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Sent Quista prümavaira nun han gnü lö  
ingüns concerts da las societats da musica. 
Perquai sun uossa ils concerts da plazza ils 
puncts culminants da l’on, per exaimpel  
da la Società da musica Sent. Pagina 6
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Seiten 5, 9, 12
Engadin Festival Die Pianistin Martha  
Argerich ist auch schon als die «Unvergleich-
liche» bezeichnet worden. Am letzten  
Samstag eröffnete sie mit Geiger Renaud 
Capuçon das Engadin Festival. Seite 9
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1. August Dadurch, dass vielerorts die  
Festakte abgesagt wurden, erlebte eine  
alte Tradition ein Comeback: Von Tschlin bis 
Sils waren am Samstagabend Höhenfeuer 
zu bestaunen. Die Bildergalerie auf Seite 12
Kulturell vielfältiges 1.-August-Wochenende 
 
Drei von diversen Anlässen, welche das Wochenende geprägt haben: Pianistin Martha Argerich und Geiger Renaud Capuçon sorgten für einen fulminanten Auftakt zum Engadin Festival (links), Nicole Bernegger
 spielte am Festival da Jazz in St. Moritz und Gery Hofstetter beleuchtete Häuserfronten entlang der Pontresiner Flaniermeile.                                                                                                Fotos: Engadin Festival/Giancarlo Cattaneo/Jon Duschletta
 
andolinenspieler 
der Spitzenklasse
St. Moritz Morgen tritt der israelische 
Instrumentalist Avi Avital am Engadin 
Festival auf. Der Mandolinenspieler der 
Superlative, der bereits 2019 im Enga-
din zu erleben war, wird in der St. Mo-
ritzer Reithalle zu hören sein. Nicht nur 
sein unbändiges musikalisches Tem-
perament beeindruckt jeweils seine 
Konzertbesucher und -besucherinnen. 
Atemberaubend ist auch die stilistische 
Bandbreite, die Avi Avital abdeckt. Der 
breite Horizont kommt nicht von un-
gefähr. (mcj)  Seite 9
Rat will ein neues 
obilitätskonzept
t. Moritz Das St. Moritzer Parlament 
at sich an seiner Sitzung am letzten 
onnerstag für eine neue Priorisierung 

usgesprochen. Bevor es zu einer teu-
en Sanierung des maroden Parkhauses 
uadrellas kommt, soll zuerst anhand 

ines umfassenden Verkehrs- und Par-
ierungskonzeptes für St. Moritz Dorf 
erausgefunden werden, welche Rolle 
em Standort Quadrellas künftig zu-
ommen soll. Deshalb wies der Ge-
einderat einen Antrag des Gemeinde-

orstands zurück und befürwortete 
inen Gegenantrag. Innerhalb der 
ächsten drei Monate soll einen neue 
ommission diese Planung an die 
and nehmen. Gebilligt hat der Ge-
einderat einen Kredit über 247 000 

ranken zur Deckung des Defizits 2019 
er Engadin St. Moritz Tourismus AG 

St. Moritzer Anteil). (mcj)  Seite 3
Tschinch ons sustegn 
per l’Institut Otalpin

tan Avant tschinch ons han passantà 

’Institut Otalpin Ftan (IOF) e l’Engiadi-
a Bassa dis turbulents. Pacas eivnas 
vant il nouv on da scoula vain cun- 
schaint, cha la scoula media serra per 
mmediat sias portas. Il motiv per quis-
a decisiun d’eiran problems finanzials. 
un success ha ramassà pacs dis plü 

ard üna gruppa d’interess in occasiun 
a la Festa sül Stradun suottascripziuns 
er lur iniziativa da tgnair avert l’IOF. 
ur da quista gruppa s’haja fundà la so-

ietà «Pro HIF / Pro IOF», chi vain presi-
iada daspö la constituziun da Barbla 
onrad-Roner da Scuol. Ill’intervista 

ulla Fundaziun Medias Rumantschas 
a ella bilantsch e declera perche chi va-
a la paina da s’ingaschar pella scoula 

edia a Ftan. Ella es persvasa cha’l svi-
up da la scoula giaja illa dretta direc- 
iun. (fmr/afi) Pagina 6
Fö per l’arder 
chaltschina
ur En Las ultimas eivnas ha üna tren-
ina da voluntaris ramassà cun ra-
reschantants da la società «kalkwerk» 

n Val S-charl crappa da dolomit. 15 
onnas da quels craps cun chaltschina 
egnan uossa ars a Sur En illa chalchera 
hi’d es gnüda restaurada e tutta in 
uncziun darcheu da l’on 2017. In son-
a saira, ils 1. avuost, ha Joannes Wetzel 
hi’d es expert per arder chaltschina im-
izzà il fö illa chalchera. Quel mumaint 
a quist fö particular han festagià in-
embel commembers da la società, vo-
untaris ed interessats da la regiun e 
’utrò. In avegnir less la società chi vain 
residiada da l’architecta Delphine 
chmid intermediar il know how «lavu-
ar cun chaltschina» a giarsuns müra-
ers e pitturs ed ad oters interessats. Im-
lü lessna eir cartar ulteriuras chal- 
heras illa regiun. (fmr/fa) Pagina 7
Auf San Gian  
sind die Pferde los
St. Moritz Vom 30. Juli bis 2. August 
fand auf der Pferdesportwiese San Gian 
das Springreitturnier «Sommer Con-
cours Hippique» statt. Die Veranstalter 
verbuchten einen Teilnehmerrekord. 
Die Organisatoren vermuten, dass dies 
damit zu tun hat, dass der «Concours 
Hippique» in Zuoz abgesagt wurde. Aus-
serdem verbanden viele die Turnierteil-
nahme mit einem Kurzurlaub in den 
Bergen. Ein umfassendes Schutzkon-
zept sorgte dafür, dass sich die Besucher 
nicht zu nahe kamen. Ausserdem war es 
für die Besucher obligatorisch, sich mit 
Namen und Kontaktdaten zu regis-
trieren. Reiter, Sponsoren und Dachver-
bände zeigen sich dankbar, dass der 
Event nicht abgesagt wurde und loben 
die Rahmenbedingungen, darunter die 
weitläufige Rasenanlage und den geord-
neten Ablauf. (dk)  Seite 10
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St. Moritz

Fakultatives Referendum 
betreffend
Kredit über CHF 246'546.00 für die Deckung
des Defizites 2019 der Engadin St. Moritz
Tourismus AG

Anlässlich der Sitzung vom 30. Juli 2020 hat
der St. Moritzer Gemeinderat dem Kreditgesuch
entsprochen. Dieser Beschluss des
Gemeinderates untersteht gemäss Art. 29a)
Ziffer 1 Abs. 1 und Art. 36 Ziffer 5
Gemeindeverfassung dem fakultativen
Finanzreferendum.

Datum der Veröffentlichung: Dienstag, 4.
August 2020
Ablauf der Referendumsfrist: Donnerstag, 3.
September 2020

Gemeindevorstand St. Moritz

St. Moritz, 31. Juli 2020

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
Nicol. Hartmann & Cie. AG
Via Surpunt 56
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Überdachung Garageneinfahrt, Erstellung 7
Parkplätze

Baustandort
Via Surpunt 54.1

Parzelle(n) Nr.
1709, 2279, 2393

Nutzungszone(n)
Äussere Dorfzone

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Eingangshalle
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 04. August 2020 bis und mit 24. August
2020
(20 Tage)

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

St. Moritz, 31. Juli 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des
Kantons Graubünden (KRVO) Art. 45 wird
hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich
bekanntgegeben:

Bauherr
STWEG Chesa Suot Larschs, c/o Lorenzo Mevio,
Muntarütsch 3, 7503 Samedan

Bauprojekt
Neubau Überdachung der bestehenden
Aussentreppe

Strasse
Muntarütsch 3

Parzelle Nr.
1468

Nutzungszone
Wohnzone 2

Auflagefrist
vom 05. August 2020 bis 24. August 2020

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur
Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an
folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, 31. Juli 2020

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Scuol

Planisaziun locala Exposiziun
publica da cooperaziun
tenor l'ordinaziun davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun (OPTGR), art. 13

Revisiun parziala zonas da quietezza, Ardez e
Scuol

Actas d’exposiziun
- Ledscha davart las zonas da quietezza
- Plan da zonas Scuol,
zonas da quietezza 1 : 10 000
- Plan da zonas Ardez,
zonas da quietezza 1 : 10 000
- Plan d’avertüra Ardez,
sendas e vias champestras 1 : 5 000

Basa
Rapport da planisaziun e da cooperaziun

Temp d’exposiziun
30 dis, dals 4 avuost fin als 3 settember 2020

Lö/urari da l’exposiziun
Uffizi da fabrica illa chasa Central, Scuol;
lündeschdi fin venderdi 10.00 fin 12.00 o tenor
cunvegna (081 861 27 20)

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

La suprastanza cumünala da Scuol

Scuol, 4 avuost 2020

Deutsche Fassung unter: www.scuol.net
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Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori per il chantun Grischun
(OPTGR) art. 45 vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Patruna da fabrica
Proprieted in condomini Suot Larschs, c/o
Lorenzo Mevio, Muntarütsch 3, 7503 Samedan

Proget
Nouv fabricat tet per s-chela externa existent

Via
Muntarütsch 3

Parcella nr.
1468

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 2

Termin d’exposiziun
Dals 5 avuost 2020 fin als 24 avuost 2020

Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

Samedan, ils 31 lügl 2020

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
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Veranstaltungen
B
arock-Musikkonzerte abgesagt

Engadin Heute Dienstag hätte das ers-
te von acht Engadiner Konzerten der 
Grand Tour Barockmusik in Guarda 
stattfinden sollen. Wegen steigenden 
Covid-19-Infektionszahlen hat sich der 
Verein Bündner Barock als Organisator 
der Swiss Baroque Festivals kurzfristig 
und schweren Herzens entschlossen, 
die Sommer-Konzerttour wie alle weite-
ren Konzerte in diesem Jahr zugunsten 
G

G

der Gesundheit von Musikerinnen, 
Musikern und Publikum abzusagen 
und auf das nächste Jahr zu ver-
schieben.

Ab 2021 und 2022 ist geplant, mit 
dem Swiss Baroque Festival quer durch 
die gesamte Zentral-, Nordost- und Ost-
Schweiz zu reisen. (Einges.)
 www.swissbaroque.comInfo
eraubt und gerettet

Zernez Um 1800 war der Steinbock in 
den Alpen nahezu ausgerottet. Vor gut 
hundert Jahren brachten Wilderer die 
ersten Steinböcke in die Schweiz zurück 
und vor genau hundert Jahren, näm-
lich am 20. Juni 1920, wurden die ers-
ten Steinböcke im Schweizerischen Na-
tionalpark wieder angesiedelt. Dass die 
Steinböcke ihren Weg zurück in die Al-
pen gefunden haben, ist nicht zuletzt 
der Jagdleidenschaft des italienischen 
Königs Vittorio Emanuele II und illega-
len Entführungen – notabene mit Ge-
nehmigung der Schweizer Regierung – 
zu verdanken. In seinem Vortrag lässt 
uns Marco Giacometti, Autor des Buchs 
«Von Königen und Wilderern», teilha-
ben an der abenteuerlichen Geschichte 
der Wiederansiedlung des Alpen-
steinbocks.  
Der Anlass findet am Mittwoch, 5. Au-
gust, 20.30 Uhr im Auditorium Schloss-
stall des Schweizerischen National-
parks in Zernez statt.  (Einges.)
www.nationalpark.ch/naturama
letschertöpfe im Abendglanz

Maloja Zu einem Nachmittags- und 
ganz besonders zu einem Abend-
spaziergang zwischen den Gletscher-
töpfen und durch den Föhrenwald lädt 
die Pro-Natura-Mitarbeiterin Regula 
Bücheler gleich zwei Mal in dieser Wo-
che ein. Morgen Mittwoch, 5. August 
und am kommenden Freitag, 7. August. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können die Gipfelkulisse betrachten 
und im Waldboden die spiralförmigen, 
tiefen Löcher im harten Fels. Wie tief 
und wie alt sie sind, wer sie entdeckt 
hat und weshalb sie «Gletschertöpfe» 
genannt werden, erklärt die Exkur-
sionsleiterin in anschaulicher und 
spannender Art. Die naturkundliche 
und kulturgeschichtliche Führung fin-
det mittwochs von 13.00 bis 17.00 Uhr 
und freitags von 19.00 bis 21.00 Uhr 
statt. Treffpunkt ist jeweils bei der Bus-
haltestelle Maloja Posta, an der die Ex-
kursion auch wieder endet.  (Einges.)
Anmeldung bis am Vorabend um 18.00 Uhr bei Re-
gula Bücheler, 079 720 64 65.
Flohmarkt abgesagt

amedan Leider kann der Flohmarkt 
uf dem Dorfplatz Samedan am 8. Au-
ust nicht durchgeführt werden. 

Die neuen, sehr strikten Massnahmen 
etreffend Pandemie (Eintrittskon-
rollen mit beschränkten Zutritten, Ab-
tänden der Stände etc.) können gemäss 
en Organisatoren nicht eingehalten 
erden. (Einges.)
xquisite Wassermusik mit einem Blinzeln 

eit Jahren erfreuen sich die Outdoor-Konzerte auf dem 
loss in der Silser Chastè-Bucht grosser Beliebtheit. Nur ei-
en Haken haben diese Anlässe: Sie können nicht immer 
nter freiem Himmel stattfinden. Bei schlechtem Wetter 
der drohendem Wetterwechsel werden sie ins Innere ver-
egt, zumeist in die Offene Kirche. 
ft macht es Petrus auch spannend und lässt jeweils nur 
as letzte Konzert dieser sommerlichen Dreierserie Open 
ir stattfinden. Letzte Woche war der Wettergott gut ge-

aunt und hat rund 80 Personen eine Sternstunde mit dem 
ozen Brass Ensemble beschert respektive erfreuten die 
echs Profimusiker aus Südtirol ihr Publikum mit einem 
Surprise 2020»-Programm vom Feinsten. 
a diese Band über ein sehr breites Repertoire verfügt und 
eine stilistischen Berührungsängste kennt, fanden wohl 
alle Zuhörer und Zuhörerinnen etwas für ihren Musikge-
schmack. 
Die einen erfreuten sich besonders am Medley «I famosi 
Italiani» mit Hits wie «Buona sera Signorina» oder «Marina». 
Die anderen hatten besonderen Spass am Beatles-Pot-
pourri. Auch der Sting-Hit «Roxane» in einer Tango-Version 
sowie eine Komposition von Felix Mendelssohn-Bartholdy 
füllten die lauschige Bucht klanglich aus. Manuel Goller 
(Trompete), Robert Neumair (diverse Instrumente & Arran-
gements), Anton Pichler (Tuba), Benjamin Premstaller 
(Horn), Martin Psaier (Posaune) und Anton Ludwig Wilhalm 
(Trompete) zeigten sich nicht nur als Instrumentalisten von 
ihrer besten Seite. Sie unterhielten ihr Publikum eineinhalb 
Stunden lang auch mit ihrer Gesangskunst und ihrem ko-
mödiantischen Geschick. (mcj)  Foto: Marie-Claire Jur
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An seiner jüngsten Sitzung  
setzte der St. Moritzer Gemein-
derat Zeichen: Er möchte ein 
grundlegendes Mobilitätskonzept 
für St. Moritz Dorf, stützt die 
ESTM AG und spricht sich für  
eine Stärkung der Jugendarbeit 
und der Schulsozialarbeit aus.

MARIE-CLAIRE JUR

Zu Traktandum 4 der Gemeinderatssit-
zung vom 30. Juli gab es nur ein einziges 
Blatt mit Informationen, aber im Ver-
gleich zu den anderen Geschäften, zu 
denen die St. Moritzer Gemeindepar-
lamentarier dicke Botschaften erhalten 
hatten, gab die «Gründung einer Kom-
mission Sanierung Parkhaus Qua-
drellas» überproportional viel Diskus-
sionstoff her. Denn über die Bildung 
dieser nicht ständigen dreiköpfigen 
Kommission hinaus traten grund-
sätzliche Meinungsverschiedenheiten 
über den richtigen Umgang mit diesem 
inzwischen 50-jährigen Parkhaus in 
St. Moritz Dorf zutage, das sanierungs-
bedürftig ist. Jedenfalls wurde der An-
trag des Gemeindevorstandes auf Bil-
dung dieser Kommission mit dem 
Stichentscheid des Gemeinderatsprä-
sidenten Christoph Schlatter mit 
schliesslich neun zu acht Stimmen ver-
worfen. Angenommen hingegen wurde 
mit zehn Ja- zu sechs Nein-Stimmen ein 
Gegenantrag von Gian Marco To-
maschett (SVP) auf Gründung einer 
Kommission, welche sich eingehend 
mit der gesamten Mobilität in St. Moritz 
Dorf auseinandersetzen soll. «Wir brau-
chen ein Verkehrs- und Parkierungs-
konzept und wollen nicht einfach Mil-
lionen in ein Fass ohne Boden 
investieren und weiterhin Pflästerli-
Politik betreiben», betonte der Antrag-
steller. Die Instandhaltung des in die 
Jahre gekommenen Parkhauses Qua-
drellas könnte gut und gerne zehn Mil-
lionen Franken kosten. Doch bevor die-
se tatsächlich für eine Sanierung 
aufgewendet werden, sollen Alternati-
ven geprüft werden. Der Gemeindevor-
stand hat nun 90 Tage Zeit, sich Gedan-
ken über eine Kommissionsgründung 
zu machen, die den Auftrag bekommt, 
ein grundlegendes Mobilitätskonzept 
auf den Tisch zu legen und parallel dazu 
aufzuzeigen, wie das aktuelle Parkhaus 
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uadrellas mit so wenig Mitteln wie nö-
ig so lange wie möglich betrieben wer-
en kann. Speziell seitens der CVP-Frak-

ion und Gewerblern waren Bedenken 
egen den Tomaschett-Antrag laut ge-
orden. 

a zur Defizitdeckung der ESTM AG
instimmig segnete der Gemeinderat 
uch den Kredit über 247 000 Franken 
ür die Deckung des Defizits 2019 der 
ngadin St. Moritz Tourismus AG ab. 
ies entspricht einem Anteil von gut 35 
rozent, den die Gemeinde St. Moritz 
emäss regionalem Tourismusschlüssel 
019 an die Deckung des Gesamtverlus-
es von 0,7 Millionen Franken leisten 
ollte. Mit diesem Vorgehen wolle man 
er bestehenden Belegschaft und dem 
euen strategischen Team die Möglich-
eit geben, bei Null anzufangen und 
icht mit einem Minus zu starten. Wie 
er neue ESTM AG-Verwaltungsprä-
ident Kurt Bobst vor dem Gemeinde-
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arlament ausführte, könnten ohne 
iese Massnahme einzelne Projekte 
icht vorangetrieben werden – oder 
ürden auf Eis gelegt. Darunter die in-

ernationale Marktbearbeitung, der Fe-
ienshop (Online-Direktbuchung von 
t. Moritzer Angeboten) und die Opti-

ierung der Webseite St. Moritz. Nur 
eschränkt könnten die touristischen 
erbst- und Winterkampagnen ins Rol-

en kommen.

usweitung der Schulsozialarbeit
u keinen längeren Diskussionen kam 
s bezüglich der Neuorganisation der 
chulsozialarbeit. Der Weggang der ak-
uellen Schulsozialarbeiterin per Ende 
1. Juli 2020 gab den Anlass, das be-
tehende Schulsozialarbeitssystem zwi-
chen sieben Oberengadiner Ge-

einden zu überdenken. Dabei stellte 
ich heraus, dass die bisher auf-
ebrachten Stellenprozent nicht genü-
en und für die rund 1000 Schüle-
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innen und Schüler eine Aufstockung 
uf zwei 80-Prozent-Stellen nötig sei. 
ever, Celerina, Pontresina und Same-
an werden sich eine Stelle teilen, Sils, 
ilvaplana und St. Moritz die zweite. 

omit Kosten von jährlich insgesamt 
,2 Millionen Franken anfallen, die sich 
ach den aktuellen Schülerzahlen (1. 
is 9. Klasse) für das Schuljahr 
020/2021 aufteilen. Die Stellenaufsto-
kung und die Vereinbarung betreffend 
chulsozialarbeit wurden einstimmig 
enehmigt. Problemlos ging auch der 
ntrag auf Integration der Jugendarbeit 

n die Gemeindeverwaltung durch, 
itsamt der Schaffung einer neuen 

telle. Die Finanzierung der künftigen 
ugendarbeit im Rahmen von 189 000 
ranken (entsprechend maximal 150 
tellenprozent) soll mit den Nachbar-
emeinden Bever, Celerina, Pontresina, 
ils und Silvaplana erfolgen. Klare Zu-
timmung fand auch mit Bezug auf die 
eilrevision der Ortsplanung Du Lac ei-
ne Abänderung des Tauschvertrages mit 
Parzellierung zwischen der politischen 
Gemeinde St. Moritz und der Stweg 
Wohnpark Du Lac.
ie erneuerte Aussenfassade und die moderne Toilettenanlage kann nicht über den maroden Zustand des Parkhauses Quadrellas hinwegtäuschen. Doch bevor 
ber eine umfassende Sanierung entschieden wird, soll seine künftige Rolle in einem gesamtheitlichen Mobilitätskonzept analysiert werden. Foto: Marie-Claire Jur
ensumsänderung

An der Gemeinderatssitzung wurde 
auch ein Beschluss des St. Moritzer Ge-
meindevorstands bekannt gegeben. 
Gemeindepräsident Christian Jott Jen-
ny wird sein aktuelles Pensum von 90 
Prozent auf 80 Prozent reduzieren, da-
für wird sein Stellvertreter Reto Matossi 
sein Pensum von 25 auf 30 Prozent er-
höhen. Mit dieser verfassungs- und ge-
setzeskonformen Pensumsänderung 
soll sichergestellt werden, dass es zu 
Optimierungen in der Gemeindever-
waltung kommt. Dieses neue Regime 
soll vorerst ab 1. August bis 31. Dezem-
ber 2020 gelten.  (mcj)
Justizvollzug in der Vernehmlassung

raubünden Die Regierung gibt den 
ntwurf für eine Teilrevision des Justiz-
ollzugsgesetzes für die Vernehmlas-
ung frei. Im Gesetzesentwurf werden 
nsbesondere die bundesrechtlichen 
nderungen umgesetzt und die Ent-
icklungen in der Justizvollzugspraxis 
erücksichtigt.
«Das Justizvollzugsgesetz hat sich 

rundsätzlich bewährt und bedarf kei-
er grundlegenden Überarbeitung. An-
upassen sind lediglich einzelne Bestim-

ungen, um den seit dem Inkrafttreten 
es Justizvollzugsgesetzes erfolgten bun-
esrechtlichen Änderungen und den 
wischenzeitlichen Entwicklungen in 
er Justizvollzugspraxis Rechnung zu 

ragen», heisst es in der Medienmittei-
ung. Die entsprechenden Änderungen 
etreffen primär die Übertragung von 
ollzugsaufgaben an externe Dritte, die 
earbeitung von Personendaten und 
en Rechtsschutz.
Die Vernehmlassung dauert bis zum 

. November. Die Unterlagen dazu sind 
uf den Webseiten des Kantons oder 
es Departements für Justiz, Sicherheit 
nd Gesundheit abrufbar.  (staka)
Neue Rangierloks in Betrieb

hB Gestern Montag wurde die erste 
lektro-Akku-Lokomotive der Rhäti-
chen Bahn (RhB) dem Betrieb in Chur 
bergeben. Mit den neuen Fahrzeugen 
erden gemäss einer Medienmittei-

ung Lärmemissionen deutlich und Ab-
asemissionen vollständig reduziert. 
ie RhB beschafft beim Unternehmen 

tadler für insgesamt 21,5 Millionen 
ranken sieben neue Rangierlokomoti-
en Geaf 2/2 20601 – 20607. 

Die neuen elektrischen Rangierloko-
otiven werden primär unter Fahr-

eitung verkehren. Sie verfügen zudem 
ber eine Traktionsbatterie, mit wel-
her die Lokomotiven auch in nicht-
lektrifizierten Gleisen betrieben wer-
en können. «Lithium-Ionen-Batterien 
ind mittlerweile so weit entwickelt, 
ass sie auch für Rangierfahrzeuge auf 
er Schiene eine angemessene Alterna-

ive zu den bisherigen Diesellokomoti-
en darstellen», heisst es in der Medien-
itteilung. Die neuen Fahrzeuge sind 

en alten Rangierlokomotiven be-
reffend Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
elastung, Störungsanfälligkeit sowie 
ärm- und Abgasemissionen über-

egen. «Wichtige Pfeiler der Strategie 
030 der RhB sind die Modernisierung 
es Rollmaterials sowie die Förderung 
on Nachhaltigkeit. Es freut mich des-
halb sehr, dass wir heute die erste von 
sieben sauberen Rangierlokomotiven 
in Betrieb nehmen können», so Direk-
tor Renato Fasciati anlässlich der Be-
triebsübergabe der Geaf 2/2 20601 an 
das Rangierteam Chur.

Die Beschaffung findet in Zusammen-
arbeit mit der Matterhorn Gotthard 
Bahn (MGBahn) statt, die ebenfalls zwei 
neue Lokomotiven dieses Typs bestellt 
hatte. Die Lokomotiven werden im Ver-
laufe dieses Jahres an den Bahnhöfen 
Landquart, Untervaz-Trimmis, Chur, 
Ilanz, Thusis, Davos Platz und Zernez 
dem Betrieb übergeben. Im Gegenzug 
können elf alte, zunehmend stör- und 
wartungsanfällige Rangierfahrzeuge 
ausgemustert werden.  (pd)
Die erste neue Elektro-Rangierlokomo-
tive wurde der RhB am Montag überge-
ben.  Foto: RhB
Mobiler Pavillon wird 
ausgezeichnet
Architektur Der Davoser Architekt 
Georg Krähenbühl und der Bau-
ingenieur Walter Bieler wurden für das 
Höhentrainings- und Wettkampfzen-
trum St. Moritz mit dem «best architects 
21»-Preis ausgezeichnet. Mit dieser Aus-
zeichnung werden herausragende Leis-
tungen in der internationalen Architek-
turszene geehrt. Das Trainingszentrum 
lockt im Sommer Athleten und Spitzen-
sportler ins Hochtal. Die Jury attestierte, 
dass der mobile Pavillon durch seinen 
zweckgebundenen und authentischen 
Aufbau überzeuge.  (Einges.)
Veranstaltung
Musikalische Lesung

ils Maria Notvorrat, Angst vor einer 
atastrophe und der Rückzug ins Re-
uit – die Themen aus David Webers 
oman von 2019 sind plötzlich hoch-
ktuell. Drei Zürcher Freunde wollen 
eichen Ausländern einen Platz im Re-
uit – den Verteidigungsanlagen in den 
chweizer Alpen aus dem Zweiten 

eltkrieg – verkaufen. Im Dorf Wassen 
tossen sie auf diverse Widerstände und 
in dunkles Geheimnis. Der Architekt, 
usiker und Autor David Weber lebt 
nd schreibt in Zug und Caccior (Ber-
ell). Am Dienstag, 4. August, um 20.15 
hr, ist er mit seiner Lese-Performance 

u Gast in der Offenen Kirche in Sils 
aria. Zusammen mit der jungen Zu-

er Musikerin Jasmin Lötscher nimmt 
r das Publikum mit auf eine geheim-
isvolle Reise. (Einges.)
Eine Anmeldung ist erforderlich:
 info@bibliotecasegl.ch, Tel 081 826 53 77
Lorenzo Trezzini 
wird neuer CFO
Energie Der Verwaltungsrat der Repo-
wer AG hat Lorenzo Trezzini als neuen 
Finanzchef der Unternehmung ge-
wählt. Trezzini ist schweizerisch-italie-
nischer Doppelbürger, 51 Jahre alt, Dr. 
oec. publ. und Eidg. Dipl. Wirtschafts-
prüfer. Trezzini tritt spätestens Anfang 
Februar 2021 die Nachfolge von Brigit-
te Krapf an, die Repower nach sechsjäh-
riger Tätigkeit verlässt. (pd)



ZU KAUFEN GESUCHT:
Alte, uralte und ausgediente  

Orientteppiche
Tel. 056 534 62 71 / 079 236 19 65

auch per WhatsApp
orientteppich@gmail.com

Alles über die Jagd

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

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

Tulipanas La poetessa Leta Semadeni d’eira 

gnüda invidada da publichar üna tscherna 
da poesias adattadas eir per uffants. Uschè 
es nada la publicaziun «Tulpen/Tulipanas» 
chi cuntegna vainch poesias. Pagina 7

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

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

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

Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

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

JON DUSCHLETTA

Laut einer Mitteilung von Roman und Ju-
lie Hossmann, Betreiber einer Pferdepen-
sion und Westernreitschule in Champ-
fèr, akzeptieren vier von ursprünglich 
sechs Einsprechern gegen das geplante 
Pferdesportzentrum den Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts nicht und 
ziehen vor Bundesgericht.Schon 17 Jahre dauert der Kampf der 

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-

Am Dienstag 18. August 2020 erscheint in der «Engadiner Post/ Posta Ladina» die 

beliebte Sonderseite zum Thema «Jagd».

Informieren Sie die Leserschaft über Ihre Angebote und Produkte.

Inserateschluss: Dienstag, 11. August 2020

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

Angebot:

50% bei 2-maliger

Erscheinung

s e i t  1 9 4 1

Concerts
of a Lifetime.
2. – 9. August 2020

Renaud Capuçon & Martha Argerich | Gershwin Piano Quartet | Daniel Behle & Jan Schultsz 
Ksenija Sidorova & Avi Avital | Maurice Steger & La Cetra Basel | Grigory Sokolov | Duo Hack 
& Anna Naomi Schultsz
Tickets an allen Verkaufsstellen von Ticketcorner,
Tourist Informationen Engadin und auf www.engadinfestival.ch erhältlich.

Artistic Director: Jan Schultsz

sowie 

Genossenschaft Wohnen bis 25

Bist Du zwischen 18 und 25 Jahren 
und auf der Suche nach einer preis-

günstigen Wohnung?  

 zu vermieten in Samedan 
per sofort oder nach 

Vereinbarung 

1½-Zimmer-Wohnung 
Mietzins exkl. NK Fr. 800.–/Monat 

sowie  

3½-Zimmer-Wohnungen 
Mietzins exkl. NK Fr. 1300.–/Monat 

Garagenplätze können für  
Fr. 120.– pro Monat dazu gemietet 

werden. 

Weitere Auskünfte erteilt: 
Morell & Giovanoli Treuhand 

info@morell-giovanoli.ch 
www.wohnenbis25.ch 

Tel. 081 750 50 00 

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und regional vernetztes Unternehmen im 
Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete Bus- und Mobilitätsdienstleisterin betreibt mit Chur Bus und 
Engadin Bus zwei leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden. Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 Fahrzeuge 
der Bus AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Fahrerteams suchen wir per 15. November 2020 oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80-100% in St. Moritz
Weitere Infos zum Job finden Sie hier: www.engadinbus.ch/jobs

Wir freuen uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Andi Cortesi, Leiter Betrieb Engadin, 
per E-Mail an andi.cortesi@engadinbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut sich auf Ihre Bewerbungs- 
unterlagen inkl. Foto per E-Mail an personal@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur, T +41 81 254 51 88
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und regional vernetztes
Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete Bus- und Mobilitätsdienstleis-
terin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden.
Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Personalteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80-100% in Chur.

Ihre Aufgaben sind:
Sie pilotieren unsere Fahrgäste mit modernen Bussen auf den abwechslungsreichen Liniennet-
zen im Stadtgebiet, auf Regionallinien sowie Nachtbus-Linien und Bahnersatzkursen.
Fahrten bei Sonnenauf- oder untergang sind je nach Fahrplan garantiert.
Als Gastgeber/in begeistern Sie unsere Kunden mit Ihrer hilfsbereiten, verantwortungsvollen
Art und Ihrer sicheren und angenehmen Fahrweise.
Beim Ticketverkauf zeigen Sie Ihre Kenntnisse im Tarifwesen.
Sie informieren und beraten unsere Fahrgäste kompetent und zuvorkommend.

Was Sie mitbringen:
Positive Ausstrahlung, Freude am Fahren und am Umgang mit Menschen.
Im Strassenverkehr sind Sie gelassen und freundlich.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind Ihre Tugenden.
Führerausweis Kategorie D (Car) und CZV-Ausweis. Ihr Leumund ist einwandfrei.
Unsere Betriebssprache ist Schweizerdeutsch: Sie verstehen sie einwandfrei und können sich
auf Deutsch gut ausdrücken. Unregelmässige Arbeitszeiten sind für Sie ein Vorteil: Sie genies-
sen die freie Zeit dann, wenn Andere am Arbeiten sind.

Wir bieten Ihnen:
Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben mit Aussicht undWeitblick. Bei uns können
Sie mit Sicherheit viel bewegen.
Selbständiges Arbeiten in einem freundlichen und unkomplizierten Team.
Attraktives Arbeitszeitmodell, tolle Fahrvergünstigungen sowie zentraler Arbeitsort.
Verschiedene interessante Mitarbeiter-Vergünstigungen.

Interessant? Auf jeden Fall! Wenn Sie meinen, unser zukünftiges Team-Mitglied zu sein, freuen wir
uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger Senti, Leiter Betrieb Chur,
unter 081/ 254 40 71 oder roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut
sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur
T +41 81 254 40 60
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und regional vernetztes
Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete Bus- und Mobilitätsdienstleis-
terin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden.
Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Personalteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80-100% in Chur.

Ihre Aufgaben sind:
Sie pilotieren unsere Fahrgäste mit modernen Bussen auf den abwechslungsreichen Liniennet-
zen im Stadtgebiet, auf Regionallinien sowie Nachtbus-Linien und Bahnersatzkursen.
Fahrten bei Sonnenauf- oder untergang sind je nach Fahrplan garantiert.
Als Gastgeber/in begeistern Sie unsere Kunden mit Ihrer hilfsbereiten, verantwortungsvollen
Art und Ihrer sicheren und angenehmen Fahrweise.
Beim Ticketverkauf zeigen Sie Ihre Kenntnisse im Tarifwesen.
Sie informieren und beraten unsere Fahrgäste kompetent und zuvorkommend.

Was Sie mitbringen:
Positive Ausstrahlung, Freude am Fahren und am Umgang mit Menschen.
Im Strassenverkehr sind Sie gelassen und freundlich.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind Ihre Tugenden.
Führerausweis Kategorie D (Car) und CZV-Ausweis. Ihr Leumund ist einwandfrei.
Unsere Betriebssprache ist Schweizerdeutsch: Sie verstehen sie einwandfrei und können sich
auf Deutsch gut ausdrücken. Unregelmässige Arbeitszeiten sind für Sie ein Vorteil: Sie genies-
sen die freie Zeit dann, wenn Andere am Arbeiten sind.

Wir bieten Ihnen:
Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben mit Aussicht undWeitblick. Bei uns können
Sie mit Sicherheit viel bewegen.
Selbständiges Arbeiten in einem freundlichen und unkomplizierten Team.
Attraktives Arbeitszeitmodell, tolle Fahrvergünstigungen sowie zentraler Arbeitsort.
Verschiedene interessante Mitarbeiter-Vergünstigungen.

Interessant? Auf jeden Fall! Wenn Sie meinen, unser zukünftiges Team-Mitglied zu sein, freuen wir
uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger Senti, Leiter Betrieb Chur,
unter 081/ 254 40 71 oder roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut
sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur
T +41 81 254 40 60
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und 
regional vernetztes Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegrün-
dete Bus- und Mobilitätsdienstleisterin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei 
leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden. Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 
Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Chur Bus Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80–100% in Chur

Weitere Infos zum Job finden Sie hier: www.churbus.ch / jobs

Wir freuen uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger 
Senti, Leiter Betrieb Chur, telefonisch unter +41 81 254 40 71 oder per E-Mail an 
roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut sich auf 
Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an → jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur 
T +41 81 254 40 60 
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und regional vernetztes
Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete Bus- und Mobilitätsdienstleis-
terin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden.
Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Personalteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80-100% in Chur.

Ihre Aufgaben sind:
Sie pilotieren unsere Fahrgäste mit modernen Bussen auf den abwechslungsreichen Liniennet-
zen im Stadtgebiet, auf Regionallinien sowie Nachtbus-Linien und Bahnersatzkursen.
Fahrten bei Sonnenauf- oder untergang sind je nach Fahrplan garantiert.
Als Gastgeber/in begeistern Sie unsere Kunden mit Ihrer hilfsbereiten, verantwortungsvollen
Art und Ihrer sicheren und angenehmen Fahrweise.
Beim Ticketverkauf zeigen Sie Ihre Kenntnisse im Tarifwesen.
Sie informieren und beraten unsere Fahrgäste kompetent und zuvorkommend.

Was Sie mitbringen:
Positive Ausstrahlung, Freude am Fahren und am Umgang mit Menschen.
Im Strassenverkehr sind Sie gelassen und freundlich.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind Ihre Tugenden.
Führerausweis Kategorie D (Car) und CZV-Ausweis. Ihr Leumund ist einwandfrei.
Unsere Betriebssprache ist Schweizerdeutsch: Sie verstehen sie einwandfrei und können sich
auf Deutsch gut ausdrücken. Unregelmässige Arbeitszeiten sind für Sie ein Vorteil: Sie genies-
sen die freie Zeit dann, wenn Andere am Arbeiten sind.

Wir bieten Ihnen:
Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben mit Aussicht undWeitblick. Bei uns können
Sie mit Sicherheit viel bewegen.
Selbständiges Arbeiten in einem freundlichen und unkomplizierten Team.
Attraktives Arbeitszeitmodell, tolle Fahrvergünstigungen sowie zentraler Arbeitsort.
Verschiedene interessante Mitarbeiter-Vergünstigungen.

Interessant? Auf jeden Fall! Wenn Sie meinen, unser zukünftiges Team-Mitglied zu sein, freuen wir
uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger Senti, Leiter Betrieb Chur,
unter 081/ 254 40 71 oder roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut
sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur
T +41 81 254 40 60
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und regional vernetztes
Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegründete Bus- und Mobilitätsdienstleis-
terin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden.
Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Personalteams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80-100% in Chur.

Ihre Aufgaben sind:
Sie pilotieren unsere Fahrgäste mit modernen Bussen auf den abwechslungsreichen Liniennet-
zen im Stadtgebiet, auf Regionallinien sowie Nachtbus-Linien und Bahnersatzkursen.
Fahrten bei Sonnenauf- oder untergang sind je nach Fahrplan garantiert.
Als Gastgeber/in begeistern Sie unsere Kunden mit Ihrer hilfsbereiten, verantwortungsvollen
Art und Ihrer sicheren und angenehmen Fahrweise.
Beim Ticketverkauf zeigen Sie Ihre Kenntnisse im Tarifwesen.
Sie informieren und beraten unsere Fahrgäste kompetent und zuvorkommend.

Was Sie mitbringen:
Positive Ausstrahlung, Freude am Fahren und am Umgang mit Menschen.
Im Strassenverkehr sind Sie gelassen und freundlich.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind Ihre Tugenden.
Führerausweis Kategorie D (Car) und CZV-Ausweis. Ihr Leumund ist einwandfrei.
Unsere Betriebssprache ist Schweizerdeutsch: Sie verstehen sie einwandfrei und können sich
auf Deutsch gut ausdrücken. Unregelmässige Arbeitszeiten sind für Sie ein Vorteil: Sie genies-
sen die freie Zeit dann, wenn Andere am Arbeiten sind.

Wir bieten Ihnen:
Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben mit Aussicht undWeitblick. Bei uns können
Sie mit Sicherheit viel bewegen.
Selbständiges Arbeiten in einem freundlichen und unkomplizierten Team.
Attraktives Arbeitszeitmodell, tolle Fahrvergünstigungen sowie zentraler Arbeitsort.
Verschiedene interessante Mitarbeiter-Vergünstigungen.

Interessant? Auf jeden Fall! Wenn Sie meinen, unser zukünftiges Team-Mitglied zu sein, freuen wir
uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger Senti, Leiter Betrieb Chur,
unter 081/ 254 40 71 oder roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut
sich auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur
T +41 81 254 40 60
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

Bewegen und mitgestalten – lenken und weiterentwickeln!

Die Bus und Service AG (BuS AG) mit Hauptsitz in Chur ist ein etabliertes und 
regional vernetztes Unternehmen im Freizeit- und Pendlerverkehr. Die 1995 gegrün-
dete Bus- und Mobilitätsdienstleisterin betreibt mit Chur Bus und Engadin Bus zwei 
leistungsstarke Busunternehmen in Graubünden. Die rund 168 Mitarbeitenden und 50 
Fahrzeuge der BuS AG begrüssen jährlich 9 Mio. Fahrgäste.

Zur Ergänzung unseres Chur Bus Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Fahrdienstmitarbeiter/in 80–100% in Chur

Weitere Infos zum Job finden Sie hier: www.churbus.ch / jobs

Wir freuen uns, Sie schon bald näher kennenzulernen. Bei Fragen steht Ihnen Roger 
Senti, Leiter Betrieb Chur, telefonisch unter +41 81 254 40 71 oder per E-Mail an 
roger.senti@churbus.ch gerne zur Verfügung. Unser Personalteam freut sich auf 
Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail an → jobs@bus-ag.ch.

Bus und Service AG, Comercialstrasse 20, CH-7000 Chur 
T +41 81 254 40 60 
www.bus-ag.ch | www.churbus.ch | www.engadinbus.ch

 

 

 

   

 ..................................................................  

Open Air Konzert 2020 
 ..................................................................  
Mi, 5. August 2020: 

Radio Kings 
Die Radio Kings sind eine Nostalgie-Band 
schlechthin. Ihr Metier sind Radiohits der 
50er bis 80er Jahre. Die Band besteht aus 
Rick Laine, Jason Hale, Pädu Ziswiler und 
Hef Häfliger. Eine unglaubliche Stimme, 
gepaart mit cleveren Arrangements und 
Spielfreude vorgetragen, macht die vier 
Jungs zu unschlagbaren Künstlern. Bereits 
1993 gegründet, haben die Jungs seither 
schon einiges erlebt. Eine Band zu 
gründen, deren Musik unvergänglich ist. 
Da die besten Songs ja schon lange 
geschrieben wurden, spielt man eben 
diese. Coversongs die mittreissen und zum 
Tanzen animieren. 

 ..................................................................  
Zeit / Ort:  19.30 Uhr, Chesa Planta Platz 
  Mit Festwirtschaft. 

 ..................................................................  
Eintritt:   Kostenfrei. 

 ..................................................................  
Informationen: Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

  

  

Werden Sie Mitglied der Vereinigung
Freunde von Celerina
Als sogenannte «Zweitheimische» (Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen oder regelmässige Feriengäste) oder auch als Einheimische liegt es uns am 
Herzen, dass Celerina seinen Charakter als lebendige Berggemeinde bewahrt und sich zum 
Wohl seiner Bewohner, des ansässigen Gewerbes und der Feriengäste positi v weiterentwickelt 
und att rakti v bleibt.
Der Verein bezweckt eine konstrukti ve Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden und 
möchte dabei die Interessen seiner Mitglieder angemessen vertreten.
Mit einer Mitgliedschaft  haben auch Sie die Möglichkeit, Ihre Anliegen an die Gemeinde Celeri-
na einzubringen, und mit der Zustellung unserer Newslett er sind Sie laufend über die Aktualitä-
ten in Celerina orienti ert. Als Neumitglied erhalten Sie zudem nach der ersten Beitragsleistung 
ein Willkommensgeschenk.

Diventi  socio dell’Associazione
Amici di Celerina
In quanto cosiddetti   «Zweitheimische» (proprietarie e proprietari di case vacanza o ospiti  
regolari) o anche residenti , ci sta a cuore che Celerina mantenga il suo caratt ere di comune di 
montagna dinamico, che cresca in modo positi vo e che mantenga la sua att ratti  vità a favore 
del benessere dei suoi abitanti , delle atti  vità commerciali locali e dei vacanzieri.
L’associazione mira a una collaborazione costrutti  va con l’autorità comunale e, in quest’ambi-
to, a rappresentare in modo adeguato gli interessi dei propri soci.
Diventando membro ha la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni di residente seconda-
rio di Celerina. Inoltre, grazie alle nostre newslett er, sarà informata/o regolarmente sull’att ua-
lità. Quale nuovo membro, al momento del versamento della prima quota annuale, riceverà 
un regalo di benvenuto.

Desidera ricevere informazioni
sull’associazione Amici di Celerina?
Allora ci contatti   tramite…
•   E-mail : amicidicelerina@gmail.com 
•   Sito Internet : www.amicidicelerina.ch 

Desidera diventare socio?
Quote sociali annue a parti re dal 2o anno:
Giovani fi no a 28 anni :  Fr.   25.-
Socio singolo: Fr.   40.-
Coppia: Fr.   60.-
Sostenitore:           min. Fr. 100.-

IBAN : CH16 0900 0000 6176 5696 1

Möchten Sie über die Vereinigung Freunde
von Celerina orienti ert sein?
Dann kontakti eren Sie uns über…
•   E-Mail: amicidicelerina@gmail.com
•   Homepage: www.amicidicelerina.ch

Möchten Sie Mitglied werden?
Jahresbeiträge ab dem 2. Mitgliedsjahr:
Jugendliche ab 28 Jahre: Fr.   25.-
Einzelmitglieder: Fr.   40.-
Ehepaar: Fr.   60.-
Gönner:           min. Fr. 100.-

Verein Freunde von Celerina | Associazione amici di Celerina
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Am Abend des 1. August bespielte 
die Schweizer Soulsängerin Nicole 
Bernegger mit ihrer Band im  
Rahmen des Festival da Jazz den 
St. Moritzer Kulm Country Club. 
Die Erleichterung, nach der  
Zwangspause endlich wieder live 
spielen zu können, war deutlich 
spürbar. Nicht aber Swissness.

JON DUSCHLETTA

So sehr sich Nicole Bernegger und ihre 
Band auch auf einen Auftritt im be-
rühmt-berüchtigten Dracula-Club ge-
freut hatten, es wurde nichts daraus. 
Coronabedingt fand ihr zweites En-
gagement im Rahmen des Festival da 
Jazz im St. Moritzer Kulm Country Club 
statt. Letztes Jahr hatten sie die Hauser-
Terrasse bespielt. 

Bestuhltes Open Air statt intimer 
Clubatmosphäre und kühle Distanz un-
ter leicht bewölktem Abendhimmel statt 
schwitzigem Gedränge im buchstäblich 
nur gerade einen Steinwurf entfernten 
Dracula-Club. «We Are Losers», sang die 
43-jährige Schweizer Soul-Queen und 
Baselbieterin denn auch ironisch-frech 
und schloss gleich auch das in perfekten 
BAG-Sicherheitsabständen auf grünem 
Kunstrasen arrangierte Publikum mit 
ein. Die aktuelle Corona-Krise habe alle 
und damit auch die Kulturszene hart ge-
troffen und «uns alle zu Verlierern ge-
macht. Wir sitzen deshalb alle im glei-
chen Boot», so Bernegger. In Anspielung 
an das Datum des Auftritts – der Na-
tionalfeiertag – wurde die Künstlerin Ni-
cole Bernegger und Band mit dem Titel 
«Tritt im Morgenrot daher» von den Fes-
tivalorganisatoren angekündigt. Die 
Botschaft des Titels blieb allerdings Ma-
kulatur, ja nicht einmal Abendrot wollte 
sich so richtig einstellen, wenn auch die 
Kulisse mit zuletzt von der Abendsonne 
beschienenen Bergen und in der an-
schliessenden Dämmerung verschie-
dentlich auflodernden Höhenfeuern ge-
gen Schluss des fast zweistündigen 
Konzerts doch noch etwas Fremd-
l
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timmung aufkommen liess. An den 1. 
ugust selbst erinnerte einzig die fah-
engeschmückte Pavillonbühne und 

echs grosse Sträusse mit roten und weis-
en Gladiolen zu Füssen der Band. Ber-
egger selbst erwähnte den Geburtstag 
er Eidgenossenschaft mit keinem Wort 
nd ging auch auf den einen Zwischen-
uf – «Nationalhymne» – bei den Zu-
aben nicht ein. 

tilsicher und mit Hochsteckfrisur
icole Bernegger wurde im aargaui-

chen Möhlin geboren und zog als 
0-Jährige nach Basel, wo sie Germa-
istik und Geschichte studierte. Als 
eenager war sie Chorsängerin, gründe-
e damals ihre erste Band und vor mitt-
r
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a

erweile 17 Jahren auch die Soulgruppe 
The Kitchenettes». So richtig bekannt 
urde sie und ihre obligate Hochsteck-

risur allerdings vor sieben Jahren, als sie 
n der ersten Staffel der Gesangs-Cas-
ingshow «The Voice of Switzerland» 
eilnahm und diese gewann. Beeinflusst 
on Soulgrössen wie Aretha Franklin 
der Otis Redding und der in den 
960er- und 1970er-Jahren hippen Mu-
ik des US-amerikanisches Independent-
abel «Stax Records» entwickelte sich 
icole Bernegger über die Jahre zu einer 

tarken Soulsängerin, die ihren Stimm-
mfang gekonnt und selbstbewusst auch 

n anderen Musikstilen zur Geltung 
ringen kann, wie sie im Verlauf des 
onzerts immer wieder unter Beweis 
g
s
w
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t
d
g
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tellte. Die dreifache Mutter hat sich vor 
wei Jahren von ihrem bisherigen Ma-
agement verabschiedet, ein eigenes La-
el gegründet und 2019 unter diesem 
leich auch ihr drittes und bisher letztes 
lbum «Alien Pearl» herausgebracht. 
as gleichnamige Titelstück wurde von 

hr und ihrer versierten Band ebenso ge-
pielt, wie «Small Town» vom gleichna-

igen, 2015 erschienenen Album. 

in Abend – drei Song-Premieren
Die Luft ist dünn hier oben», stellte sie 
ährend einer ihrer diversen kurzen An-

agen und etwas ausser Atem fest. Das 
llerdings hielt sie nicht davon ab, mit 
eib und Seele in ihre Stücke ein-
utauchen und dabei gleich dreifach 
Premiere zu feiern. 20 Jahre habe sie auf 
ihr erstes offizielles Video warten müs-
sen. Mit dem noch vor der Corona-Krise 
aufgenommenen, sanften «A Moment 
to share» habe sich nun endlich auch 
diese Lücke geschlossen, so Bernegger. 
Der funkig-jazzige Song «Dracula», 
welchen der Bassist Marco Nenniger ex-
tra für das geplante Konzert im Dracula-
Club komponiert hatte und der in 
der Corona-Zwangspause entstandene 
Blues Song «Back to you» wurden in 
St. Moritz beide erstmals überhaupt öf-
fentlich vorgetragen. Letzterer getragen 
von der Hoffnung Berneggers, «dass die-
se Pause kein Dauerzustand bleiben 
wird.» 
www.nicolebernegger.com
ie Schweizer Soul-Queen Nicole Bernegger und ihre beiden Backgroundsängerinnen Nza Smith und Steffi Klär (von links nach rechts) während des Konzerts im 
t. Moritzer Kulm Country Club.     Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Happy End zum Festivalende

Mit einem Konzert von Michael 
von der Heide featuring Heidi 
Happy endete das Festival da 
Jazz 2020. Ein mehr als würdiger 
Schluss-Act für die Corona-Aus-
gabe dieses Musik-Happenings. 

MARIE-CLAIRE JUR

Echte Musikfans lassen sich nicht von 
einem Konzertgang abbringen, ganz be-
sonders nicht in Corona-Zeiten, wo 
Live Acts selten geworden sind. Und so 
machten sich am Sonntagabend zum 
Abschluss des Festival da Jazz 2020 auch 
bei strömendem Regen Festivalfreunde 
wie auch Fans von Michael von der Hei-
de und Heidi Happy auf ins Hotel Reine 
Victoria. Belohnt wurden die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer im Herbert-von-
Karajan-Saal mit einem zweistündigen 
Konzert der Extraklasse. Michael von 
der Heide interpretierte zusammen mit 
Lukas Thoeni (Trompete und Flügel-
horn), Alex Ventling (Piano), André 
Pousaz (Kontrabass) und Schlagzeuger 
Beni Bürgin Songs von seiner neuesten 
CD «Rio Amden Amsterdam», Heidi 
Happy sang mit ihm zeitweilig im Du-
ett, gab aber auch einige neue und sogar 
brandneue Songs zum Besten, begleitet 
an der Akustikgitarre. Über den musika-
ischen Hörgenuss hinaus war dieses 
onzert auch ein Augenschmaus: Voll-
rofi von der Heide erwies sich als ex-
ellenter Entertainer, wetzte behände 
ie ein geschmeidiger Bühnentiger von 

iner Showeinlage zur anderen, und 
änzelte auch mal durch die Saalmitte. 
eidi Happy gab sich im Vergleich zur 
astlosigkeit ihres Gesangspartners dis-

anziert zurückhaltend - nicht nur Co-
ona wegen. So verschieden die beiden 
on ihrem Temperament her zu sein 
cheinen: Sie bildeten auf der Bühne ein 
erblüffend harmonisches Gesangs-
aar, nicht nur vom Timbre ihrer Stim-
en her. Auch mit ihrer Interpretation 

rweckten die beiden den Eindruck, als 
b sie schon seit Jahren ein einge-
pieltes Gesangspaar und auch privat 
ng verbunden wären. Wenn im Pro-
rammheft zum Festival geschrieben 
tand: «Da haben sich zwei Seelenver-
andte gefunden», konnte man diesem 

azit angesichts des St. Moritzer Auf-
ritts nur beipflichten. Zwei Stunden 
auerte das Konzert, bei dem vor allem 
egen Ende auch ältere Top-Hits wie 
Jeudi Amour» oder Blue bayou» das Pu-
likum mitrissen.
www.festivaldajazz.ch
in Herz und eine Seele: Michael von der Heide und Heidi Happy setzten am Sonntagabend einen poppigen Schluss-
kkord zum Festival da Jazz 2020.    Foto: fotoswiss.com/cattaneo
Kommentar
Hut ab!

MARIE-CLAIRE JUR

Graubünden ist noch gesegnet mit mu-
tigen Leuten. Mit Veranstaltern, die 
sich zwar von Corona beeindrucken, 
aber nicht unterkriegen lassen. Der 
beste Beweis hierfür ist Christian Jott 
Jenny, der allen Wahrscheinlichkeits-
rechnungen in Sachen Covid 19 zum 
Trotz an das 13. Festival da Jazz ge-
glaubt hat. Eine verflixte Ausgabe zwar, 
aber sie konnte stattfinden. Dank Jen-
nys Team, seinen Partnern und den 
treuen Sponsoren. Aber auch dank ei-
nem angepassten Konzept, das weni-
ger auf internationale Stars als auf lo-
kale Bands aus der Schweiz setzte. 
Dank anderen Locations und mehr 
Konzertbühnen im Freien. Auch wenn 
die Festivalverantwortlichen bei der 
Durchführung des Anlasses mehr Zeit 
für die Ausarbeitung von Schutzkonzep-
ten verbringen mussten und sich weni-
ger den Sängern und Musikern widmen 
konnten als sonst: 50 Konzerte fanden 
innerhalb von zweieinhalb Wochen 
statt, und sie haben Einheimische wie 
Gästen viel beglückende Livemusik be-
schert. Und dies in einem Sommer, in 
welchem die meisten internationalen 
Festivals ersatzlos gestrichen sind. 
Hut ab vor diesem Engagement!
mc.jur@engadinerpost.ch
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Daspö tschinch ons s’ingascha 
Barbla Conrad-Roner sco  
presidenta da la Pro Institut 
Otalpin Ftan per la promoziun  
ed il mantegnimaint da la scoula 
media a Ftan. Vala quist  
ingaschamaint la paina? Quai 
tradisch’la in quist’intervista. 

Avant tschinch ons ha sdarlossà üna 
novità l’Engiadina Bassa: L’immediata 
serrada da l’Institut Otalpin Ftan (IOF). 
Üna gruppa d’interess chi laiva tgnair 
avert l’IOF ha ramassà, pacs dis davo la 
comunicaziun, dürant la Festa sül  
Stradun a Scuol suottascripziuns per lur 
iniziativa per salvar l’IOF. Cun lur pi- 
tschen stand ha la gruppa svaglià grond 
interess e procurà per discussiuns. 
Pro’ls iniziants as trattaiva da genituors 
chi nu laivan tolerar simplamaing 
uschè, cha la scoula da lur uffants serra 
d’ün di a l’oter. Our da quista gruppa 
d’interess s’haja fundà pacas eivnas da-
vo la società «Pro HIF / Pro IOF». Daspö 
il principi s’ingascha eir Barbla Conrad-
Roner da Scuol, la presidenta da la Pro 
HIF/ Pro IOF, per la società e per la scou-
la media da l’Engiadina Bassa. 

FMR: Che es statta la motivaziun da 
s’ingaschar avant tschinch ons per l’In-
stitut Otalpin Ftan? 
Barbla Conrad-Roner: La motivaziun 
d’eira cha nus vaivan svessa uffants chi 
d’eiran a l’IOF. Sco genituors d’eiran 
nus cuntaints culla scoula e nus eschan 
da l’avis chi douvra simplamaing üna 
scoula media in Engiadina Bassa. Per la 
regiun ha l’IOF fich gronda valur. 

Ha quist ingaschamaint cunvgnü? 
Tenor mai haja cunvgnü da s’ingaschar. 
La scoula es amo adüna qua. I’ls ultims 
ons esa reuschi da far ün bun progress e 
da fabrichar sü ün bun nom. L’IOF as 
sviluppa in üna buna direcziun ed ha 
surgni d’incuort il tschertificat dal «In-
ternational Baccalaureate». 
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’ls ultims tschinch ons haja dat divers 
üdamaints illa direcziun. Ha quai ün’in-

luenza i’l svilup da la scoula? 
üdamaints illa fasa da stabilisaziun e 

a s’orientar nouv fan perder temp. I 
ouvra adüna ün tschert temp per 
’adüsar landervia, per s’integrar, per 
vair la survista e per survgnir fiduzcha, 
uai vala per las scolaras e’ls scolars sco 
ir per tuot ils collavuraturs. Però uossa 
aina quint cha’l post dal directer resta 
tabel e chi giaja inavant cul svilup illa 
retta direcziun. 

s quai la dretta via da recrutar scolars 
a l’ester e dals pajais da l’ost? 
airamaing es quai tradiziun a l’IOF 
’avair uffants da tuot il muond. I tils 
ouvra eir, qua cha illa regiun daja mas-
a pacs uffants per ch’üna scoula media 
ossa surviver. Perquai douvra uffants 
a tuot la Svizra e dals pajais esters. Quai 
a eir üna valur turistica. Anteriurs sco-

ars restan colliats culla regiun e tuor-
an adüna darcheu. I dà eir da quels chi 
an üna seguonda abitaziun illa regiun 
16 AVUOST 2020  
gadinerpost.ch
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 lavuran parzialmaing davent da l’En-
iadina. L’IOF dess restar internaziunal. 
erò la proporziun tanter indigens ed 
sters sto esser equilibrada. 

he douvra, per cha l’IOF possa avair 
uccess e chi nu’s stopcha far quint cha 
a scoula gnia listess serrada? 
a situaziun dal coronavirus nun es ga-
anti na quai chi güda ad avair üna si-
DA 
FOTOGRAFIAS
tuaziun optimala. Quai ha frenà ferm. Il 
böt d’avair ün nomer favuraivel da sco-
lars as retarda. Il concept da la scoula sto 
esser persistent, adattà al temp ed a las 
pretaisas d’hozindi. Quels criteris am 
paran ragiunts. Implü faja inavant dab-
sögn dal sustegn e quai nu manaja be fi-
nanzialmaing, ma eir idealmaing da la 
populaziun, dal cumün, da la regiun e 
dal Chantun. E lura esa da chürar bain 
Partecipar 

& guadagnar!

 

la rait da contacts e da collavuraziuns. 
La scolaziun da noss uffants in nossa re-
giun es ün tema actual eir davo tschinch 
ons ed a mai para important cha nus ha-
jan chüra da las sportas regiunalas chi 
sun avantman e tillas sustegnan ade-
quatamaing. La sdarlossada in lügl dal 
2015 ha mobilisà a blera glieud, quai 
ans ha dat motivaziun e schlantsch ed 
ha fat grond’impreschiun.  (fmr/afi)
aspö tschinch ons presidiescha Barbla Conrad-Roner la Pro IOF. La Festa sül Stradun es per la Pro IOF ün arrandschamaint important  fotografias: Pro IOF/mad
aira paschaivla cun musica

ls concerts süllas plazzas  
umünalas sun fich bainvis e  
etscherchats, uschè eir quels 
ün Plaz a Sent. La Società da 
usica Sent ha concertà suot 

schêl avert e l’auditori ha tut 
lazza e giodü musica  
 restoraziun. 

ausa il coronavirus nun han gnü lö 
uist on da prümavaira ingüns concerts 
a las societats da musica dals cumüns 
d uschè sun ils concerts suot tschêl 
vert fich stimats. Flurin Nuotclà es pre-
ident da la Società da musica Sent fin-
ià daspö desch ons: «Nus organisain 
inch’on duos concerts da plaz ed ün 

oncert giò’l camping a Sur En. Oramai 
ha’l concert da prümavaira nun ha pu-
ü gnir fat, eschna cuntaints da’ns pu-
air preschantar in quist möd qua sün 
laz.» La musica da Sent ha bundant 
renta musicantas e musicants e tanter 
ad els fich blers musicants giuvens. Al 
oncert sün Plaz d’eiran preschaints 
-chars trenta e quels han sport ün con-
ert varià in preschentscha dad indi-
ens e blers giasts. 

astian Janett dirigia la musica
l dirigent Bastian Janett da Tschlin 

aina la musica daspö trais ons. «Pro la 
chelta dals tocs cha nus sunain fetsch 
u propostas e quellas sun fin hoz gnü-
as acceptadas sainza opposiziun. Eu 
m chat fich bain i’l ravuogl da la musi-
a da Sent e sper cha quai resta inavant 
schea.» Il program da musica es stat 
varià e cuntgnaiva impustüt musica po-
pulara. Uschè han audituras ed audi-
turs dudi «Südseeträume», ün toc plü 
modern, la polca «Festbier», ün toc 
quiet cul titel «Feierabend» e divers 
oters plü. Il grond applaus a la fin dal 
concert ha motivà al dirigent ed als 
musicants da sunar ün supplemaint cul 
titel: «Dankeschön und auf Wieder-
sehn». A Sent dà in ögl impustüt eir la 
prontezza da güdar da metter bancs e 
maisas e dad organisar, sco d’incuort 
pro’l concert, ün’ustaria cun bavrondas 
e tuortas, cha las duonnas da cumün 
fan per üna o tschella festina. E quai 
tuot sainza indemnisaziun. 

Ün sguard ill’istorgia da la società 
Il prüm documaint chi cumprouva 
l’existenza d’üna musica instrumentala 
a Sent es üna fotografia chi datescha dal 
1879/1880. Quella jada es eir gnüda 
fundada la Società da musica Sent. Aint 
ils statüts sun fixats ils seguaints böts: 
La mera da la Società da musica Sent es 
quella da preservar e promouver musi-
ca instrumentala sco eir la vita cul-
turala in cumün. Per ragiundscher il 
böt defini cumainzan las prouvas da 
musica in november. Las presch-
antaziuns seguan per regla in december 
cun ün cult divin d’Advent ed a Silvester 
tenor üsanza sün plazzas in cumün. I se-
gua ün temp intensiv da prouvas pel 
concert da prümavaira a Pasqua. Ca-
racteristic per la musica da Sent es il co- 
stüm grischun. La società ha decis dal 
1958 da sunifuormar cul costüm gri-
schun: Chotschas nairas, chamisch’al- 
ba, brastoc cotschen e chapè nair. La de-
cisiun ha gnü per consequenza chi s’ha 
spargnà bler rumpatesta cur chi’d es stat 
da cumprar nouvas unifuormas dal 
1974 e dal 1997.  (fmr/bcs)
La Società da musica Sent cul dirigent Bastian Janett s’ha preschantada 
in occasiun dal concert sün Plaz.  fotografia: Benedict Stecher
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Fö particular als prüms avuost a Sur En
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La tecnica veglia dad arder 
chaltschina es renaschüda in 
Engiadina Bassa. Cun sustegn 
d’üna società e’ls cumüns da  
la regiun arda il specialist  
Joannes Wetzel i’ls prossems  
dis 15 tonnas crap dolomit. 

Festa in sonda davomezdi dadaint Sur 
En da Sent: Dürant las ultimas eivnas 
esa gnü lavurà intensivamaing illa chal-
chera sper la via chi maina aint da la Val 
d’Uina. Cul sustegn dal cumün da Scu-
ol vaiva Joannes Wetzel oriund da Pra-
della restaurà da l’on 2017 quista chal-
chera e tilla tutta darcheu in funcziun. 
p
l
s
P
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a

ls cuors ch’el vaiva dat han gnü ün re-
omb uschè grond cha’ls respunsabels 
al Center da cultura d’art contempo-

ana Nairs cul directer Christof Rösch 
an fundà al principi da l’on insembel 
un l’architecta Delphine Schmid e 

etzel svess la società «kalkwerk». Cun 
hilipp Kuntze chi maina la gestiun dal 
enter da cuors Ballenberg fuorman els 
a suprastanza da quista società. Quista 
tà ha la società realisà seis prüm grond 
roget. 

güd d’üna trentina da voluntaris 
Per finanziar il proget ‹arsa da chal- 
schina a Sur En› vaina fat da prümavaira 
n’acziun crowdfunding pella summa 
a 30 000 francs», ha dit l’architecta 
chmid, «quai es gratià grazcha al su-
B
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A

tegn da var 140 persunas.» Üna trentina 
a voluntaris da la Svizra bassa ed eir da 

a regiun s’han annunzchats per güdar a 
ealisar il proget. Ils craps da chaltschina 
essna ramassà illa Val d’Uina. «Ma cun-
uai cha las lavuors vi da la via nu sun 
mo a fin eschna its illa Val S-charl», 
a’la cuntinuà, «illas gravas da la Val 
rigl vaina ramassà infra ün di e mez 20 
onnas crap dolomit.» Cun da quel crap 
aiva Joannes Wetzel ars da l’on 2014 illa 
halchera in S-charl chaltschina da buna 
ualità. «Nus vain impli la chalchera qua 
un 15 tonnas», ha quel declerà in sonda 
ls preschaints a Sur En. 

esta pel mumaint da l’impizzar 
oannes Wetzel, chi vaiva survgni da 
’on 2015 il Premio Calcio da la Svizra, 
M
m
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a tschernü ils craps dolomit per fabri-
har il vout sur il fö. «Quai voul gronda 
ratica, quel vout sto tegner sainza 
olta o oters agüds», ha dit Delphine 

chmid chi presidiescha la società 
alkwerk, «ils craps chi vegnan ars per-
an nempe circa 40 pertschient dal 
ais e var 20 pertschient dal volu-
en.» In sonda vers saira ha’l impizzà 

un agüd d’ün crap da fö e sias sbrinz-
as la laina secha preparada. «Quist fö 
rda uossa var ses dis e lura laschaina 
fraidir la chalchera», ha ella explichà. 
a chaltschina arsa vain depositada lu-
a in butschins serrats ermeticamaing 
er gnir ütilisada illa regiun per fa-
ricats istorics e nouvs. Cur cha’l fö illa 
halchera ardaiva bain han ils pre-
chaints giodü la tschaina cumünaiv-
la, id ha dat chucal sül spait, brassà sur 
ün grond fö. 

Mantgnair las chalcheras existentas 
Delphine Schmid ha dat ün sguard i’l 
avegnir: «Nus lessan intermediar il 
know how per arder chaltschina dond 
cuors, probabelmaing qua in Engiadina 
Bassa.» Quai füss tenor ella previs da far 
cun eivnas da proget per giarsuns müra-
ders e pitturs. Ün proget chi tils sta a 
cour pertocca las restanzas da chalche-
ras chi’s chatta illa regiun: «Per cha 
quellas nu croudan in muschna ed in 
invlidanza lessna jent il prüm cartar in-
gio cha quellas as rechattan e lura  
ramassar ed archivar quai chi’s sa amo 
istoricamaing da quistas chalcheras», 
ha ella dit. (fmr/fa)
Joannes Wetzel e Delphine Schmid han plaschair da la lavur prestada. Daspö ils 1. avuost arda la chalchera a Sur En.    fotografias: Flurin Andry/Mayk Wendt
Ingaschamaint a favur da la biodiversità
1

Giuvens voluntaris s’han  
ingaschats per l’ambiaint a  
chaschun d’ün chomp da lavur in 
Engiadina Bassa. Els han lavurà 
illa natüra e surgni ün’invista  
illa cultura da la regiun. 

Dürant duos eivnas s’han ingaschats 
voluntaris da la Fundaziun svizra per la 
pasch (SCI) a favur da la biodiversità  
in Engiadina Bassa. Fin al principi 
d’avuost sustegnan quatter voluntaris 
da la Svizra e duos da la Spogna la Fun-
daziun Pro Terra Engiadina (PTE). Lur 
incumbenza es da nettiar e cultivar  
pas-chs illa regiun da Scuol. Retscher-
chats sun ingon, tenor ils respunsabels 
dal SCI, ils uschè nomnats workcamps 
i’ls agens pajais. 

A favur da l’ambiaint 
Illa descripziun pel workcamp dal SCI 
a Sent vegnan manzunadas las diffe-
rentas lavurs. Quellas tendschan da 
güdar a cultivar pas-chs fin pro’l deli-
berar la cuntrada da frus-chaglia e da 
rumir romma. Inchantada da l’idea 
dal SCI e da l’Engiadina Bassa es Sara 
Castillo, oriunda da la Spogna. L’on 
passà vaiva ella as partecipada al 
workcamp chi d’eira a Lavin. «Quist 
on sun eu qua sco coordinatura dal 
chomp», decler’la. 
Daspö bundant ün on lavura ella 
el SCI svizzer. «Avant n’haja lavurà a 

’Università da Barcelona», disch Ca- 
tillo chi ha stübgià schurnalissem. 
er ella d’eira gnü il mumaint da vu-

air s’ingaschar a favur da la società. 
schè es la giuvna da 26 ons rivada in 

vizra. «Qua possa güsta imprender 
mo tudais-ch.» 
arats interculturals 
l SCI (Service Civil International) es la 
lü gronda instituziun internaziunala 
hi organisescha ingaschamaints da la-
ur voluntaria sün tuot il muond. Cun 

’organisaziun e coordinaziun dals in-
aschamaints promouvan ils com-
embers il barat intercultural e su-

tegnan progets sün tuot il muond. 
inch’on as partecipeschan mundial-
aing millis da persunas als divers 

homps da lavur dal SCI. Insembel culs 
lteriurs partecipants ha Sara Castillo 
üdà a rumir romma i’l god pro Tarasp. 
A Lavin vaina tanter oter imprais a fa-
richar ils gnieus da lain per las randu-

inas», quint’la. Dürant ün workcamp 
ain eir dat il spazi bsögnaivel al barat 
intercultural. «Nus eschan stats invi-
dats a giantar pro üna famiglia a Ra-
mosch e vain surgni ün’invista in lur 
minchadi ed in üna chasa tipica per 
quel cumün.» 

Plünavant manzun’la la collavura- 
ziun culla PTE. «Quistas organisaziuns 
regiunalas sun per nossas sportas fich 
importantas.» (fmr/afi) 
 Lavin han ils voluntaris imprais a far chasinas per las randulinas.  fotografia: Sara Castillo
00 ons ingaschamaint 
Il SCI (Service Civil International) sviz-
zer organisescha daspö l’on 1920 inga-
schamaints voluntaris internaziunals. I 
vegnan sports ingaschamaints sün tuot 
il muond. Uschè pon giuvenils as parte-
cipar ad uschè nomnats workcamps chi 
düran duos eivnas, ingaschamaints da 
fin ün on, cuors da lingua o praticums 
da manster. Cun l’ingaschamaint pel 
SCI Svizzer survegnan ils voluntaris la 
pussibiltà da perscrutar il muond in ün 
oter möd co üsità e sustegnan lapro cun 
lur lavur progets da l’ütil public. 
Quist’organisaziun es averta per ün e 
minchün. Quai significha ch’els sun in-
dependents a quai chi pertocca la con-
fessiun, la cultura e l’esser social. Il SCI 
svizzer es ün’organisaziun sainza profit 
chi s’ingascha per ün barat intercultural, 
per ün svilup persistent.  (fmr/afi)
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Die mobile Prüfstation der 
TCS Sektion Zürich  
in Graubünden!

FAHRZEUGKONTROLLEN  2020

Für  
TCS-Mitglieder 

reduzierte PREISE!

Anmeldung und 
weitere Informationen:

Tel. 058 827 17 17
verkehrssicherheit@tcs.ch
tcsgr.ch

WICHTIG für beide Tests: 
Teilnahme nur möglich mit  
Voranmeldung!

Tests: KOSTEN für 

TCS-Mitglieder Nichtmitglieder

• TCS-Sicherheitstest CHF  20.00 CHF 80.00
• TCS-Occasionstest CHF 150.00 CHF 240.00

Sektion 
Graubünden

Scuol Mo, 17. – Mi, 19. August  
Plazza da la Staziun

Montag, 17. August  15:00–17:00
Dienstag, 18. August  08:00–11:45 | 13:15–17:00
Mittwoch, 19. August  08:00–11:45 

Celerina Do, 20. – Sa, 22. August  
Parkplatz Bergbahnen

Donnerstag, 20. August  08:00–11:45 | 13:15–17:00 
Freitag, 21. August  08:00–11:45 | 13:15–17:00
Samstag, 22. August  08:00–11:45  

Maloja, zu vermieten ab 1. Oktober 2020

4½-Zimmer-Wohnung (Dachgeschoss)
Bad/WC und Küche neu renoviert.
Inkl. Keller/gemeinsame Waschküche und Garagenplatz.
Monatliche Miete Fr. 1850.– inkl. NK
Kann auch als Zweitwohnung benutzt werden.
Anfragen unter Tel. 079 354 99 16

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/einen

Drucktechnologin/-en
Wir sind das innovative Kommunikationsunternehmen 
im Engadin. Mit modernsten Produktionsmitteln stellen 
wir qualitativ hochstehende Druckerzeugnisse her.

Das bringst Du mit
– Abgeschlossene Lehre als Drucktechnologe/-in
– Systematische Arbeitsweise und vorbildliche

Teamfähigkeit

Auf Deine Bewerbung freut sich

Gammeter Media AG 
Philipp Käslin
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 91 22 
p.kaeslin@gammetermedia.ch

Danke, Dr. Jürg Pfister! 

Die Klinik Gut verabschiedet ihren langjährigen Partnerarzt 
und Verwaltungsrat Dr. med. Jürg Pfister in die Pension. Als 
Allgemein- und Unfallchirurg, Mitglied der Klinikleitung und 
Verwaltungsrat hat er die Klinik Gut in den vergangenen 
zwölf Jahren mitgeprägt. Die Patientinnen und Patienten, 
das Team und die Partnerärzte der Klinik Gut danken ihm 
für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohl seiner Patien-
tinnen und Patienten. 

Im Center da Sanadad Savognin wird Dr. Pfister seine Praxis-
tätigkeit vorerst weiterführen.

Inserat Engadiner Post, 112 mm x 150 mm (4-spaltig), erscheint DATUM (NA).  schwarz-weiss
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Martha Argerich, «die Unvergleichliche»
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Der Auftakt zum Engadin Festival 
ist geglückt. Pianistin Martha 
Argerich und Geiger Renaud  
Capuçon spielten perfekt  
zusammen und boten ein gross-
artiges Konzert. Obwohl das  
Rondo aufgrund der Akkustik da-
für nur bedingt geeignet ist. 

Dank eines wohl durchdachten Schutz-
konzepts kann das Engadin Festival 
auch in diesem Jahr mit einem reich-
haltigen Konzertprogramm aufwarten. 
Einen der Höhepunkte erlebten die Be-
sucherinnen und Besucher gleich zur 
Eröffnung der Konzertreihe am ver-
gangenen Sonntag: Die weltbekannte 
Pianistin Martha Argerich spielte zu-
sammen mit dem renommierten Geiger 
Renaud Capuçon Sonaten von Ludwig 
van Beethoven (1770–1827), Sergei Pro-
kofjew (1891–1953) und César Franck 
(1822–1890). Damit die Abstandsregeln 
eingehalten werden konnten, fand das 
Konzert im Kongresszentrum Rondo in 
Pontresina statt.

«Die Unvergleichliche» wie Martha 
Argerich in einem NZZ-Artikel genannt 
wurde, verfügt am Klavier über eine er-
staunliche Palette an Ausdrucksmög-
lichkeiten: Zupackend wie im ersten 
und dritten Satz der Sonate von Beetho-
ven kann sie spielen oder zart wie in der 
Sonate von Franck. Besondere Freude 
bereiten der Pianistin aber Schalk und 
Witz, wie sie im Werk Prokofjews reich-
lich zu finden sind. In seiner zweiten 
Violinsonate, die mitten im Grauen des 
Zweiten Weltkrieges entstanden ist, 
breitet der Komponist ein musikalisches 
Gemälde von lichter Daseinsfreude aus. 
Martha Argerich zeichnet dieses mit ih-
rem Spiel in all seinen Facetten genuss-
voll nach.

Perfektes Zusammenspiel
Renaud Capuçon ist zweifellos ein her-
vorragender Geiger, im Duo mit Martha 
Argerich ist aber ebenso klar, wer von 
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en beiden die weitaus bekanntere Per-
önlichkeit ist. Dass das Zusammenspiel 

it einem Titanen unter den Solisten 
icht zwangsläufig klappen muss, zeig-

e sich im vergangenen Jahr in Verbier, 
o Renaud Capuçon mit dem berühm-

en Pianisten Andras Schiff spielte und 
ieser ihn erbarmungslos unter seinen 
lavierklängen begrub. Mit Martha Ar-
erich war das anders.

In der Sonate von Beethoven harmo-
ierte die Musik zwischen den beiden 
erfekt. Die Artikulation des Themas 

m zweiten Satz stimmte überein, und 
m dritten Satz sprühten beide vor fre-
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her Spielfreude. Der Klang war durch-
ehend schlank und klar. 

Die Interpretierenden unterliefen da-
it das Bild von Beethoven als grimmi-

em Schöpfer pathetischer Musik und 
tellten «klassisch» im eigentlichen 
inn des Wortes als zeitlos schön, äs-
hetisch und im Ebenmass dar.

ie Akustik
as Rondo wurde nicht als Konzerthaus 

ebaut, sondern will als Kongresszen-
rum verschiedenen Ansprüchen genü-
en. Dementsprechend ist der Saal im 
ondo für Konzerte nur bedingt ge-
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ignet. Die Vorhänge auf der Bühne 
ämpfen den Klang, die Töne werden 
erschluckt, bevor sie das Publikum er-
eichen. Insbesondere das Klavier war 
uf der Bühne vergraben. Die vielen 
arbnuancen im Werk von Sergei Prokof-
ew waren zwar hörbar, wurden aber von 
er Geige überdeckt. Zweifellos kämpfte 
uch Renaud Capuçon gegen eine Wand 
us Watte, doch die Geige stand am Büh-
enrand, ihre Klänge fanden den Weg 
um Publikum leichter als das Klavier, da 
ätte weniger Druck gereicht. Der 
chalk, der das Klavierspiel durchzog, 
and in der Geigenstimme keinen Wider-
hall. Anstelle der 2. Violinsonate von 
Schumann wurde die Violinsonate von 
César Franck (1822–1890) gespielt. Diese 
Programmänderung war vielleicht ein 
Segen: Bei dieser Sonate drehte Martha 
Argerich auf und schlug voll in die Tas-
ten. Endlich verliessen die Töne das Kla-
vier und konnten bei lauten Passagen 
mit der Geigenstimme mithalten. Acht-
sam kehrten beide Stimmen gemeinsam 
zu den innigen, leisen Stellen zurück.

Das Konzert war grossartig, und es 
bleibt zu wünschen, dass das Leben 
bald wieder zu einer Normalität ohne 
Corona zurückfindet. Ester Mottini
ianistin Martha Argerich und Geiger Renaud Capuçon begeisterten das Publikum zum Auftakt des Engadin Festivals.  Foto: Quim Vilar
Grenzgänger zwischen den Kulturen
P

Der israelische Mandolist Avi  
Avital ist morgen Gast beim  
Engadin Festival. Er wird zusam-
men mit Aydar Gaynullin,  
Akkordeonist, die St. Moritzer 
Reithalle zum Klingen bringen. 

Der Klang der Mandoline weckt Träu-
me vom Süden und lauen Sommer-
nächten. Man denkt an eine wilde nea-
politanische Tarantella oder ein 
romantisches Ständchen unter dem 
Balkon. Auch Avi Avital zog nach Ita-
lien, um die Ursprünge des populären 
Zupfinstruments zu suchen. Das Man-
dolinenstudium begann er aber schon 
in seiner Heimat Israel, einem Schmelz-
tiegel vieler Nationalitäten und Kultu-
ren. Mit mit dem Akkordeonisten 
Aydar Gaynullin (siehe Programm-
änderung) präsentiert er jetzt am Enga-
din Festival ein abwechslungsreiches 
Programm mit Werken von der Roman-
tik bis ins 20. Jahrhundert. 

Musikalischer Brückenbauer
Avital hat die im Klassikbetrieb lange 
vergessene Mandoline in den Konzert-
saal zurückgebracht. Dabei baut er Brü-
cken zwischen unterschiedlichen Epo-
chen und Musikstilen. Auch die 
Grenzen zwischen Religionen und Ge-
bräuchen in seinem Land hat er immer 
als fliessend empfunden. Die Wurzeln 
seiner Familie reichen bis nach Nord-
afrika. Seine Eltern, sephardische Ju-
en, seien vor seiner Geburt von Ma-
okko nach Israel gekommen, sagt er. 
Wie unsere Gesellschaft ist auch die 

usik eine Collage aus verschiedenen 
raditionen.» 

Aufgewachsen ist der Künstler in der 
tadt Be’er Scheva am Rand der Wüste 
egev. Die Nachbarn stammten aus Po-

en, Argentinien oder dem Jemen. «Wir 
prachen nicht mit demselben Akzent, 
ühlten uns aber als Mitglieder einer 
rossen Gemeinschaft.» Die Mandoli-
e gelangte durch Einwanderer aus 
steuropa nach Israel. Avital kam mit 

cht Jahren in ein Mandolinen-Jugend-
rchester, wo er nicht nur Volksmusik, 
ondern auch Stücke von Bach und 

ozart einübte.«In fast jedem Kibbuz 
urden früher solche Orchester ge-

ründet, um Gemeinsinn und kulturel-
e Bildung zu fördern. Zur Mandoline 
inden viele Menschen ebenso leicht 
ugang wie zur Gitarre. Man kann da-
auf intuitiver spielen als etwa auf einer 
eige.»
Am Konservatorium von Jerusalem 

ertiefte sich Avital in die Geschichte 
er Mandoline, in Italien lernte er noch 
ndere Spielweisen kennen. Seine erste 
lütezeit erlebte das bauchige Instru-
ent im italienischen Barock. Davon 

nspiriert nahm der Musiker mit dem 
enice Baroque Orchestra Mandoli-
enkonzerte von Antonio Vivaldi und 
uszüge aus seinen weltbekannten 
Vier Jahreszeiten» auf. Mit einem Vi-
aldi-Programm gastierte Avital am En-
adin Festival 2019 mit der Sopranistin 
uria Rial und dem Kammerorchester 
asel. Italien ist für ihn längst zu einer 
weiten Heimat geworden. «Der Nahe 
sten lässt sich bis in die Mittelmeer-

egion hinein ausdehnen. Ich erkenne 
iele Gemeinsamkeiten zwischen Isra-
l, Marokko und Italien. Diese Länder 
aben meine Identität geprägt.»

eben der Klassik auch Volksmusik
ber das klassische Repertoire hinaus 

ührt er mit Instrumentalisten aus dem 
alkan und den USA häufig Klezmer 
nd Volksmusik aus Südosteuropa auf. 
uf der Mandola, auch Tenor-Mando-

ine genannt, imitiert er die arabische 
ud, oder er experimentiert mit dem 
lang der griechischen Bouzouki. Auch 
eitgenössische Musik übt auf ihn ei-
en grossen Reiz aus. Seine Einspielung 
ines Mandolinenkonzerts des israe-
ischen Komponisten Avner Dorman 
erhalf ihm sogar zu einer Grammy-
ominierung. 
Gemeinsam mit Aydar Gaynullin 

pannt Avi Avital einen grossen Bogen 
wischen Ländern und Kontinenten. 
uf dem Programm steht unter ande-

em Fritz Kreislers «Präludium und Al-
egro im Stile von Gaetano Pugnani». 

er aus Österreich stammende Geigen-
irtuose hatte lange behauptet, er habe 
in Werk des im 18. Jahrhundert leben-
en Komponisten arrangiert. Als 1935 
erauskam, dass er dieses Stück in 
Wirklichkeit selbst geschrieben hatte, 
provozierte er in den USA einen Skan-
dal. In der Reithalle in St. Moritz er-
klingen ausserdem Werke von Manuel 
de Falla und Béla Bartók, die volks-
tümliche Melodien und Rhythmen aus 
Spanien und Rumänien aufgreifen. In 
den «Bachianas Brasileiras», aus denen 
hier Nummer fünf gespielt wird, ver-
knüpfte Heitor Villa-Lobos Musik aus 
seiner südamerikanischen Heimat mit 
harmonischen und kontrapunktischen 
Techniken des Barock. In einer Tran-
skription von Sergei Rachmaninows 
«Vocalise», ursprünglich komponiert 
für Singstimme und Klavier, zeigt die 
vom Akkordeon begleitete Mandoline 
einmal mehr ihre grosse Wandlungs-
fähigkeit. Corina Kolbe
vi Avital, der «Superstar» der Mandoline, tritt morgen in St. Moritz in der 

eithalle auf.  Foto: Engadin Festival
rogrammänderung
Wegen Erkrankung von Ksenija Sidoro-
va, wird morgen Mittwoch, 5. August 
Avi Avital mit dem Akkordeonisten Ay-
dar Gaynullin beim Engadin Festival 
2020 auftreten. Auch Gaynullin ist ein 
weltweit gefeierter Virtuose. Mit Avi 
Avital spielte er erstmals 2018 ein ge-
meinsames Konzert, und die Chemie 
stimmte sofort. 

Im Rahmen des Engadin Festivals 
2020 spielen die beiden zwei Konzerte 
in der Reithalle St. Moritz, und zwar um 
17.00 Uhr und 20.30 Uhr.  (Einges.)
www.engadinfestival.ch
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Rekordverdächtige Teilnehmerzahl von Reitern
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Am Wochenende fand das Reit-
sportturnier «Sommer Concours 
Hippique» auf der Pferdesport-
wiese San Gian in St. Moritz 
statt. Es wurde eine Rekordzahl 
an Startplätzen verzeichnet. Das 
Organisationskomitee und die 
Teilnehmer zeigen sich zufrieden.

DENISE KLEY

Am Wochenende war St. Moritz erneut 
Schauplatz eine Reitevents: Vom 30. Ju-
li bis 2. August fand der «Sommer Con-
cours Hippique» in St. Moritz statt. Das 
Reitturnier feiert dieses Jahr sein 25. Ju-
biläum. Esther Pfäffli, Co-Präsidentin 
des Organisationskomitees, empfindet 
eine Jubiläumsfeier aufgrund der der-
zeitigen Umstände als nicht an-
gebracht: «Dieses Jahr ist nicht die Zeit 
zum Feiern. Aber die Leute sind den-
noch froh, dass der Event stattfindet.»

So viele Teilnehmer wie noch nie
Die Zahlen sprechen für sich: 1250 
Starts wurden gezählt, so viele wie 
noch nie zuvor. 2019 waren es noch 
600 Startplätze. Pfäffli erklärt, dass dies 
verschiedene Gründe habe: «Zum ei-
nen wurde der ‹Concours Hippique› in 
Zuoz aufgrund Corona abgesagt. Zum 
anderen verbinden viele die Teilnahme 
am Reitturnier mit einem Kurzurlaub 
in den Bergen.» Auffallend jedoch sei, 
dass fast nur Schweizer und Liechten-
steiner teilgenommen hätten. Jedoch 
erfreue sich das nationale Reitsport-
event seit Jahren einer steigender Teil-
nehmerzahl. «Das liegt wohl an der fa-
miliären Atmosphäre. Viele, die einmal 
hier teilgenommen haben, kommen 
auch ein zweites Mal wieder. Wir leben 
von der Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Das zeichnet unseren ‹Concours Hippi-
que› aus: Man kennt sich unter-
einander.»

Gute Rahmenbedingungen
So gehört auch die Profi-Springreiterin 
Alexandra Oettli zur treuen Teilnehmer-
schaft. Die 29-Jährige war bereits zum 
14. Mal dabei. Sie reiste aus Mauren im 
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ürstentum Liechtenstein an: «Ich bin 
atürlich froh, dass der Concours statt-

indet.» Oettli zeigt sich zufrieden mit 
en Rahmenbedingungen: «Zwar fa-
orisiere ich Sandplätze aufgrund der 
eringeren Verletzungsgefahr, aber der 
asen hier in St. Moritz ist super in 
chuss.» Normalerweise nehme sie pro 
ahr an 20 Turnieren teil – dieses Jahr 
aren es erst fünf. 

rganisation im Schnellgang
ange war nicht klar, ob der Event über-
aupt stattfindet. Ladina Meyer, seit 

ünf Jahren Präsidentin des Organisati-
nskomitees, sagt dazu: «Ende Mai ha-
en wir beschlossen, dass wir es wagen 
erden. Wir mussten dann aber ordent-

ich Gas geben mit der Sponsorensuche 
nd der Organisation.» Letztendlich 

anden sich über 80 Sponsoren, darun-
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er regionale Unternehmen, Ge-
einden, Hotels und Banken. Meyer 

obt die gute Zusammenarbeit mit der 
emeinde St. Moritz, die sich um die In-

tandhaltung des Rasens kümmert und 
en Behörden. «Alles läuft wie am 
chnürchen. Ein grosses Dankeschön 
n die Unterstützer.» Ausserdem seien 
ber 30 Ehrenamtliche dabei gewesen, 
ie sich um die Koordination der Gäste, 
en Auf- und Abbau und die Umset-
ung des Sicherheitskonzeptes küm-

erten. 

eitläufigkeit gewährt Abstand
nter anderem hat sich jeder Besucher 

m Eingang unter obligatorischer An-
abe der Kontaktdaten registrieren las-
en müssen, des Weiteren war der Zu-
ang zu den Ställen stark beschränkt, 
m eine Durchmischung zu ver-
hindern. Peter Zeller, Vizepräsident des 
Verband Ostschweizerischer Kavallerie- 
und Reitvereine (OKV), sieht die Vortei-
le des weitläufigen Geländes: «Nicht je-
der Turnierveranstalter hat so viel Platz 
O

zur Verfügung, wie es hier der Fall ist. 
Hier können die Sicherheitsmassnah-
men und Abstandsregelungen hervor-
ragend umgesetzt werden. Ein grosses 
Kompliment an die Organisatoren.»
t. Moritz war am Wochenende Treffpunkt von Reitsportlern und Pferdefreunden.  Fotos: Denise Kley
Alexandra Oettli ist Springreiterin und Reittrainerin. 
Bezirksschiessen in St. Moritz

Schiessen Am Samstag, 25. Juli, fand 
in St. Moritz das Bezirksschiessen des 
Schützenbezirks Bernina statt. Dieser 
im letzten Jahr als Pilotversuch einge-
führte Anlass fand in der Zwischenzeit 
endgültig Aufnahme ins Jahrespro-
gramm. Trotz Corona und einzu-
haltenden Schutzmassnahmen sind 67 
Schützen zu diesem Sportanlass an-
getreten. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zeigten ihr Können auf der 
Anlage Dimlej. In fünf Disziplinen: Ge-
wehr, zwei Disziplinen Gewehr Klein-
kaliber und drei Disziplinen Pistole 
wurde am Vormittag eine Qualifikati-
onsrunde geschossen. Bis zum letzten 
Schuss blieb es spannend. (Einges.)
angliste

ewehr liegend Kat. A: 1. Rodigari Beat, SV Pon-
resina 238.9, 2. Lutz Michael, SV Pontresina, 
37.6 Pt. 3. Murbach Marco, St. Moritz-Julia 
18.9 Pt. 
ewehr Zweistellung Kat. A: 1. Lanfranchi Sisto, 
T Poschiavo, 214.2. Pt. 2. Feuerstein Mario, STS 
uoz, 212 Pt. 3. Salzgeber Lorenz, ST S-chanf 
94,0 Pt.
ewehr liegend Kat. D: 1. Clalüna Andri, ST Bre-
aglia, 237.9 Pt. 2. Plaz Silvia, St. Bregaglia, 
35.9 Pt. 3. Frischknecht Carl, ST Bregaglia, 
17.1 Pt. 
ewehr Zweistellung Kat. D & E: 1. Morell Otto, 
T Samedan, 212.1 Pt. 2. Frischknecht Carl, ST 
regaglia, 206.1 Pt. 3. Plaz Silvia ST Bregaglia, 
89.5 Pt. 
ewehr liegend Kat. E: 1. Krüger Martin, St. Bre-
aglia, 236.2 Pt. 2. Wagner Hans Ueli, St. Moritz-
ulia, 231.6 Pt. 3. Kollenberg Simon, St. Moritz Ju-
ia, 207.7 Pt.
ewehr 50 m Zweistellungen: 1. Feuerstein Ma-
io, STS Zuoz, 219.8 Pt. 2. Salzgeber Lorenz, ST 
-chanf, 213.7 Pt. 3. Städler Silvio, St. Moritz- Ju-

ia,195.4 Pt. 
ewehr 50 m liegend: 1. Bass Roland, St. Moritz-
ulia, 239.3 Pt. 2. Feuerstein Mario, STS Zuoz, 
38.6 Pt. 3. Zischg Richard, St. Moritz-Julia, 206.5 
t. 
istole 50 m stehend frei: 1. Crameri Ramon ST. 
oschiavo, 224 Pt. 2 Prevost Linard SV Pontresi-
a, 220 Pt. 3. Pellicioli Marco ST. Poschiavo, 198 
t. 
istole 25 m stehend frei: 1. Wieser Karl, SV Pon-

resina, 214 Pt. 2. Andri Marco ST Samedan, 209 
t. 3. Camastral Domenic SV Pontresina, 186 Pt.
istole 25 m stehend aufgelegt: 1. Giovanoli Ro-
ano ST Bregaglia, 227 Pt. 2. Keller Hans, STS 
uoz, 206 Pt. 3. Zanetti Peter, SV Pontresina, 150 
t. 

esamtrangliste auf www.sb-bernina.ch
L in unbekanntem Gebiet

Orientierungslauf Kürzlich starteten 
über 200 Läuferinnen und Läufer auf 
dem Albulapass zu einem OL. Dieser 
von der CO Engiadina organisierte Lauf 
gehört zum Bündner-Cup.

Den beiden Bahnlegern Urs und Jan 
Kamm ist es gelungen, für alle Teil-
nehmer interessante Bahnen zwischen 
dem Val Bella und der Passstrasse zu le-
gen. Obwohl die gesamte Laufanlage 
durch offenes Gelände führte, legten 
sie den Läufer verschiedene Routen-
wahlprobleme oder andere Knacknüsse 
in den Weg. Die mit kleinen und grös-
seren Hügeln, einigen Sümpfen, kleine-
ren Seen und steilen Hängen gespickte 
neue Orientierungslaufkarte «Albula-
pass» verlockte viele zum raschen Ren-
nen. Dank der Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde La Punt, La Punt Tourismus, 
dem Forstamt La Punt und den Mit-
arbeitern der Alp Alesch konnte die 
Veranstaltung problemlos und zur Zu-
friedenheit aller teilnehmenden Läufer 
durchgeführt werden. (ac)
Rangliste 4. Engadiner OL Abendlauf

Kategorie A1: 6,5 Kilometer, 260 Höhenmeter 13 
Posten / 1. Rang Tobia Pezzati SCOM Mendrisio , 
37.31 min, 2. Rang Pascal Schmid OLG Galgenen, 
  38.15 min, 3. Rang Flavio Poltéra Quack OK   , 
38.56 min
Kategorie A2: 3,9 Kilometer, 180 Höhenmeter, 
neun Posten / 1. Rang Elia Gartmann OLG Chur   , 
25.28 min, 2. Rang Giovanni Gattoni C.O. Aget Lu-
gano 27.39 min, 3. Rang Matteo Bertozzi Gold 
Savosa  , 28.28 min
Kategorie A3: 2,8 Kilometer 105 Höhenmeter, 
sieben Posten / 1. Rang Jannis Riedliker thurgori-
enta , 23.26 min, 2. Rang Jonas Niedermann OL 
Regio Will 25.05 min, 3. Rang Lynn Wilhelm OLG 
Chur,    28.16 min
Kategorie B1: 2,6 Kilometer, 105 Höhenmeter, 
acht Posten / 1. Rang Jakob Richter OLG Chur   , 
21.47 min, 2. Rang Andri Gujan OLG Chur   , 22.35 
min, 3. Rang Sonja Boner OLV Zug   , 22.39 min
Kategorie B2: 2,3 Kilometer, 60 Höhenmeter, 
sechs Posten / 1. Rang Felici Defila,      19.52 min
2. Rang Simona Berlinger OLG Bern,   20.02 min
3. Rang Peter Bachmann/Sarah Huber,   24.49 min
Kategorie B3: 1,8 Kilometer, 40 Höhenmeter, fünf 
Posten / 1. Rang Burtel Delfila,      14.54 min
2. Rang Gisep Defila,  15.11 min, 3. Rang Vitus, 
Beni und Ursina Roner,   18.45 min

Gewinnerin des Tagespreises: Franziska Regli 
Chur AC
Mit der EP/PL ans 
Engadin Festival
Wettbewerb Am Samstag, 8. August, 
findet um 20.30 Uhr das Konzert von 
Grigory Sokolov im Kultur- und Kon-
gresszentrum Rondo in Pontresina 
statt. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
hat für das «Engadin Festival» zwei Ti-
ckets verlost. Die glücklichen Gewinner 
sind: Silvia und Andreas Flury aus Pont-
resina und Rosina Kälin aus St. Moritz. 
Die EP/PL wünscht den Gewinnerinnen 
und Gewinnern viel Spass.  (ep)
Veranstaltung
ünstlergespräch mit Claudio Gotsch

ontresina Der Engadiner Fotograf 
laudio Gotsch hat ein Faible für 
as Wildlife und den Lebensraum von 
ieren. Mit grosser Geduld verharrt er 
tundenlang, bis der richtige Moment 
ommt. Und dann entsteht Kunst. Sei-
e Bilder sind eine Symbiose aus Präzi-

ion, Perfektion und Natur pur. Der 
chwarze Hintergrund setzt das Tier so 
n Szene, dass der Betrachter es plötz-
ich mit anderen Augen sieht – als ein 
atürliches Kunstwerk. Ausgewählte 
ilder der «Black Edition» zeigt die 
Plattner & Plattner Art Gallery» in 
ontresina bis zum 24. Oktober 2020. 

Am Mittwoch, 5. August um 17.00 Uhr 
indet in der Plattner & Plattner Art Gal-
ery in Pontresina ein Künstlergespräch 

it Claudio Gotsch statt. (Einges.)

usstellungsdauer bis Samstag, 24. Oktober, Öff-
ungszeiten: Montag bis Freitag, 8.00 bis 12.00 
nd 14.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 8.00 bis 
2.00 Uhr, oder jederzeit nach Vereinbarung (Tele-

on 081 842 01 12)
ww.plattnerundplattner.ch/art-gallery
Veranstaltung
Flohmarkt in der Gravacultura

Susch Vom 8. – 16. August, jeweils von 
11.00 bis 19.00 Uhr, findet in der Gra-
vacultura in Susch ein Flohmarkt statt. 
Raritäten, Antiquitäten, Ausgefallenes 
und Alltägliches suchen einen neuen 
Besitzer.  (Einges.)
Für Auskünfte: 079 364 67 00 oder 
info@gravacultura.ch
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Foto:Daniel Zaugg

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

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Decesso e Ringraziamento 

Con grande tristezza annunciamo la morte del nostro caro familiare. La sua 
prematura e inaspettata scomparsa ha lasciato un grande vuoto nei nostri cuori. 

Consalvo Rodigari 
26 febbraio 1942 – 30 luglio 2020 

Ne danno il triste annuncio la moglie Caterina, i figli Natalina e Claudio, il genero, la nuora, 
i nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate ed i parenti tutti. 

Indirizzo: 
Caterina Rodigari 
Via da la Staziun 32 
7505 Celerina / Schlarigna 

Il funerale sarà celebrato in forma privata. 

Ringraziamo cordialmente: 
- Dr. Robert Monasteri per le prestazioni sanitarie, l’ospedale Engadina Alta e la Rega per

il pronto intervento
- Don Cesare per la Benedizione e la Santa Messa
- Tutte le persone che gli sono state vicine e che ci hanno donato il loro cordoglio
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Die Rechte an einer Gemeindeversammlung dürfen ausgeübt werden
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Als Anwalt des Grundeigentümers der 
Liegenschaft 164 in La Punt Chamues-
ch gestatte ich mir folgende Feststel-
lungen und Bemerkungen zur Bericht-
erstattung und zum Kommentar in der 
«Engadiner Post» vom 25. Juli zur Orts-
planung Truochs/La Resgia La Punt 
Chamues-ch:

1. Gegenstand der am 23. Juli von der 
Gemeindeversammlung beschlosse-
nen, aber noch nicht rechtskräftigen 
Teilrevision der Ortsplanung Truochs / 
La Resgia (InnHub) ist die Abänderung 
einer Grundordnung, die ihrerseits in 
der aktuellen Form noch nicht lange be-
steht. Im Revisionsperimeter liegen eini-
ge wenige Grundstücke, wovon die Lie-
genschaft Nr. 164 meines Mandanten 
nicht etwa am Rande betroffen ist, son-
dern mitten im Perimetergebiet liegt.

2. Die Teilrevision der Grundord-
nung beschlägt ein Projekt privater In-
estoren. Diese beabsichtigen, quasi 
m die Liegenschaft meines Man-
anten herum ein Projekt zu realisie-

en. Es wurde eine Gesetzes- und Plan-
nderung verabschiedet, damit eine 
rivate Gruppierung so bauen darf, wie 
ie will, und nicht so bauen müsste, wie 
s die noch nicht lange bestehende Ge-
etzeslage und Ortsplanung erlauben 
ürde.
3. Entgegen der Darstellung in der 

Engadiner Post» konnte mein Man-
ant bei dieser Gesetzesänderungsvor-

age nicht ansatzweise mitwirken. Mit-
irken heisst mitarbeiten, also 
itplanen, und zwar von Beginn weg. 

hm wurde aber die fertige Gesetzes- be-
iehungsweise Planänderungsvorlage 
orgestellt. Er hatte sie zu akzeptieren. 
ine zu Beginn der Planungstätigkeit 

ancierte Mitwirkung gab es für ihn 
icht. Das ist gesetzeswidrig und zeitigt 
s
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ine unprofessionelle Vorgehensweise. 
as Mitwirkungsverfahren als Aus-
ruck des rechtlichen Gehörs wurde 
war durchgeführt, gestaltete sich aber 
ktenkundig als reine Alibiübung. Echt 
urfte und konnte mein Mandant 
icht mitwirken. Das wurde meinem 
andanten von Beginn weg verwehrt.
4. Wenn ein Grundeigentümer so vor 

atsachen hingestellt und vorgeführt 
ird, muss er sich wehren. Mein Man-
ant tat dies mit entsprechenden An-

rägen an der Gemeindeversammlung. 
ätte er diesen mutigen, sachlichen 
uftritt an der Versammlung nicht ge-

an, wäre ihm das später – hier gibt es 
echtsprechung – zur Last gelegt wor-
en. Er hätte seine Rechte verwirkt, das 
eisst verloren. Nun wird er sich mit 
echtsmitteln zur Wehr setzen müssen, 

m planungsrechtlichen Verfahren, im 
uartierplan- und im Baubewilligungs-
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erfahren. Für die sich daraus er-
ebenden jahrelangen Verzögerungen 
rägt er keine Verantwortung. Es würde 
icht erstaunen, wenn Gerichte zum 
ntscheid kommen, in der Kon-
tellation zu La Punt hätte ein Eigentü-

er eines derart wichtigen Grundstücks 
m Revisionsperimeter von Beginn weg 
ktiv miteinbezogen werden müssen 
mitplanen). Dann wird man sagen kön-
en: Gut Ding will eben Weile haben.
5.1 Wenn der kommentierende Jour-

alist der «Engadiner Post» schulmeis-
erlich vorgibt, mein Mandant hätte als 
rundeigentümer «hemmungslos Ei-

eninteressen verfochten», indem er ei-
en Übungsabbruch verlangt habe, 
atte er ihm dessen verfassungs-
ässiges Eigentums- und Stimmrecht 

bgesprochen. Dieser Journalist hat im 
leichen Zug zudem übersehen, dass 
er InnHub privates Eigeninteresse ist. 
Und er hat letztlich eine befremdliche 
Haltung zu demokratischen Rechten 
geäussert.

5.2 Gesetzgebende Gemeindever-
sammlungen sind demokratische In-
stitutionen. Zur Demokratie gehört das 
Recht, Anträge und Gegenanträge zur 
Abstimmung zu bringen, übrigens 
auch Partikularinteressen zu vertreten. 
Es darf argumentiert und gestritten 
werden. Es darf um Lösungen gerungen 
werden. Wenn das an Gemeindever-
sammlungen nicht mehr möglich ist, 
dann kann man die Versammlungen 
und die Demokratie abschaffen.

5.3 Der Rechtsstaat hat auch die gros-
se Aufgabe, Bürger vor unkorrekter 
staatlicher Machtausübung und Will-
kür zu schützen. Ansonsten verdient er 
diesen Namen nicht.
 Stefan Metzger, Fachanwalt SAV 
 Bau- und Immobilienrecht, St. Moritz
Wo bleibt die Gastfreundschaft?

Um 11.20 Uhr kamen wir, eine vierköp-
fige Bikegruppe, in der Meisser-Lodge in 
Guarda an. Die Sonnenterrasse lud zu ei-
nem Halt ein. Vergnügt setzten wir uns 
an einen Tisch, noch waren wir die Ein-
zigen ... Warum? Das Restaurant öffnete 
erst um 11.30 Uhr. Gut, wir warteten die 
zehn Minuten. Drinnen hantierte das 
Personal, sah uns zwar, aber niemand 
reagierte. Um 11.25 Uhr kamen zwei 
Service-Frauen und begannen das Ser-
vice-Material und die Tische zu richten. 
Sie putzten die Tische schön um unse-
ren Tisch herum, um dann Punkt 11.30 
Uhr nach unseren Wünschen zu fragen. 
Auf die Frage nach einem Brötchen oder 
Sandwich erklärte uns die junge Frau, 
dass sie nur Kuchen anbieten könne, die 
üche sei erst ab 12.00 Uhr geöffnet. Auf 
nser Drängen fragte sie nochmals 
ach. Nein, es war nichts zu machen. 
ein Brötchen vorrätig, niemand konn-

e ein einfaches Sandwich zubereiten. 
as ärgerte uns so gewaltig, dass wir auf-

tanden und das Lokal verliessen. 
Das kann doch nicht sein. Wo bleibt 

ie Gastfreundschaft? Wo bleibt der viel 
elobte Schweizer Tourismus, der sich 
erade in diesem Jahr positiv präsentie-
en und profilieren kann? Im Übrigen 
ar kein einziges Restaurant in Guarda 
m diese Zeit offen (ausser das Mu-
eumskaffee), obwohl scharenweise 
ouristen durchs Dorf wanderten. Wir 
inden diesen Zustand hanebüchen und 
igentlich nicht tolerierbar. Wir sassen 
chon oft auf der herrlichen Terrasse der 
eisser-Lodge. Wir werden Ihr Lokal 

icht mehr berücksichtigen. Vielleicht 
ollten wir unsere Ausflüge vermehrt 
ach Südtirol verlegen, um als Gast will-
ommen zu sein. Unser Ziel war die 
uoi-Hütte. Wir freuten uns am aus-
ezeichneten Service und sehr freundli-
hen und interessierten Personal. Wir 
ind keine «Eintages-Touristen», nein, 
ir haben eine Zweitwohnung in Scuol, 
o wir uns überaus wohlfühlen. Unse-

en häufigen Gästen zeigen wir gerne 
as Unterengadin mit seinen vielen 
chmucken Orten wie eben Guarda. 

Einen Tag später waren wir um 10.00 
hr morgens in Pontresina. Die Restau-

ants waren allesamt geöffnet, Sand-
iches und Brötchen konnten pro-
lemlos bestellt werden. 
 Ruth und Michel Bönzli, Scuol

tellungnahme Meisser Ressort Gu-
rda: Unseren Hotelgästen zuliebe, 
elche in Ruhe gemütlich frühstü-

ken möchten, haben wir uns ent-
chieden, das öffentliche Restaurant 
m 11.30 Uhr zu öffnen. Unser neues 
estaurant Konzept bietet anstatt klas-
ischen Sandwiches und Bündner-
latten eine grosse Auswahl an 20 ver-
chiedenen Tapas mit lokalen 
rodukten wie Berg- und Ziegenkäse, 
rockenfleisch, hausgebeizter Lachs 
nd hausgemachte, vegetarische Le-
kerbissen, um nur einige zu nennen. 
Dieses Angebot wird bei unseren Gäs-
ten sehr geschätzt.

Als Alternative steht unser «Schellen-
ursli Museumkaffee» mit Kaffee, Ku-
chen, Getränken, Salsiz, Brot und Nuss-
torte zur Verfügung – übrigens 365 Tage 
im Jahr von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Mit diesen Angeboten bieten wir al-
len Tagesgästen eine Einkehrmöglich-
keit bei uns in Guarda.

 Maya und Benno Meisser

Die Destination Tourismus Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair AG bedauert in einer Stellung-
nahme, dass die Erwartungen der Gäste in einem 
Betrieb in Guarda enttäuscht wurden.



Das Portal der Engadiner.
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Anzeige

MUSIC@CELERINA.CH 
Jeden Mittwoch in Celerina. 
Meet you there.

05. August 2020
ON THE ROCKS
Bar Finale

Stil: Rock
Uhrzeit: ab 18.30 Uhr
Tel.: +41 81 833 69 68
Webseite: www.ontherocksmusic.ch

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA  
SUMMER SPECIAL 2020
Sonntag, 23. August 2020
10.30 - 14.30 Uhr 
Hotel Chesa Rosatsch

Engadin. Diese Berge, diese Seen, dieses Licht.
Es wurde gefeuert statt gefeiert
 Oberhalb von Sils, auf der Alp Prasüra, wurde privat gezündelt. Je-
doch mit Startschwierigkeiten: Das feuchte Geäst liess sich schwer 
entflammen. Mit Benzin wurde nachgeholfen.                       Foto: Denise Kley
4000 N 
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2000  

DIE TEMPERATUREN GESTE

Sils-Maria (1803 m) 
Corvatsch (3315 m) 
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m) 
Motta Naluns (2142 m) 
Eines von diversen Höhenfeuern, welche am Samstagabend loderten, 
von St. Moritz Dorf in Richtung Piz da Staz und Muottas da Schlarigna 
aus gesehen.                                       Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAG

Mittwoch Donnerstag 

S – 6°

 – 1°

  6°

°C

    6
 19

°C

    8
 24

°C

    3
 17

°C

    6
 21

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAG

Mittwoch Donnerstag 

St. Moritz
5°/ 10°

Poschiavo
14°/ 18°

Castasegna
13°/ 20°

Temperaturen: min./max

RN UM 08.00 UHR

 10° Sta. Maria (1390 m)   12°
 1° Buffalora (1970 m)  7°

  10° Vicosoprano (1067 m)       17°  
 12° Poschiavo/Robbia (1078 m) 13  ° 
 7°
Nach 21.00 Uhr erleuchteten mehrere Feuer auf Marmoré, Muott' 
Ota, Plaz sowie oberhalb von Grevasalvas die milde und regenfreie 
Nacht, die auch noch der Mond erhellte.          Foto: Marie-Claire Jur
 Ein Feuer nach dem anderen war zu sehen, von Blais über den Piz 
Mezzaun und Piz Padella bis unter den Piz da la Margna. 20 Höhen-
feuer gab es im ganzen Oberengadin.                             Foto: Gianna Duschletta
Auch auf dem Aussichtspunkt Plaz stieg ein Feuer empor, mit Blick 
auf den Margna. Entzündet wurde dieses von Mitgliedern des Silser 
Gemeindevorstandes.                                             Foto: Marie-Claire Jur
Auch am Piz Clünas oberhalb von Scuol wurde am Samstag ein  
Höhenfeuer entfacht. Je nach Standort waren am 1. August auch im 
Unterengadin bis zu 20 Höhenfeuer zu sehen.                   Foto: Mayk Wendt
E (SCUOL)

Freitag
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Scuol
7°/ 11°

Zernez
6°/ 12°

Sta. Maria
8°/ 13°

.

Anzeige

Golf 4 All
Golf schnuppern für CHF 25.-

Montags, 18.30 Uhr, Golf Zuoz
Donnerstags, 18.30 Uhr, Golf Samedan

NEU ab diesem Sommer
Mittwochs, 18.30 Uhr, Kulm Golf St. Moritz
WETTERLAGE

Über Italien hat sich ein Tiefdruckgebiet gebildet. Es wandert langsam 
nach Südosten weiter und verliert somit an Einfluss auf das Wetter in 
Südbünden. Die in der Region lagernden kühlen Luftmassen dürften 
sich nur langsam wieder erwärmen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Das Wetter bessert sich nur langsam! Zunächst dominieren am Rand 
des Italientiefs in den meisten Regionen die dichten Wolken und es gibt 
einige Regenschauer. Etwas länger regnen dürfte es im Unterengadin. Im 
Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter langsam wieder und die Regen-
schauer klingen zunehmend ab. Später am Tag sind sogar vereinzelte Auf-
lockerungen möglich. Länger sonnig dürfte es aber nirgends sein. Die Tem-
peraturen sind bescheiden und erreichen am Nachmittag Werte zwischen 
10 Grad im Ober- und Unterengadin und bis zu 20 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Die Wolken sind auf den Bergen recht dicht, auch Nebel kann für Sichtein-
schränkungen sorgen. Es ist öfters mit Regen- und Schneeschauern zu 
rechnen. Die Schneefallgrenze liegt teilweise unter 2500 Meter und steigt 
tagsüber langsam an. Im Tagesverlauf beruhigt sich das Wetter etwas.
°C

    9
 22

E (ST. MORITZ)

Freitag

Anmeldung erforderlich:

stmoritz-golfclub.ch
engadin-golf.ch
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