Lei-
der waren drei Namen, zwei junge 
Kauffrauen EFZ und ein Kaufmann 
EFZ, nicht aufgeführt. Das wird nun 
nachgeholt mit einem herzlichen 
Glückwunsch zum Lehrabschluss: Cra-
meri Livia, Niggli & Zala AG, Pont-
resina (Note 5,4); Cahenzli Salome, Al-
bana Hotel & Suites Silvaplana SA, 
Silvaplana; Kloos David, Login Berufs-
bildung AG, Landquart.  (nba)
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Samedan
Samedan verfügt mit der Zone Cho 
d’Punt über die grösste und be-
deutendste Gewerbezone des Ober-
engadins. In dieser Zone ist auch eine 
Wohnnutzung von 20 Prozent er-
laubt, und demzufolge haben hier 
zahlreiche Firmeninhaber und An-
gestellte mit ihren Familien den 
Wohnsitz. In der Zone Cho d’Punt wer-
den bereits jetzt für über 1200 Personen 
Arbeitsplätze oder Wohnungen an-
geboten. Alleine der Bau der Porta Sa-
medan generiert neu weitere 100 Ar-
beitsplätze in Samedan. Je mehr 
Ganzjahresstellen ein Dorf vor-
zuweisen hat, desto lebhafter ist es. Da-
von profitieren wir alle, zum Beispiel 
die Gemeinde- und Mittelschulen, die 
Restaurantbetriebe, die Verkaufsläden 
und viele mehr. 

Des Weiteren werden unsere Frei-
zeitinfrastrukturen mehr genutzt und 
viele neue Samedener werden hier auf-
wachsen. Es ist selbsterklärend, dass 
100 neue Arbeitsplätze nicht einfach so 
im Dorfkern entstehen können, aber 
sie entstehen in Cho d’Punt, und das ist 
auch Samedan. Sorgen wir mit einer 
guten Vernetzung unserer Quartiere 
dafür, dass diese neuen Arbeitnehmer 
von Cho d’Punt auch ihren Wohnsitz 
in unser Dorf nehmen. Verbinden wir 
uns umweltfreundlich mit ÖV und 
Langsamverkehr so gut wie möglich. 
Denken wir an die Zukunft und damit 
auch an die kommenden Generatio-
nen. All das trennende und klein-
krämerische Denken ist à la longue 
kontraproduktiv und schadet unserem 
Dorfklima. Darum stimme ich drei mal 
Ja für die Kreditvorlagen in Cho d’Punt. 
 Martin Merz, Samedan
Mit der EP/PL an den Sommerlauf

ratulation Am Sonntag, 16. August 

indet zum 41. Mal der Engadiner Somm-
rlauf und zum 25. Mal der Muragl-Lauf 
tatt. Beide Läufe werden die Teilnehmer 
uf ihre Art herausfordern. Die «Engadi-
er Post/Posta Ladina» hat zwei Startplät-
e für den Engadiner Sommerlauf und 
zwei Startplätze für den Muragl-Lauf ver-
lost. Die glücklichen Gewinner sind: Ni-
cole Pinggera, Pontresina; Fabio Zanini, 
Celerina; Beat Bohli, Hirzel und Ulrich 
Schroff, Celerina. Die EP/PL wünscht 
den Gewinnerinnen und Gewinnern 
viel Erfolg.  (ep)
Leserforum
Der Fussweg löst künftige Verkehrsprobleme

n Zukunft werden in Cho d‘Punt noch 

ehr Leute arbeiten als heute. Diese 
erden aber nicht in Samedan oder Ce-

erina eine Wohnung finden, sondern 
her in S-chanf, Zernez oder noch weiter 
eg. Wer heute in Cho d’Punt arbeitet, 

ommt mit dem Auto. 
Der Weg zu Fuss vom Bahnhof zum 

oop-Kreisel und über die RhB-Brücke 
st nicht zumutbar. Wer behauptet, es 
andle sich um einen kleinen Umweg, 

st selbst diesen Weg noch nie zu Fuss 
egangen! Mit dem neuen Fussweg vom 
ahnhof über den Inn zur Industriezone 
äre man in zehn Minuten am Arbeits-
latz. Am Fahrplan der RhB müsste 
ichts geändert werden. Schon heute 
kommen die Züge von Scuol und von 
Chur jede Stunde um Viertel vor an. Ide-
al, um zur vollen Stunde am Arbeitsplatz 
zu sein! Theoretisch könnte man sogar 
in Bergün wohnen oder in Filisur. Ich 
denke, vielen Gegnern der Vorlage ist 
vor allem die Tempo-50-Zone beim Krei-
sel in Cho d‘Punt ein Dorn im Auge und 
nicht die hohen Kosten oder der angeb-
liche Skandal. Aber wenn weiterhin alle 
mit dem Auto zur Industriezone von Sa-
medan fahren, sind Verkehrssto-
ckungen vorprogram-miert. Deshalb 
stimme ich Ja zum Kreditbegehren für 
den Fussweg vom Bahnhof Samedan 
nach Cho d’Punt.
 Baldina Cantieni Kobi, Samedan
Leserforum
VPOD: «Win-win-win-Situation, auch für alle Mitarbeitenden»

r für das Engadin 
stag, Donnerstag und Samstag 
Ex., Grossauflage 17 264 Ex. (WEMF 2019) 
w.engadinerpost.ch

t. Moritz: 
0 81, redaktion@engadinerpost.ch 
, 7500 St. Moritz
cuol: 
0 60, postaladina@engadinerpost.ch 
550 Scuol

0 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
 
0 80, abo@engadinerpost.ch

ia AG 
0 90, verlag@gammetermedia.ch 
667-2

tina Flurina Gammeter 
eto Stifel 
Myrta Fasser 
o schnell kann es gehen – gerade wur-
en sie noch mit Applaus für ihre grosse 
nd grossartige Arbeit gewürdigt – und 
un sind die Mitarbeitenden des Spitals 
berengadin sowie der Klinik Gut mit 

inem neuen «Prozess» konfrontiert. So 
erichtet die «Engadiner Post» vom 4. 

uli sachlich und informativ über die 
eue Kooperation der Oberengadiner 
pitäler. Dabei sind es primär wirt-
chaftliche Aspekt, welche seitens Pro-
ektvertretung betont werden. Stichwor-
e sind etwa «Mehr Fallzahlen erhöhen 
ie Wirtschaftlichkeit, Regionalspitäler 
eraten aus Kostengründen unter 
ruck, die Kooperation erhöht die Wirt-
chaftlichkeit». Natürlich ist es sinnvoll, 
nd auch seitens Gewerkschaft be-
rüssenswert, Synergien und Koope-
ationen zu nutzen, um eine zukunfts-
rächtige wie nachhaltige Entwicklung 
oranzutreiben. Gleichzeitig hat die 
orona-Situation in aller Deutlichkeit 
ezeigt, dass es ohne Mitarbeitende im 
esundheitswesen nicht geht. Umso 
ichtiger ist es, dass die Botschaft «Es ist 

ein Arbeitsplatzabbau vorgesehen» 
ingehalten wird. Zudem ist die Koope-
ation auch als Chance zu nutzen, den 

itarbeitenden beider Spitäler etwas zu-
rückzugeben, ihre Arbeit stärker zu wür-
digen und die Anstellungsbedingungen 
attraktiver zu gestalten. Und es ist darauf 
zu achten, dass bei der weiteren Entwick-
lung der Informationsfluss mit den Sozi-
alpartnern aktiver genutzt wird. Für die 
Gewerkschaft VPOD sind das Einbinden 
der Sozialpartner sowie ein Spital-GAV 
(Gesamtarbeitsvertrag), wichtige Dis-
kussionspunkte. Es genügt nicht allein 
das Bekenntnis «Wir werden als Arbeitge-
ber attraktiver», es braucht Taten, damit 
die Entwicklung auch eine «Win-win-
win-Situation für die Mitarbeiten-den» 
wird. VPOD grischun, Thomas Hensel
diner Post: Mirjam Bruder (mb), Jon Duschletta (jd),  
 (mcj), Daniel Zaugg (dz), Denise Kley (dk), Praktikantin
a Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
iel Zaugg (dz)
Wahlforum St. Moritz

ortliche: Mirjam Bruder (mb)
git Eisenhut (be)
aktion: Bea Müller (bm)
r: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan  
Wir glauben, dass Mic Schneider der beste Kandidat ist

tharina von Salis (kvs)

en: 
a (bon), Eduard Hauser (eh), Giancarlo Cattaneo 
hiogna (cch),Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), 
medi Arquint, Erna Romeril (ero), Ester Mottini, Chris-

-Lucius

 Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
viteds rumauntscha (ANR)

ia Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
7 90 00,  
arkt@gammetermedia.ch

 
fon 081 837 90 80 
post.ch

spreise Print: 
r. 134.– 6 Mte. Fr. 158.– 12 Mte. Fr. 215.–

 für 4 Wochen Fr. 20.–
ie allermeisten von Ihnen kennen 
ic als Sohn von Max. Die al-

erwenigsten von Ihnen wissen, was 
ic im Leben schon alles gemacht hat. 
er junge Kandidat der Next Generati-
n hat eine Banklehre absolviert und 
anach in Zürich studiert. Bevor er zu-
ück in die Heimat gekommen ist, um 
ie «La Baracca» zu übernehmen, hat 
ic unter anderem in Asien und in 

frika gelebt. Zweieinhalb Saisons 
ang hat er das Vivai erfolgreich ge-
ührt, und nun engagiert er sich mit 
einem neuen Projekt «Manufactura 
ngiadina» dafür, dass junge und jung 
ebliebene einheimische Kunst und 
ultur eine Plattform bekommt. Mic 

st ein aufgestellter Macher. Er hat vie-
e gute Ideen und Visionen für St. Mo-
itz. Die Verlängerung der Saison-
eiten liegt ihm ebenso am Herzen wie 
ine Neugestaltung des Camping-Are-
ls. Als weitgereister «Digital Native» 
eiss Mic genau, was St. Moritz 
raucht, um in Zukunft wieder rele-
ant(er) zu werden. Weil mit Seraina 
trähle eine junge Gemeinderätin zu-
ückgetreten ist, fänden wir es fantas-
tisch, wenn dieser Sitz in der Hand der 
Jungen bleiben könnte. Mics Herz 
schlägt für St. Moritz, und er ist bereit, 
sich für seine Heimat, seine Wurzeln 
politisch einzusetzen. Wir unter-
stützen ihn in seinem Vorhaben, weil 
wir überzeugt sind, dass er eine tolle 
Ergänzung für das bestehende Gremi-
um wäre. Darum am 19. Juli: Mic 
Schneider auf den Wahlzettel setzen – 
danke für Ihre Unterstützung!

 Die Next Generation (Claudia Aerni,
  Tanja Kreis, Nicolas Hauser und 
 Christian Jott Jenny)
reis: Fr. 1.90
reise Ausland: 
– 6 Mte. Fr. 229.– 12 Mte. Fr. 352.–

spreise EPdigital
r. 134.– 6 Mte. Fr. 158.– 12 Mte. Fr. 215.–
Martin Binkert wird ein guter Gemeinderat
 für 4 Wochen Fr. 20.–

spreise Kombi (EPdigital und Print): 
r. 184.– 6 Mte. Fr. 220.– 12 Mte. Fr. 306.–

 für 4 Wochen Fr. 30.–
reise Ausland: 
– 6 Mte. Fr. 291.– 12 Mte. Fr. 443.–

 MwSt.
gen innerhalb der Schweiz sind gratis, ins Ausland mit 
ng. Aboverlängerung ab einer Abwesenheit von einem 

itung publizierten Inserate dürfen von Dritten weder 
eise kopiert, bearbeitet oder sonstwie verwendet  
n den letzten 18 Monaten durfte ich 
it Martin Binkert in der Geschäfts-

rüfungskommission (GPK) der Ge-
einde St. Moritz zusammenarbeiten. 

ereits hier zeigt er seine hervor-
agenden Qualitäten: Er kennt das Enga-
in und die Eigenheiten von St. Moritz; 
r ist interessiert und kniet sich auch in 

ühsame Dossiers hinein. Und was mir 
esonders gefällt: Er ist kritisch und 
tellt die richtigen Fragen, bleibt aber 
ragmatisch und lösungsorientiert. Als 
ilot ist er zudem gewohnt, einen Blick 
uf das Ganze zu werfen; einen weiten 
orizont hat er sowieso. Martin Binkert 
at in seiner bisherigen GPK-Amts-
eriode kaum eine Sitzung des Ge-
einderates verpasst und kennt die lau-
fenden Geschäfte bestens. Ich kann mir 
keinen besseren Ersatz für den Ge-
meinderat vorstellen. Natürlich werden 
wir ihn in der GPK vermissen; doch ich 
bin überzeugt, dass Martin Binkert im 
Gemeinderat mehr bewegen kann und 
wird. 
 Christian Rohner, (Mitglied der
  GPK St. Moritz)
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Camper überrollen das Engadin
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Coronabedingt verbringen viele 
Schweizer die Ferien im Inland. 
Kein Wunder, dass das Engadin 
momentan von Wohnmobilreisen-
den überrannt wird. Die hiesigen 
Campingplatzbetreiber stehen 
vor Platzproblemen. Temporäre 
Stellplätze sollen Abhilfe  
schaffen.

DENISE KLEY

Engadiner Campingplätze wurden be-
reits in der Lockdown-Phase mit An-
fragen überhäuft: Statt in den Urlaub zu 
fliegen, steuern die Schweizer die Er-
holungs-Hotspots im eigenen Land an. 
Margit Weidenweber, Leiterin des Cam-
pingplatzes Gurlaina Scuol, bestätigt, 
dass dieses Jahr aussergewöhnlich viele 
Schweizer anreisen, das Aufkommen sei 
sehr hoch. Peter Käch, Leiter des Cam-
pingplatzes Morteratsch, bemerkt, dass 
die Saison dieses Jahr sehr früh startete: 
«Bereits Anfang April kamen bei uns die 
ersten Anfragen rein.» Auch Clarita 
Wyss, Betreiberin des Campingplatzes 
in Silvaplana, bekommt pro Tag durch-
schnittlich 30 Reservationsanfragen. 
Der Campingplatz in Silvaplana bietet 
dieses Jahr jedoch vorwiegend Saison-
plätze an, da aufgrund der neuen Par-
zellierung, resultierend aus den Coro-
na-Schutzmassnahmen, Platz verloren 
ging. «An guten Wochenenden haben 
wir bis zu 900 Gäste auf dem Camping-
platz. Da geraten wir an unsere Gren-
zen.» Die Interessensgemeinschaft 
Camping (IG Camping) rechnet im Ver-
gleich zum Vorjahr mit circa 30 Prozent 
mehr Übernachtungen.

Kurzfristige Notlösungen
Wyss von Silvaplana Camping erklärt, 
dass die hiesigen Campingplätze zu-
sammenarbeiten und gemeinsam alles 
daransetzen, auch bei Überfüllung ge-
strandete Camper auf umliegenden 
Plätzen unterzubringen. Wenn alle 
tricke reissen, soll aber trotzdem nie-
and abgewiesen werden: Auf dem 

arkplatz Cristins in Surlej wurden be-
eits Anfang Juni 35 Notstellplätze ge-
chaffen, die jedoch nur über den Cam-
ingplatz Silvaplana vergeben werden 
nd nicht eigenständig angefahren 
erden dürfen. 35 Franken kostet die 
bernachtung. Auch Pontresina bietet 

ine Notlösung auf dem Parkplatz «La-
alb» an: 50 Stellplätze für Durch-
eisende wurden kurzfristig organisiert. 
war ohne Stromversorgung, jedoch 
it sanitärer Infrastruktur, einem Ent-

orgungssystem und einem Wasser-
nschluss. 25 bis 35 Franken wird die 
bernachtung je Fahrzeug kosten; in-

lusive Kurtaxe, Handlingpauschale 
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nd Abfallgebühr. Ursin Maissen, Ge-
chäftsführer von Pontresina Touris-

us, stellt klar, dass die Camper nur ei-
e Nacht auf den provisorischen 
otstellplätzen verbringen dürfen: 

Das ist eine Sofortmassnahme, die aus 
em erhöhten Bedarf heraus ge-
chaffen wurde und keine Dauerlösung 
st. Wir haben nun das finale ‹Go› der 

emeinde und des Bauamtes und sind 
uversichtlich, dass wir in der kom-

enden Woche starten können.»

ildcampen
ementsprechend sind auch Wohn-
agenbesitzer zu beobachten, die den 

trassenrand anfahren oder auf Park-
lätzen die Nacht verbringen. Jede Ge-
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einde geht unterschiedlich mit den 
ildcampern um. Gemäss Aussage der 

antonspolizei St. Moritz werden zwar 
ontrollen durchgeführt, aber auf Bit-

en der Gemeinde St. Moritz wird meist 
ur verwarnt, Bussgelder werden zu-

ückhaltend verteilt. Käch von IG 
amping sieht das beschränkte Platz-

ngebot auch als generelles Risiko: 
Letztendlich ist es auch eine Sicher-
eitsfrage: Übernächtigte Camper, die 
einen Stellplatz finden, sollten nicht 
eiterfahren und dadurch andere Ver-

ehrsteilnehmer gefährden.» 

erändertes Reiseverhalten
eter Käch sagt, dass diese Saison zwar 
esonders ist, aber sich schon seit Jah-
B

ren veränderte Reisevorlieben bemerk-
bar machen: «Der Campingurlaub ist 
nicht nur ein Boom – das ist ein Struk-
turwandel, der da stattfindet. Auch vor 
Corona sind bei uns die Übernach-
tungszahlen jährlich angestiegen. Aber 
natürlich ist jetzt durch die besondere 
Situation ein Stein ins Rollen ge-
kommen.» 

Der Touristiker Ursin Maissen unter-
streicht die Wichtigkeit einer langfristi-
gen Lösung: «Die Region muss nun zu-
sammenarbeiten und eine gemeinsame 
Stossrichtung erarbeiten. Eine Situati-
on, wie wir sie dieses Jahr erleben, ist 
noch nie da gewesen. Und wir rechnen 
auch für die Folgejahre nicht damit, 
dass der Camping-Trend abflacht.»
er Campingplatz in Silvaplana bietet fast ausschliesslich Saisonplätze an – für Tagesgäste ist schlicht kein Platz mehr. Foto: Denise Kley
rojekt Serletta Süd geht weiter

Das Projekt Serletta Süd für die 
Enstehung eines Gesundheits -
hotel und eines Klinikbaus in 
St. Moritz wird weitergeführt. Die 
Projekteigentümerin Chris Silber 
St. Moritz AG hält am Baugesuch 
fest und schlägt vor, im Klinik-
bau ein neues medizinisches 
Zentrum für St. Moritz und die 
Region zu realisieren.

Die Chris Silber St. Moritz AG als Ei-
gentümerin des Projekts Serletta Süd 
bedauere, dass das neue Stammhaus 
der Klinik Gut nicht in St. Moritz er-
stellt wird. Sie habe aber Verständnis 
für den Entscheid ihres langjährigen 
Partners, der im Interesse der Patienten 
liegt und eine direkte Folge der jahre-
langen Projektverzögerungen durch 
die Gegnerschaft ist, teilte das Unter-
nehmen gestern mit. Die jüngst einge-
reichten Einsprachen gegen das laufen-
de Baugesuch für die Klinik und das 
Gerichtsverfahren gegen die Nutzungs-
planung des Areals änderten aber 
nichts daran, dass das Projekt umge-
setzt werden solle.

Die Klinik Gut und das Spital Ober-
engadin hatten bekannt gegeben, dass 
sie ab 2022 alle Patienten mit Be-
schwerden, Verletzungen und Unfall-
folgen am Bewegungsapparat gemein-
am behandeln wollen. Dazu eröffnen 
ie zusammen ein Zentrum im Spital 
amedan mit Operationssaal und Bet-
enstation sowie eine Permanence mit 
otfall in St. Moritz.
Der projektierte Klinikbau eignet 

ich bestens für die geplante Permanen-
e der Klink Gut und des Spitals Ober-
ngadin mit einem Notfall für Patien-
en, die keiner Hospitalisierung 
edürfen. Zusammen mit lokalen Ärz-
en und Therapeuten sowie Spezial-
rzten von ausserhalb kann in der 
linik Serletta ein modernes medizi-
isches Zentrum für St. Moritz und sei-
e Gäste entstehen. Ein solches Zen-

rum wäre auch eine optimale 
rgänzung zu dem auf dem Areal ge-
lanten Gesundheitshotel.
Das Projekt Serletta Süd wird also 

eitergeführt. Martin Meyer, der Pro-
ektverantwortliche der Chris Silber 
t. Moritz AG: «Wir haben der St. Morit-
er Bevölkerung ein Gesundheitshotel 
nd eine Klinik für den Einstieg in den 
esundheitstourismus versprochen, 
nd wir werden alles daransetzen, die-
es Versprechen auch zu halten. Die 
insprachen gegen das Projekt haben 

nhaltlich längst Schiffbruch erlitten; 
or dem Bundesgericht geht es nur 
och um Verzögerung und Formalitä-

en.» Meyer bedauert den Wegzug des 
tammhauses der Klinik Gut nach Sa-

edan, gewinnt der Entscheidung aber 
uch positive Seiten ab: «Die Klinik Gut 
erlässt St. Moritz nicht ganz. Mit der 
dee für eine Permanence legt sie zu-
ammen mit dem Spital Oberengadin 
en Grundstein für eine noch breitere 
edizinische Versorgung in Südbün-

en. Unser geplanter Klinikbau bietet 
latz und modernste Infrastruktur für 
ie Permanence und weitere Arzt- und 
herapiepraxen. Hier können die Ärzte 
er Klinik Gut und des Spitals, einhei-
ische Haus- und Spezialärzte sowie 
eitere Spezialisten ihre Sprech-

tunden und Behandlungen unter ei-
em Dach anbieten. Das wäre eine op-

imale Ergänzung zum bestehenden 
esundheitsangebot im Tal und zum 

eplanten Gesundheitshotel.»
Die zahlreichen Einsprachen gegen 

as laufende Baugesuch für den Klinik-
au beunruhigen Martin Meyer nicht. 
Die Anzahl der Einsprachen sagt 
ichts über deren Chancen aus. Die 
eisten Opponenten haben nur eine 

infache Vorlage kopiert. Wir nehmen 
hre Anliegen aber ernst und werden al-
e Fragen minutiös beantworten. Ver-

utlich werden die Beschwerden aber 
nhaltlich genauso scheitern wie die 
erfahren gegen die vom Volk ge-
ünschte Arealnutzung.» 
Ausserdem seien jetzt keine Operati-

nssäle mehr notwendig. Dadurch fal-
e auch die Lärmbelastung durch Hub-
chrauber und Ambulanzen weg, 
omit einem Grossteil der in den Ein-

prachen angeführten Gründe die Ba-
is entzogen sei, so Meyer gegenüber 
er EP/PL. (ep)
ündner und Walliser Konzessionsgemeinden 
spannen zusammen
nergiegesetz Im Rahmen der Revisi-
n des Energiegesetzes des Bundes  
aben sich die 132 Konzessionsgemein-
en der zwei bedeutendsten Wasser-
raftkantone, Wallis und Graubünden 
u einem gemeinsamen Vorgehen abge-
prochen. Laut Medienmitteilung der 
nteressensgemeinschaft Bündner Kon-
essionsgemeinden (IBK) reichen sie 
war getrennte Stellungnahmen ein, 
ber mit der gleichen Stossrichtung. Ver-
angt wird ein neues und marktnahes Fi-
anzierungsmodell, und zwar für neue, 
ber auch für den Ausbau bestehender 
raftwerke für erneuerbare Energie.
Die Wasserkraft ist mit einem Anteil 

on fast 60 Prozent die tragende Säule 
er schweizerischen Stromversorgung. 
er grösste Teil davon wird in den Kan-

onen Wallis und Graubünden pro-
uziert. Gemäss den 132 Konzessions-
emeinden dieser Kantone ist die 
ersorgungssicherheit der Schweiz je 

änger, je mehr gefährdet. Um die Ver-
orgungssicherheit zu gewährleisten 
nd um die Ziele der Energiestrategie 
050 zu erreichen, müsse deshalb ein 
eues Fördermodell geschaffen werden. 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene 

nstrument der Investitionsbeiträge 
alten die Konzessionsgemeinden der 
antone Wallis und Graubünden als 
icht zielführend. Einer gemeinsamen 
edienmitteilung zufolge haben sich 

olche Investitionsbeiträge in der Ver-
angenheit lediglich für kleine Anlagen 
ewährt. Der Erfolg grösserer Anlagen 
soll deshalb zukünftig über periodische 
Ausschreibungen von sogenannten 
gleitenden Marktprämien erreicht wer-
den, wie dies in Nachbarländern schon 
seit Jahren erfolgreich praktiziert wird. 
Die günstigsten Angebote, die aus den 
Ausschreibungen hervorgehen, erhal-
ten dann während einer gewissen Zeit 
(z. B. 25 Jahre) Anspruch auf eine Ver-
gütungsgarantie, welche über das Netz-
nutzungsentgelt finanziert werden soll. 
Das mehrmals jährlich auktionierte 
Ausschreibungsvolumen für Gross-
anlagen soll dabei jährlich angepasst 
werden, bis das Ausbauziel 2050 er-
reicht ist. Die bisherige Finanzierung 
von kleinen Anlagen mit Investitions-
beiträgen ist angesichts ihrer erwiese-
nen Vorteile weiterzuführen. 

Bei der Revision des Energiegesetzes 
dürfe der Fokus nicht bloss auf Neu-
anlagen gelegt werden, wie dies der Bun-
desrat in seinem Entwurf tue. In-
vestitionen in die Erneuerung und den 
Substanzerhalt bei bestehenden Anlagen 
der Grosswasserkraft seien für die Ver-
sorgungssicherheit der Schweiz ebenso 
wichtig wie der Bau neuer Anlagen. Des-
halb müssten die Investitionsrisiken 
auch für diese Anlagen gesenkt werden, 
damit diese überhaupt getätigt werden. 
Die Konzessionsgemeinden unterstützen 
den Vorschlag verschiedener Exponen- 
ten mit einer limitierten Risikoabsiche- 
rung. Diese soll sicherstellen, dass aus-
reichend in den Erhalt der bestehenden 
Wasserkraftwerke investiert wird. (pd)
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Lieblingsplätze 
im Engadinim Engadin

Las Maisas im Val Lavinuoz

Es ist bereits November. Noch ist 

kein Schnee gefallen, und der Mor-

gen ist kristallklar. An solchen Ta-

gen wandere ich besonders gerne in 

mein Lieblingstal. Die Kühe haben 

längst die Alpen verlassen. Es um-

fängt mich spätherbstliche Stille 

und Farbenpracht. Nur die Lavinuoz 

murmelt und rauscht entlang des 

Weges. Das Tal habe ich heute für 

mich allein. Kurz vor der zweiten 

Alp öffnet sich nach eine Kurve die 

Hochebene. Wie ich diesen unver-

mittelten Blick in die Weite jedes 

Mal aufs Neue geniesse! Doch heu-

te will ich unbedingt noch weiter. 

Dieser Tag verspricht mehr. Ich folge 

dem Weg über die Plan San Jon zur 

Chamanna Marangun. Dort ma-

che ich wieder einen kurzen Halt 

und lasse die unvergleichliche Aus-

sicht talabwärts auf mich wirken. 

Schliesslich erklimme ich den vom 

Gletscher abgeschliffenen Felsrie-

gel am Ende des Tals und stehe auf 

Las Maisas, meinem Ziel. Vor mir 

Chapütschin, Verstancla, Tiatscha 

und der Maisas Gletscher. Ich dre-

he mich um. Die tiefstehende Son-

ne scheint mir warm ins Gesicht, 

während kühler Schatten bereits die 

rechtsseitigen Hänge herabfl iesst. 

Was für ein atemberaubender Blick 

in die Tiefe, was für ein magischer, 

unvergesslicher Moment.  (bm)

Passend zum derzeit prächtigen Wetter und der Ferienzeit, in der vermutlich 
viele Engadinerinnen und Engadiner, nicht wie in anderen Jahren, weite Reisen 
unternehmen, stellen die Redaktorinnen und Redaktoren der EP/PL ihre ganz 
persönlichen Lieblingsorte im Engadin vor.

Il Menhir da Prospiz
La via fi n sü Laret es stipa, ma apaina 
chi’s riva süsom s’ho üna vista in-
credibla suravi tuot l’Engiadin’Ota. 
Que es eir il mumaint cur cha il viers 
dals autos sül sviamaint cumainza 
as calmer. Inavaunt vo que vers Gri-
atschouls e tuot in üna vouta s’esa 
circundo d’üna quietezza absoluta. 
Tres il god maina la senda fi n ad ün 
grand plaun, cha be continuand sülla 
via d’alp nu’s crajess niauncha ch’el 
exista. Sün quist plaun as rechatta il 
Menhir da Prospiz, ün monolit dal 
temp da bruonz tardiv. La tevlina 
vi dal crap disch, cha da la vart dal 
nord hegia que üna ferma radiaziun 

Einblicke und Ausblicke

Und dann steht sie da, am Weges-

rand. Wie eine alte Bekannte, die ge-

grüsst werden will. Dicker Stamm, 

dicke Äste, in der Höhe wild ver-

wachsen. Hunderte von Stürmen 

hat sie erlebt, zahllose Gewitter 

überstanden, Kälte- und Hitzeperio-

den getrotzt. Die esoterische Schie-

ne mit Bäumen umarmen ist nicht 

so meins. Aber diese Arve berühre 

ich immer. Und sie berührt mich, 

gewährt mir Einblicke. Weil sie schon 

rund 1000 Jahre hier auf 2200 Me-

ter über Meer stehen soll. Ich ziehe 

Kraft aus diesem Baum, Kraft aus 

dieser Gegend, die für mich zu einer 

der schönsten im Engadin zählt. 

Der Wald, durch den sich der Weg 

von der Alp da Staz in Serpentinen 

hochzieht, ist alt, die Bäume knor-

rig. Die Aussicht vom Muottas da 

Schlarigna, von «meiner» Arve in 

20 Minuten erreicht, schweift vom 

Hochgebirge bis in die Plaiv. 

Und jedes Mal, wenn der Winter 

abgezogen ist und ich Ende Mai 

zum ersten Mal wieder hochstei-

ge, die bange Frage: Steht sie noch? 

Denn sie ist nicht nur uralt, sie 

ist auch gebrechlich geworden, die 

Arve. Der Stamm ist innen verfault 

und irgendwann einmal wird sie 

das Gewicht nicht mehr tragen 

können, wird sie sich altersmüde zu 

Boden legen. So, wie das andere vor 

ihr auch schon gemacht haben. Zu 

erreichen vom Stazersee über die Alp 

da Staz. Ein wunderbarer Höhen-

weg führt von Pt. 2194 auch nach 

St. Moritz Bad.  
(rs)

Einblicke und Ausblicke

ge, die bange Frage: Steht sie noch? 

Denn sie ist nicht nur uralt, sie 

Über die Alp Prasüra auf Marmore

Hinter dem Hotel Maria in Sils 

schlängelt sich ein schmaler Ser-

pentinen-Waldweg die Furtschellas 

hoch, vorbei an Quellenbächen, 

Wasserfällen und grasenden Kühen. 

Im Spätsommer fi ndet der pilzkun-

dige Wanderer dort Lerchenröhrlin-

ge, Butterpilze und Bovisten - aber 

Vorsicht vor dem giftigen Knollen-

blätterpilz, dieser sieht dem Bovis-

ten zum Verwechseln ähnlich. Nach 

circa zwei Kilometern und dem Er-

klimmen einiger hundert Höhen-

meter erkennt der Wintersportler 

vielleicht die Skipiste wieder. Diese 

zeigt sich im Sommer aber mit ei-

nem ganz anderen Gesicht: Statt mit 

Schnee ist die Wiese rund um den 

«Kuhstall» mit Wildpfl anzen über-

sät, derer sich die Kühe geräuschvoll 

annehmen. Inmitten dieser Lich-

tung liegt die Alp Prasüra, die Som-

merresidenz des Kuhhirten. Neben 

der Hütte plätschert ein kleiner Bach 

das Tal hinunter. Der beste Ort für 

eine kleine Verschnaufpause. Wei-

ter geht es von dort zum Aussichts-

punkt «Marmore», der unterhalb des 

Grialetsch-Gipfels, aber oberhalb der 

Baumgrenze liegt. Von dort aus lässt 

sich ein Panoramablick in drei Him-

melsrichtungen geniessen: Nach 

Süden ins Val Fex, nach Westen zur 

Halbinsel Chastè und gen Osten zum 

Silvaplaner See.  

(dk)

Über die Alp Prasüra auf Marmore

Über die Alp Prasüra auf Marmore

Der versteckte, magische WasserfallGanz nah und doch gut versteckt ist einer meiner Lieblingsplätze in der Region. Es ist der Arpigliabach süd-lich von Zuoz mit seinem magischen Wasserfall. Ausgehend von Zuoz Resgia führt der schmale Weg des Abenteuer- und Erlebnispfads «Sen-da Celesta» rechts am rauschenden Arpigliabach entlang, vorbei an na-hen Felsen und umgekippten Bäu-men. Nach wenigen Minuten schon hört man den tosenden Wasserfall, der wie aus dem Nichts plötzlich in seiner ganzen Pracht vor dem Be-trachter steht. Imposant zu betrach-ten auch von etwas weiter oben, von einem kleinen Felsvorsprung und auch aus einer kleinen Kuhle heraus, die schon fast hinter dem Wasserfall liegt. Dieser Standort ist indes nicht 

ungefährlich, bedingt zumindest gutes Schuhwerk und Trittsicherheit. Eindrücklich ist er alleweil. Wer noch etwas Zeit hat, kann der steil aufsteigenden «Senda Celesta» weiter folgen, die 39 Holzstufen der schon 1931 erstellten Himmelsleiter, der «S-chela Celesta», erklimmen und oben, im lichten Nadelwald an-gekommen, entweder in Richtung Alp Arpiglia oder Munt Seja abzwei-gen oder den weissen Wegweisern und der von Alpenrosen gesäumten  «Senda Celesta» weiter folgen, den Arpigliabach auf zwei einfachen Bohlen überqueren und den stei-len Abstieg zum Grillplatz am Aus-gangspunkt der Tour unter die Füsse nehmen.   
(jd)
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Bei Wasseramsel und MurmeltierWenn mir der Malojawind mal wie-der so richtig auf die Nerven geht, bestücke ich meinen Drahtesel mit der Kameratasche und fl üchte in den Windschatten im Val Bever. Kurz nach Bever muss ich bei der Brücke über den Beverin das erste Mal eine kurze Rast machen und nach meiner Wasseramsel schauen. So richtig di-cke Freunde sind wir zwar noch nicht, sie will nämlich nach wie vor nicht so richtig für die Kamera posieren. Aber Hauptsache es geht ihr gut. Wei-ter führt mich meine Tour das wilde Tal hoch durch imposante und ab-

wechslungsreiche Landschaft. Hinter Spinas folgt auf Geröll ein Nadelwald mit seinem unvergleichlichen Duft und kurze Zeit später öffnet sich das Tal und offenbart seine ganze hoch-alpine Blütenpracht. Zeit sich in der Nähe des wilden Baches auf einen Stein zu setzen und darauf zu warten, dass sich die neugierigen Munggen vor der Kamera in Szene setzen. Ein perfekter Tag wird auf der Rückfahrt mit einem Frischgezapften, serviert mit südtirolischer Herzlichkeit, auf der Terrasse des Gasthauses Spinas abgerundet.  
(dz)

Passend zum derzeit prächtigen Wetter und der Ferienzeit, in der vermutlich 
viele Engadinerinnen und Engadiner, nicht wie in anderen Jahren, weite Reisen 
unternehmen, stellen die Redaktorinnen und Redaktoren der EP/PL ihre ganz 
persönlichen Lieblingsorte im Engadin vor.

Il Menhir da Prospiz
La via fi n sü Laret es stipa, ma apaina 
chi’s riva süsom s’ho üna vista in-
credibla suravi tuot l’Engiadin’Ota. 
Que es eir il mumaint cur cha il viers 
dals autos sül sviamaint cumainza 
as calmer. Inavaunt vo que vers Gri-
atschouls e tuot in üna vouta s’esa 
circundo d’üna quietezza absoluta. 
Tres il god maina la senda fi n ad ün 
grand plaun, cha be continuand sülla 
via d’alp nu’s crajess niauncha ch’el 
exista. Sün quist plaun as rechatta il 
Menhir da Prospiz, ün monolit dal 
temp da bruonz tardiv. La tevlina 
vi dal crap disch, cha da la vart dal 
nord hegia que üna ferma radiaziun 

magnetica natürela. Que do chi chi 
craja e chi chi nu craja cha quist es ün 
lö d’energia. Tscherts badan qualcho-
sa, oters na. Che ch’eau bad es greiv 
da descriver, forsa es que l’energia 
da la radiaziun, forsa am fo la quie-
tezza absoluta impreschiun u forsa 
suni eir simplamaing our d’fl ed. In 
mincha cas es quist mieu lö speciel, 
inua ch’eau vegn a charger mias bat-
terias. Ün lö magari daspera a la civi-
lisaziun, e listess dalöntsch avuonda 
per schmancher e lascher davous se 
la valleda, ils pissers ed ils impissa-
maints.   

(gd)

Il Menhir da Prospiz

Zum Nachsitzen

Die Silser Halbinsel Chastè ist für 

die meisten wohl nicht der klassi-

sche Rückzugsort: Im Hochsommer 

pilgern Dutzende von Spaziergän-

gern strammen Schrittes zum Nietz-

sche-Stein und ganze Familien lagern 

an Grillstellen und auf lauschigen 

Picknick- und Badeplätzen. Doch 

es gibt unweit des verkehrsreichen 

«Ringpfades» auch versteckte Oasen 

der Ruhe, nur einen Steinwurf von 

der Betriebsamkeit entfernt. Zu die-

sen gehört eine hölzerne Sitzbank, 

die mein verstorbener Vater einst 

über eine Sponsoring-Aktion des lo-

kalen Kurvereins anfertigen liess. 

Den Standort hatte er mit Bedacht 

gewählt: Die Bank steht sicht- und 

windgeschützt auf einem Felsen, um-

ringt von einigen Lärchen. Sie bietet 

eine einnehmende Sicht auf den Sil-

sersee, das Delta von Isola und den 

sich darüber hoch erhebenden Piz 

da la Margna. In der Bucht tief unten 

wabbert das Silserseewasser. Je nach 

Stärke des Malojawinds schlagen die 

Wellen mal sanft, mal heftig gegen 

das Fesgestein. Das rhythmische 

Gluckern lullt den Sitzenden ein, 

während er sich am Anblick der ma-

jestätischen Landschaft berauscht. 

Die Gedanken verfl üchtigen sich und 

geben der Meditation Raum.

Mein Vater war kein Esoteriker, aber 

ein intuitiver, naturverbundener 

Mensch. Er hätte dieses Fleckchen 

Erde nie «Kraftort» genannt, aber 

dessen überwältigende suggestive 

Wirkung hat er gespürt. Ein Ort zum 

Nachsitzen.  
(mcj)

Zum NachsitzenZum NachsitzenZum Nachsitzen

maints.   

(gd)

Das ursprüngliche Seitental

Val Chamuera – Eine atemberauben-

de Kulisse, eine imposante Land-

schaft mit vielen Schluchten und ho-

hen Felswänden und der rauschende 

Bergbach Ova Chamuera – das ist 

das Val Chamuera, eines der letzten 

ursprünglichen Seitentäler des Ober-

engadins. Wer die Abgeschiedenheit 

und Ruhe sowie ein ganz ausserge-

wöhnliches Naturerlebnis sucht – ob 

Wanderer oder Mountainbiker –, ist 

im Val Chamuera genau richtig. Das 

Tal hat zu jeder Jahreszeit und bei 

jedem Wetter seinen ganz eigenen 

Charme. An einem schönen, son-

nigen Sommertag erscheint das Val 

Chamuera mit den blühende Blu-

men am Wegrand und den grünen 

Tannen sanft und lieblich, an einem 

kühlen, nebligen Herbsttag wirkt es 

wild und mystisch, beinahe etwas 

bedrohlich.

Der Eingang des Val Chamuera ist in 

La Punt Chamues-ch auf der rech-

ten Talsteite. Auf einer Naturstras-

se gelangt der Wanderer oder Biker 

durch das Tal bis zum alten Säumer-

haus Serlas, wo sich der Weg, gabelt 

einerseits hinauf zur Alp Prüna oder 

der Ova Chamuera entlang zur Alp 

Prünella. 
(mb)

Büvetta SfondrazMeis lö predilet es ragiundschibel fond üna spassegiada süls stizis dal svilup turistic in Engiadina Bassa. Directamaing illa chüna da quist svilup chi ha manà benestanza e chi ha transmüdà Scuol, sco cumün da paurs ad ün cumün turistic e da bai-nesser, as rechatta la Büvetta Sfon-draz. Davent da la pitschna ustaria as vezza d’üna vart la Büvetta Nairs a la riva da l’En, chi dorma amo il sön da Rösaspina, e da tschella vart la nouva punt moderna ot sur l’En chi collia Tarasp cun Scuol. E listess as rechat-ta quist löet immez la natüra impo-santa, ingio cha’l god as ferma pür 

bod ill’aua dal fl üm. Cun baiver l’aua minerala da la funtana Sfondraz, s’haja l’impreschiun da dudir ils giasts chi chaminaivan plü bod da Vulpera e da Scuol vers Nairs per far lur curas d’aua minerala illa Büvetta Nairs. La spassegiada cumainza a Scuol Chantröven sülla senda da l’allea da Tulai e traversa l’En sper la Clemgia per cuntinuar il viadi lung l’En in di-recziun Nairs. Planet as vezza lura la Büvetta Sfondraz chi invida cun dif-ferentas buntats a far üna fermativa. Tuornar as poja lura sülla senda suot la via veglia da Scuol cun access da-dour Brentsch.   
(nba)

Der versteckte, magische WasserfallGanz nah und doch gut versteckt ist einer meiner Lieblingsplätze in der Region. Es ist der Arpigliabach süd-lich von Zuoz mit seinem magischen Wasserfall. Ausgehend von Zuoz Resgia führt der schmale Weg des Abenteuer- und Erlebnispfads «Sen-da Celesta» rechts am rauschenden Arpigliabach entlang, vorbei an na-hen Felsen und umgekippten Bäu-men. Nach wenigen Minuten schon hört man den tosenden Wasserfall, der wie aus dem Nichts plötzlich in seiner ganzen Pracht vor dem Be-trachter steht. Imposant zu betrach-ten auch von etwas weiter oben, von einem kleinen Felsvorsprung und auch aus einer kleinen Kuhle heraus, die schon fast hinter dem Wasserfall liegt. Dieser Standort ist indes nicht 

ungefährlich, bedingt zumindest gutes Schuhwerk und Trittsicherheit. Eindrücklich ist er alleweil. Wer noch etwas Zeit hat, kann der steil aufsteigenden «Senda Celesta» weiter folgen, die 39 Holzstufen der schon 1931 erstellten Himmelsleiter, der «S-chela Celesta», erklimmen und oben, im lichten Nadelwald an-gekommen, entweder in Richtung Alp Arpiglia oder Munt Seja abzwei-gen oder den weissen Wegweisern und der von Alpenrosen gesäumten  «Senda Celesta» weiter folgen, den Arpigliabach auf zwei einfachen Bohlen überqueren und den stei-len Abstieg zum Grillplatz am Aus-gangspunkt der Tour unter die Füsse nehmen.   
(jd)



MUSICAL CAMPUS

not dal 
musical

Nacht des Musicals

Jekyll & Hyde, West Side Story,  
Cabaret, Sunset Boulevard,  

Kiss me Kate, A Little Night Music 
und viele mehr 

17. Juli 2020, 20 Uhr
Openair auf dem Plazza dal Güglia, Silvaplana

Leitung: Koen Schoots, Gil Mehmert
Eintritt frei

Partner

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Qua-
litätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet 
Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität.  

Für die Abteilung Touristische Infrastruktur der Gemeinde St. Moritz suchen wir 
für die Eisarena Ludains per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung eine(n):

 EISMEISTER 100% IN JAHRESSTELLE (M/W)

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.gemeinde-stmoritz.ch.  

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

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Eric Wyss,   
Leiter Betrieb, Tel. 081 837 33 28, e.wyss@stmoritz.ch

Bitte senden Sie Ihr komplettes Bewerbungsdossier in deutscher Sprache bis 
zum 30. Juli 2020 an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin,  
Via Maistra 12, CH-7500 St. Moritz, b.staehli@stmoritz.ch

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

für 12 Stück
2 Nektarinen

1 EL Erdnussöl
2 Sch. Rohschinken
2 Sch. Vollkorntoast
200 g Frischkäse (z.B. Philadelphia)

Zubereitung
1. Nektarinen halbieren, entkernen und die Hälften je-
weils in drei Teile schneiden. Mit Öl bepinseln.

2. Rohschinken halbieren und die Nektarinen darin
einwickeln. Falls nötig mit Zahnstocher befestigen. In
der Bratpfanne oder auf dem Grill rundum knusprig
braten oder grillieren.

3. Toastscheiben toasten und in Viertel schneiden. Die
Toaststücke mit Frischkäse bestreichen. Die Nektari-
nen auf den Frischkäse setzen und noch lauwarm
servieren.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Nektarinen im
Rohschinken-Mantel

Zubereitung: 20 Min.

hat seine Zusatzlehre als Automobilmechatroniker EFZ
erfolgreich abgeschlossen. Das Roseg Garage AG Team
gratuliert zu diesem Abschluss und wünscht Dario für 
die Zukunft alles Gute. 

Roseg Garage AG Pontresina
www.roseg-garage.ch 

DARIO SALIS

Einheimische Familie sucht

HAUS ODER BAULAND
auch renovationsbedürftig
im Raum Sils/Segl i.E. bis Celerina
Angebote erbeten an:
hausliegenschaft@gmail.com
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 8. – Freitag, 14.6. 
 

 

Sa-Mo 12.15   D   ab 8/6J   
Aladdin 3D 

 

Sa/So  14.15  Mo 16.30  E/df  ab 12/10J   
Rocketman 

 

Sa 16.30   D   ab 14/12J   
Godzilla II 2D 
 

Sa  18.30 So 20.30  D  ab 14/12J  Prem. 
X.Men: Dark Phoenix 2D 
 

Sa  20.45  Mo 20.30   Sp/df   ab 14/12J   
Dolor y Gloria 
 

So 16.30  Mo 14.30 D  ab 8/6J  Premiere 
TKKG 

 

So/Mo  18.30  E/d  ab 8/6J   
Free Solo 

 

Frauenstreiktag  
Do  20  Dial  ab 8/6J  
Die göttliche Ordnung 

 

Referat von Dr Rainer Rother 
Fr  20.30  D  ab 12/10J   
Die weisse Hölle von Piz Palü 
 

Fr  18  D  ab 14/12J  Premiere 
Men in black international 3D 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 11.  – Freitag, 17.7. 
 

 
 
 

Sa/So  16  Mi  15   D   ab 6/4J   

Lassie 
 

Sa/So   18  I/df   ab 12/10J  Premiere 

Pinocchio 
 

Sa/So  20.30 Mi  17  OV/df,D  ab 14/12J   

Berlin Alexanderplatz 
 

Mo   20.30  E/df   ab 12/10‘J   

The Peanut Butter Falcon 
 

Di  20.30  Dial   ab 12/10‘J   

Moskau einfach! 
 

Mi   20.30  Dial  ab 12/10‘J   

Platzspitzbaby 
 

Do/Fr   16  D ab 6/4‘J   

Scooby! 
 

Do/Fr   18  D   ab 8/6J   

Pinocchio 
 

Do  20.30   E/df  ab 12/10J   

Beautiful Day in th Neighborhood 
 

Fr  20.30   ohne Dialog  ab 16/14J  Prem. 

The Bra 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 
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Studentin sucht günstige Wohngele-
genheit in St. Moritz und Umgebung.

Helfe gerne im Haushalt mit, bin ruhig, 
Nichtraucherin, Schweizerin und freue 
mich über Ihren Anruf: 079 664 50 34

Administrator(in) Pensum 40%-60%
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen Mitarbeiter/in, 
welcher die Immobilienagentur in St. Moritz teilbetreut. Der Auf-
gabenbereich ist vielfältig, spannend und beinhaltet: Sekretariat, 
Objektverwaltung, Kundenberatung und Kundenbetreuung im Be-
reich der Immobilienbewirtschaftung. 

Anforderungsprofil:
– Gute EDV-Office, Software-Kenntnisse sowie Terminplanung.
– Sprachen:  stilsichere Deutschkenntnisse, sowie mündlich und  
 schriftliche Bewandtnis in Italienisch und Englisch.
– Teamwork, Integrität, Selbständigkeit, Flexibilität, Kreativität.

Wir bieten Ihnen:
– Eine Entlöhnung nach Tarif mit Sozialleistungen.
– Selbständigkeit am Arbeitsplatz.
– Familiäres Umfeld.
– Betreuung und Unterstützung am Arbeitsplatz.
– Arbeitsbeginn ab sofort oder nach Absprache.

Wenn Ihre Stärke im Umgang mit Kunden liegt und Sie vielleicht 
im Bereich von Immobilien bereits über Kenntnisse verfügen, 
sowie sprachlich gewandt und flexibel sind sowie Freude an der 
Selbständigkeit haben, würde es uns freuen von Ihnen eine Be-
werbung mit Motivationsschreiben per Mail oder Post zu erhalten.

Kontakt:   
Immoguide AG, Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz  
zHv.  Hansjürg Buob  
info@immoguide-engadin.ch, Tel. +41 833 00 11 

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Hausarztpraxis Schläpfer St. Moritz AG an der
Via Maistra 22 in St. Moritz Dorf sucht per
1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung eine

Medizinische Praxisassistentin 50 % - 100 %

In unserer lebhaften, voll digitalisierten Hausarztpraxis 
inmitten von St. Moritz-Dorf. Wir bieten das gesamte Spek-
trum der Hausarztmedizin an und betreuen Einheimische 
und Gäste aus der ganzen Welt. Weitere Informationen 
unter www.hausarzt-stmoritz.ch.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
andrischlaepfer@bluewin.ch
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2,3 Mio. Franken will Samedan 
investieren, um das Gewerbege-
biet Cho d’Punt für Fussgänger, 
Velofahrer und ÖV-Benutzer  
besser zu erschliessen. Die  
drei Teilprojekte, über die an der  
Urne abgestimmt wird, entspre-
chen der geforderten Gesamt -
planung, sagt die Gemeinde.  
Die Gegner sehen das anders.

RETO STIFEL

Cho d’Punt in Samedan ist nicht nur 
das grösste Gewerbegebiet im Engadin, 
hier wird auch gewohnt, und mit dem 
Regionalflughafen gibt es eine wichtige 
touristische Infrastruktur. Vor allem 
aber hat das Gebiet weiteres Entwick-
lungspotenzial, davon ist der Samedner 
Gemeindepräsident Jon Fadri Huder 
und mit ihm der Vorstand überzeugt. 
Dank der zentralen Lage und der guten 
Anbindung an das Strassennetz habe 
sich Cho d’Punt zu einem Arbeitsstand-
ort von regionaler Bedeutung ent-
wickelt. Die Erneuerung des Regional-
flughafens, die Realisierung eines 
Busdepots, vor allem aber der Bau des 
neuen Einkaufs- und Gewerbezen-
trums «Porta Samedan» sollen diese 
Entwicklung unterstützen. «Angesichts 
der Relevanz des Gebietes Cho d’Punt 
stehen wir in der Pflicht, den öffent-
lichen Verkehr zeitnah voranzutrei-
ben», sagt Huder. Gleichzeitig sei auch 
die Anbindung des Langsamverkehrs, 
also Fussgänger und Velofahrer, von 
grosser Bedeutung.

Drei Teilprojekte
Konkret geht es an der Urnenab-
stimmung am 19. Juli um drei Teilpro-
jekte. Mit einem Kredit von 1,6 Mio. 
Franken soll eine Direktverbindung 
zwischen dem Bahnhof und der «Porta 
Samedan» geschaffen werden. Dies mit 
einer neuen Brücke vis-à-vis des RhB-
Depots über den Inn zum Kreisel Cho 
d’Punt. Vom Ende der Brücke würde 
ein Fussgängerstreifen beim Kreisel 
über die Kantonsstrasse führen. Beibe-
halten werden soll der Steg bei der RhB-
Brücke, die von der RhB ersetzt werden 
muss. 

Neu gebaut würde ein Fussweg zwi-
schen dieser Brücke und dem Kreisel 
Cho d’Punt. Dieser Kredit wird mit 
195 000 Franken veranschlagt. Und als 
drittes Projekt ist der Bau einer Bushal-
testelle an der Kantonstrasse auf der 
Höhe des bestehenden Gewerbezen-
trums Islas und des sich im Bau befind-
lichen Zentrums «Porta Samedan »ge-
plant. Kostenpunkt: 470 000 Franken. 
Davon muss die Gemeinde 285 000 
Franken bezahlen, der Kanton beteiligt 
sich mit 60 Prozent. Auch der Verband 
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V Oberengadin und die Bauherr-
chaft Porta Samedan steuern 5000 res-
ektive 50 000 Franken bei. 
Über den Kredit für die neue Brücke 

on 1,6 Mio. wird bereits zum zweiten 
al abgestimmt. Im Dezember 2019 
urde dem Begehren an der Gemeinde-

ersammlung mit 44:43 Stimmen zuge-
timmt. Gegen diesen Beschluss wurde 
as Referendum ergriffen und mit 307 
ültigen Stimmen eingereicht. 

Ein Nein für eine Neuplanung»
iner der Mitstreiter im Referendums-
omitee gegen den Kredit von 1,6 Mio. 
ranken für die Langsamverkehrsver-
indung vom Bahnhof nach Cho 
’Punt ist Hansjürg Hermann. Wie sei-
e Mitstreiter auch, sieht er durchaus 
ie Notwendigkeit einer Verbindung 
om Dorf nach Cho d’Punt für den 
angsamverkehr. «Aber nicht so», sagt 
ermann. Er bemängelt die fehlende 
esamtschau für dieses Gebiet. So sei 
eispielsweise in Cho d’Punt in Zu-
unft auch ein Busdepot des Engadin 
us geplant, welches zu Mehrverkehr 

ühre, der bei den jetzt vorgeschla-
enen Massnahmen aber nicht berück-
ichtigt sei. «Diese Projekte sind nicht 
on A bis Z durchdacht. Es braucht ein 
ein, damit die Planung noch einmal 

on Grund auf angegangen werden 
ann», ist Hermann überzeugt. Ihn 
tört konkret die exorbitant teure Bus-
altestelle, aber auch die Tatsache, dass 
it der neuen Brücke zwar der Inn, 

icht aber die Hauptstrasse überquert 
ird. Dass die stark befahrene Kantons-

trasse anschliessend auf einem Fuss-
ängerstreifen überquert werden muss, 
st für Hermann Unsinn. 

Dass nach der Steuererhöhung um 20 
rozentpunkte vor acht Jahren, ver-
unden mit einem rigorosen Sparpro-
gramm jetzt einfach 2,265 Mio. Fran-
ken ausgegeben werden, die gemäss 
Hermann primär Privaten zugute kom-
men, aber von der Allgemeinheit ge-
tragen werden müssen, stört ihn eben-
falls. 

Er ist dezidiert der Meinung, dass es 
nun höchste Zeit ist, vom rein re-
aktiven Handeln der Gemeindebehör-
de überzugehen zu zukunftsorientier-
tem Denken und Planen. «Im 
Mittelpunkt muss die Frage stehen, wie 
Samedan unter dem Gesichtspunkt 
entwickelt werden soll, dass dies zum 
Wohl der ganzen Bevölkerung ge-
schieht. Letztlich geht das aber nur, 
wenn die Bevölkerung auf diesen Weg 
mitgenommen wird», sagt er. Zu solch 
wichtigen Geschäften müssten die Ein-
wohnerinnen und Einwohner früh-
zeitig und umfassend mittels Info- 
Veranstaltungen oder Ähnlichem mit-
einbezogen werden, sodass am Schluss 
tragfähige und mehrheitsfähige Ent-
scheide zum Wohl der ganzen Bevölke-
rung gefällt werden könnten.

Sicherheitsfrage diskutiert
Für Jon Fadri Huder ist der Vorwurf der 
zu wenig durchdachten Planung nicht 
nachvollziehbar. «Mit den drei Teilpro-
jekten erfolgt genau die geforderte Ge-
samtplanung für den öffentlichen- und 
den Langsamverkehr», sagt er. Mit der 
Sicherheitsfrage des neuen Fussgänger-
streifens über die Kantonsstrasse habe 
sich der Gemeindevorstand intensiv 
befasst und sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass diese Querung unpro-
blematisch sei. Zum einen wegen des 
von einer unabhängigen Stelle prog-
nostizierten Verkehrsaufkommens, 
zum anderen aufgrund der Tatsache, 
dass dieser Strassenabschnitt im Einver-
nehmen mit der Kantonspolizei bereits 
worden umklassiert sei und eine 
Höchstgeschwindigkeit von 50 Stun-
denkilometern gelte.

«Durchdachtes Gesamtkonzept»
«Die Vorhaben, über die an der Urne 
abgestimmt werden, dienen nicht ein-
zelnen Betrieben, sondern sind für die 
Erschliessung des Gebietes und somit 
als Investition in den Wohn-, Arbeits- 
und Wirtschaftsstandort Samedan zu 
verstehen», sagt Jon Fadri Huder. Sollte 
ein Teilprojekt abgelehnt werden, 
könnten die anderen Projekte un-
abhängig davon realisiert werden. 
Trotzdem: Er verweist auf das durch-
dachte Gesamtkonzept und den Mehr-
wert für die Gemeinde Samedan in 
Form von Steuern, Gebühren und zu-
sätzliche Wertschöpfung aus den Ar-
beitsplätzen. 
«Ein Ja ist ein klares Bekenntnis zum 
Gebiet Cho d’Punt als Zentrum für De-
tailhandel, Gewerbe und Dienstleis-
tung von regionaler Bedeutung – so, 
wie es im regionalen und kantonalen 
Richtplan vorgesehen ist.»
rei Teilprojekte: Die Erschliessung mit der neuen Brücke vom Bahnhof (1), der neue Weg für den Langsamverkehr 
b der bestehenden RhB-Brücke (2) und die neue Bushaltestelle (3).   Visualisierungen: Gemeinde Samedan
Die Visualisierung der Bushaltestelle bei der «Porta Samedan.»
mfangreiche Traktandenliste

Wie andere Gemeinden auch, hat Same-
dan aufgrund der damaligen Kom-
petenzverordnung entschieden, an-
stelle einer Gemeindeversammlung eine 
Urnenabstimmung durchzufüh-ren. Zu-
sammen mit der wegen Covid-19 ver-
schobenen Abstimmung vom 17. Mai 
müssen die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger am 19. Juli über sieben Ge-
schäfte entscheiden. Im Vorfeld am 
meisten zu diskutieren gegeben haben 
die drei Kreditbegehren für die Er-
schliessung von Cho d’Punt mit dem 
ÖV und dem Langsamverkehr (siehe 
Hauptbericht). Zu den weiteren Trak-
tanden gehören die Jahresrechnungen 
der politischen Gemeinde und des Elek-
trizitätswerkes (EW). Die Rechnung der 
Gemeinde fällt mit einem Ertragsüber-
schuss von 0,82 Mio. Franken deutlich 
esser ab als der prognostizierte Verlust 
n praktisch gleicher Höhe. Zurück-
uführen primär auf höhere Steuerein-
ahmen und Minderaufwendungen 
eim Sach- und übrigen Betriebsauf-
and. Die laufende Rechnung des EW 

chliesst mit einem Plus von 280 000 
ranken. Das Elektrizitätswerk soll mit 
eschluss an der Urne verselbständigt 
erden und in eine öffentlich-recht-

iche Anstalt mit eigener Rechtsper-
önlichkeit überführt werden. Alleinige 
igentümerin von Energia Samedan 
leibt die Gemeinde. Im Weiteren steht 
ine Teilrevision der Ortsplanung mit 
en Zonenplänen Spital und Surpunt 
ur Abstimmung. Damit soll die planeri-
che Voraussetzung geschaffen werden, 
odass sich das Spital Oberengadin bau-
ich weiterentwickeln kann.  (rs)
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Quista vouta cun l’agüd d’ün «headhunter»
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Avaunt ün mais ho la Lia  
Rumantscha comunicho cha 
l’actuel secretari da l’uniun da 
tet rumauntscha, Martin Gabriel, 
as retira. Uossa es scrit oura 
l’inserat. Nouv es però cha las 
annunzchas nu vaun a l’adressa 
a la Lia, ma ad ün büro da  
cussagliaziun.

La surpraisa es steda magari granda 
avaunt ün mais. Ils quatter da gün ho la 
Lia Rumantscha (LR) intitulo sia com-
municaziun da medias: «Martin Ga-
briel as retira scu secretari generel». Zie-
va trais ans in uffizi ho quel sentieu cha 
la chargia saja memma greiva e s’ho de-
cis dad ir inavous illa seguonda lingia. 

Firma da cussagliaziun
Uossa, be ün mais pü tard, es lantscheda 
la cuorsa. Ils inserats per la tschercha 
d’ün nouv secretari u üna nouva secre-
taria sun quists dis in giazetta. Que chi 
fo ster stut: Scu adressa d’annunzcha u 
eventuelas dumandas nun es indicho 
ün contact da la Lia Rumantscha, dim-
persè l’adressa d’ün’interpraisa da cus-
sagliaziun – per bun rumauntsch ün 
«headhunter». Johannes Flury, il pre-
sident da la LR, declera: «Que es la listes-
sa firma chi ho recruto il schefredactur 
actuel tar RTR ed eir il nouv directer dad 
RTR. Dimena as tratta que d’ün’inter-
praisa chi cugnuoscha già bain il pa-
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opticum rumauntsch.» Il president 
eclera güsta eir la radschun perche cha 

a LR ho ingascho quella firma: «Avaunt 
rais ans vains nus gieu dret pochas an-
unzchas – cò sperains nus cha la firma 
ns possa der ün bun sustegn.» Per trer 
n memoria: D’incuort ho RTR pre-
chanto a Nicolas Pernet scu nouv di-
ecter. In quel connex es gnieu man-
uno cha s’hegia gieu la schelta traunter 
5 candidatas e candidats.
La suprastanza da la LR ho bain eir già 

amasso noms da pussibels candidats. 
a eir cò sperescha il president da la LR 

ha’ns possa garantir grazcha a l’inter-
raisa da cussagliaziun üna schelta faira 
 

 neutrela, pü vasta ed in mincha cas 
istacheda da simpatias e preferen- 

schas dals singuls commembers da la 
uprastanza. Flury: «A la fin dals quints 
o que per garantir professiunalited illa 
schercha e tscherna dal nouv secretari 
 da la nouva secretaria.»

La persuna stu avair plaschair!»
as pretensiuns ed aspettativas invers la 
ersuna nouva sun descrittas i’l inserat 

n fuorma dret multifara: cumpetenzas 
a mner, cugnuschentscha dal muond 
umauntsch, bunas scolaziuns, cumpe-
enzas (pluri-)linguisticas e socielas, 
umpetenzas in lavur da publicity e 
La L

secretaria 
La Lia Rumantsch
dal rumantsch e re
plaun communal, r

Champ da lavur pr
diriger l’operativa 
e quatter centers e
per promover la lin
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en dumondas da p
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autras linguas nazi

Nossa purschida e
attractiva e pretens
Vus spetga ina squ
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d’annunzia per e-m
presa incumbensa

Amrop Executive S
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dal rumantsch e re
plaun communal, r

 Vossa incumbensa
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lingua e cultura en
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2021 u tenor cunve
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Amrop Executive S
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lobby etc. Però inua metta la LR l’ac-
cent? Flury: «La persuna stu avair pla-
schair! Plaschair da mner üna squedra, 
plaschair dad esser la ‹fatscha› ru-
mauntscha e plaschair da’s mouver in 
circuls politics e culturels.»

In ögl do eir ün’otra formulaziun da 
l’inserat, tar la tschercha d’ün secretari 
da la Lia Rumantscha in mincha cas 
üna formulaziun nouva: «Models alter-
nativs per occuper la plazza sun pussi-
bels.» Il president da la LR declera: «Nus 
nu vulains excluder ün pensum da be 
80 pertschient u alura forsa eir ün mo-
del da ‹job-sharing›. Però que stuvess a 
la fin gnir discuto a fuonz e vess surtuot 
ia Rumantscha tschertga ina pers
cumpetenta e persvadenta sco

generala u secretar
a s’engascha per il mantegnimen
preschenta ils interess da la Rum
egiunal, chantunal, naziunal ed i

imara Vossa incumbensa primar
da la Lia Rumantscha cun ina cen
n las regiuns e da sviluppar ideas 
gua e cultura rumantscha. Vus re

rs anen ed anora. Ultra da quai co
er lingua e cultura en ed ordaifer

ovada Vus avais l’abilitad cumpro
das enconuschientschas da la ge
s enconuschais la cuminanza rum
a, cultura, scola, politica e media

uata ed As distinguais tras autas c
ativas. Ultra da quai avais Vus exp
ublicitad e lobbying. Vus avais fit
mantsch e pudais idealmain s’ex

unalas ed en englais.

i La Lia Rumantscha As porscha
iusa cun contacts multifars e sfid

adra cumpetenta e motivada. Mo
plazza èn pussaivels. Il lieu da lav
 schaner 2021 u tenor cunvegnie

das èn envidadas da trametter lu
ail fin ils 17 d’avust 2020 a la cus

da che stat er a disposiziun per du

earch AG, 
artenari, andre.wirz@amrop.ch 

ia Rumantscha tschertga ina pers
cumpetenta e persvadenta sco

generala u secretar
a s’engascha per il mantegnimen
preschenta ils interess da la Rum
egiunal, chantunal, naziunal ed i

 primara è da manar e diriger l’op
un ina centrala a Cuira e quatter c
r ideas e realisar projects per pro
ha. Vus represchentais la Ruman
quai collavurais Vus cun las organ
 ed ordaifer il Grischun.

 cumprovada da manar e dispon
as da la gestiun d’in manaschi mu
minanza rumantscha en tut sias 
ica e medias). Vus avais ina scola

ras autas cumpetenzas socialas e 
 Vus experientscha en dumondas
is fitg bunas enconuschientscha
’exprimer en las autras linguas na

a As porscha ina plazza attractiv
fars e sfidas interessantas. Vus sp
vada. Models alternativs per occ
u da lavur è Cuira. Entrada en uffi
gnientscha. 

das èn envidadas da trametter lu
ail fin ils 17 d’avust 2020 a la cus

da che stat er a disposiziun per du

earch AG, 
artenari, andre.wirz@amrop.ch 
per consequenza chi’s stess reorganiser 
l’andamaint.»

Il termin d’annunzcha pel post es fi-
xo sün zieva las vacanzas da sted, süls 
17 avuost. La LR sperescha da pudair 
occuper la plazza auncha quist an. Jo-
hannes Flury füss cuntaint da pudair 
occuper la persuna ün pêr mais aunz 
ch’el svess glivra scu president in utuon 
2021.  (fmr/dat)
hi chatta la porta in «Chasa Rumantscha»? La chesa da la Lia Rumantscha dürant la Sanda lungia.  fotografia: LR
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1 homens in 100 ans

Daspö la fundaziun da la Lia Ruman- 
tscha ho quella gieu ündesch secretaris. 
Vairamaing ho ella perfin be gieu desch 
secretaris, perque cha Hans Caprez as 
vaiva retrat dal 1980 auncha aunz cu 
entrer in uffizi, cun que cha que vaiva 
do opposiziun da vart catolica zieva sia 
elecziun. Cun desch secretaris in 100 
ans do que in media ün temp d’uffizi da 
desch ans. Que es vairamaing üna dret-
ta constanza. Il mix da secretaris es a 
livel idiomatic magari bun – cun La-
dins, Sursilvans ed ün Sutsilvan. Però in 
üna dumanda es la bilauntscha our da 
la vista dad hoz fich unilaterela: 100 
ans adüna be homens a la testa directi-
va da la Lia Rumantscha.  (fmr/dat)
Steafan Loringett, 1919 – 1932; Andrea Schorta, 
1932 – 1938 ; Jon Pult, 1949 – 1954; Giachen 
Giusep Casaulta, 1960 – 1968; Hendri Spescha, 
1968 – 1978; Iso Camartin, 1978 – 1980; Hans 
Caprez, 1978 – 1980; Bernard Cathomas, 1980– 
1997; Gion Antoni Derungs, 1997– 2007; Urs Ca-
druvi, 2007–2017; Martin Gabriel, 2017–2020.
ngadin Valley in camera obscura
a a 
Nairs In venderdi ha gnü lö la vernis-
sascha da l’exposiziun «Engadin Valley 
in camera obscura» da John Chiara i’l 
center d’art contemparana Nairs. L’expo-
siziun cun sias ouvras gnüdas realisadas 
dürant la pandemia dal coronavirus düra 
fin als 30 avuost. L’american John Chia-
ra ha tut part al program Artists in Resi-
dence a Nairs. Causa la pandemia nun 
a el pudü tuornar in patria. Uschè es el 
està e s’ha laschà inspirar da l’Engiadina 
assa. Il resultat preschainta l’artist cun 
ias fotografias in format grond. L’ex-
osiziun a Nairs es averta da gövgia fin 
umengia, da las 15.00 a las 18.00.
L’exposiziun dad Isabelle Krieg 

fluors ed inspiraziun» a Nairs es gnüda 
rolungada fin als 19 lügl.  (protr.)
eneraleneral

Forum dals lectuors
 a promoziun 

schia sin  
rnaziunal. 

a promoziun 
schia sin  
rnaziunal. 
otaziun a Samedan – Set in ün cuolp!

 da manar e 
la a Cuira  
alisar projects 
schentais  
urais Vus cun 
rischun.

a da manar e 
n d’in ma- 

tiva da la  
ters en las re- 
ver la lingua  
hia vers anen 
ziuns per  

a profundas 
ar. Vus  
Als 19 lügl pudainsa vuscher in scrit – 
pervi dal virus da curuna – sur da set 
fatschendas. Tar trais da quellas as trat-
ta que da credits dad in tuot passa duos 
milliuns francs. A sun previs 1,6 mil- 
liuns francs per üna punt supplementa-
ria sur l’En, e 470 000 per üna fermativa 
da bus luxuriusa.

La vschinauncha da Samedan ho i’ls 
ultims ans spargno a tuot pudair ed 
ossa dandettamaing vessans da spen-
er grandas summas per exaimpel per 
n proget ch’üngün nu so ouravaunt 
ch’el fo propi dabsögn. La staziun dal 
us druvaro que, ma ch’ella vess da gnir 
 custair taunt am pera exagero.

Las dumandas da credit nu faun pre-
cha, perque mettaregi per quellas ün 
NA» aint ill’urna.

 Göri Klainguti, Samedan
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 publicitad  

 Imprender meglder rumantsch
 nas enconu- 

mer en las 
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cuments  
liaziun d’inter-
ndas: 

l rumantsch e 
nalas ed 

pretensiusa 
a ina squadra 
r la plazza 

 1. da schaner 

cuments  
liaziun d’inter-
ndas: 
der Wald il god

das Forstwesen la silvicultura

das Forstjahr l’an forestel / on forestal

die Forstkommission la cumischiun forestela /  

 forestala

der Forstkreis il circuit forestel / forestal

die Forstverwaltung l’administraziun forestela / 

 forestala

die Forstwirtschaft l’economia forestela / forestala

die forstwirtschaftliche l’inventarisaziun da la  

Bestandesaufnahme plantaziun

die Hackschnitzel las zipledas / zipladas

der Hauungsplan il plaun / plan dals tagls

der Hiebsatz il tagl annuel / annual

der, die Holzfäller, Holzfällerin il, la taglialaina

der Kahlschlag il tagl cumplet
08.07.20   17:5108.07.20   17:51
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Passantà ün temp intensiv 
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Cunfins serrats, l’aspettativa da 
blers paziaints e la temma cha 
persunal as pudess infettar, quai 
d’eiran be ün pêr da las sfidas 
dals ultims mais dal directer da 
l’Ospidal Scuol. 

Il Cussagl federal ha introdüt pel princi-
pi da quist’eivna nouvas restricziuns 
cunter il cumbat da la pandemia dal co-
ronavirus. Tanter oter esa obligatoric da 
portar üna mascrina i’l tren, auto da 
posta, sülla barcha o illas pendicularas. 
Joachim Koppenberg, il directer da 
l’Ospidal Scuol, salüda quistas masüras. 
El e’ls impiegats han passantà ün temp 
intensiv. 

Pronts pel cas il plü mal 
«In marz d’eiran ils purtrets da l’Italia 
preschaints ed i’l Tessin creschivan ils 
cas d’infecziun», s’algorda il meidi Kop-
penberg. Pacs dis plü tard d’eira la situa-
ziun in tuot la Svizra gnüda seriusa e’ls 
ospidals s’han preparats pel cas il plü 
mal. «Il Chantun ha reagi fich svelta e 
nus nu savaivan che chi’ns spetta.» 
Quai eir pervi cha l’Engiadina Bassa 
d’eira tanter duos hotspots dal corona-
virus: In Engiadin’Ota daiva ils prüms 
cas ed ad Ischgl s’han infettadas diver-
sas persunas cul nouv virus. «Fingià la 
fin dal mais favrer vaiva cumanzà il stab 
da crisa da l’ospidal cun sia lavur», de- 
clera’l. In quel mumaint s’haja aug-
mantà il nomer da lets da 30 a 54. Qui- 
sta masüra ha gnü per consequenza chi 
ha fat dabsögn da daplü material. «Nus 
vain eir fat la scolaziun correspundenta 
cun nos persunal», uschè il directer. 

Actualmaing es la situaziun stabila 
La situaziun es lura dvantada pels re-
spunsabels da l’ospidal plü critica. Sper 
la prognosa chi d’eira da far quint cun 
blers paziaints e’l privel cha’l persunal 
pudess gnir amalà ha serrà il Cussagl fe-
deral ils cunfins. «La mità da marz sun 
quels gnüts serrats», disch Joachim 
Koppenberg ed agiundscha, «passa 50 
pertschient da noss impiegats derivan 
a l’Austria o dal Tirol dal süd.» Tenor el 
’haja resguardà in Engiadina Bassa fich 
ain las restricziuns cunter la pandemia 
al coronavirus. Pro passa 20 persunas 
’eira il test d’infettaziun positiv. «Trais 
ersunas vaina flià pro nus ed üna per-
una es morta dal coronavirus», uschè 
as indicaziuns dal directer. L’ultim test 
ositiv a l’Ospidal Scuol es gnü registrà 
l principi d’avrigl, «e daspö quel mu-
aint es la situaziun in nossa regiun 

tabila». 

Schlokiada gnüda massa bod» 
 l’Ospidal Scuol valan inavant las ma-

üras severas da protecziun. Per Joachim 
oppenberg es la schlockiada dals 22 
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ün gnüda massa bod. «Il plaschair cha 
a glieud ha per viagiar am fa pissers», 

anzuna’l. Seis giavüsch per ün obliga-
ori da portar mascrinas i’l trafic public 
s intant gnü accumpli. El racumonda 
a tillas portar eir in quels mumaints 
ha la distanza precritta nu po gnir res-
uardada o schi s’es in üna gruppa da 
ersunas. «Las mascrinas nu cuostan 
ler e minchün tillas po portar.» El cus-
aglia da far adöver da l’app «Swiss-
ovid». Percunter nu racumanda’l da far 
l test dals anticorps. «Quists tests nu 
un amo uschè expressivs.» A partir dal 
rossem mais as parteciparà l’Ospidal da 
cuol ad ün stüdi d’anticorps cha l’Ospi-
al chantunal ha inizià.  (fmr/afi)
’Ospidal da Scuol d’eira pront per fliar paziaints infettats cul coronavirus.   fotografia: Center da sandà Engiadina Bassa
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Joachim Koppenberg, il directer da l’Ospidal Scuol, d’eira confruntà cun  
diversas sfidas i’l temp dal coronavirus.  fotografia: Flurin Andry
aja ün turissem da pirats da la via? 

a fin da gün in Engiadin’Ota, 
’incuort in Val Müstair e Val  
oschiavo: Culla stagiun da stà 
an cumanzà eir ils delicts dad 
utomobilists chi sun bler  
assa svelt in gir süllas vias. 

n pirat da la via (tud. Raser, tal. pirata 
ella strada) es ün automobilist o moto-
ilist chi surpassa la sveltezza permissa 
er 60 kilometers l’ura (km/h) o daplü. 

n cumün es quai il cas sch’el o ella es in 
iadi cun 50 o daplüs km/h co permiss. 
ro controllas da la sveltezza cha la pu-

izia chantunala ha fat la fin da gün in 
ngiadin’Ota dadour ed in cumün, sun 
nüts chastiats ün uschedit pirat da la 
ia e quatter ulteriurs automobilists chi 
aivan surpassà la sveltezza maximala. 

Ün Finlandais d’eira gnü tschüf in vici-
anza da La Punt Chamues-ch cun üna 

veltezza da 142 km/h. Pro’ls oters quat-
er autos vaiva masürà l’apparat cun laser 
veltezzas da 110 km/h, 120 km/h, 122 
m/h e 138 km/h. La sveltezza permissa 
s qua 80 km/h. Als trais Finlandais ed al 
vizzer ha la pulizia tut davent ils permiss 
ad ir cun l’auto. La fin d’eivna passada 
a la pulizia chantunala fat controllas da 

veltezza sülla via tras la Val Müstair ed 
ir illa Val Poschiavo. 17 persunas d’eiran 

assa svelt in viadi (cun 103 fin 131 
m/h). A tschinch ha la pulizia tut da-
ent be subit ils permiss dad ir cun l’auto. 
 Tschierv ha l’apparat cun laser masürà 
n cumün pro ün motociclist la sveltezza 
a 104 invezza dals 50 km/h permiss. 
La FMR ha dumandà a Markus Walser 

hi maina pro la pulizia chantunala gri-
chuna il servezzan da comunicaziun, 
chi detta in Grischun ün tschert turis-
em da pirats da la via: «Las persunas chi 
an bler massa svelt sun indigens, Sviz-
ers ed esters», disch el ed agiundscha 
hi s’haja constatà cha’l numer da grup-
as dad autos da sport chi transischan 

ras il Grischun s’haja augmantà. «Il 
otiv saran las situaziuns geograficas e 

as vias chi surmanaran dad ir massa 
velt.» Quists delicts cumbatta la pulizia 
hantunala cun controllar suvent sün 
ragets da via predestinats per ir svelt. 

Ch’ir bler massa svelt nu saja ün 
ouv fenomen, declera Walser, «pirats 
da la via daiva fingià avant l’on 2013.» 
Quel on han las pulizias chantunalas in 
Svizra miss in pratica il prüm paket fe-
deral da masüras «via sicura». Daspö 
quella jada infuorma la pulizia chantu-
nala grischuna activamaing dals delicts 
cun autos svelts. «Quai cha nus pudain 
dir es cha nossas informaziuns han 
contribui lur part a la prevenziun dad 
excess d’ir massa svelt», infuorma’l, 
«intant cha nus vaivan i’l 2013 üna 
dunzaina d’annunzchas vaina gnü l’on 
davo be plü quatter annunzchas.» Blers 
dals delinquents sun in gir cun autos 
fich luxurius. «Scha quels toccan als 
manaschunzs o na, da quai nu pudaina 
far ingünas indicaziuns concretas», 
disch Markus Walser, «i’s po però 
sainz’oter constatar ch’ün pêr dals bo-
lids luxurius sun tuts a fit.»  (fmr/fa)
Ils pirats da la via sun pel solit in gir cun autos fich cuostaivels, sco qua 
quist Lamborghini.  fotografia: Pulizia chantunala Grischuna
un Steivan Brunies tras Zernez 
A Zernez s’haja la pussibiltà da 
far üna gita istorica in l’istorgia 
dal Parc Naziunal Svizzer e quai 
insembel cun Steivan Brunies. 

Eir ingon spordscha il Parc Naziunal 
Svizzer (PNS) gitas da tuot gener, tanter 
oter eir ün viadi scenic tras sia istorgia. 
Quista sporta as drizza a quellas per-
sunas chi s’interessan per l’istorgia. La 
spassegiada istorica cumainza pro la sta-
ziun da Zernez. E fin pro’l cunfin dal 
NS as inscuntra ulteriurs protagonists 
hi quintan da lur vita e da lur activitats. 

La sporta da gitas dal PNS es vasta e 
aina a famiglias ed als amis da la na-

üra in differents lös dal reservat da na-
üra. «A chaschun dal giubileum da 100 
ns vaina constatà cha la glieud s’inte-
essa eir per l’istorgia dal PNS», disch 
tefan Triebs, collavuratur dal PNS. El 
vessa giova dürant la gita istorica la 
ersuna da Steivan Brunies e da duos 
ters protagonists dals ultims passa 100 
ns. «Id es interessant da giovar la rolla 
a Brunies, ün dals fundaturs dal PNS», 
anzuna’l. Tenor el üna persuna par-

iculara cun blers talents. «El d’eira ün 
otograf inchantà e s’interessaiva per la 
atüra.» 
Dürant la gita da quatter uras vegnan 

uttas suot la marella las circunstanzas 
hi han procurà per la fundaziun dal 
NS e’l minchadi da quel temp. Duos 
ters protagonists fan lura la punt i’l pre-
chaint. La gita maina als partecipants 
a la staziun da Zernez tras il cumün fin 
l Chastè Planta-Wildenberg e finischa 
ro’l crap da Sarasin al cunfin dal PNS. 
La sfida da quista gita nun es la ruta, 
impersè las bleras infuormaziuns ed 

storgias chi’s vain a savair», uschè Ste-
an Triebs. Perquai es quista sporta adat-
ada per persunas interessadas e na  
deala per uffants pitschens.  (fmr/afi)
as gitas scenicas dal PNS han lö als 12 e 19 lügl 
d als 16 avuost. Ellas cumainzan adüna a las 
0.15 e’l lö d’inscunter es pro la remisa da la sta-
iun da Zernez. 
Stefan Triebs illa rolla da Steivan  
Brunies.  fotografia: Parc Naziunal Svizzer



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

presenting partnerFESTIVALDAJAZZ.CH 

host main partners partners main media partners

A GENTLE RETURN  
TO LIVE MUSIC

16. JULI – 2. AUGUST 2020

Zur Lunchzeit oder auch nachmittags bei Kaffee, Kuchen, 
Eis und mehr lässt es sich an schönen Sommertagen,  
auf der idyllischen Terrasse, stundenlang verweilen.

Musikalische Unterhaltung am Mittag und am  
frühen Nachmittag (ausser Mo und Do) 

Offen täglich bei schönem Wetter  
von 12 – 19 Uhr (ab Aug. bis 17.30 Uhr) 

Lunch: 12 – 14.30 Uhr

Kinderspielplatz und Mini-Golf  
direkt neben der Terrasse

GARTENTERRASSE IM LÄRCHENWALD

Hotel Waldhaus · Via da Fex 3 · 7514 Sils-Maria
www.waldhaus-sils.ch · Telefon +41 (0)81 838 51 00

EP_16.06.2020.indd   1 12.06.2020   16:22:21

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

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

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

Saligari Luca (Note 5.4) 
Wir sind stolz auf euch sowie auf die erbrachten Leistungen und freuen uns auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit.

Herzliche Gratulation zur bestandenen 
 Lehrabschlussprüfung zum Maurer EFZ 

D. Martinelli AG Via San Gian 46 CH-7500 St.Moritz

Nakarin Phatpuang, Simone Crameri (Ausbildner), Luca Saligari

S-chanf, ideal für Familien

HAUSTEIL, 178 m2

5½ Zimmer, freistehend, sehr 
sonnig, unverbaute Lage am Inn, 
Terrasse, Garten, PP + Garage, 
inkl. NK, Fr. 2620,– 
Tel. 079 294 29 23

S-chanf, sonnige, neue

2-Zimmer-Wohnung
in sehr gepflegtem Engadinerhaus 
Miete, PP, Keller, Veloraum,  
inkl. NK Fr. 1000,– 
Tel. 079 294 29 23

Nachtarbeiten
Fahrleitungsarbeiten

RhB-Strecke Bever - Samedan / Bahnhof Samedan 
Einzelne Nächte vom 13. Juli 2020 – 17. Juli 2020

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

Besten Dank für Ihr Verständnis

 Rhätische Bahn   
 Energie/Fahrleitung

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch engadinerpost

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6
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Einem Tornado ähnlich hatte der Sturm diese kleine Brücke zerlegt.
Der Wanderweg durch die  
Clemgiaschlucht soll auf die 
Herbstsaison wieder begehbar 
werden. Seit den verheerenden 
Unwettern im 2017 ist der Weg 
geschlossen. Der Wanderweg ist 
bei Gästen und Einheimischen 
sehr beliebt 

Vor einem Jahr stellte Christian Fan-
zun, Gemeindepräsident von Scuol, 
noch in Aussicht, dass es in diesem 
Frühjahr zu einer Wiedereröffnung der 
Teilstrecke Vulpera Dadoura nach Plan 
da Funtanas / Avrona kommen könnte. 
«Ziel ist es nun, dass der Weg zur 
Herbstsaison wieder begehbar ist», sagt 
Fanzun. Bei den letztjährigen Arbeiten 
hat sich aber herausgestellt, dass die 
Kosten für eine erste Phase höher aus-
fallen werden. Der Antrag für eine Kre-
diterhöhung hätte bei der im März 
stattfindenden Gemeindeversamm-
lung gestellt werden sollen. Aus be-
kannten Gründen fand die Versamm-
lung jedoch erst Ende Juni statt.

Untere Teil vorerst geschlossen
Besonders betroffen von den Schäden 
ist der untere Teil der Strecke mit Ein-
stieg in Gurlaina. «Mehr als zwei Drittel 
der Kunstbauten wie Brücken sind hier 
zerstört», gab Geologe Matthias Merz 
im vergangenen Jahr Auskunft zum 
Schadensstand. Schnell wurde seitens 
von Fachleuten und Experten deutlich, 
dass die Wiederinstandsetzung der ge-
samten Strecke mehrere Millionen 
Franken kosten würde. Fanzun sprach 
dazumal von rund drei Millionen Fran-
ken. Bei den Planungen wurde zudem 
festgestellt, dass eine provisorische Lö-
sung ähnlich hohe Kosten verursachen 
würden wie eine langfristige Instand-
setzung. «Das führte natürlich zu einer 
Konzeptänderung», erklärt Arno Kir-
chen, Leiter des Bauamts Scuol. Priori-
tät habe nun aber vor allem der obere 
Teil des Weges.

Veränderungen der Klassifizierung
Im oberen Teil fiel der Schaden weniger 
drastisch aus. Noch im letzten Jahr 
konnten im Gebiet Vallung d’als De-
schembers notwendige Sprengungen 
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emacht werden. Mit einer Änderung 
er Streckenführung und einer ver-
nderten Klassifizierung wäre dieser 
ereich des Weges von Vulpera aus be-
ehbar. Der Weg führt wahlweise nach 
lan da Fontanas oder via Avrona zum 
ai Nair nach Tarasp. Von einer rot-
eissen Einstufung hin zum vorüber-

ehenden blau-weissen Alpinwan-
erweg, welcher Trittsicherheit und 
en Einsatz der Hände verlangt, stiess 
as Vorgehen für eine Wiedereröffnung 
uf grosse Resonanz in der Bevölkerung 
nd bei Gästen. Geologe Merz machte 
ber schon im letzten Jahr deutlich, 
ass es deutlich mehr Gefahrenzonen 

n der Schlucht gebe und «die Sicher-
eit der Menschen oberste Priorität 
at.» Daran habe sich nichts geändert.
ur bereits begonnen ersten Phase der 

nstandsetzung zählt auch die Errich-
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ung von zwei teilweise zerstörten Brü-
ken im oberen Teil des Wegs, deren Zu-
änglichkeit auch Bedingung für die 
egehbarkeit des alpinen Wanderweges 

st. «Diese werden wir in den kom-
enden Wochen wieder instand set-

en», erklärt Arno Kirchen. 

rbeiten beginnen im August
a der Kreditentscheid dem fakultati-

en Referendum von 30 Tagen unter-
teht, kann mit den Arbeiten frühes-
ens im August begonnen werden. «Wir 
tarten aber bereits mit allen notwendi-
en Vorbereitungen», erklärt Fanzun 
sodass wir keine Zeit verlieren wer-
en.» Die Kosten für die erste Phase be-

aufen sich auf rund 460 000 Franken. 
nlässlich der Gemeindeversammlung 
m 29. Juni in Scuol wurde der Antrag 
ngenommen.  Mayk Wendt
nbegehbar war die Brücke über den Inn in Richtung Clemgiaschlucht nach dem Sturm im Jahr 2017. Umfassende Sanierungsarbeiten machen die 
chlucht ab Herbst wieder zugänglich. Hinter dem Bild verbirgt sich ein PlusApp-Video. Fotos und Video: Mayk Wendt
«Swissmade» am Gourmet Festival
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St. Moritz Das St. Moritz Gourmet Fes-
tival 2021 findet vom 29. Januar bis 6. 
Februar unter dem Motto «Swissmade» 
statt. 

Zehn Starchefs aus der Schweiz wer-
den neun Tage lang als Gastköche im 
Oberengadin gemeinsam mit den aus-
gezeichneten Küchenchefs in den Fes-
tival-Partnerhotels an über 40 ver-
schiedenen Events für Hochgenüsse 
sorgen. Die Organisatoren werfen da-
mit bewusst ein Spotlight auf die fan-
tastische Schweizer Gastronomie-
szene. «Mit der Schweizer Festival- 
Edition wollen wir in der aktuellen Si-
tuation ganz gezielt der Spitzengas-
tronomie unseres Landes und den 
Produzenten sowie Anbietern fantas-
tischer regionaler Produkte den Rü-
ken stärken», wird Martin Scherer, 
räsident des Vereins St. Moritz Gour-
et Festival in der Mitteilung zitiert. 
Ihr Kommen bereits zugesagt haben 

cht von gesamthaft zehn Gast-
öchen aus verschiedenen Kantonen 
eziehungsweise Metropolen der 
chweiz: Tanja Grandits, Mitja Birlo-
us, Andreas Caminada, Tobias Funke, 
tefan Heilemann, Christian Kuchler, 
atrick Mahler und Mattias Roock. 
as detaillierte Programm wird im 
erbst bekannt gegeben. Der Vorver-

auf für die Eventtickets und Hotel-
pecials startet Anfang November. (pd)
ww.stmoritz-gourmetfestival.ch
Orientierungslauf mit grosser Beteiligung

aufsport Über 70 Läuferinnen und 
äufer beteiligten sich am vergangenen 
onnerstag am zweiten Lauf der Enga-
iner Abendlaufserie 2020. Den beiden 
aufleitern der CO Engiadina, Daniel 
üller und Nicolas Baumann, gelang es, 

olle Bahnen in den God Surlej zu legen. 
bwohl das Gelände recht steil und von 
nterholz, Alpenrosen und Felsen 
urchzogen ist, wurde reines Orientie-
ungslauf-Feeling angeboten. Kartenle-
efähigkeiten waren bei den routentech-
ischen Knacknüssen gefragt. Der 
äufer musste sich sehr schnell ent-
cheiden, folge ich dem Weg und kann 
ch darauf schnell rennen, oder verlasse 
ch den Weg und kürze dadurch die 
oute ab. Manchen gelang diese Ent-
cheidung sehr gut, und andere verloren 
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iel Zeit im Unterholz. Aber am Schluss 
es Laufes waren alle Läufer von der 
aufanlage begeistert und stellten fest, 
ass sich die lange Anfahrt ins Engadin 
ieder einmal gelohnt hat.
Kommenden Donnerstag, 16. Juli, fin-

et in Maloja der dritte Engadiner 
bend-OL statt. Treffpunkt ist die Mehr-

weckhalle in Maloja. Gestartet wird 
wischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr. Co-
onabedingt erfolgt die Anmeldung über 
olgende Homepage: https://entry.pico 
vents.ch/index.php. Anmeldeschluss 
st der 12. Juli. Selbstverständlich kann 

an sich auch am Start anmelden. Wie 
ei den Engadiner Abendläufen üblich, 
erden vier verschiedene Kategorien an-

eboten: Kat. Schwarz: technisch 
chwierig, ca. 7 Laufkilometer. Kat. Rot: 
technisch schwierig, ca. 5 Laufkilo-
meter. Kat. Grün: technisch einfach, ca. 
5 Laufkilometer und Kat. Blau: tech-
nisch einfach, ca. 3 Laufkilometer.  (ac)

Rangliste:
Kat Schwarz 4,8 Kilometer, 22 Posten: 1. Rang 
Flavio Poltéra Quack OK 45.36 Min, 2. Rang Jan 
Kamm CO Engiadina 54.54 Min, 3. Rang Joel 
Mösch OLG Chur 57.32 Min.
Kat. Rot 3,5 Kilometer, 14 Posten: 1. Rang Beat 
Tinner Thurgorienta 43.01 Min, 2. Rang Monika 
Kamm CO Engiadina 56.29 Min, 3. Corinne Wie-
land UBOL 57.04 Min.
Kat. Grün 3,8 Kilometer, zehn Posten: 1. Rang Ti-
mon J. Zaugg OLV Hindelbank 36.59 Min, 2. Rang 
Andreas M. Zaugg OLV Hindelbank 39.13 Min, 3. 
Rang David Huber 41. Min.
Kat Blau 2,9 Kilometer, sieben Posten: 1. Rang 
Emanuel Kopp Aget Lugano 27.53 Min, 2. Rang 
Elio Gruber 31.31 Min , 3. Rang Burtel & Nicola 
Defila 32.47.
Gewinner des Tagespreises von Silvaplana Touris-
mus: Diego Lavazzo, SCOM Mendriso. 
Maskenpflicht – RhB zieht positive Bilanz

erkehr Nach den ersten Tagen zieht 
ie Rhätische Bahn (RhB) ein positives 
azit zur Maskentragepflicht. Die Fahr-
äste hielten sich fast ausnahmslos an 
ie Maskenpflicht. Die RhB unternehme 

m Berufs- und im Freizeitverkehr grosse 
nstrengungen, um den Schutz von Rei-

enden und Mitarbeitenden zu gewähr-
eisten, heisst es ausserdem in einer Me-
ienmitteilung. Dies erlaube es, weitere 
rodukte und Erlebnisse wieder ins An-
ebot aufzunehmen. Das Vertrauen in 
en öffentlichen Verkehr und die Lust 
uf Bahnreisen steige: Seit der Wieder-
ufnahme des touristischen Verkehrs 
m 8. Juni und dem wieder hoch-
efahrenen Angebot sind wieder mehr 
ahrgäste mit den Zügen der RhB unter-
egs. Im Schnitt circa 60 Prozent der 
uslastungskapazität im Vergleich zu 
vor der Corona-Krise. Dank der kontinu-
ierlich steigenden Nachfrage kann die 
RhB ab 30. Juli jeweils donnerstags bis 
sonntags auch den Betrieb des Bernina 
Express von St. Moritz nach Tirano und 
umgekehrt wieder aufnehmen. Bereits 
seit dem 27. Juni ist der Bernina Express 
Bus wieder unterwegs, welcher zwi-
schen Tirano und Lugano für Anschluss 
an den Bernina Express sorgt.  (pd)
Veranstaltung
railrunning auf der Ultraks-Strecke

Workshop Für Bergsportinteressierte 
gibt es die Möglichkeit, an einem Work-
shop der Bergsteigerschule Go Vertical 
teilzunehmen. 

Jeden Mittwoch von 9.00 bis 13.30 
Uhr können Läufer unter Anleitung 
von Trailrunning-Coach Roberto Rivo-
a die spannenden Trails rund um Pon-
resina/Bernina erleben. 

Die Engadin Trail Experience ist für 
insteiger und Fortgeschrittene ge-
ignet.  (Einges.)
nmeldung und weitere Informationen 
nter: www.bernina.ultraks.com
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Dank an alle fl eissigen Hände
Eine nicht alltägliche Baustelle auf Zuozer 
Gemeindegebiet, 2600 m.ü.M. Um das Bauob-
jekt zu erreichen, bleiben zwei Möglichkeiten: 
Fussmarsch oder Helikopter. So oder so, am 
Montagmorgen um 8.00 Uhr ging es jeweils 
hoch auf die Hütte und am Freitagnachmittag 
zum Wochenende runter ins Tal. Dazwischen 
Übernachten mit Vollpension in der umzubau-
enden SAC-Hütte. Deshalb gilt mein erster 
Dank allen Unternehmern und deren Mitar-
beitern für die geleisteten Arbeiten - unter 
diesen ausserordentlichen Bedingungen - 
und ihrem Beitrag zum Gelingen der neuen 
Chamanna d’Es-cha.
Was und wie gross soll gebaut werden?
Im Jahre 2014 fanden die ersten Gespräche mit 
den SAC-Verantwortlichen für die Erneuerung 
der Chamanna d’Es-cha statt, die 1934 ober-
halb Madulain erbaut und 1988 bereits einmal 
erweitert worden ist. Die Küche soll erneuert 
und zwei Duschen eingebaut werden. Nach 

einer genaueren Besichtigung wurde schnell 
klar: Ein Kücheneinbau nach den heutigen 
Ansprüchen mit den nötigen Lagerräumen für 
Lebensmittel ist im bestehenden Haus nicht 
möglich, von Duscheinbauten gar nicht zu 
sprechen. Weitere, von den gesetzlichen Auf-
lagen und Bewilligungsinstanzen vorgegebene 
Richtlinien wie Brandschutz, Fluchtwege, Le-
bensmittelsicherheit, Abwasserbehandlung 
usw. benötigen ebenfalls mehr Raum.

Nutzen für Gäste, Hüttenwart und Clubmit-
glieder
Mit der vom SAC Sektion Bernina einberufenen 
Baukommission wurden nun die folgenden 
Eckdaten festgelegt, welche die neue Hütte 
erfüllen sollen:
Die Chamanna d’Es-cha wird für die nächsten 
30 Jahre ausgebaut. Tages- und Übernach-
tungsgäste können in einem zeitgemässen 
Gebirgsgasthaus verköstigt und beherbergt 
werden. Das bisherige Hütten-Ambiente bleibt 

Ein Erlebnis. 
Vielen Dank.

7523 Madulain 7504 Pontresina
Tel. 081 854 32 42 Tel. 081 834 52 52

Beratung • Planung • Ausführung

elektrobernina@bluewin.ch

7523 Madulain 7504 Pontresina
Tel. 081 854 32 42 Tel. 081 834 52 52

Beratung • Planung • Ausführung

elektrobernina@bluewin.ch

Hoch- und Tiefbau 

Frei in der Natur strahlt die Chamanna d’Es-cha  
himmelwärts in neuem Glanz. 

Wir wünschen dem Hüttenpaar eine großartige Saison. 

 www.seilerbau.ch  tel  081 838 82 82         

Hoch- und Tiefbau 

Frei in der Natur strahlt die Chamanna d’Es-cha  
himmelwärts in neuem Glanz. 

Wir wünschen dem Hüttenpaar eine großartige Saison. 

 www.seilerbau.ch  tel  081 838 82 82         

Chamanna 
d’Es-cha

erhalten, wird jedoch mit angenehmen Wa-
schräumen, Toiletten und Schlafräumen er-
gänzt. 
Das neue Berghaus muss vom Personal mög-
lichst einfach und effi zient zu betreiben sein. 
Ferner haben die Mitarbeiter Anrecht auf ei-
gene Räume für ihre Privatsphäre.
Alle ca. 1700 Clubmitglieder des SAC Sektion 
Bernina erhalten eine stark modernisierte 
Chamanna d’Es-cha, welche man mit Freude 
besuchen kann und als beliebtes Ausfl ugziel im 
Oberengadin für Feriengäste und Einheimische 
gilt.

Bauzeit 13 Monate, inkl. 4 Monate Winter-
ruhe
Ein Anbau an das bestehende Gebäude soll den 
nötigen Platz schaffen. Unter Einbezug der 
Bewilligungsbehörden folgte eine längere 
Planungsphase. Unzählige Gespräche wurden 

Herzlichen Dank 
für den geschätzten Auftrag.

LASAVE AG 
Curtins 39 | 7522 La Punt Chamues-ch
T +41 81 854 21 58 | F  +41 81 854 32 12
info@lasave.ch | www.lasave.chinfo@lasave.ch | 
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LASAVE AG 
Curtins 39 | 7522 
T +41 81 
info@lasave.ch 

Wir gratulieren den Bauherren 
zum gelungenen Umbau der 
beliebten Chamanna d‘Es-cha 
und wünschen den zwei Hütten-
warten  viele begeisterte Gäste!

Schwab & Partner AG · 7504 Pontresina
T 081 834 57 24 · www.schwab-partner.ch
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Wir wünschen Ihnen 
schöne Erinnerungen 
und viel Freude in 
der umgebauten 
Chamanna  d’Es-cha 
und danken der 
Bauherrschaft für die 
geschätzte Arbeit.

Ihr Helibernina-Team

seit 1985

Die einheimische Helikoptergesellschaft 
im Dienste der Öffentlichkeit

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

AUSFÜHRUNG VON ÄUSSEREN + 
INNEREN MALERARBEITEN  

UND GIPSERARBEITEN

7536 Sta. Maria   7524 Zuoz
T 081 858 54 91 T 081 852 11 58

Wir danken der Bauherrschaft  
für den schönen Auftrag  

und wünschen viel Erfolg.

Wir gratulieren der Chamanna d’Es-cha 
Hütte zum gelungenen Umbau und 

danken herzlich für den schönen 
Auftrag in luftiger Höhe.

A. GINI AG VIA GIAND’ALVA 5 • CH-7500 ST. MORITZ/SILS/BONDO

TEL. 081 837 55 66 • FAX 081 837 55 67 • info@gini-stmoritz.ch

geführt, Skizzen und Pläne gezeichnet, dies 
immer unter Abschätzung des Machbaren, auch 
in finanzieller Hinsicht.
Im April 2018 haben die Mitglieder der SAC 
Sektion Bernina an ihrer Generalversammlung 
dem Bauprojekt mit dem Baubudget von CHF 
2.3 Mio. mit wenigen Gegenstimmen zuge-
stimmt. Nachdem die Ausführungsplanung im 
Jahre 2018 abgeschlossen wurde, erfolgte der 
Baubeginn am 3. Juni 2019. Bis zum Winter-
einbruch am 8. November 2019 stehen bereits 
die drei Etagen des Anbaus, und das ganze Dach 
ist erneuert. Ab dem 16. März 2020, noch 
tiefer Winter auf dem Baugelände, wird am 
Innenausbau weitergearbeitet, und Anfang Juli 
2020 sind die Umgebungsarbeiten planmässig 
fertiggestellt. Ermöglicht wird die kurze Bauzeit 
im Hochgebirge nicht zuletzt durch die Heli-
kopter, die über 900 Rotationen mit Personal 
und Lasten durchführen.

Bestehendes Gebäude und neuer Anbau 
vereinen sich
Der Anbau auf der Bergseite der Chamanna hat 
ein Kellergeschoss, welches in Beton erstellt 
wurde. Das Erdgeschoss und Obergeschoss sind 
in Holzbauelementen gefertigt. Die Fassade in 
steingrauem Metallblech, mit vor den Fenstern 
eingebauten roten Schiebeläden, gewährleistet 
eine optimale Verbindung mit dem Altbau. Am 
bestehenden Gebäude und der Fassade sind 
lediglich Reparaturen getätigt worden. Das 
Dachblech wurde entfernt und eine neue 
Wärmedämmung eingebaut. Ein Kupferdach 
mit dem flächenbündigen Einbau der PVA-Kol-
lektoren für die Stromproduktion und der 
thermischen Kollektoren für die Warmwasser-
bereitstellung decken das bestehende Haus und 
den neuen Anbau.

Angenehme Raumaufteilung für Gäste und 
Hüttenpersonal
Die Anzahl der 40 Schlafplätze ist unverändert 
geblieben. Diese befinden sich alle im Oberge-
schoss in insgesamt sieben Zimmern. Ganz neu 
aber die Aufteilung des Schlaftraktes: Nebst 
Familien- und Mehrbettzimmern sind nun auch 
zwei Zweibettzimmer vorhanden. Im Erdge-
schoss sind im Gästebereich zwei Stuben, der 
Schuhraum, Waschräume mit Warmwasserdu-
schen und Toiletten untergebracht. Dem Hüt-
tenwart stehen nebst Küche, Lagerräumen, 
Waschraum mit Dusche/WC auch der direkte 
Zugang zu den beiden Privaträumen im Ober-
geschoss zur Verfügung. Der neue Keller dient 

als Lagerraum für Lebensmittel, Brennholz usw. 
Im bisherigen Keller wurden Haustechnik, 
Elektrobatterien, Warmwasserspeicher, Was-
serverteilung u. a. m. installiert.

Autonome Infrastruktur
Die Chamanna d’Es-cha, weit entfernt von 
jeglicher Gemeindeinfrastruktur, ist auf auto-
nome Versorgung angewiesen. Mit der neuen 
Brunnenstube, 700 Meter oberhalb der Hütte, 
ist die Wasserversorgung mit Frischwasser 
gesichert. Abwasser aus Küche, Waschräumen 
und flüssigem WC-Wasser wird in der neu 
erstellten biologischen Kläranlage gereinigt. 
Die Feststoffe von den Klosetts, welche den 
Grossteil des Schmutzwassers verursachen, 
werden im separaten Fäkalienraum gesammelt 

und getrocknet, anschliessend in Kehrichtsä-
cke verpackt und im Tal fachmännisch ent-
sorgt.
Die Elektrizität, gewonnen durch die Photo-
voltaik-Paneelen auf dem Dach und einer 
kleinen Wasserturbine, wird in den Batterien 
im Kellergeschoss gespeichert, welche die 240 
Volt-LED-Lampen und die Steckdosen mit 
Strom versorgen. Der Warmwasserspeicher 
bezieht die Wärme von den thermischen Son-
nenkollektoren auf dem Dach und zusätzlich 
vom Holzkochherd in der Küche. Der daneben 
eingebaute Gaskochherd bezieht seine Energie 
aus dem Gasflaschendepot im Untergeschoss.
Ein Besuch der Chamanna d’Es-cha lohnt sich.
Die neue Chamanna d’Es-cha kann selbstver-
ständlich noch viel ausführlicher beschrieben 
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werden. Was aber kaum in Worte zu fassen ist, 
ist die einmalige Aussicht von der Es-cha- 
Terrasse auf die eindrücklichen Berge des 
Berninamassivs. Darum, sehr geehrte Leserin-
nen und Leser, empfehle ich Ihnen den ca.  
eineinhalbstündigen Fussmarsch ab dem Albu-
lapass zu einem der schönsten Aussichtsplätze 
im Oberengadin, gute Gastwirtschaft inklusive! 
Einem Blick in den modernen Neubau steht 
dabei nichts im Wege. 

Besten Dank und gute Wünsche
Im Namen aller beteiligten Unternehmer und 
Mitarbeiter möchte ich den Verantwortlichen 
der SAC Sektion Bernina unseren herzlichen 
Dank aussprechen.

Gerne wünsche ich der SAC Sektion Bernina 
viel Freude an der neuen Clubhütte, den Gästen 
beim Einkehren «Prost und guten Appetit», den 
Bergsteigern – welche meist den Piz Kesch 
besteigen – gute Nachtruhe und den Gipfeler-
folg und dem Hüttenwartpaar Silvana und 
Nicola und ihrem Team viele Besucher und 
schöne Gästeerlebnisse.

Ernst Huber
Planung und Bauleitung

Wir gratulieren der Bauherrschaft 
zum Umbau und zur Moderni- 

sierung der Es-cha Hütte. 
Vielen Dank für den Auftrag.

Rominger Holzmanufaktur AG
Via Maistra 246, 7504 Pontresina

 ROCCA & ZGRAGGEN AG
RESGIA · CH-7524 ZUOZ

T +41 81 854 22 77 · www.rzr.swiss

Zeitungs-Inserat Rocca Zgraggen AG/ 54 x 54 mm/ CMYK/ 300 UC

KAFFEEMASCHINEN · GASTROGERÄTE
KÜCHENBEDARF · REINIGUNGSMITTEL

VERKAUF · VERMIETUNG
REPARATUREN · SERVICE
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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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Flo ist zwölf Jahre alt und die Collie-Hündin 
Lassie seine beste Freundin. Eines Tages ver-
liert Florians Vater seine Arbeit. Die Familie 
muss in eine kleinere Wohnung ziehen, wo 
Lassie nicht mehr leben kann, weil keine Hun-
de erlaubt sind. Flo bricht es fast das Herz. 
Lassie findet ein neues Zuhause beim Graf 
von Sprengel. Doch dort wird Lassie von dem 
hinterhältigen Hausmeister gar nicht gut be-
handelt. Als sich die Chance ergibt, reisst 
Lassie aus und beginnt eine abenteuerliche 
Reise quer durch Deutschland, auf der Suche 

nach Flo. Auch Flo hält es nicht mehr aus und 
beginnt eine Suche nach seiner Hündin. 
Cinema Rex Pontresina Mittwoch, 15.00 Uhr

Lassie come home

Aus der Erfolgsschmiede von C-Films, die Ki-
no-Hits wie «Zwingli», «Schellen-Ursli» und 
«der Verdingbub» produzierten. Inspiriert 
durch den Bestseller «Platzspitzbaby» von Mi-
chelle Halbheer und Franziska K. Müller. 
Frühling 1995: Nach der Auflösung der offe-
nen Drogenszene in Zürich ziehen die elfjäh-
rige Mia und ihre Mutter Sandrine in ein idylli-
sches Städtchen im Zürcher Oberland. Doch 
das neue Zuhause ist für Mia kein Paradies. 
Denn Sandrine ist schwer drogenabhängig 
und hätte niemals das Sorgerecht erhalten 
dürfen. Mia flüchtet sich in eine Fantasiewelt 
mit einem imaginären Freund. Mit ihm unter-
hält sie sich in den einsamen Stunden und 
schmiedet fantastische Pläne für ein Insel- 
leben mit ihrer Mutter, fernab der Drogen. In 

einer Kindergang, deren Mitglieder aus ähn-
lich schwierigen Verhältnissen stammen, fin-
det Mia eine Art Ersatzfamilie und immer 
mehr auch die Kraft, sich gegen ihre alles be-
herrschende Mutter aufzulehnen.

Cinema Rex Pontresina Mittwoch, 20.30 Uhr

Platzspitzbaby

In der Neuinterpretation des weltweit belieb-
ten Klassikers kehrt Regisseur Matteo Garro-
ne zurück zur ursprünglichen Geschichte von 
Pinocchio. Garrone erschafft eine geheimnis-
volle Phantasiewelt voller leuchtender, lustiger 
und berührender Momente, die alle zum Stau-
nen bringt. Holzschnitzer Geppetto bekommt 
das perfekte Stück Holz für sein neustes Pro-
jekt: eine Marionette. Doch dann passiert et-
was Magisches: Die naseweise Holzpuppe be-
ginnt plötzlich zu reden, sie fängt an zu gehen, 
rennen und essen – wie ein ganz normaler 

Pinocchio
Junge auch. Geppetto nennt ihn Pinocchio 
und erzieht ihn wie seinen eigenen Sohn. Er 
wird hereingelegt, gekidnappt und von Bandi-
ten durch eine Welt voller phantasiereicher 
Kreaturen und Orte verfolgt. Die Fee mit den 
dunkelblauen Haaren, seine treue Freundin, 
versucht Pinocchio indes davon zu überzeu-
gen, dass sein grösster Traum nur wahr wer-
den kann, wenn er sich bessert: Denn Pinoc-
cio möchte irgendwann ein richtiger Junge aus 
Fleisch und Blut sein. CH-Premiere
Cinema Rex Pontresina Samstag, Sonntag, 18.00 Uhr

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

Samstag/Sonntag, 11./12. Juli
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 11. Juli
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05
Sonntag, 12. Juli
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 11. Juli
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 12. Juli
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 11. Juli
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 12. Juli
Dr. med. I. Zürcher 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

Er will ein guter Mensch sein, schwört sich 
Francis, als er sich auf der Flucht aus dem 
afrikanischen Guinea-Bissau mit letzter Kraft 
an den Strand der Mittelmeerküste rettet. 
Doch es ist schwer, gut zu sein in einer 
schlechten Welt, besonders wenn man staa-
tenlos und ohne Rechte ist. Francis will mehr 
als «nur ein Bett und ein Butterbrot». Er 
träumt von einem anständigen, einem bür-
gerlichen Leben. Es ist dieser Hunger, der 
den Teufel anzieht und so wird Francis allzu 
leicht zum Opfer des zwielichtigen Drogen-
dealers Reinhold. Zwischen den beiden ent-

wickelt sich eine toxische Freundschaft. Wie 
ein böser Dämon verwickelt Reinhold Francis 
in kriminelle Machenschaften und träufelt 
ihm mit seiner Fistelstimme Gift ins Ohr. 
Francis quälen die Abgründe der eigenen 
Seele, deshalb zieht ihn Reinholds Dunkel-
heit an. Auch seine Geliebte, Mieze, kann ihn 
letztlich nicht aus dessen Fängen befreien. 
Erst als er ganz unten angekommen ist, kann 
Francis als neuer Mensch wiedergeboren 
werden. CH-Premiere

Cinema Rex Pontresina Samstag, Sonntag, 20.30 Uhr,
 Mittwoch, 17.00 Uhr

Berlin Alexanderplatz
AnzeigeAnzeige

Zweites Viva la Via 2020 lädt zum Flanieren
Am Donnerstag, 16. Juli, macht Pontresina seiner Shopping- und Gastronomie-
meile ab 17.00 Uhr wieder kleine aber feine Liebeserklärungen: Verschiedene 
Sommerterrassen zwischen Hotel Walther und Hotel Saratz laden dieses Jahr mit 
musikalischer Unterhaltung zum Besuch. Viva la Via � ndet bis 27. August an jedem 
zweiten Donnerstag statt.
www.pontresina.ch/vivalavia 

50 Jahre Pontresiner Hallenbad
Das Bellavita Erlebnisbad und Spa bereichert mit seinen modernen Innen- und 
Aussenanlagen auch diesen Badesommer und hat dabei erst noch Grund zum
Feiern. Am Samstag, 18. Juli begrüsst die Gemeinde Pontresina ab 13.30 Uhr zum 
o�  ziellen Jubiläums-Akt – samt Begehungen hinter den Kulissen und Pool-
Konzerten der Camerata Pontresina (limitierter Einlass).
www.pontresina.ch/events 

Im Erlebniszug zur Alp Grüm
Geniessen Sie eine Nostalgie-Reise durch den Erlebnisraum Bernina Glaciers.
Vom 15. Juli bis 13. August besteht zwischen Pontresina und Alp Grüm neu die 
Möglichkeit mit der historischen Berninabahn zu fahren. Beinahe 100 stolze Jahre 
war die Bahn täglich auf der Berninalinie unterwegs. Diesen Sommer werden die 
alten Bernina-Triebwagen wöchentlich an zwei Tagen eingesetzt. Die Nostalgie-
fahrt kann zum normalen Ticketpreis erlebt werden. 
www.rhb.ch/de/erlebniswelt-bahn

Pontresina. Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Fotograf: Daniel Brülisauer
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 12. Juli
Sils-Baselgia, Kirche San Lurench 09.30,  
Pfr. Urs Zangger
Champfèr 11.00, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Berghotel Randolins 11.00, Pfr. Andreas Wassmer, 
Berggottesdienst in Randolins im Suvretta-Gebiet oberhalb St. Moritz, 
Fahrdienst mit telefonischer Anmeldung (Tel. 081 830 83 83) ab 
englischer Badkirche St. John um 10.20 Uhr möglich. Bei schlechter 
Witterung findet der Berggottesdienst in den Räumlichkeiten des 
Berghotels statt.
Celerina, Kirche San Gian 10.00, Pfrn. Rahel Walker Fröhlich
Pontresina, Dorfkirche San Niculò 10.00, Pfr. Dominik  
Fröhlich-Walker
Samedan, Kirche San Peter 10.00, Pfr. Michael Landwehr
Bever, Alp Spinas 10.30, Pfr. David Last, Alpgottesdienst  
Spinas im Val Bever, bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst 
im Restaurant Spinas statt.
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, Baselgia San Bastian 11.00, rav. Annette Jungen
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes
Guarda 09.45, r, rav. Marianne Strub
Ardez 11.10, r, rav. Marianne Strub
Scuol 10.00, r/d rav. Martin Pernet
Ramosch 09.30, rav. Christoph Reutlinger
Tschlin 11.00, rav. Christoph Reutlinger
Samnaun 17.00

Katholische Kirche

Samstag, 11. Juli
St. Moritz Bad 18.00
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Pontresina 16.45
Samnaun 19.30
Samnaun Ravaisch 08.00
Valchava 18.30, in baselgia da Nossadonna

Sonntag, 12. Juli
Sils Waldhauskapelle 17.30
St. Moritz Dorf 11.00
St. Moritz Bad 16.00, italienisch
Celerina 17.00, italienisch
Samedan 10.30
Pontresina 10.00
Zuoz 09.00
Zernez 09.00
Tarasp 11.00
Samnaun Compatsch 09.00
Samnaun 10.30
Müstair 09.30, in baselgia Son Jon

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 12. Juli
Celerina 10.00
Scuol, Gallaria Milo 09.45

Eglise au Bois

Sonntag, 12. Juli
Eglise au Bois 10.00, culte en français, pasteur Marc Pernot 

Gottesdienste Ein Tag erwacht, 
ein Tag vergeht. 
Dazwischen unser 
Leben steht.  
Ein Hauch, ein Lächeln, 
ein Gebet. 
Erinnerung, die nie 
vergeht. 

Margrit Oschwald 
Nach einem erfüllten und langen Leben ist 

Margrit Oschwald-Rundel 
30. August 1922 – 27. Juni 2020

friedlich eingeschlafen. 

Traueradresse 
Jürg Oschwald 
Via dal Bagn 28 
7500 St. Moritz 

In Liebe 
Jürg Oschwald 
     mit Ruth Spitzenpfeil 
Beat Oschwald 
Rainer und Elisabeth Schneider 
     mit Felix 
Verwandte, Freunde und Bekannte 

Wir danken dem Team des Alters- und 
Pflegeheims Promulins und  
Frau Dr. Anke Kriemler für die 
liebevolle Betreuung.

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung findet in der Friedhofskirche 
Sta. Maria in Pontresina statt am Montag, 13. Juli, um 13.30 Uhr.  

Ein Tag erwacht,
ein Tag vergeht.
Dazwischen unser 
Leben steht. 
Ein Hauch, ein Lächeln, 
ein Gebet.
Erinnerung, die nie 
vergeht.

Margrit Oschwald
Nach einem erfüllten und langen Leben ist

Margrit Oschwald-Rundel
30. August 1922 – 27. Juni 2020

friedlich eingeschlafen. 

Traueradresse
Jürg Oschwald
Via dal Bagn 28
7500 St. Moritz

In Liebe
Jürg Oschwald
     mit Ruth Spitzenpfeil
Beat Oschwald
Rainer und Elisabeth Schneider
     mit Felix
Verwandte, Freunde und Bekannte

Wir danken dem Team des Alters- und 
Pflegeheims Promulins und 
Frau Dr. Anke Kriemler füFrau Dr. Anke Kriemler füFrau Dr. Anke Kriemler f r die 
liebevolle Betreuung. 

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung findet in der Friedhofskirche 
Sta. Maria in Pontresina statt am Montag, 13. Juli, um 13.30 Uhr. 

F

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

Abschied und Dank

Traurig aber dankbar nehmen wir Abschied von meinem Ehemann, unserem Vater, 
Grossvater und Bruder. Er ist völlig unterwartet von uns gegangen

Alberto Ferrari
(Nonno)

22. Mai 1941 – 9. Juli 2020

In stiller Trauer

Maria Ferrari

Renata und Dino Martelli 
mit Monica

Claudia und Emilio Rastelli  
mit Nadia und 
Valeria mit Antonio

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 15. Juli 
2020 um 13.00 Uhr in der Kath. Kirche St. Karl, in St. Moritz-Bad statt.

Wir danken dem Hausarzt Dr. Lüzza Campell für die langjährige Betreuung.

Traueradresse

Maria Ferrari
Via Grevas 6c
7500 St. Moritz
ie ist er, mein 
Sommer?
Der Sommer ist da – wahrlich ein Ge-
nuss, die schönen Sommertage! Die 
Natur strotzt. In bunter Vielfalt zeigen 
sich die wilden Wiesen und Wälder. 
Wie herrlich, bei angenehmen Tem-
peraturen die schönen Bergseen zu 
durchschwimmen oder nach Sonnen-
untergang die lauen Sommerabende 
draussen zu verbringen. Schönheit 
ringsum, für manche Ferien in Sicht, 
das Herz schlägt höher für viele!
Wie ist er, mein Sommer? Welche Spu-
ren hinterlässt er bei mir? Kann ich ihn 
auskosten? Nehme ich mir die Zeit, die 
Tage zu geniessen?

Meine Zeit, das zeigt mir der Som-
mer, ist eine kostbare, in sich begrenzte 
Zeit. Jeder Sommertag, jeder laue 
Abend ist ein erlesenes Geschenk. 
Denn mag sich die Natur im Kreislauf 
der Jahreszeiten immer wieder erholen 
– als Mensch kann ich nur eine be-
grenzte Anzahl an Sommern erleben, 
und dieser, der jetzt stattfindet, ist ein 
einzigartiger Abschnitt meines Lebens. 
Die sattgrünen Nadeln der Lärchen 
werden sich in gut zwei Monaten wie-
der verfärben, der Herbstwind wird sie 
von den Zweigen wehen. Im nächsten 
Frühjahr spriessen neue Triebe. Doch 
die Linien, die das Leben in mein Ge-
sicht gezeichnet hat, die werden sich 
im nächsten Frühjahr nicht glätten. 
Ich werde älter und habe schon viele 
Sommer erlebt. Hatten sie Sinn? Bin ich 
zufrieden mit dem Sommer meines Le-
bens?

Die Summe meines Lebens, meine 
schönen und meine verregneten Som-
mer, meine faulen und meine schaf-
fensfrohen Tage – ich lege sie in Gottes 
Hand. Und ich möchte daran denken, 
was gerade in meinem Leben seine 
Sommerzeit vollendet und sich auf den 
Herbst vorbereitet. Vielleicht möchte 
ich ein wenig traurig darüber sein, dass 
die Sommerphase einmal zu Ende geht, 
zugleich aber auch spüren, dass sie ihre 
Zeit hatte und es gut ist, sie ausklingen 
zu lassen, ihre Früchte zu geniessen, um 
dann den Blick nach vorne, in den 
Herbst, zu lenken. Ich werde den Herbst 
brauchen, so wie er mir entgegen-
kommt und er wird mir guttun. Denn 
ich empfange ihn aus Gottes Hand. Es 
kann im Leben nicht immer Sommer 
sein, es ist sinnreich, dass mein Leben 
so abwechslungsreich ist wie die Jahres-
zeiten. Ein ständiger Sommer wäre un-
säglich langweilig. Und ich spüre, wenn 
ich die Jahreszeiten meines Lebens Gott 
anvertraue, wird mein Leben von ihm 
getragen, durch Sommer- und Herbst-
zeiten, im Frühling und im Winter.

Hanspeter Kühni, 
Sozialdiakon, Samedan
Veranstaltung
eier bei Spinas

Gottesdienst Das Val Bever lädt am 
jetzigen Sonntag für eine besondere 
Feier im Rahmen der Reihe «Kirche im 
Grünen» ein: Auf der Wiese direkt beim 
Gasthaus Spinas findet um 10.30 Uhr 
ein Alpgottesdienst mit Pfarrer David 
Last statt, musikalisch speziell begleitet 
von einer wertvollen Drehorgel, ge-
spielt von Max Kessler. 

Spinas ist leicht zu erreichen mit der 
RhB, mit der Kutsche, zu Fuss oder per 
Velo. Es besteht die Möglichkeit, sich vor 
Ort zu verköstigen oder zu picknicken. 
Die Schlechtwettervariante sieht den 
Gottesdienst zur gleichen Zeit im Res-
taurant des Gasthauses vor.  (Einges.)
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SONNTAGS-APÉRO
12.07.2020 von 11.00 - 13.00 Uhr

DUO PFLÜMLI
Bärenhäuschen bei der Kirche San Gian, 
Celerina. Bei schlechter Witterung im 
Hotel Arturo, Tel. + 41 81 833 66 85

Buch des Monats
Die Geschichte des untergegangenen 
Dorfes Graun im Reschensee wie sie 
noch nie erzählt wurde: Eine Familie 
zwischen zwei Sprachen, Mussolini 

und Hitler, Flucht und Bleiben.

Marco Balzano 
Ich bleibe hier

gelesen  
& empfohlen

oder online auf www.lesestoff.ch 
bestellen mit 20% Rabatt

St. Moritz

Anzeige

R
itrovato – Die Füsse im Sand
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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Wasserzunge   Illustration: Rolf Bienentreu
Sie sieht der grossen Wasserzunge zu, 
wie sie sich heranleckt, sie kommt, 
kommt, kommt, spielt mit ihren Füs-
sen, überspült sie mit weisser Gischt, 
lässt von ihnen ab, gibt sie der Luft wie-
der und schlürft ein wenig von dem fei-
nen Sand unter ihnen weg. Die andrin-
genden Wellen, sie kann sich nicht 
sattsehen daran. Das Wasser kommt, 
geht, Anna steht. Der Regen treibt in 
queren Schrägen über den Strand, doch 
sie friert nicht, ist wach. 

Sie reckt sich. Der tiefe Schlaf hat sie 
belebt und gestärkt, sie hat sich erholt. 
Gestern Nacht stand sie hier, vielleicht 
an derselben Stelle. Das offene Dunkel 
machte ihr keine Angst. Spiel mir 
nichts vor, hatte Natalia gesagt, da-
mals, und sie hatte sich zurückfallen 
lassen – war sie selbst gewesen, war an-
gekommen, bei sich. Gestern Nacht 
stand sie hier, lauschte dem Rauschen 
der Wellen, unnachgiebig, als erledig-
ten sie eine grosse Aufgabe für sie. Ihr 
graute davor, in das Zimmer zurück-
zukehren. Wenn sie traurig war, konnte 
man über sie drüberfahren, dann war 
sie gefährdet … langsam stapfte sie über 
den unebenen Sand zurück zur Pension 
… sie hatte nichts, um sich zu wehren … 
setzte einen Fuss vor den anderen … 
ausser zu schweigen. 

Sachte schob sie die Tür hinter sich 
zu und lehnte sich ausatmend dagegen. 
Der Raum fremdete sie an. Als habe ei-
ne Explosion stattgefunden, dachte sie, 
löste sich von der Tür und ging auf das 
Bett zu. Da lagen all die Dinge verstreut, 
auch die waren ihr fremd, sie nahm sie, 
trug sie zur Kommode, wo noch immer 
Natalias Schlüssel lag, legte sie dazu. 
Dann kehrte sie zum Bett zurück. Sie 
richtete das aufgeschlagene Laken mit 
der Decke darüber wieder her, zog es 
straff, ging dann auf die andere Seite, 
die noch unberührt war. Setzte sich auf 
die Matratze, die härter war als erwar-
tet. Das gestärkte weisse Laken und die 
dunkelbraune Decke waren exakt gefal-
tet und unter sie geschoben. Sie zog da-
ran. Beugte sich vor und roch an dem 
Laken, an dem Kopfkissen. Kühl und 
steif, das mochte sie. Frisch. Noch mal, 
sie zerrte an dem Laken, die schwere 
Matratze gab es nicht frei, sie wurde 
kurz ungeduldig, sprang auf, riss es mit 
einem Ruck heraus und schlug es bis 
über die andere Bettseite zurück. Einen 
Moment starrte sie auf die auf-
geworfene Seite, dann auf die be-
grabene. Und liess sich richtig plump-
sen auf ihre. Ihr kam Harald in den 
Sinn. Jetzt nicht! Sie streifte die Schuhe 
von den Füssen. Sah ihre Zehen an und 
ewegte sie. Sie waren noch da. Nichts 
enken, sie presste die Fäuste links und 

echts unter sich in das Laken, stemmte 
ich mit durchgestreckten Armen 
och, schloss die Augen, nichts den-
en, entspannte sich wieder und sah 
hre Hände an. Wie die Hände ihrer 

utter … komisch, das war ihr nie auf-
efallen, als sie noch lebte … oder bilde-
e sie sich das ein? Jetzt nicht! Sie erhob 
ich und ging ins Bad. Schaltete das 
icht ein und gleich wieder aus, sie sah 
enug. Setzte sich aufs Klo und genoss 
en kräftigen Strahl, der nur so aus ihr 
erausschoss. Die Tür zum Zimmer 

tand offen. Sie stützte die Ellbogen auf 
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Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m)  6° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  9° Vicosopran
Scuol (1286 m)  15° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  12°
hre weissen Oberschenkel, blieb eine 
eile so sitzen. Das Mondlicht machte 

ie silbernen Armaturen am Wasch-
ecken leuchten. Nichts müssen. Die 
lobrille war hart und drückte ihr un-
ngenehm in die Schenkel. Sie stand 
uf.

Im Bett zog sie Laken und Decke über 
ich, die Beine zog sie an die Brust, fast 
is zum Kinn und sog den schwachen 
eruch des Lakens ein. Sie kicherte. 

elbst der Geruch im Zimmer war ihr 
eniger fremd, seit sie alleine war. End-

ich. Sie schlief ein. 
Ihre Mutter sagte, come sei lunatica! 

ie stand vor ihr, eine Marionette, die 
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1970 m)  7°
o (1067 m)       14°  
Robbia (1078 m) 13  ° 
äden, die sie hielten, waren aber nicht 
traff – zu locker! wollte Anna sagen. 
och die Mutter liess ein Bein zur Seite 

chlenkern, die Hüfte schob sie keck 
ur anderen, so hielt sie sich im Gleich-
ewicht. Als bräuchte sie die Fäden 
icht – schief, dachte Anna. 
Ein leises Geräusch, träumte sie, die 

ür, das Licht fiel herein vom Flur, zwei 
lüchtige Küsse, träumte sie, auf ihre Li-
er – eins zwei – dann blinzelte sie, 

räumte sie, die Tür fiel zu, Dunkel.
Vor ihr nichts als das offene Meer. Im 

egen, hinter dem Regen, ist nicht zu 
nterscheiden, was Wasser ist und wo 
er Himmel. Sie sieht die unendliche 
eite, dreht sich um, wohin sie sich 

endet, Weite, überall, ringsum. Ihre 
üsse sind kalt. Tröpfchen rinnen ihr in 
en Nacken und übers Gesicht, Natalia 

st weg, die Mutter weg, ihr Vater, ach 
a, ihr Bruder, nur sie, Anna, ist jetzt 
ier. Steht da. Sie hat Hunger, richtig 
ppetit, Lust, etwas zu essen.
 Ariela Sarbacher
riela Sarbacher (*1965 ) ist Schriftstellerin, 
chauspielerin und lebt in Zürich. In diesem Jahr 

st ihr erster Roman, «Der Sommer im Garten mei-
er Mutter», im Bilgerverlag erschienen.
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Viver i’l paradis

NICOLO BASS

Per pudair viver in-
gio cha oters fan 
vacanzas nun esa 
d’emigrar in Italia 
o in Spogna. Im-
pustüt in temps 
dal coronavirus 
brich. Quels lös, 

chi sun dependents dals giasts interna-
ziunals, restan per gronda part vöds. 
L’Engiadina Bassa e la Val Müstair sun 
invezza destinaziuns da tuot on chi 
dombran finigà blers ons la mità dals gi-
asts da la Svizra. Culla variaziun da 
l’euro nun es quai adüna simpel, però 
in temps da pandemia as verifichescha 
quista strategia maximalmaing. Las vi-
as per exaimpel tras Scuol sun plainas 
e las linguas naziunalas domineschan. 
Üna bellezza a verer co cha’ls affars tu-
risitics flurischan. Ed ingio cha’l svilup 
turistic paraiva da star salda, naschan 
nouvas ideas d’affar. Uschè cha la pan-
demia para d’esser statta eir ün nouv 
cumanzamaint. Ed i para cha nus vain 
passantà quista crisa per intant cun ün 
ögl blau. Quai conferman eir la cifras da 
l’Ospidal a Scuol in quista gazetta. 
Ma eschan sincers: Nus eschan bain 
privilegiats e vivain i’l paradis. E quai 
vala la paina da scuvrir nossa regiun 
da nouv, per exaimpel cun far vacanzas 
a chasa. Üna schelta da la redacziun 
dals plü bels lös in Engiadina daja sül-
las paginas 4 e 5 da quista gazetta. 
Natüralmaing es quai be üna pitschna 
schelta dals millis da bels löets in En-
giadina. Cha blers Svizzers sun in 
tschercha da tuot quists löets muossa 
eir l’artichel principal a reguard il cam-
ping sulvadi in quista gazetta. Perquai 
tgnain ün pa distanza e giodain insem-
bel nossa bell’Engiadina. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Pontisella schreibt

as Kulturgasthaus Pontisella in Stam-
a hat ein Literaturprojekt lanciert, an 
em sich ein gutes Dutzend Auto-
innen und Autoren – zumeist aus 
raubünden – beteiligen. 
Diese verfassen zusammen eine Ge-

chichte, die sich laufend weiterent-
ickelt. «Ritrovato» ist also eine Ge-

chichte mit sehr ungewissem 
usgang. Die «Engadiner Post» ver-
ffentlicht die einzelnen Beiträge im 
ochenrhythmus in einer ihrer Print-

usgaben und macht die Fortsetzungs-
eschichte auch online publik auf 
ww.engadinerpost.ch, Dossier «Pon-

isella schreibt».  (ep)
Online
Was gibt es auf 
ngadinerpost.ch?
Video Sehen Sie auf 
www.engadinerpost.ch 
ein Video von Mayk 
Wendt über den ak-
tuellen Zustand des im 

Jahr 2017 arg verwüsteten Wan-
derweges in die Clemgiaschlucht. 
Ausserdem werfen Sie auf einem Vi-
deo einen Blick hinter die Mauern 
des Klosters St. Johann.

Blog Im neuesten Bei-
trag von Blogger Jan 
Schlatter aus Scuol geht 
es um die Geschichte 
des zehnjährigen Fami-

lienhundes namens Aaron. 
Der Vierbeiner verhält sich oft wie 

eine Katze und bringt Mäuse nach 
Hause. Und manchmal versucht er 
zu fliegen wie ein Vogel, was sich al-
lerdings angeleint als etwas schwierig 
erweist. 

Aber am allerliebsten geht er mit 
seiner Familie auf Dachsjagd im ho-
hen Schnee an extrem steilen Berg-
hängen. 
WETTERLAGE

Eine Schlechtwetterfront zieht am Samstag über die Alpen rasch weiter 
nach Osten. Sie bringt deutlich kühlere Luft mit. Hinter der Front ver-
stärkt sich dann am Sonntag der Hochdruckeinfluss wieder, und es wird 
deutlich freundlicher.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Dichte Wolken mit Regengüssen und Abkühlung! Der Tag beginnt zu-
meist mit dichten Wolken, häufig auch noch mit Regengüssen. Im Verlauf 
des Tages beginnt das Wetter sich jedoch langsam wieder zu beruhigen. 
Vor allem nach Süden hin lockern die Wolken wieder eher auf. Am längs-
ten schaueranfällig sollte es im Unterengadin bleiben. Die Temperaturen 
sind am Samstag deutlich niedriger: Höchstwerte am Nachmittag zwi-
schen 14 Grad im Oberengadin und bis zu 24 Grad im Bergell. Dort dürf-
te leichter Nordföhn für wärmere Bedingungen sorgen.

BERGWETTER

Zunächst dominieren auf den Bergen dichte Wolken und es regnet auch 
häufiger. Die Schneefallgrenze sinkt teilweise bis nahe 3000 Meter. Im 
weiteren Tagesverlauf beginnt sich das Wetter langsam wieder zu beruhi-
gen, und somit sind später erste Auflockerungen möglich.




