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Heute

Grossauflage

NEUER 

BLOG!
Sind grosse Rockkonzerte 
für immer passé?
Gewässerschutz Die Nachwuchsforscherin 
Anna Sidonia Marugg untersuchte im  
Rahmen ihrer Maturaarbeit, ob in hiesigen 
Flüssen und Seen Mikroplastikteilchen zu 
finden sind. Seite 15
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Engadiner Kräuterecke Die Pflanze, die  
Experte Jürg Baeder heute vorstellt, hat 
schon Karl der Grosse als wichtig eingestuft. 
Sie, die grosse Klette, sollte in all seinen 
Gärten angebaut werden. Seite 20
 A

Gute Aussichten für den Herbsttourismus
Wettermässig hat der Herbst noch Potenzial. Trotzdem macht er bereits jetzt vielen Beherbergern Freude. Mehr dazu auf Seite 3.                                    Foto: Gian Giovanoli/ESTM AG
uswirkung der 
Personalpolitik 
Nach mehreren Anläufen wurde 
Gabriella Binkert Becchetti als 
Gemeindepräsidentin der  
Gemeinde Val Müstair gewählt. 
Sie will sich für verschiedene 
Projekte einsetzen und den  
Behörden auf die Füsse treten.

NICOLO BASS

Eigentlich erwarteten 
alle einen zweiten Wahl-
gang, die Strategie dafür 
war bereits bekannt. 
Doch dann kam am 

Wahlsonntag der überraschende Anruf. 
«Ich konnte es zuerst nicht glauben», 
sagt Gabriella Binkert Becchetti. Sie wur-
de mit einer Stimme über dem ab-
soluten Mehr als Gemeindepräsidentin 
der Gemeinde Val Müstair gewählt. 
Mehrmals war sie bereits angetreten, 
diesmal wurde sie knapp gewählt. Den 
Grund dafür sieht sie in der Personal- 
und Kommunikationspolitik des amtie-
renden Gemeindepräsidenten Rico 
Lamprecht. «Ich habe ihn bereits im Ja-
nuar gewarnt, dass diese Personalpolitik 
Konsequenzen haben könnte», sagt Ga-
briella Binkert Becchetti im romani-
schen Interview mit der «Engadiner 
Post/Posta Ladina». Sie will die Mitarbei-
ter motivieren, die Bevölkerung ver-
einigen und sich insbesondere für die 
Umfahrung Sta. Maria und das Projekt 
La Sassa/Minschuns einsetzen. Dafür 
will sie den Behörden in Chur Druck 
machen. Das gesamte Interview ist im 
romanischen Teil auf Seite 9
d

letscherschmelze 
in 3D erleben
Klimawandel Das Besucherzentrum 
in der Diavolezza-Talstation zeigt mit 
der Ausstellung «Virtual Reality Glacier 
Experience» 3D-Simulationen ver-
schiedener Gletscherentwicklungssze-
narien. Unter anderem sind Szenarien 
bis ins Jahr 2100 mit unterschiedlichen 
CO2-Emissionen zu erleben. Auch Lö-
sungsansätze werden thematisiert: So 
wird das MortAlive-Projekt des Glazio-
logen Felix Keller, welches weltweit be-
reits für Aufsehen gesorgt hat, vor-
gestellt. (dk)  Seite 11
Das Wohlbefinden des 
Gastes steigern
ourismus Wenn der Feriengast im 
berengadin auf dem Weg zur Skipiste 

uf seinem Smartphone die Meldung 
rhält, welcher Parkplatz bereits besetzt 
st, wo es stattdessen aber noch freie 
lätze gibt, wenn er dann erfährt, auf 
elchen Pisten gerade wenige Skifahrer 
nterwegs sind und er für das Mittag-
ssen einen auf seine Bedürfnisse zu-
eschnittenen Vorschlag erhält, so 
ann dies sein Wohlbefinden während 
eines Aufenthaltes deutlich steigern. 
ieser Meinung ist Kurt Bobst, Prä-

ident der Engadin St. Moritz Tourismus 
G (ESTM AG). Deshalb und aufgrund 
er Feedbacks der Leistungsträger ver-
tärkt sich die ESTM AG im Bereich des 
igitalen Tourismusmanagements. Was 
ies genau bedeutet und weshalb nicht 
ie Technologie im Vordergrund steht, 

esen Sie auf (msb) Seite 5
Turnaround  
noch nicht erreicht
ochalpines Institut Ftan Innerhalb 
on fünf Jahren wollten die Verantwort-
ichen des Hochalpinen Instituts Ftan 
HIF) die Krise überwinden und die Ge-

innschwelle wieder erreichen. «Das 
aben wir nicht erreicht, dafür benöti-
en wir mehr Zeit», sagt der Verwal-
ungsratspräsident Jon Peer im Gespräch 

it der «Engadiner Post/Posta Ladina». 
as HIF benötigt weitere Unterstützung 
urch die Gemeinde Scuol und den Kan-

on. Die entsprechenden Verhandlun-
en laufen. Auch wenn das finanzielle 
iel noch nicht erreicht ist, konnte das 
IF die Strukturen anpassen und wichti-

e Kooperationen für eine Interna-
ionalisierung eingehen. Aufgrund von 
ovid-19 werde aber die Akquisition 
icht einfacher. Trotzdem konnte die 
uslastung für dieses Schuljahr leicht ge-

teigert werden. (nba) Seite 5
Nouv dachasa  
per la gruppa da gö

cuol Daspö 28 ons maina Carla Fur-

er-Lanfranchi la gruppa da gö da Scuol. 
uella jada vaiva ella a sia figlia Flurina 

ll’età da la gruppa da gö. Causa cha la 
attetta nu laiva star sainza mamma, 

a ella decis da far svess ils cuors per ma-
ar la gruppa da gö. Hoz es Flurina Fur-

er svessa üna giuvna mamma ed ella ha 
vess fat la scolaziun per güdar a sia 

amma cur chi fa dabsögn. Uschè es la 
ruppa da gö da Scuol üna part da lur fa-
iglia. E d’incuort han las duos mana-

ras gnü grond plaschair da salüdar ils 
ffantins in ün nouv dachasa. La grup-
a da gö da Scuol ha nempe fat müdada 

’l stabilimaint da l’anteriura scoulina 
a Trü. La gruppa da gö, chi’d es organi-
ada sco società, vaiva nempe surgni la 
esditta pels locals in fittanza e las re-
punsablas han stuvü tscherchar üna 
ouva soluziun. (nba) Pagina 6
Revisiun parziala  
a las zonas d’aua
Scuol In lündeschdi saira ha gnü lö 
üna radunanza cumünala a Scuol chi ha 
gnü da decider davart la prolungaziun 
da trais cunvegnas da prestaziun culla 
regiun. I’s tratta da cunvegnas culla 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair, cul management regiunal e 
culla gestiun dal post regiunal d’in-
tegraziun. Ils cuosts da quistas gestiuns 
vegnan scumpartits sün tuot ils tschinch 
cumüns. Implü es il suveran gnü orien-
tà davart üna revisiun parziala da las zo-
nas dad aua ed ils preschaints in radu-
nanza han deliberà quella per mans da 
la votaziun dals 29 da november. Il presi-
dent cumünal, Christian Fanzun, ha ori-
entà implü davart il futur da l’Institut 
Otalpin a Ftan, davart il proseguimaint 
da la senda da la Clemgia e da la punt da 
Gurlaina a Scuol chi’d es amo adüna ser-
rada. (fmr/bcs) Pagina 7



2 |   Donnerstag, 8. Oktober 2020

La Punt Chamues-ch

Exposiziun publica da
cooperaziun Planisaziun locala
Sün fundamaint da l’art. 13 da l’ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) ho lö l’exposiziun publica da
cooperaziun davart üna revisiun parziela da la
planisaziun locala da la vschinauncha da La
Punt Chamues-ch.

Object: Revisiun parziela zavreda dal spazi
d’ovas, zonas da prievel

Actas da l’exposiziun:
- Plan da zonas e plan generel da furmaziun
1:2‘000 La Punt Chamues-ch vschinauncha.
Spazi dad ovas e zonas da prievel
- Plan da zonas 1:2’000 Alp Probiebas, Stevel
da la Bes-cha, Serlas, Alp Prüna, Pass da
l’Alvra, spazi d’ovas e zonas da prievel

Fundamaints: - Rapport da planisaziun e da
cooperaziun

Termin d’exposiziun: dals 9 october als 7
november 2020

Lö e termin d’exposiziun: Chanzlia cumünela
düraunt las uras da chanzlia

Düraunt il temp d’exposiziun po minchün/-a
inoltrer in scrit propostas ed objecziuns

La Punt Chamues-ch

Öffentliche Mitwirkungsauflage
Ortsplanung
In Anwendung von Art. 13 der kantonalen
Raumplanungsverordnung (KRVO) findet die
öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer
Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde La
Punt Chamues-ch statt.

Gegenstand: Teilrevision Ausscheidung
Gewässerraum, Gefahrenzonen

Auflageakten:
- Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1 :
2‘000 La Punt Chamues-ch Dorf,
Gewässerraum und Gefahrenzonen
- Zonenplan 1 : 2‘000 Alp Probliebas, Stevel da
la Bes-cha, Serlas, Alp Prüna, Albulapass,
Gewässerraum und
Gefahrenzonen

Grundlagen: Planungs- und Mitwirkungsbericht

Auflagefrist: 9. Oktober 2020 bis 7. November
2020

Auflageort / -zeit: Gemeindekanzlei während
den Kanzleistunden

Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim
Gemeindevorstand schriftlich und begründet
Vorschläge und Einwendungen einreichen.

Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch, J.
Stieger, Präsident, Urs Niederegger

7. Oktober 2020/7522 La Punt Chamues-ch

Samedan

Öffentliche Mitwirkungsauflage,
Gewässerräume
In Anwendung von Art. 13 der
Raumplanungsverordnung für den Kanton
Graubünden (KRVO) findet die öffentliche
Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision
der Ortsplanung der Gemeinde Samedan statt.

Gegenstand
Teilrevision der Ortsplanung, Gewässerräume

Auflageakten
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Nord
Änderungsplan
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Zentrum
Änderungsplan
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Süd
Änderungsplan
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Nord
Informationsplan
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Zentrum
Informationsplan
- Zonenplan 1:2'500 Samedan Süd
Informationsplan
- Planungs- und Mitwirkungsbericht
- Vorprüfungsbericht

Auflagefrist
30 Tage (vom 09. Oktober 2020 bis 09.
November 2020)

Auflageort / Zeit
Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan, Publikationsraum im EG, während
den geltenden Öffnungszeiten. Die Auflageakten
können zusätzlich auch als PDF-Dokumente
unter www.samedan.ch unter der Rubrik
amtliche Publikationen eingesehen werden.

Während der Auflagefrist kann jedermann beim
Gemeindevorstand schriftlich Vorschläge und
Einwendungen einreichen.

Samedan, 06. Oktober 2020

Namens des Gemeindevorstandes
Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber

Samedan

Exposiziun da cooperaziun
publica, spazi d’ovas
As basand sün l’art. 13 da l’ordinaziun davart
la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) ho lö l’exposiziun da
cooperaziun publica concernent üna revisiun
parziela da la planisaziun locala da la
vschinauncha da Samedan.

Oget
Revisiun parziela da la planisaziun locala,
spazis d’ova

Actas d’exposiziun
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan nord plan
da müdamaints
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan center plan
da müdamaints
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan süd plan da
müdamaints
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan nord plan
d’infurmaziun
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan center plan
d’infurmaziun
- Plan da zonas 1:2’500 Samedan süd plan
d’infurmaziun
- Rapport da planisaziun e da cooperaziun
- Rapport da preexaminaziun

Temp d’exposiziun
30 dis (dals 9 october 2020 fin als 9 november
2020)

Lö d’exposiziun/temp
Chesa cumünela Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan, local da publicaziun plaun terrain,
düraunt las uras d’avertüra actuelas. Las actas
d’exposiziun sun accessiblas eir scu
documaints da PDF suot www.samedan.ch suot
la rubrica publicaziuns ufficielas.

Düraunt il temp d’exposiziun po minchün
inoltrer a la suprastanza cumünela propostas e
objecziuns.

Samedan, ils 6 october 2020

In nom da la suprastanza cumünela
Jon Fadri Huder, President cumünel
Claudio Prevost, Chanzlist cumünel

Sils/Segl

Protokoll
Gemeindeversammlung vom 18.
September 2020
Das Protokoll ist ab 8. Oktober 2020 auf der
Homepage www.sils-segl.ch publiziert und liegt
während 30 Tagen zu den Büroöffnungszeiten
auf der Gemeindekanzlei in Sils Maria öffentlich
auf. Einsprachen gegen das Protokoll sind
innert 30 Tagen ab Publikation schriftlich an
den Gemeindevorstand einzureichen.

Sils/Segl, 8. Oktober 2020
Der Gemeindevorstand

  
Samedan BeverSamedan

Sachplan Verkehr, Teil
Infrastruktur Schiene (SIS),
Anpassungen und Ergänzungen
2021, Information und
Mitwirkung der Bevölkerung
nach Art. 19 RPV
Der Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene
(SIS) wurde am 8. September 2010 vom
Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) nach Artikel 21 Absatz
4 der Raumplanungsverordnung (RPV)
verabschiedet. Der Bundesrat hat die letzten
Anpassungen und Ergänzungen zum SIS am 7.
Dezember 2018 genehmigt.

Nachdem das nationale Parlament am 21. Juni
2018 die Botschaft über den Ausbauschritt
2035 des Strategischen
Entwicklungsprogramms Bahninfrastruktur (AS
2035 Bahninfrastruktur) verabschiedet hat,
erfolgen nun die entsprechenden Anpassungen
und Ergänzungen des SIS für das Jahr 2021.

Die Änderungen betreffen Vorhaben aus der
Botschaft über den Ausbauschritt 2035, die
sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken.
Zudem erfolgen Aktualisierungen einzelner
Kapitel im Konzeptteil sowie Anpassungen der
Koordinationsstände von Vorhaben, die in den
Objektblättern dargestellt sind.

Die Anpassungen 2021 umfassen für den
Kanton Graubünden unter anderem das
Objektblatt 12.4 Oberengadin, Umfahrung
Bever, für welche eine Information und
Mitwirkung der Bevölkerung nach Art. 19 RPV
durchgeführt wird:

Öffentliche Auflage: Die Anpassungen und
Ergänzungen 2021 des SIS können vom 8.
Oktober bis 9. November 2020 zu den
ordentlichen Öffnungszeiten beim Amt für
Raumentwicklung, Ringstrasse 10, 7000 Chur
eingesehen werden. Die Objektblätter liegen
zudem bei den Gemeindeverwaltungen Bever
und Samedan auf.
Die Objektblätter und die weiteren
Anhörungsunterlagen stehen auch auf der
Internetseite des Bundesamtes für Verkehr
(BAV) zur Verfügung: www.bav.admin.ch >
Aktuell > Vernehmlassung.
Auf der Geoinformationsplattform des Bundes
finden Sie zudem die Objektblätter mit den
Anpassungen räumlich konkret dargestellt
(www.map.geo.admin.ch, SIS Anhörung).

Eingaben und Fristen: Stellungnahmen zum SIS
Anpassungen 2021 sind bis zum 9. November
2020 an info@are.gr.ch zu senden oder per
Post an: Amt für Raumentwicklung, Ringstrasse
10, 7001 Chur

Folgende Stellen geben Auskunft:
- Amt für Raumentwicklung Graubünden, Tel.
081 257 23 36
- Bundesamt für Verkehr, Tel. 058 462 53 88

Gemeindeverwaltungen Bever und Samedan

Scuol

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

Fracziun
Ardez

Lö
Craista Sutera, parcella 31992

Zona d’ütilisaziun
Zona agricula

Patruna da fabrica
Leta à Porta-Ritz
Via da Ruanditsch 36A
7550 Scuol

Proget da farbica
Tanc da fecalias

Temp da publicaziun
8 fin 28 october 2020

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

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

Scuol, ils 8 october 2020

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol

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

Fracziun
Sent

Lö
Legnun, parcella 11091

Zona d'ütilisaziun
Zona agricula

Patruns da fabrica
Lydianna + Erwin Schweizer
Bös-ch Grond
7554 Sent

Proget da fabrica
Paraids intuorn l’aldümer

Temp da publicaziun
8 fin 28 october 2020

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

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

Scuol, ils 8 october 2020

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Sils/Segl

Protocol Radunanza cumünela
dals 18 settember 2020
A partir dals 8 october 2020 es il protocol
publicho sün la pagina d’internet www.sils-
segl.ch ed es expost publicamaing düraunt 30
dis tar la chanzlia cumünela a Segl Maria.
Recuors cunter il protocol sun d’inoltrer in scrit
a la suprastanza cumünela, e que infra 30 dis
daspö la publicaziun.

Sils/Segl, ils 8 october 2020
La suprastanza cumünela

S
chulhaus Grevas mit Fernunterricht

argumentedas.

Suprastanza cumünela La Punt Chamues-ch, J.
Stieger, Urs Niederegger

Ils 7 october 2020 /
7522 La Punt Chamues-ch
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St. Moritz In den letzten Tagen hat es 
im St. Moritzer Schulhaus Grevas eine 
Corona-Fallhäufung gegeben: Fünf 
Lehrpersonen, zwei Mütter und ein 
Kind befinden sich in Isolation, die 17 
Schüler der 2. Primarklasse b sowie drei 
weitere Lehrpersonen befinden sich in 
Quarantäne. Deshalb werden alle Klas-
sen des Schulhauses Grevas seit Diens-
tag und bis zum Ferienbeginn am Frei-
tag, 9. Oktober, fernunterrichtet. Das 
schreibt die Gemeinde St. Moritz in ei-
ner Mitteilung. Den Entscheid zum 
Fernunterricht hat die St. Moritzer 
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chulleitung am Montagabend in Ab-
prache mit dem Gemeindeführungs-
tab St. Moritz und dem Gesundheits-
mt Graubünden getroffen. Für Kinder, 
ie nicht zuhause betreut werden kön-
en, ist eine Auffangorganisation bei 
er St. Moritzer Kindertagesstätte ein-
erichtet worden. Diese nimmt in drin-
enden Fällen unter der Telefon-Nr. 
79 388 75 40 Anmeldungen entgegen.
Das Schulhaus in St. Moritz-Dorf, die 

indergärten Dorf, Bad und Salet sowie 
ie Scoula Sportiva und die Kita bleiben 

egulär geöffnet. (pd)
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Veranstaltung
Gesangskunst von Enrico Caruso
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter 
Chefredaktor: Reto Stifel 
Verlagsleiterin: Myrta Fasser 

Redaktion Engadiner Post: Mirjam Spierer-Bruder (msb), Jon  
Duschletta (jd), Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Denise Kley 
(dk), Praktikantin
Redaktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
Produzent: Daniel Zaugg (dz)
ontresina Im Rahmen der Opera-
orum-Engiadina-Anlässe findet am 
amstag, dem 10. Oktober um 20.00 
hr im Kongresszentrum Rondo eine 
eranstaltung zur Gesangskunst von 
nrico Caruso statt. Zum Anlass wurde 
er Spezialist Luciano Pituello aus Mila-
o eingeladen. Pituello gründete 1977 
ie Mailänder Caruso-Gesellschaft «As-
ociazione Enrico Caruso» und ist bis 
heute deren Präsident. Er wird mit sei-
nem historischen Trichter-Grammo-
phon nach Pontresina reisen und an-
hand zahlreicher Tonbeispiele von 
original Schellack-Platten die einzig-
artige Gesangskunst des legendären 
neapolitanischen Tenors Enrico Caruso 
erklären. Das Gespräch wird in italie-
nischer Sprache geführt, mit deutschen 
Zusammenfassungen.  (Einges.)
0 Dienstjahre im CSEB

Gratulation Im Gesundheitszentrum 
Unterengadin (CSEB) in Scuol kann 
Dagmar Raich auf 20 Dienstjahre an-
stossen. Sophia Maria Groen, Anna Eli-
sabeth Hohenegger und Alexandra So-
ia Rodrigues Pereir blicken auf jeweils 
ehn Jahre zurück. Wir danken unseren 
angjährigen Mitarbeitenden für ihr 
rosses Engagement zugunsten unserer 
nternehmung.  (Einges.)
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W
ird der Herbst ein würdiger Nachfolger des Sommers?
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Die Beherberger im Engadin sind 
optimistisch: Der Herbst ver-
spricht sehr gute Zahlen, gerade 
auch bei den Ferienwohnungen. 
Was auffällt, ist die Kurzfristig-
keit der Buchungen. Darum hof-
fen die Touristiker nun auf Sonne 
und wärmere Temperaturen.

RETO STIFEL

Die Herbstferien sind in vollem Gange, 
und auch die Verfärbung der Engadiner 
Lärchen lässt nicht mehr lange auf sich 
warten. Die Monate September und Ok-
tober haben in den letzten Jahren für 
den Tourismus zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen, auch, um eine bessere 
Auslastung der Betriebe über das ganze 
Jahr zu erreichen. Entsprechend stark 
wird der Herbst seit einiger Zeit bewor-
ben. Offenbar mit Erfolg, wie eine kurze 
Umfrage der EP/PL bei verschiedenen 
Engadiner Leistungsträgern zeigt. Diese 
sprechen im Grossen und Ganzen von 
sehr guten Buchungszahlen für die 
«goldene» Jahreszeit.

Ab vom Massentourismus
Für Madeleine Papst, Medienverant-
wortliche bei Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG, passt ein gol-
diger Herbst in der Nationalparkregion 
sehr gut in das, was der Gast momentan 
sucht: Natur, Platz, Bewegung an der 
frischen Bergluft, kurz, die Ursprüng-
lichkeit fernab von Massentourismus. 
So gesehen beeinflusse Covid-19 das 
Buchungsverhalten sicher positiv. 
«Aber das setzt voraus, dass der Herbst 
im Engadin bekannt ist – und das ist 
er», sagt sie. Seitens der Leistungsträger 

erhalte man das Feedback, dass die Bu-
chungslage bis in den Oktober sehr gut 
sei und einzelne Betriebe ihre Öff-
nungszeiten bereits verlängert hätten. 
Wie schon zu Beginn des Sommers sei-
en Ferienwohnungen stärker nach-
gefragt als Hotelzimmer. Aber auch die 
Hotellerie verzeichne deutliche Zu-
wachsraten gegenüber dem Vorjahr.

Hotelier Kurt Baumgartner, Besitzer 
der Belvédère Gruppe in Scuol, spricht 
von einer sehr guten Auslastung im 
September. «Auch der Ausblick für Ok-
tober ist ganz erfreulich», sagt er und 
fügt an, dass generell sehr kurzfristig 
gebucht werde. Darum seien Aussagen 
für den kommenden Winter wie Kaf-
feesatzlesen. «Verhalten optimistisch» 
zeigt sich der St. Moritzer Hotelier 
Christoph Schlatter. Das Hotel Reine 

«Die Buchungslage ist 
ausserordentlich gut»  
 ROBERTO CLAVADÄTSCHER, LOGA IMMOBILIEN
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ictoria ist seit Juli mit rund fünf Pro-
ent im Plus. Das reiche allerdings 
icht, um das Loch des Frühjahrs zu 

topfen, gibt er zu bedenken. Er hofft 
etzt auf Sonne und wärmere Tem-
eraturen. 

erienwohnungen stark im Plus
ehr zufrieden mit dem momentanen 
aisonverlauf und den Buchungs-
tänden sind die Vermieter von Ferien-
ohnungen. «Die Buchungslage ist 

usserordentlich gut, rund 25 Prozent 
ber dem Vorjahr», sagt Roberto Clava-
ätscher von Loga Immobilen. Martina 
änzi, Geschäftsführerin von Engadin 
ooking in Scuol, spricht von einer et-
as besseren Buchungslage als im Vor-

ahr. Betrug die Auslastung letztes Jahr 
wischen Ende September und 20. Ok-
ober 51 Prozent, steht diese momen-
an bei 61 Prozent. Wie die anderen an-
efragten Touristiker auch, beobachtet 
ie ein sehr kurzfristiges Buchungsver-
alten der Gäste. Sollte sich das Wetter 

etzt von seiner besseren Seite zeigen, 
rwartet Hänzi durchaus noch einige 
uchungen. Ebenfalls sehr gut läuft das 
erienwohnungsgeschäft bei den 
t. Moritzer Mountain Flair Aparte-

ents, wie Sven Arquisch auf Anfrage 
estätigt. «Die Nachfrage ist wie bereits 

n der Sommerhochsaison auch für 
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eptember und Oktober höher als im 
orjahr», sagt er. Konkret bedeutet das 
in Umsatzplus im September von 37 
rozent, im Oktober sogar von 59 Pro-
ent. Arquisch stellt fest, dass die Gäste 
m Herbst sehr preissensitiv seien und 
ie zahlreichen Angebote gut ver-
leichen würden. Wichtig sei, dass man 
it dem Angebot Bergbahnen und ÖV 

nklusive punkten könne. 

oom auf Campingplätze
uch wenn die Buchungsstände auf 
en TCS-Campingplätzen im Oktober 
ufgrund der aktuellen Wettersituation 
twas durchzogen sind, kann der gröss-
e Schweizer Campingplatzanbieter bis 

etzt auf eine überdurchschnittlich 
tarke Saison zurückblicken. Gemäss 

ediensprecher Daniel Graf wurden 
m September gesamtschweizerisch gut 
00 Prozent mehr Logiernächte ver-

335 Prozent
Wie viele andere Campingplätze auch, 
kann der TCS Camping in St. Moritz 
auf einen sehr guten September 
zurückblicken. Um 335 Prozent sind 
die Übernachtungen im Vergleich zum 
September 2019 gestiegen. 
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eichnet, als im gleichen Monat vor ei-
em Jahr. In Graubünden gab es ein 
lus von 140 Prozent, in St. Moritz so-
ar von 335 Prozent. Neben St. Moritz 
etreibt der TCS im Engadin auch in Sa-
edan und Scuol Plätze. 
Jan Steiner, Brand Manager Engadin 

ei der Engadin St. Moritz Tourismus 
G, erhofft sich vom Herbst vor allem 
ines: «Dass er sich als würdiger Nach-
folger des Sommers erweist und sich in 
seiner ganzen goldenen Pracht präsen-
tiert.» Auch wenn konkrete Zahlen zur 
momentanen Auslastung fehlen: Die 
Hotels, die vorwiegend Schweizer Gäste 
haben, freuen sich über gute bis sehr 
gute Buchungsstände, schwieriger sei 
die Situation für Hotels mit einer in-
ternationalen Gästestruktur, sagt Stei-
ner. 
och geizt der Herbst wettermässig mit seinen Reizen. Trotzdem sind die Beherberger im Engadin mit dem Buchungsstand sehr zufrieden. Allen voran die  
ermieter von Ferienwohnungen.    Foto: Simon Ricklin/Engadin St. Moritz Tourismus
erhaltene Winteraussichten 

ie Parahotellerie in der Schweiz hat bis 

etzt einen Ausnahmesommer und 
herbst erlebt. Was in Corona-Zeiten auf 
er Hand liegt: Eine Ferienwohnung 
ietet mehr Privatsphäre als ein Hotel. 
ie Vermieter, die, wie im Haupttext zu 

esen, von sehr guten Zahlen berichten 
önnen, geben sich punkto Aussichten 
ür den Winter zurückhaltender. «Die 
uchungen sind noch sehr verhalten, 
nd wir sehen eine gewisse Verun-
icherung bei den Gästen», sagt Sven 
rquisch. Viele Fragen gebe es vor allem 
ei den Bergbahnen, konkret, ob eine 
uchung storniert werden könne, falls 
ie Bergbahnen wegen Corona schlies-
en müssten. Der Buchungsstand für 
den Winter liegt bei dem Beherberger 
Mountain Flair Apartements um rund 
ein Fünftel unter den Zahlen des Vor-
jahres. Keine Probleme sieht Martina 
Hänzi zurzeit bei den Stammgästen, 
welche schon bei der Abreise im letzten 
Winter gebucht hätten. Von ihrer Seite 
sei bisher keine einzige coronabedingte 
Annullation eingegangen. Schwieriger 
sei es bei den 15 Objekten, die man in 
diesem Jahr neu im Programm habe. 
«Da warten die Gäste lieber noch ab, 
diese Wohnungen sind für die Hoch-
saison noch nicht ausgebucht», sagt 
Hänzi. Von einem «vielversprechenden 
Buchungsstand» spricht hingegen Ro-
berto Clavadätscher.  (rs)
A
Celerina sagt Ja zum Umbaukredit Pradatsch

Celerina 60 Celeriner Stimm-
berechtigte haben am Montagabend an 
der Gemeindeversammlung einen Kre-
dit von 1,98 Millionen Franken für den 
Umbau des landwirtschaftlichen Be-
triebs Bain Pradatsch einstimmig ge-
nehmigt. Der Hof befindet sich im Be-
sitz der Gemeinde und ist verpachtet. 
Dank des Kredits kann der Hof auf zu-
künftige Pferde- und Kleinviehhaltung 
umgebaut und mit einem standort-
gerechten Betriebskonzept ausgestattet 
werden. 

Mit einem grossem Mehr und drei 
Enthaltungen hat der Celeriner Souve-
rän einem Kreditantrag von 400 000 
Franken für eine Kapitalerhöhung res-
pektive für die Aktienzeichnung beim 
Hotel Cresta Palace zugestimmt. Wei-
tere 78 000 Franken wurden für die Er-
atzbeschaffung eines Kleinlastwagens 
ür die Werkgruppe und 210 000 Fran-
en für die Erneuerung der Holz-
chnitzelheizung mit grossem Mehr 
nd jeweils einer Enthaltung ge-
prochen. 

Ferner haben die Stimmberechtigten 
instimmig einem Kredit über 1,06 Mil-
ionen Franken zugestimmt, für die Er-
euerung der Unterführung Plattignas 

owie der Optimierung der Loipenfüh-
ung. Zusammen mit der Absicht der 
hätischen Bahn, die Brücken zwi-

chen Samedan und Pontresina in den 
ächsten Jahren zu erneuern, dürften 
it der Sanierung der Unterführung 

lattignas auch die Voraussetzungen 
eschaffen werden, den Engadin Ski-
arathon mittelfristig über Plattignas 

u führen. Die RhB beteiligt sich mit 
80 000 Franken am Projekt, und auch 
er Kanton Graubünden hat über das 
esamtprojekt «Engadin Arena» eine 
ostenbeteiligung von elf Prozent in 
ussicht gestellt.
Ferner mit grosser Mehrheit und drei 

nthaltungen hat der Celeriner Souve-
än die Regelung für die Anwendung 
es Bundesgesetzes über den Erwerb 
on Grundstücken durch Personen im 
usland für die Jahre 2020 bis 2021 wie 

olgt genehmigt: Grundstücke, die sich 
m Besitz von Personen mit Wohnsitz 
m Ausland befinden, können wieder-
m an Personen mit Wohnsitz im Aus-

and verkauft werden. 
Der Verkauf von Einzelobjekten 

chweizerischer Veräusserer an Perso-
en mit Wohnsitz im Ausland ist er-

aubt, und die Quote für den Verkauf 
us Gesamtüberbauungen (Neubauten 
nd wesentliche Umbauten gemäss 
antonaler Praxis) an Personen mit 

ohnsitz im Ausland wird auf 100 Pro-
ent festgelegt.

Schliesslich genehmigten die Celeri-
er Stimmberechtigten das Beher-
ergungs- und Tourismusförderungs-
bgabegesetz, kurz Tourismusgesetz 
elerina einstimmig. Das Gesetz soll 

m 1. Januar 2021 in Kraft treten und 
at zum Ziel, grundsätzlich neu die Ka-
azitäten und nicht mehr wie bis an-
in die Frequenzen zu besteuern. 
Im Detail bezweckt der Gemeinde-

orstand eine administrative Verein-
achung für Beherberger und für die 
erwaltung, den Beibehalt der bisheri-
en Einnahmen sowie die Förderung 
er sogenannten «warmen Betten».   (jd)
bsage wegen Corona

Samedan Die für morgen Freitag um 
17.00 Uhr im Gemeindehaus Samedan 
geplante Finissage der «Schellen-
ursli»-Ausstellung wird wegen des star-
ken Anstiegs der Corona-Infektionen 
im Oberengadin abgesagt. Das Gesund-
heitsamt würde vorübergehend von 
Menschenansammlungen von über 
zehn Personen dringend abraten, be-
gründen die Veranstalter die Absage in 
einer Mitteilung. Die Führungen durch 
die «Schellen-ursli»-Ausstellung mit 
dem Kurator Chasper Pult am Freitag, 
9. Oktober um 10.30 Uhr und 15.30 
Uhr in der Chesa Planta Samedan fin-
den wie geplant statt. Die «Schellenurs-
li»-Ausstellung in der Chesa Planta Sa-
medan bleibt für Besucher heute und 
morgen Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr 
offen.  (pd)
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 5.10. bis Samstag, 10.10.20

AGRI NATURA 
LANDJÄGER
4 x 50 g

APPENZELLER 
MILD-WÜRZIG
per 100 g

AXE 
DEO & DUSCH
div. Sorten, z.B.
Bodyspray Africa, 2 x 150 ml

BARILLA TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Spaghetti n.5, 5 x 500 g

EMMI JOGURT PUR
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 150 g

DIVERSE SORTEN
ÄPFEL KL. I
Schweiz, per kg

HILCONA FERTIGMENÜ
div. Sorten, z.B.
Rahmgeschnetzeltes mit Knöpfli, 400 g

IP-KARTOFFELN
Schweiz, 2 kg

LE PARFAIT
div. Sorten, z.B.
Original, 2 x 200 g

LINDT SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 8 x 100 g

LIPTON ICE TEA
div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

MALTESERS
Classic, 175 g

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Universal, Kraft-Gel, 
2,5 l, 50 WG

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

ZWEIFEL CHIPS
Paprika oder Nature, 280 g

BUITONI PIZZA 
FORNO DI PIETRA
Prosciutto e Pesto, 350 g

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

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Basilico, 3 x 400 g

FANTA ORANGE
6 x 1,5 l

HEINZ KETCHUP
570 g

HUG BISCUITS
div. Sorten, z.B. 
Chnusper-Mischung, 2 x 290 g

TWININGS TEA
div. Sorten, z.B.
Pure Peppermint, 25 Beutel

VOLG KATZEN-
NASSFUTTER
12 x 100 g

VOLG TOILETTENPAPIER
4-lagig, 8 Rollen

VOLG TUTTI FRUTTI & 
TROCKENFRÜCHTE
div. Sorten, z.B.
Tutti Frutti, 200 g

4.20
statt 5.65

1.40

3.955.95
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24.60
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statt 22.80
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statt 13.90

1141 200 0647 

Preisalarm bei casty 

casty outdoor & workwear ag I Rossbodenstrasse 15 I 7000 Chur 
info@casty-shop.ch I www.casty-passt.ch I +41 81 635 14 38 I +41 78 635 14 38

@Bestellung  
Mehr Preisalarm Artikel 

sind auf unserem E-Shop zu finden 

 Motorsäge, Benzin  - MS 261 C-M 1‘095.- 
Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstar-
ken Beständen. Einfaches Starten dank einer 
Startposition und Stopptaster-Funktion. 
• Schwertlänge 40 cm

• Leistung 3.0 kW

• Gewicht 4.9 kg

• Hubraum 50.2 cm3

799.- 

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke Bernina Suot - Pontresina 
Gleis- und Stopfarbeiten 
in der Nacht vom 15. Oktober – 16. Oktober 2020 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

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

Rhätische Bahn  
Infrastruktur 
Planung und Disposition

Die Klinik Gut ist eine etablierte Privatklinik für  
Orthopädie und Unfallchirurgie. Unsere nationale  
und internationale Kundschaft betreuen wir an  
den Standorten St. Moritz und Fläsch sowie in  
unseren Praxen in Chur, Buchs, Zürich und Ascona

Am lebhaften Empfang in St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung in 
Festanstellung eine/n

Réceptionist/-in 70 – 80 %

Ihre Aufgaben:  
• Patientenaufnahme und Organisation der Sprechstunden sämtlicher Ärzte und 

Notfälle
• Auskunftserteilung am Empfang und am Telefon
• Mündlicher und schriftlicher Kontakt mit Patienten, Versicherungen und Arbeitge-

bern sowie allgemeine Administrationsaufgaben

Sie bringen mit:
• Erfahrung im Gesundheitswesen (bspw. als MPA) oder in der Hotelbranche
• Gelassenheit auch in hektischen Situationen
• Gute MS-Office Kenntnisse
• Teamgeist sowie gute Kommunikationsfähigkeit innerhalb der Klinik und mit den 

Patienten
• Gute mündliche Sprachkenntnisse in D/I/E

Wir bieten Ihnen:
• Sorgfältige Einarbeitung
• Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet mit vielfältigen Gestaltungs-

möglichkeiten in familiärer Atmosphäre
• Ein engagiertes, aufgestelltes Team
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Anne-Kathrin Rose, Stv. Leitung Réception & 
Disposition unter der Telefonnummer 081 836 34 34.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto:

Klinik Gut
Personaldienst
Via Arona 34, 7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch

Rondo Pontresina, Samstag 10. Oktober 20.00 Uhr

L’ARTE DI ENRICO CARUSO

Vortrag von Luciano Pituello, Präsident der Mailänder Ca-
ruso-Gesellschaft, über den legendären neapolitanischen 
Tenor Enrico Caruso mit zahlreichen Tonbeispielen ab 
Schellackplatten auf einem historischen Trichtergrammo-
phon. Der Vortrag wird in italienischer Sprache gehalten 
mit deutschen Zusammenfassungen.

Eintritt Fr. 10.- (Mitglieder gratis)

Platzzahl wegen Corona beschränkt. 
Voranmeldung unter  info@operaengiadina.ch empfohlen.

Asthma –
die Lungenliga hilft

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Für die kommende Wintersaison und gerne längerfristig suchen 
wir einen

FRÜHSTÜCKSKOCH M/W 
IN TEILZEIT

(mindestens drei Vormittage die Woche 
von ca. 5.45 bis 11.45 Uhr je nach Arbeitsaufkommen)

Haben Sie Freude daran, Menschen einen guten Start in den Tag zu 
bereiten? Sind Sie Frühaufsteher und geniessen es bereits Früh-
morgens produktiv zu sein? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:

Hotel Walther     Tel: 081 839 36 36
Tamara Margadant               job@hotelwalther.ch
7504 Pontresina www.hotelwalther.ch
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«Der Gast steht jederzeit im Mittelpunkt»
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Mithilfe des digitalen Wandels 
entstehen neue Produkte und 
Dienstleistungen. Die ESTM AG 
macht sich die Digitalisierung 
auch zunutze. Allerdings nicht, 
um Produkte zu verändern und zu 
digitalisieren, sondern um dem 
Gast den bestmöglichen Service 
zu bieten.

MIRJAM SPIERER-BRUDER

Der Oberengadiner Feriengast erwacht 
an diesem Herbstmorgen in seinem Ho-
telzimmer. Als Erstes prüft er auf seinem 
Smartphone den Wetterbericht, der am 
Morgen viel Sonnenschein und blauen 
Himmel vorhersagt sowie einige Re-
genschauer am Nachmittag. Gleich-
zeitig erhält er – der Gast ist sehr sport-
lich – einen Wandervorschlag hinauf auf 
den Muottas Muragl, wo er am besten ei-
nen Kaffee geniesst. Weiter geht es via 
Segantini-Hütte zur Alp Languard, wo 
ihm im Bergrestaurant, das noch viele 
Plätze auf der Terrasse bietet, hausge-
machte Gerstensuppe und die sieben 
Zentimeter lange Crèmeschnitte emp-
fohlen werden. Weiter erhält er den 
Tipp, anschliessend mit der Sesselbahn 
ins Tal zu fahren und den Nachmittag 
bei einer «Edelweiss-Trilogie»-Behand-
lung im Ovaverva ausklingen zu lassen. 
Und weil er ein bekennender Pizza-Lieb-
haber ist, erhält er später eine Push-
Nachricht mit dem Vorschlag, sich am 
Abend in Conrad’s Mountain Lodge in 
Silvaplana eine Pizza am Meter zu gön-
nen. Auf dem Rückweg ins Unterland 
wird der Gast freundlich um sein Feed-
back zum Aufenthalt gebeten und gleich 
mit einem personalisierten Vorschlag 
für die Winterferien im Engadin bedient.

Bald Tatsache im Oberengadin
Genau so könnte das Szenario für den 
Oberengadiner Gast aussehen, denn die 
Engadin St. Moritz AG (ESTM AG) be-
absichtigt, ihre Service-Dienstleistungen 
noch fokussierter zu digitalisieren und 
gemeinsam mit den touristischen Leis-
tungsträgern und Partnern weitere Digi-
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al-Projekte entlang der touristischen 
ienstleistungskette umzusetzen. «Es 

eht dabei aber nicht darum, das Pro-
ukt zu digitalisieren, denn der Gast will 
eiterhin die frische Bergluft einatmen, 
en Schnee berühren und den Spirit von 
t. Moritz erleben», betont Thomas 
echberger, Geschäftsleitungsmitglied 
er ESTM AG, der die Digitalstrategie der 
ourismusorganisation mit den Part-
ern entwickeln und umsetzen wird. 
ielmehr soll die Dienstleistung für den 
ast von der Buchung und Anreise über 
ie Aktivitäten vor Ort bis zum Folgeauf-
nthalt verbessert werden. Und die Digi-
alisierung bietet aus Sicht Rechbergers 

öglichkeiten, diese Prozesse im Hinter-
rund entlang der gesamten Gästereise 
urchgängig zusammenzuführen. 
«Dabei steht der Gast und sein Erlebnis 

mmer im Mittelpunkt», betont er. «Und 
ur Perfektion bringen wir es, wenn der 
Z
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w
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l
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ast die ganze Digitalisierung gar nicht 
pürt», so Rechberger. Dass nicht jeder 
ast seine Daten hinter-lassen möchte, 
essen ist sich Präsident Kurt Bobst be-
usst. «Wenn jemand anonym bleiben 
der nicht aktiv werden will, res-
ektieren wir dies.» Doch wie funk-

ioniert dieses digitale Tourismusma-
agement? «Es existieren bereits viele 
lattformen wie booking.com oder Trip-
dvisor», weiss Bobst. «Dorthin fliesst 
uch Marge, weshalb es das Ziel sein 
üsste, mit den Lösungen, die wir anbie-

en und entwickeln, die Margen für die 
eistungsträger zurückzuholen, indem 
er Gast über eine lokale Plattform sein 
otel buchen, den Tisch im Restaurant 

eservieren oder das Museumsticket kau-
en kann», erklärt Bobst das Vorhaben. 
Somit wird sich der Gast im vielseitigen 
ktivitäten- und Informationsangebot 
er Destination Engadin St. Moritz von 
D
w
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e
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iner zentralen digitalen Anwendung be-
leiten lassen», sagt er. «Damit schliesst 
ich auch der Kreis zur Standortentwick-
ungsstrategie der Region Maloja, wo sich 
ie ESTM AG im Projekt ‹Smart Destinati-
n› einbringen will.»

ie vorhandenen Tools orchestrieren
echberger unterstreicht in diesem Zu-
ammenhang, dass all die verschiede-
en Tools vorhanden sind. «Wir müssen 
ie Welt nicht mit einer absoluten Su-
er-App neu erfinden. Unsere Aufgabe 

st es, diese Instrumente für den Gast in 
er Destination zu orchestrieren, damit 
ine schöne Melodie entsteht. Oder in 
nderen Worten: Wenn wir diese Tools 
ut nutzen, können wir die Bedürfnisse 
es Gastes besser verstehen und ihm da-
ei helfen, ihm während seines Aufent-
altes bei uns das zu bieten, was er sich 
ünscht.»
Um dies zu erreichen, hat die ESTM AG 
in den letzten Monaten eine umfassende 
Analyse durchgeführt – laut Rechberger 
der wichtigste Teil des Prozesses. Dafür 
wurden Gespräche mit den Leistungsträ-
gern und Experten und Wissenschaft-
lern sowie erfolgreichen Start-ups im 
und ausserhalb des Tals geführt, um zu 
erfahren, welche Elemente zur Reise des 
Gastes gehören und wie diese von der 
Destination optimiert werden können. 
«Dabei müssen wir uns bewusst sein, 
dass die Leistungsträger ihre Gäste am 
besten kennen, allerdings meistens ‹nur› 
in ihrem spezifischen Bereich, und ge-
nau diese einzelnen Perspektiven des 
Hoteliers und Ferienwohnungsvermie-
ter, der Bergbahnen und weiteren Anbie-
tern im Tal gilt es zukünftig zu ver-
netzen», so Rechberger. Darüber hinaus 
soll die Jugend in diesen Prozess mit ein-
gebunden werden, und Rechberger will 
auch innovative Digitalisierungspro-
jekte aus anderen Destinationen an-
schauen sowie über die Tourismus-
branche hinaus prüfen und integrieren.

Gemeinsames Datenmanagement
Die ersten Erkenntnisse der Analyse-
phase zeigen, dass die Leistungsträger 
insbesondere ein gemeinsames Daten-
management als wichtig erachten, bei 
dem die Daten des Gastes vernetzt wer-
den, um ihm dann ein abgerundetes 
und auf ihn zugeschnittenes Angebot of-
ferieren zu können. Ausserdem waren 
sich die Befragten einig, dass die ESTM 
AG das Thema aufnehmen und führen 
soll. In einem weiteren Schritt geht es 
Bobst darum, einen Projektvorschlag 
auszuarbeiten und anschliessend das 
Commitment der Partner und der Politik 
dafür abzuholen. «Wir sehen uns dabei 
als regionale Tourismusorganisation 
ganz klar in der Leader-Rolle, wo es gilt, 
die Bedürfnisse der Gäste und Leistungs-
träger aufzunehmen und die Projekte 
umsetzen», hält er fest. «Dass sich der 
Gast in unserer Region wohlfühlt – mit-
hilfe von digitalen Lösungen – und der 
Leistungsträger schlussendlich auch da-
von profitiert, weil der Gast zufrieden ist 
und daraus Wertschöpfung folgt – das 
streben wir mit diesem Projekt an», resü-
miert Bobst abschliessend das überge-
ordnete Ziel.
igitale Lösungen bieten ein verbessertes Gästeerlebnis.  Foto: shutterstock.com/baranq
uversicht und Hoffnung am HIF

Vor fünf Jahren übernahm Jon 
Peer das Ruder als Verwaltungs-
ratspräsident des Hochalpinen 
Instituts Ftan mit dem Ziel, die 
Mittelschule auf Erfolgskurs zu 
bringen und die Gewinnschwelle 
zu erreichen. Dafür braucht es 
Finanzen, Schüler und Qualität.

NICOLO BASS

Innerhalb von fünf Jahren wollte Jon 
Peer, Verwaltungsratspräsident des 
Hochalpinen Instituts Ftan (HIF), den 
Turnaround erreichen und die Unter-
engadiner Mittelschule in Ftan auf den 
Erfolgsweg zurückbringen. Dabei habe 
er den Faktor Zeit und die Möglich-
keiten überschätzt. «Wir konnten wie-
der Vertrauen aufbauen und haben ei-
gentlich den qualitativen Turnaround 
erreicht», sagt Peer im Gespräch mit der 
«Engadiner Post/Posta Ladina». Damit 
meint er die Weiterentwicklung des 
Schulbetriebes. So hat das HIF die qua-
litativen Kriterien für das International 
Baccalaureate (IB) erfüllt und eine Ko-
operation mit einer internationalen 
Schule mit Ausrichtung auf den asiati-
schen Markt aufgegleist. Die Strategie 
für die Internationalisierung ist be-
annt. Covid-19 hat aber die Verant-
ortlichen ausgebremst, und der in-

ernationale Markt kam vorläufig zum 
tillstand. «Wir kämpfen weiter und 
erfolgen diesen Weg, eine Alternative 
azu gibt es nicht», sagen Beat und Ur-
ula Sommer. Das Ehepaar Sommer 
urde vor zwei Jahren, er als Rektor, sie 

ls Head of Admissions and Marketing 
ngestellt, mit dem Ziel, ausländische 
nternatsschüler nach Ftan zu bringen. 
mmerhin konnte die Zahl der In-
ernatsschüler auf das aktuelle Schul-
ahr um 50 Prozent erhöht werden. 

erzeit besuchen 30 Internatsschüler 
nd 40 externe Schüler das HIF. Im In-

ernat wohnen vorwiegend Schweizer 
chüler und nur vereinzelt auslän-
ische Schüler. 

chülerzahlen steigen langsam
Wir sind zuversichtlich, dass wir die 
chülerzahlen kontinuierlich steigern 
önnen», informiert der Rektor Beat 
ommer. Für Ursula Sommer ist die Co-
id-19-Situation auch eine Chance: 
Als kleinere und übersichtlichere 
chweizer Schule können wir gerade in 
eiten von Covid-19 international 
unkten», sagt sie mit Überzeugung. 
rotz diesem besonderen Verkaufs-
rgument bleibt der Markt aber hart 
mkämpft, und das HIF will und muss 

nsbesondere in Asien und Russland 
eue Internatsschüler finden. Zudem 
urde die Akquisition auch in der 

chweiz intensiviert. Die Verantwort-
ichen des HIF sehen sich längst nicht 

ehr in der Talsohle. «Wir haben unse-
e Aufgaben gemacht und uns enorm 
eiterentwickelt», antwortet Beat Som-
er auf entsprechende Frage. Die 

trukturen wurden angepasst, und die 
uslastung steigt. Trotzdem könne die 
ewinnschwelle nicht auf Knopfdruck 

rreicht werden. 

chwierige finanzielle Situation
rotz positiver Entwicklungen bleibt 
ie finanzielle Situation schwierig. «Fi-
anziell sind wir noch nicht so weit wie 
rhofft», informiert Jon Peer. Das lau-
fende Schuljahr sei zwar finanziert. 
«Wir möchten aber eine Finanzierung 
für die nächsten fünf Jahre garantieren 
können», so der Verwaltungsratsprä-
sident. Dafür erhofft er sich weitere Un-
terstützung vonseiten der Gemeinde 
und hauptsächlich des Kantons. Im-
merhin sei das HIF systemrelevant und 
sorge nebst dem Bildungsbereich auch 
für eine beachtliche Wertschöpfung in 
der Region. Wie Peer weiter informiert, 
laufen die entsprechenden Verhand-
lungen. Anfang November finde eine 
entsprechende Zusammenkunft mit 
Vertretern des HIF, der Gemeinde Scuol 
und dem Kanton statt. 

Auch die Bevölkerung der Gemeinde 
Scuol werde nächstens über einen wei-
teren Kredit von zwei Millionen Fran-
ken und eine Verlängerung des be-
stehenden Darlehens entscheiden 
müssen. Bereits im Frühling stand die-
ses Darlehensgesuch auf den Traktan-
den einer Informationsversammlung 
der Gemeinde Scuol, welche dann we-
gen Covid-19 abgesagt werden musste. 
Das Thema bleibe aber aktuell. «Wir  
benötigen weiterhin Vertrauen und  
Geduld», sagt Jon Peer. Er bleibt opti-
mistisch, dass irgendwann die wirt-
schaftliche Gewinnschwelle des Hoch-
alpinen Instituts Ftan erreicht werden 
kann. Die Zuversicht und die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt. 
ie Strukturen wurden angepasst, die Auslastung steigt. Langsam scheint 
ieder die Sonne auf das Hochalpine Institut Ftan.  Foto: Nicolo Bass
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La gruppa da gö da Scuol ha  
fat müdada. Daspö mardi passà 
zambrieschan e giovan ils  
uffants da trais e quatter ons da 
Scuol illa veglia scoulina da Trü. 

NICOLO BASS

Ils uffantins da Scuol portan minchün 
svess sia sopchina aint da porta e depo-
siteschan quella immez la stanza plaina 
da giovarets e material da zambriar. 
Uossa es tuot pront illas nouvas locali-
tats e la manadra Carla Furrer-Lan-
franchi salüda a tuots per la prüma 
lecziun da la gruppa da gö a Scuol. Cun 
quist’acziun es eir finida la müdada da 
Sotchà fin sül Areal da Trü e tuots sun 
superbis da las nouvas localitats. Uschè 
vain scrit ün nouv chapitel ill’istorgia 
da la gruppa da gö da Scuol. 

Desditta a l’improvista
Carla Furrer-Lanfranchi maina daspö 
28 ons la gruppa da gö da Scuol. Quella 
jada d’eira sia figlia Flurina ill’età da vi-
sitar la gruppa da gö ed ella nu laiva 
propcha star sainza sia mamma. Uschè 
ha Carla Furrer-Lanfranchi fat la scola-
ziun da manadra ed ha gnü fin a 50 uf-
fantins l’on illa gruppa da gö. Eir quist 
on maina ella trais gruppas da gö da-
daint cun ot fin desch uffantins ed üna 
gruppa da gö da god. «La gruppa da god 
exista daspö 19 ons e la sporta ha lö 
tuot on e pro minch’ora», quinta Carla 
Furrer-Lanfranchi cun superbgia. 
Sustgnüda vain ella da sia figlia Flurina 
Furrer chi ha svess eir fat la scolaziun da 
manadra da gruppa da gö. Dürant ils ul-
tims set ons vaiva la gruppa da gö da 
Scuol, chi vain manada in fuorma 
d’üna società, a fit ün local i’l anteriur 
Hotel Staila a Sotchà. «La fin da gün vai-
na surgni la desditta per quists locals a 
l’improvista e nus vain infra cuort temp 
gnü da tscherchar üna soluziun», quin-
ta Carla Furrer-Lanfranchi. Bainsvelt 
paraivan las localitats da l’anteriura 
a Zernez
 Tecnicas
 147A
nez
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coulina a Trü idealas. Però quist stabili-
aint d’eira occupà culla comunità 

vangelica portugaisa da Scuol. Be a 
ulpera vess ella chattà ulteriuras loca-

itats adattadas. «Però nus nu pudaivan 
r cun tuot ils uffants vi Vulpera», 
uint’la, «quai nu vessan acceptà neir 

ls genituors.» E sainza localitats adatta-
as füssa stat a fin per Carla Furrer-Lan-

ranchi culla gruppa da gö da Scuol. 

rata per quista soluziun
un buna vöglia e saninclet s’haja fi-
almaing listess chattà üna buna solu-
iun. La comunità evangelica portugai-
ter da l’Engiadina

Zernez spordschan üna plazza da

a / bos-cher (100 %)

  
ivna) in nossa gestiun  

 

 interessanta ed universala cun bunas 
rsunadi es ils 1. avuost 2021.

 in scrit fin ils 13 november 2020.

anader sparta forestala Carlo Bott,  

n las agiuntas üsitadas. Adressa per an-
cas, Urtatsch 147A, 7530 Zernez

 L
o
V
s
b
d
S
s
B

E
v
g
h
F
m
b
b
r
1
m
o
q
l
s
s

c
e
f
P
s

a ha nempe fat müdada a Vulpera ed 
schè es statta libra la via illa veglia 
coulina a Trü. «Eu sun fich recugnu-
chainta a la respunsabla da la comuni-
à evangelica portugaisa, a la supra- 
tanza da la gruppa da gö ed al cumün 
a Scuol per quista soluziun», disch 
arla Furrer-Lanfranchi cun grond 
laschair. La comunità portugaisa ha 
empe desisti a favur da la gruppa ed ils 
ontrats correspundents sun gnüts 
dattats. Uschè s’han drividas las por-
as a Trü d’incuort per la prüma jada e 
uots, uffants e genituors, d’eiran be 
uonder per las nouvas localitats. Il plü 
A
w

grond plaschair ha Carla Furrer-Lan-
franchi svess: Ella muossa cun üna fa- 
tscha chi glüscha las pussibiltats da 
giovar e zambriar dadaint ed eir da- 
doura. Implü es la gruppa da gö bain 
ragiundschibla e sainza privels. 

Sviluppar lur persunalità
Il böt da la gruppa da gö da Scuol es da 
spordscher als uffants la pussibiltà da 
sviluppar lur persunalità in giovond e 
zambriond in üna gruppa d’uffants da 
listess’età e da promouver la lingua ru-
mantscha e lur cuntgnair social cun 
far amicizchas e minchatant eir dis-
F

pittas. «I nu’s das-cha invlidar cha 
blers da quists uffantins sun la prüma 
jada sulets sainza genituors e quai es 
ün grond müdamaint», quinta Carla 
Furrer. Ils uffants pon pitturar, zam-
briar, giovar, experimentar, far canera 
cun corp ed orma e vegnan uschè pre-
parats pella scoulina obligatorica. 
«Nus eschan quia eir per uffants chi 
douvran sustegn», disch la manadra. 
Ella spera, «cha minchün possa uschè 
tour alchin in sia pitschna buschina 
da la vita». Las experienzas e re-
gordanza da la gruppa da gö restan 
nempe per adüna. 
ls uffantins da la gruppa da gö da Scuol fan müdada illa veglia scoulina da Trü.   fotografia: Nicolo Bass
esta pella maestranza da frus-chaglia 
 

Pro Terra Engiadina 21 paurs da 
desch fracziuns han tut part a la mae- 
stranza da frus-chaglia d’ingon. La festa 
pels trais victuors Cla Janett, Gian Reto 
Lanfranchi e Flurin Nef sco eir tuot ils 
oters es statta in dumengia a Tschlin. 

Ils frus-chers dan ün dachasa a bleras 
bes-chas e sun eir ün elemaint bain visi-
bel da la cuntrada. Per trar adimmaint 
quista valur ecologica da la frus-chaglia 
ha organisà quist on la fundaziun Pro 
Terra Engiadina cul sustegn da l’Uffizi 
chantunal per natüra ed ambiaint üna 
maestranza da frus-chaglia: Pauras e 
paurs da l’Engiadina Bassa chi han bella 
frus-chaglia sül terrain chi cultivan 
pudaivan s’annunzchar e tour part a la 
concurrenza. Partecipats s’han 21 
paurs da desch fracziuns dals trais cu-
müns Zernez, Scuol e Valsot. Guadagnà 
han Cla Janett da Tschlin, Gian Franco 
Lanfranchi da S-chadatsch e Flurin Nef 
da Ramosch. La premiaziun es gnüda 
festagiada in dumengia a Tschlin cun 
musica e specialitats culinaricas da Bun 
Tschlin.  (fmr/fa)
Pella festa d’eira decorada l’entrada in sala cun manzinas da differentas 
sorts da frus-chaglia.  fotografia: Bigna Abderhalden
Arrandschamaints
Rut Plouda sün turnea cul cudesch nouv

Verd s-chür L’autura engiadinaisa 
Rut Plouda preschainta seis cudesch 
nouv «Verd s-chür». Ella maina cun 
quista prosa cuorta tras ün univers 
profuond e poetic ed accumpogna 
qun quella musica dals pleds chi’d es 
be sia: l’inchant per la magia illa vita. 
In passa 50 texts vegna reflectà, de- 
scrit, evocà e quintà. Caracteristic es il 
til concis redüt a l’essenzial chi 
uossa üna gronda sgürezza illa 

scherna dals mezs expressivs ed ün 
en pel pled güst. Sün sia turnea pre-
chainta Rut Plouda il cudesch «Verd 
-chür» in mardi, ils 13 october, cun 
ccumpagnamaint musical da Cur-
in Janett, i’l Hotel Macun a Tschlin. 
a prelecziun cumainza a las 20.00. 
a turnea cuntinuescha lura als 25 
ctober, a las 17.00, illa Chasa Jaura a 
alchava. Ulteriuras preschantaziuns 

un previsas in venderdi, ils 30 octo-
er, cun accumpognamaint musical 
a Gyula Petendi, in chasa da scoula a 
ent, ed in gövgia, ils 5 november, in-
embel cun Romana Ganzoni, i’l 
ogn Engiadina a Scuol.  (protr.)
Quatter concerts dal 
Quartet da Stradivari 

ngiadina Bassa Il Quartet da Stradi-
ari visita fingià per la quarta jada l’En-
iadina Bassa. Dals 14 fin als 17 october 
an lö quatter concerts a Sent, Tarasp, 
tan e Scuol. Il prüm concert ha lö in 
arcurdi, ils 14 october, a las 17.00, illa 

aselgia da Sent. In gövgia, ils 15 octo-
er, seguan ils concerts i’l Chastè da Ta-
asp e quels han lö a las 15.00 ed a las 
7.00. Ün fö musical ill’otezza impro-
ettan ils musicists in venderdi, ils 16 

ctober a l’Institut Otalpin Ftan. Eir 
uists concerts han lö a las 15.00 ed a 

as 17.00. L’ultim concert ha lö lura in 
onda, ils 17 october, a las 17.00 illa ba-
elgia refuormada da Scuol. 

Mincha di han lö in seguit als con-
erts dal Quartet da Stradivari aperitivs 
 sairadas culinaricas culs artists in dif-
erents restorants dals lös da concert. 
er quistas sairadas culs artists esa da 
’annunzchar.  (protr.)
nnunzchas e reservaziuns sün 
ww.stradivarifest.com
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l suveran da Scuol ha decis da 
ropuoner üna revisiun parziala 
ella zona da las auas in vista a 
a votaziun dals 29 da november. 
mplü ha la radunanza prolungà 
rais cunvegnas da prestaziun 
ulla regiun Engiadina Bassa  
al Müstair. 

 la radunanza dal cumün da Scuol 
’eiran preschaintas 56 persunas chi 
an gnü da decider davart la pro-

ungaziun da trais cunvegnas da presta-
iun culla regiun. Ils cumüns da l’En-
iadina Bassa/Val Müstair (EBVM) 
ustegnan la gestiun da la Scoula da 

usica EBVM per spordscher ün’educa-
iun da musica e da chant. 26 magistras 
 magisters sun impiegats per spor- 
scher üna scolaziun adequata e la con-

ribuziun es definida cun üna clav da 
cumpart ed importa per Scuol 175 000 
rancs. Üna seguonda cunvegna regla il 

anagement regiunal pel svilup eco-
omic: «E quai cun l’agenda 2030 chi 

’ha fat tanter il Chantun e la regiun e 
hi fixa cha la regiun saja respunsabla 
er tuot ils cumüns. La cunvegna de-

inischa las prestaziuns e la definiziun 
als böts importants», ha infuormà il 
resident cumünal, Christian Fanzun. 
a cunvegna dà eir pais a la collavura- 
iun da progets sur cunfin cun l’Austria 
 l’Italia ed importa 175 000 francs. La 
erza cunvegna sustegna la gestiun dal 
ost regiunal d’integraziun, ha dit Fan-
un: «Ils böts sun la pussibiltà d’im-
render la lingua, da dar fiduzcha e 
’imprender a viver i’l minchadi insem-
el culla populaziun indigena. Nossa 
art per quist sustegn importa 13 000 

rancs.» Las trais cunvegnas vegnan 
rolungadas davent dal 2021 per 

schinch ons e sun gnüdas approvadas 
a la radunanza sainza cuntravuschs. 

evisiun parziala da la zona d’auas 
Il Chantun Grischun ha dat temp als 
umüns per far las revisiuns da las zo-
as da l’aua fin dal 2018. La directiva 
ain prescritta da l’Uffizi federal. Il te-
m
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s
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a vain nus trattà ed elavurà in plüssas 
tappas», ha dit il capo cumünal . La ra-
unanza es gnüda infuormada dal 
chef da fabrica, Arno Kirchen, davart 
a revisiun. El es stat da principi davent 
a la partida ed ha collavurà cul büro da 
lanisaziun: «Nus vain surdat la lavur al 
rincipi dal 2016 al büro da planisaziun 
er far la determinaziun dal spazi 
’aua. La procedura ha dürà bod trais 
ns e davo l’examinaziun preliminara 
al Chantun, e la resposta da quel, vai-
a gnü üna sezzüda interna per trattar.» 
un quai chi’s tratta impustüt da ter-

ain agricul es gnüda consultada la cu-
ischiun agricula chi ha fat amo 

schertas correcturas. In schner dal 
020 ha lura deliberà la suprastanza 
uista tractanda. La revisiun prevezza il 
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erritori dal spazi dad auals, flüms e lais 
ullas distanzas determinadas. Ils pre-
chaints in radunanza cumünala han 
eliberà quista revisiun a man da la vo-

aziun a l’urna dals 29 november. 

lteriuras infuormaziuns 
La situaziun actuala da l’Institut Otal-
in Ftan vain trattada in diversas sezzü-
as e discussiuns chi han sco böt da 
gürar la finanziaziun e da pisserar cha 
a scoula funcziuna. Id es da far amo 
ivers sclerimaints cun bancas, cun 

’acziunariat, Chantun e cumün ed eu 
per cha prosmamaing pudaina pre- 
chantar co chi pudess ir inavant», ha 

anzunà Fanzun in radunanza. 
Ün oter tema es la senda da la Clem-

ia. Davart quel tema esa gnü infuormà 
e la radunanza ha deliberà ün credit da 
s-chars ün mez milliun francs per reali-
sar la sanaziun. «Vi dals cuosts nu’s ha 
müdà nüglia, müdada s’ha la reacziun 
dal Chantun chi vaiva miss in vista üna 
partecipaziun vi dals cuosts da 30 per- 
tschient ed aint il decret nu vain quella 
manzunada», ha orientà Fanzun. Pro la 
punt da Gurlaina esa pel mumaint 
quiet ed il cumün es in trattativas culs 
Uffizis da protecziun chi han da dir co 
ch’els vezzan la situaziun e l’impor- 
tanza da quella. «Las trattativas van fin 
giò Berna causa cha la Confederaziun 
ha pled in chapitel. Als 18 d’october 
vain ün specialist da punts e fa ün’ana-
lisa co ch’el vezza chi’s stuvess pro-
seguir e lura spettaina las reacziuns», ha 
declerà Christian Fanzun.  (fmr/bcs)
a radunanza cumünala da Scuol ha decis da prolungar la cunvegna da prestaziun a reguard la Scoula da musica  
ngiadina Bassa Val Müstair .    fotografia: Benedict Stecher
Duos nouvs meidis  
lla pratcha dal BES
Scuol Illa pratcha da meidis dal Bogn 
Engiadina Scuol (BES) han cumanzà a la-
vurar duos nouvas doctoressas giuvnas. 
Cun Dr. Angela Chappatte lavura per la 
prüma jada üna doctoressa d’uffants a 
Scuol. Ella manaiva ils ultims tschinch 
ons la partiziun d’uffants a l’ospidal da 
Tavo. La specialista qualifichada ha eir ex-
perienza illa medicina da creschüts. Da-
spö la mittà da settember lavura eir Dr. 
Lena Kelterborn sco meidi da chasa e spe-
cialista da stomi e böglia illa pratcha dal 
Bogn Engiadina. Ella rimplazzarà cul 
temp a Dr. Christian Casanova, chi resta 
amo fin la fin dal 2022 sco specialist da 
stomi e böglia illa pratcha, chi rafüdà pe-
rò la fin dal 2020 sco meidi da chasa. Las 
duos nouvas doctoressas s’ingaschan in 
avegnir eir pel servezzan d’urgenza e su-
stegnan e rinforzan uschè il provedimaint 
da sandà in Engiadina Bassa.  (pl)
Forum da lectuors
onsequenzas

In Val Müstair es gnüda eleta sco nouva 
presidenta dal cumün da Val Müstair 
Gabriella Binkert Becchetti. Davo ot ons 
sco commembra da la suprastanza cu-
münala, rimplazza ella a Rico Lam-
precht, il president da fin quà. Cha üna 
duonna mainerà in avegnir il timun dal 
cumün da la Val Müstair es pels Jauers 
ün novum ed ün’occasiun pel avegnir.

Cha Hansjörg Weber retira sia candi-
datura sco candidat per la suprastanza 
dal cumün da la Val Müstair, cul argu-
maint, cha üna collavuraziun cun la pre-
sidenta cumünala nu vain per el in du-
monda, nun es pels Jauers surprendent. 
Ils temps ingiò cha Hansjörg Weber ra-
preschainta la suprastanza, aint il Cen-
ter da sandà, la Biosfera e presidiescha 
eir amo il PEM nu saran in avegnir, suot 
la nouva presidenta, plü pussibels. Nus 
Jauers sperrain cha l’incletta democrati-
ca tuorna in Val Müstair e cha’ls interess 
publics vegnan rapreschantats sco cha 
la constituziun cumünala prevezza, da 
tuot la suprastanza. Eu giavüsch bun 
succes. Aldo Pitsch, Tschierv
«Urknall» Prefixian invezza da festa da giubileum

In sanda vess festagio la band 
da rock rumauntsch, Prefix, sieu 
20evel anniversari cun concert e 
festa a Zuoz e battagio in 
quell’occassiun güsta eir sieu 
nouv, terz album, numno  
«Oriund». Resto, a causa dal 
 coronavirus, es be auncha la 
cumparsa dal disc compact.

JON DUSCHLETTA

10 dal 10 2020, que füss sto il grand di 
da Prefix. Ün di, chi vess sport dapü cu 
quist gö da cifras chi muossa via tenor 
guitarrist Rico Puorger sül giubileum da 
20 ans rock rumauntsch made by Pre-
fix. Planiso d’eira nempe üna granda 
festa illa Stalla Pundschermaun a Zuoz, 
culla partecipaziun da las bands indi- 
genas Cervoholics, Dörti Karpet ed 
apunto, ils Prefix cul battaisem da lur 
nouv album.

Ma scu già lur concert planiso al 
Open Air da Chapella, es uossa crudo 
ill’ova eir quista granda festa da giubi-
leum. «La situaziun actuela da coro- 
na nun s’ho laschos displaschaivel-
maing üngün’otra pussibilted», deplo-
rescha Rico Puorger, «tuot oter nu füss 
simplamaing na sto güstificho». El im-
prometta però: «Nus pigliains zieva 
a festa subit cha que es darcho pus- 
ibel». 

Schnuaivel agreabel viedi ...»
n motiv, da’s listess allegrer sün pros-
a sanda es la cumparsa dal album 

Oriund». Ün disc compact cun desch 
ouvs töchs rock rumauntsch our da la 
enna dals Prefix ed impü duos chan-
uns – «Gloria» e «Gir dal muond» – chi 
’eiran stedas publichedas già sül DVD 
autentic – Prefix live 2017». A partir da 
anda po gnir pusto il disc «Oriund» sur 
a pagina d’internet da Prefix ed ün di 
ü tard es alura eir pussibel da s-charger 
uel da las plattafuormas da musica 
sitedas online. «Noss’idea d’eira natü-

almaing, da vender uschè bgers discs 
ussibel düraunt il concert a Zuoz», 
isch Rico Puorger. Almain e per furtü-
a resta il «schnuaivel agreabel viedi 

res il territori da rock rumauntsch» 
ün conserva.

Naschieu es il desideri da prodüer ün 
ouv, e zieva «Sgratta’m» dal 2006 ed 
Adrenalin» dal 2011, terz disc avaunt 
recis ün an. «Nos keyborder Marco 
iggli ramassa seriusamaing tuot nos-

as ideas musicalas, d’üna melodia da 
haunt, sur ün riff da guitarra fin tar 
na sequenza da clings da clavazin 
ha’ls singuls commembers da la band 
ternan.» Ad es zieva la band intera chi 
viluppa inavaunt ün o l’oter da quists 
ragmaints ad ün nouv töch. «Fin fi-
ela», uschè Puorger, «vaivans dafatta 
emma bgeras chanzuns ed ans vains 
tuvieu dispütter pella schelta finela 
ül album».

roducziun 100% engiadinaisa
refix, fundo dal 2000, que sun il chan-
adur Andri Casty, ils guitarrists Rico 
uorger e Curdin Urech, il bassist 
hristoph Casty, il keyborder Marco 
iggli e daspö l’an passo, il batterist An-
ri Netzer, ex Overdose. 
Pella prüma vouta s’han affidos Prefix 

lla producziun dal album «Oriund» per 
od 100 pertschient sün qualited engia-
inaisa. Per Rico Puorger üna fich buna 
ecisiun: «Düraunt ils duos mais da re-
istraziun i’l studio a Schlarigna vains 
udieu profiter da l’infrastructura ourd-
art professiunela dal Studio Engiadina 
a la band «Skywards», pella pro-
ucziun ho pissero il Zuozhinger Walter 
opatz e pella grafica dal disc, chi 

pordscha eir ils texts rumauntschs in 
uorma d’ün booklet, Oli Teutsch da Sa-

edan chi vaiva survgnieu da la band 
aun liber illa grafica dal disc. L’unic 

havazzin: il nom da l’album «Oriund» 
hi, in quist cas, sto pel sfratsch primar, 
’Urknall. Las duos propostas finelas da 
eutsch haun darcho pissero per disch- 
niun illa band, uschè, cha tuottas duos 
aun chatto via sül cover.
«Oriund» persvada però in prüma 
lingia cun sieu cuntgnieu: cun intro e 
suppost outro in möd innaspetto, cun 
duos balladas – «Do’m tieu maun» chi 
pudess bainsvelt dvanter la nouva im-
na per futurs concerts e «Sandet», ün 
toch quiet, acustic e culla partecipa- 
ziun dal cellist Gyula Petendi – ma pel 
rest surtuot cun musica da rock chi 
merita il titel «Oriund» sur bod tuot ils 
töchs. «Purtrets» per exaimpel, ün 
töch svelt e melodius, il cuman- 
zamaint intensiv cun «Patria», ils 
töchs da rock dür cumbino cul chaunt 
intensiv Prefixian scu «Dai» u «Tir’ün 
fil» u il penultim töch «Ulfur» chi 
spordscha cun passa nouv minuts dü-
reda e sviamaints i’l classic-rock 
megldras premissas pels prossems con-
certs. L’uni chi mauncha sülla cuver-
tina dal disc es l’avis: «Play it Loud!»

A la fin auncha la buna nouva per tuot 
ils amatuors da vinyl: Düraunt il novem-
ber vain publicho «Oriund» in ün’edi- 
ziun da be güsta 100 exemplers scu al-
bum dobel cun 180 grams vinyl. «Quist 
es nos regal da giubileum a nus svessa», 
conclüda Rico Puorger. «Nus vains però 
bainsvelt bado, cha a prodüer be güsta 
ses albums vinyl per nus nu cunvegn 
me.» Finanzielmaing nu cunvegn que 
neir per 100 albums. Ma tar ün regal nu’s 
guarda sül predsch, nischi?
Ulteriuras infuromaziuns e postaziun da disc ed al-
bum vinyl suot: www.prefix-rock.ch.
refix cun (da schnestra): Marco Niggli, Curdin Urech, Andri Casty, Andri 
etzer, Christoph Casty e Rico Puorger.  fotografia: Christoph Casty



Vschinauncha Zuoz

Per nossa scoulina e scoula primara da Zuoz e Madulain 
tscherchains 

üna mnedra da la maisa da 
mezdi e structuras da di

Da lündeschdi fin venderdi sur mezdi da las 11.00 h fin a 
las 14.00 h e tenor bsögn eir per qualche zievamezdi

a partir da dalum u zieva cunvegna 

Nus spettains:
• Experienza cun iffaunts
• Cugnuschentscha da la lingua rumauntscha giavüscheda
• Persuna creativa e comunicativa
• Cugnuschentschas da basa da computer

Annunzcha:
D’inoltrer cun tuot la documainta üsiteda per e-mail a la 
mnedra da la scoula suot vanessa.roost@scoula-zuoz.ch in 
als 23 october 2020 u per posta a:
Scoula primara Zuoz/Madulain
Duonna Vanessa Roost
Chesa da scoula
7524 Zuoz

chi sto eir a disposiziun in cas da dumandas suot  
nr. da tel. 076 345 66 21.

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per nossa SCOULA PRIMARA DA SILVAPLAUNA-CHAMPFÈR tscherchains nus 
a partir da schner 2021 u tenor cunvegna ün substitut/ üna substituta scu

magister/ magistra da classa per la 1./2. classa

Causa malatia dad ün fidel collega es la plazza per intaunt limiteda sül seguond 
semester da quist an scolastic. Tenor cunvegna es però eir pussibel ün 
ingaschamaint da 70% - 100% a pü lungia vista a partir dad avuost 2021.

Nus spettains

 Ün permiss d`instruir arcuntschieu
 Per El/Ella es que evidaint d’avair culs iffaunts ün rapport amiaivel e cun stima.
 Bunas cugnuschentschas illa lingua rumauntscha sun giavüschedas



Nus spordschains

 Üna pitschna scoula cun ambiaint familier
 Sustegn tres la mnedra da scoula ed ün team cooperativ
 Lö da lavur immez lattractiva cuntredgia da lejs in Engiadin`Ota cun pussibilted 

per ün ingaschamaint temporar u eir a pü lungia vista

Ch`El/Ella inoltrescha Sia annunzcha in scrit fin ils 23 october 2020 a la mnedra da 
scoula: Simone Pedrun Gutgsell, Via dal Chanel 7, 7513 Silvaplauna ubain per 
e-mail a schule@silvaplana.ch Ulteriuras infurmaziuns: Tel. 079/ 457 98 44

  

Nos capolavuraint ans banduna e cumainza üna lavur independenta.  
Pels 1. marz 2021 u tenor cunvegna tscherchains nus perque ün nouv 
 

capolavuraint (m/f) 100 % 
 

Sias lezchas: 
 El es respunsabel per l’organisaziun, la coordinaziun e la realisaziun da 

las lezchas cumünelas da la gruppa da lavur (traunter oter l’organisaziun 
dal servezzan d’inviern, per l’ütilisaziun da las immundizchas e la 
coordinatziun da la collavuraziun tar evenimaints turistics) 

 Mner la gruppa da lavur, planiser las lavuors e controller las gestiuns 
incumbenzedas  

 Respunsabilited pel büdschet da la secziun 
 Organisaziun i’l sectur dal mantegnimaint da l’infrastructura cumünela e 

da las maschinas  
 

Sias capaciteds e cumpetenzas : 
 Scolaziun manuela cun examen finel (scha pussibel in direcziun 

construcziun e vias) 
 experienza per mner la gruppa da lavur 
 Experienza da püs ans sül champ la lavur u dal mantegnimaint dad 

infrastructuras (vias, implaunts u immobiglias) sun d’avantag 
 Cugnuschentscha cun lavuors administrativas  
 Es El comunicativ, flexibel, vezza El l’importanza dal servezzan public e 

da l’aspet turistic e ponderescha economicamaing?  
 Discuorra El tudas-ch, rumauntsch e taliaun? 
 

Nus spordschains: 
 Üna lavur pretensiusa e variusa 
 Cundiziuns d’ingaschamaint e da peja actuelas  
 
Kontakt 
Nus ans allegrains da piglier in consegna l’annunzcha cun tuot ils documaints 
üsitos fin venderdi, 16 october 2020. Per plaschair trametter a la chanzlia 
cumünela da Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna (kanzlei@sil-
vaplana.ch). 
Per dapü infurmaziuns es da contacter la chanzlista Franzisca Giovanoli  
Tel. +41 81 838 70 72 

www.silvaplana.ch 

La Regiun Malögia tchercha pels 1. schner 2021 u tenor 
cunvegna ün/üna

sviluppeder/sviluppedra regiunel/a 
in mandat, baso sün progets
Infurmaziuns chatta El/Ella suot: 
www.regio-maloja.ch / actualiteds

CUMÜN DA SCUOL
Il cumün da Scuol tschercha causa pensiunamaint d'ün colla-
vuratur

üna collavuratura / ün collavuratur  
per l’uffizi da fabrica (100 %)
Ella/El   
– es respunsabla/respunsabel pels stabilimaints cumünals  
 (chasas, lavuratoris, schlers da protecziun, cluchers, cha- 
 monnas, ricover per gruppas etc.)
– es respunsabla/respunsabel eir pels stabilimaints da scou- 
 la, pels pedels e las netti adras 
– sustegna il manader da l’uffizi da fabrica pro’l trattamaint  
 da dumondas da fabrica, pro controllas e collaudaziuns da  
 fabrica

No spettain 
– üna da las seguaintas scolaziuns: 
 • manadra/manader da fabrica o da progets (sparta con-  
    strucziun sur terra) 
 • disegnadur(a) da construcziun sur terra 
 • polier(a) o maistra/maister da fabrica construcziun ota 

 obain üna scolaziun equivalenta e plüs ons experienza sül  
 chomp da fabrica, impus tüt aint il sectur da la construcziun  
 sur terra
– iniziativa ed ün möd da lavurar conscienzius, bunas manie- 
 ras, l'abiltà da lavurar in üna squadra e plaschair vi dal con- 
 tact cun abitants e collavuraturs
– ch'Ella/El sapcha ütilisar l'EED sco eir discuorrer e scriver  
 rumantsch

Cugnuschentschas da GIS sun d’avantag.

No spordschain  
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi 
funcziuna bain, ün salari correspundent e bunas prestaziuns 
socialas.

Entrada in plazza  
1. marz 2021 o tenor cunvegna

Infuormaziuns  
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader dals uffizis tec-
nics (081 861 27 22).

L'annunzcha culla solita documainta es d'inoltrar fin il plü 
tard als 23 october 2020. Adressa: Administraziun cumü-
nala, per mans da la direcziun, Andri Florineth, Bagnera 170, 
7550 Scuol

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

La vschinauncha da Sils i.E./Segl (www.sils-segl.ch) tschercha causa pensi-
un da l‘anteriur tituler da la plazza per dalum u tenor cunvegna ün 

mneder administrativ (m/f) servezzans  
tecnics & servezzans tecnics uffizi da fabrica 

Sco tituler da la plazza maina El ils ressorts da las infrastructuras cumünelas 
scu "vias/construcziun bassa/immobilias cumünelas", "implaunts d’ova e 
d‘ova persa " e "servezzans tecnics uffizi da fabrica ". El suottasto directa-
maing al schef da ressort da la suprastanza cumünela. 

El maina üna squedra da ca. 10 collavuratuors chi pissera per il custodimaint 
da tuot las infrastructuras cumünelas dal spazi public (incl. infrastructuras 
turisticas) scu eir ün team da 2 collavuratuors chi custodescha il provedi-
maint d’ova e l’alluntanamaint da l’ova persa e la pitschna ouvra electrica. 
El es respunsabel per la controlla dals rapports da lavur dals impiegos, 
per l‘accumplimaint dals programs da lavur, il respet dals böts da qualited 
e sgürezza, da plans da servezzan da piket e plans da vacanzas scu eir da 
l’execuziun da la lavur. Implü ho El eir la funcziun da delegio per sgürezza. 

El es respunsabel per la planisaziun da mantegnimaint e renovamaint incl. 
fats da submissiun da las infrastructuras cumünelas scu eir dals edifizis 
cumünels e cussaglia la suprastanza cumünela in dumandas da tecnica 
dals implaunts. El coordinescha las imsüras da construcziun idraulica. I’l 
champ da l’uffizi da fabrica ho el l’incumbenza da la direcziun da fabrica 
tar progets da fabrica cumünels ed El fo eir collaudaziuns e controllas da 
fabricats privats. 

El dispuona cun avantag d‘üna scolaziun superiura in tecnica da fabrica 
(scoula specialiseda superiura/scoula ota specialiseda) scu mneder da 
fabrica dipl., survaglieder da fabrica cun perfecziunamaint in economia 
d’intrapraisa u simil e posseda experienza professiunela, experienza in 
mner progets e mner persunel. Lingua materna: tudas-ch u rumauntsch. 
Sper incletta solida in tecnica da fabrica e tecnica dad implaunts sun bunas 
cugnuschentschas dad EED e cugnuschentschas dal taliaun indispensablas 
per üna vschinauncha da cura. 

Nus ans allegrains da Sia candidatura fin als 28 october 2020 insembel culs 
documaints üsitos a l’adressa cò suot. Per dumandas Al sto a disposiziun 
l’actuar cumünel. 

Suprastanza cumünela Sils i.E./Segl Infurmaziuns: 
Via da Marias 93             M. Römer, actuar cumünel 
 7514 Sils/Segl Maria                               gemeindeschreiber@sils.ch 
       081 826 53 16 

Ingio chi nun es da
tscherchar la part locala.
Per abunamaints:
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 60 60,www.engadinerpost.ch
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«Mia lezcha es da star süls peis a las instanzas»
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Gabriella Binkert Becchetti es 
statta surpraisa da l’elecziun  
sco presidenta cumünala dal  
cumün da Val Müstair. Tenor  
ella es gnü negligià ils ultims ons 
il contact cul persunal e culla 
populaziun. La presidenta nouva 
voul s’ingaschar pel sviamaint 
da Sta.  Maria e per La Sassa.

NICOLO BASS

Posta Ladina: Gabriella Binkert 
Becchetti, Ella es gnüda eletta cun üna 
vusch daplü co la majorità absoluta sco 
presidenta cumünala dal cumün da Val 
Müstair. Quant gronda d’eira la sur- 
praisa?
Gabriella Binkert Becchetti: Grondisch-
ma! Eu nu vess mai cret da gnir eletta i’l 
prüm scrutin. Nus d’eiran tuots persvas 
chi dess ün seguond scrutin. Amo in 
dumengia, cur ch’eu n’ha surgni il tele-
fon, n’haja cret cha quai saja ün spass. 

Ella ha candidà plüssas jadas sco presi-
denta cumünala e sco grond cusgliera. 
Fin uossa nun haja mai bastü da gnir 
eletta. Perche haja bastü quista jada?
Eu pens cha’ls ultims ons d’eiran maga-
ri specials in Val Müstair. Avant as vaiva 
eir politicamaing üna tscherta cunti-
nuità. Ils ultims quatter ons ha lavurà 
üna nouva suprastanza e nus vain reali-
sà insembel eir fich bunas robas. Forsa 
vaina però negligià il contact cul per-
sunal e culla populaziun. Eu n’ha badà 
fingià l’ultim on cha schi’s discuorra 
per exaimpel dal masterplan, schi la 
glieud nun inclegia che cha quai es. La 
suprastanza ha mancantà dad ir cun 
quist masterplan, chi’d es gnü elavurà 
d’üna pitschna gruppa da lavur, davant 
il pövel. Il seguond punct sun stattas 
decisiuns da persunal chi han manà 
malquietezza. Perquai vaiv eu vaira-
maing decis da na plü candidar sco su-
prastanta ed eu laiva far plazza per qual-
chün plü giuven. 

Sco chi’s doda, ha la politica da persu-
nal cuostü il cheu al president cumünal 
actual.
Schi, quai es ün punct. Ed il seguond 
punct es cha’l president cumünal Rico 
Lamprecht comunichaiva ils ultims 
ons impustüt cun tscherta glieud e 
tscherts cusgliaders e na culla popula- 
ziun e culs collavuratuors. 

«Mia devisa es da 
muossar fiduzcha e 

scha pussibel delegiar»

Però decisiuns da persuna gnaran bain 
trattas da la direcziun e da la suprastan-
za cumünala? Ed ella es tantüna eir 
commembra da quista suprastanza. 
Tschertas decisiuns vain nus trat in su-
prastanza e tschertas sun gnüdas trattas 
da la direcziun. Però il president cumü-
nal es respunsabel pel persunal ed el 
nun ha adüna comunichà culs collavu-
ratuors. Eu til n’ha comunichà fingià in 
schner, cha quista politica da persunal 
pudess avair consequenzas, sch’el nun 
es pront da discuorrer culla glieud. 

Dürant la candidatura ha Ella fat valair, 
da vulair motivar e stimar ils collavura- 
tuors cumünals e da provar da quietar la 
situaziun. Però d’üna charta da lectur 
statta publichada illa «Engadiner Post/
Posta Ladina» resulta, cha politica da 
persunal nun es neir sia fermezza. Co 
voul Ella müdar quai?
Quista charta da lectur ha üna ragisch 
plü profuonda e persunala e la situa- 
ziun culla Tessanda Val Müstair d’eira 
propcha speciala. Perquai n’haja eir trat 
il frain. In micha cas ch’eu sun statta eir 
n otras gestiuns ed actualmaing eir in 
eis agen affar respunsabla per diffe-

ent persunal. Per exaimpel sun eu stat-
a respunsabla pro la Hoppe per 25 col-
avuratuors e viagiaturs sün tuot il 

uond. Perquai possa eir pretender 
’avair grond’experienza illa politica da 
ersunal. Mia devisa es da muossar  

iduzcha e scha pussibel delegiar. Ed il 
lü important es da discuorrer in- 
embel. 

n seis flyer d’elecziun ha Ella fat recla-
a cul logo ufficial dal cumün da Val 
üstair ed in nom d’ün «Comitè da tuot 

ls partits da la Val Müstair». Co esa gnü 
 da quella?
us discurrivan d’ün «Überparteiliches 
omitee» e la traducziun rumantscha 
un es reuschida propcha bain. In min-
ha cas d’eiran da la partida persunas 
a tuot ils partits. Ed il logo dal cumün 
a Val Müstair in quista fuorma nun es 
rotet. Quai han scleri meis cusgliaders 
a comunicaziun. Perquai vaina dovrà 

a vopna culla remarcha da las elec- 
iuns cumünalas. Avant co surtour 
uista vopna, n’haja eir scleri co chi 
ain fat in oters cumüns. Perquai nu 
’eira quai per mai uschè ün s-chandel. 
er mai d’eira quai plütost ün segn d’af-

ecziun culla Val Müstair. Intant vaina 
erò eir decis da laschar proteger il logo 
al cumün da Val Müstair. 

o fa Ella quint da s’organisar? Tantüna 
s la carica da presidenta cumünala ün 
ensum da 50 pertschient ed Ella es in-
egrada in plüs affars. 
us vain ün affar d’agroturissem e quel 

aina cumanzà fingià l’on passà a re-
rganisar. Quai funcziuna fich bain. 
in in lügl da quist on d’eir eu eir pre-
identa da la cumischiun sociala e da 
ultura da la Migros. Quista carica n’ha-
a fingià pudü surdar. Eu sun però amo 
’l cussagl da cooperativa da la Migros 

stschweiz, però quai nu dà uschè ble-
a lavur. Implü n’haja amo ün’abita- 
iun da vacanzas in Val Müstair. Eu la-
urarà inavant in nos affar e pens ch’eu 
narà d’organisar tuot sainza problems. 

he voul Ella ragiundscher sco presiden-
a cumünala dal cumün da Val Müstair?

eis böt es da consolidar tuot la situa- 
iun. Implü lessa güdar a dar ün stum-
el a tuot ils progets pendents, per 
xaimpel al proget La Sassa/Minschuns 
hi’d es in üna fasa decisiva. Implü es 
ir il proget Alp Sprella fingià lönch sün 

aisa. Priorità varà eir il sviamaint da 
ta. Maria, perchè cha la situaziun 
ctuala es insupportabla. Implü esa per 
ai important d’actualisar eir l’infra-

tructura cumünala per quel di chi’d ha 
ö l’avertüra dal proget La Sassa. I dà 
lüs plazzals da fabrica, sco per exaim-
el il müdamaint d’ütilisaziun dals sta-
ilimaints cumünals ed otra infra-
tructura, ingio cha stuvaran far 
dattamaints. Da mazunar füssan eir 
rogets da bike e vias da temas chi ston 
nir actualisadas in Val Müstair. Nus 
tuvaran repassar mincha decasteri e 

eis böt füss cha mincha suprastant 
urpigliess daplü respunsabiltà. Ed eir 
as finanzas saran ün tema permanent. 

n suprastant ha retrat la candidatura, 
ausa ch’el nu voul collavurar cun Ella 
co presidenta cumünala. Esa uschè dif-
icil da collavurar cun Gabriella Binkert 
ecchetti?
u collavuresch cun Hansjörg Weber 
aspö il 2003 illa cumischiun da la 
iosfera e nus eschan stats insembel eir 

n otras cumischiuns e direcziuns. El ra-
reschainta plütost la vusch ecologica. 
us vain eir collavurà ils ultims quatter 
ns in suprastanza cumünala ed eu til 
’ha fat rimprovers, ch’el vöglia esser 

co suprastant dal cumün da Val Mü- 
tair dapertuot. Per exaimpel president 
al PEM, vicepresident da la Biosfera 
al Müstair e per finir eir amo president 
a l’ospidal. Dapertuot nu’s poja esser. 
l ha infuormà fingià avant quatter 
ns, cha sch’eu vess da gnir eletta, schi 
h’el nu candidescha. Perquai nun es 
uai uossa statta üna supraisa. 

«Eu sun gnüda plü 
calma co quai cha 
d’eira da giuvna»

lla es üna persuna chi polarisescha e 
arà amis ed inimis. Co voul Ella uossa 
nir la Val Müstair?
u speresch da rablar daplü armonia co 

ls ultims quatter ons. Eu stögl però eir 
ir ch’eu sun gnüda plü calma co quai 
h’eu d’eira da giuvna. Eu stuvarà eir ta-
chair ün pa daplü e na be dir directa-
aing quai ch’eu pens. 

’haja lura sco presidenta cumünala 
n’otra rolla co quai ch’Ella vaiva fin 
ossa?
n mincha cas. Perquai n’haja orientà ou-
avant eir a l’Uniun da gastro e man- 
teranza, cha sch’eu vegn eletta sco pre-
identa cumünala, schi cha stögl am retar 
co presidenta da l’uniun. Inschinà nu 
üssi credibla. Sco presidenta cumünala 
tögli rapreschantar tuot la populaziun e 
a be la mansteranza e gastronomia. 

l collega da parti Christoph Blocher nun 
s mai stat uschè quiet, sco quel temp 
h’el d’eira cusglier federal ...

.. ed Ueli Maurer sbragiva adüna in- 
uorn ed uossa e’l ün politiker fich 
uiet. Nus stuvain dinstinguer la rolla 
hi s’ha e sco presidenta cumünala stu-
araja rapreschantar a tuots e na be üna 
ingula gruppaziun. 

he influenza s’haja sco presidenta cu-
ünala sün tscherts progets? S’haja in-

omma la pussibiltà da tour influenza sül 
emp da realisaziun da tscherts pro-
ets?
u crai da bain. Mia lezcha sarà da dis-
uorrer e star süls peis a las instanzas 
er cha quists progets possan cunti- 
uar. Eu stuvarà chattar las melgdras 
olliaziuns e reticulaziuns a Cuoira ed a 
erna per cha noss progets Jauers pro-
redischan. Minchatant s’esa massa 
uiet e forsa douvran quels da Cuoira 
inchatant ün stumpel per cha las pro-

eduras giajan invant. Eu m’ingascharà 
els progets Jauers ed eir per oters pro-
ets regiunals, per exaimpel per üna 
olliaziun da tren cul Vnuost/Bormio-
lpenkreuz. 

’haja insomma quellas pussibiltats sco 
resident cumünal? Tantüna vain hozindi 
ler scrit avant dal Chantun e da la Con-
ederaziuna. 
u nu sa scha quai es pussibel. Eu pro-
arà simplamaing. 

lla ha manzunà eir il sviamaint da 
ta. Maria. Cura cumainza quista fa- 
rica?
uai nu saja displaschaivelmaing. Eu 
’ha gronda spranza cha nus chattain 
n accord in quist tema e chi nu detta 
ingüns recuors. Quai nu sarà però uschè 
realistic. Eu m’ingascharà per cha quists 
plans vegnan finalmaing publichats. 
Daspö il 2013 s’esa landervia e quai nu 
sarà bain na üna lavur uschè gronda? 
Lura pudessna almain discuorrer sur da 
progets concrets. A mai nu m’interessa 
scha qualchün es uossa amo cunter. La 
decisiun democratica per ün sviamaint 
es tratta dalönch innan. Uossa dis-
currina be amo da las variantas. 

I’l flyer da reclama per l’elecziun scriva 
Ella da rafüdar da discuorrer da varian-
tas, dimpersè da realisar e gnir concret. 
Discuorrer da variantas es magari priv-
lus. Quai n’haja eir fingià dudi da Cuoi-
ra. Fintant cha nus nu savain che va-
rianta chi dess gnir realisada, esa difficil 
da gnir concret. 

Che varianta voul la nouva presidenta 
cumünala?
Quella chi’d es realisabla e cha la fa-
brica possa cumanzar dal 2022. Uossa 
staina in prüma priorità discuorrer culs 
paurs. Quai nun es amo mai gnü fat fin 
uossa. Uschè pudaina eir evitar tscherts 
recuors. 

Fin uossa nu vaina amo manzunà nüglia 
da la Biosfera Val Müstair. 
Nus eschan Biosfera. Tuot quai cha vain 
discuorrü fin uossa es biosfera. Per mai 
nun es la biosfera plü ün proget, quai es 
üna tenuta. 

Che disch Ella da l’ingrondimaint dal 
Parc da natüra insembel culs cumüns da 
Scuol e Valsot?
Avant desch ons vess eu dit da na. Quel-
la jada d’eira quai bun chi’s ha fat ün 
pass plü pitschen cul Parc da natüra 
Biosfera Val Müstair. Hoz eschan nus 
ün Reservat da biosfera Unesco e nus 
stuvain lavurar daplü cun quista marca 
fich cuntschainta. Cun integrar eir ils 
cumüns da Scuol e Valsot i’l Parc da na-
türa, gnarana plü ferms e tuots pudaran 
profitar. Pels giasts pudessan nus reali-
sar insembel pakets fich attractivs. 

«La Biosfera sto far 
daplü per l’economia»

Esa per Ella evidaint cha la Biosfera Val 
Müstair es cumpatibla cul proget La 
Sassa?
In mincha cas. La Biosfera Val Müstair 
stuvarà in avegnir as drivir daplü per 
l’economia. Tantüna es il böt da la bios-
fera il svilup da la natüra e da l’econo-
mia. Eu n’ha eir critichà, cha la Biosfera 
Val Müstair nun ha tscherchà fin hoz il 
contact culs iniziants ed investuors dal 
proget La Sassa. Tantüna vegnan quels 
in Val Müstair causa la biosfera. La Bios-
fera Val Müstair fa üna fich buna lavur 
per la natüra, pel svilup economic vai-
na amo potenzial. 

Al listess di ch’Ella es gnüda eletta sco 
presidenta cumünala, ha ella stuvü dige-
rir eir üna sconfitta. Tantüna es l’inizia- 
tiva dal PPS gnüda sbüttada clera-
maing... 
... per mai d’eira quai ouravant fingià 
cler. Meis böt d’eiran las elecziuns ed eu 
nu n’ha investi bler’energia per 
sustgnair l’iniziativa. Quist’iniziativa in 
quista fuorma es gnüda al mumaint 
sbaglià. In Val Müstair eschan nus fich 
dependents dals frontaniers e sainza 
quels stuvessan nus serrar differentas 
gestiuns. Perquai nu n’haja propcha 
m’ingaschada per quist’iniziativa. 

Als 1. schner cumainza Ella la carica 
sco presidenta cumünala. Es uossa la 
via libra per davantar eir grond cusgliera 
per la Val Müstair?
Quai nu craja. Meis böt es uossa da far 
buna lavur sco presidenta cumünala. Vi 
dad oter nu stübgi pel mumaint. Quai 
es tuot amo dalönch davent. Vezzaina 
lura cur cha quai es uschè inavant. 
er Gabriella Binkert Becchetti, la nouva presidenta cumünala dal cumün da Val Müstair, es la biosfera üna tenuta  
 na be ün proget.    fotografia: Daniel Zaugg



Gültig bis 10.10.2020 solange Vorrat

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu vom Hals, Schweiz, 
in Selbstbedienung, 4 Stück, 650 g (100 g = 1.54)

Persil Gel Color, 5 Liter (100 WG)
(1 Liter = 5.79)

Zewa Wisch & Weg Haushaltspapier, weiss, 
1 × 16 Rollen

Gültig bis 10.10.2020 

Coop Petit Beurre Chocolat au Lait, 
Fairtrade Max Havelaar, 6 × 150 g, Multipack
(100 g = –.84)

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

ONLINE AKTIONEN

Coop Primagusto Trauben Uva Italia, Italien, per kg

Eierschwämme, Litauen/Russland/Weissrussland, 
Packung à 300 g (100 g = 2.32)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/ Österreich/Deutschland, 
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.25)

51%
28.95
statt 59.80

39%
9.95
statt 16.40

Rioja DOCa, Reserva 
Montes Ciria 2016, 6 × 75 cl (10 cl = –.84)
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

50%
37.50
statt 75.–

20%
3.95
statt 4.95

33%
6.95
statt 10.45

50%
7.50
statt 15.–

Super-
 preis

9.95

50%
10.95
statt 22.–

«Als Praktikant bei der EP/PL bist du nicht nur mit dabei, sondern mittendrin»
Jan Schlatter, ehemaliger Praktikant

Wir suchen per anfangs Januar 2021 oder nach Vereinbarung einen/eine

Praktikanten/Praktikantin
Dein Tätigkeitsbereich: 

• Heute recherchierst du zu den neusten Trends rund um Social Media
• Morgen interviewst du die angesagteste Schweizer Popband, die im Engadin auftritt
• Tags darauf nimmst du am Engadin Skimarathon teil und schreibst anschliessend 

über deine Erfahrungen

Das bringst du mit:

• Vielseitiges Interesse und Neugierde
• Ein Flair für die deutsche Sprache
• Eine gute Allgemeinbildung
• Idealerweise bist du in einer journalistischen Ausbildung, einem Hochschulstudium 

oder verfügst über einen Berufsabschluss, respektive die Matura

Wir bieten:

• Eine umfassende Einführung in den Lokaljournalismus
• Eine sehr praxisnahe Ausbildung, in der du viel schreibst und fotografierst 
• Arbeitsort ist St. Moritz. Arbeitssprache ist Nach Deutsch.
• Das Praktikum sollte mindestens drei, Maximum sechs Monate dauern.

Auf deine Bewerbung freut sich: 
Gammeter Media AG, Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, Mirjam Spierer 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
081 837 90 86, m.spierer@engadinerpost.ch

WIR SIND FÜR SIE DA

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

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

Ihre Spende in guten Händen.
Achten Sie auf das Zewo-Gütesiegel.  

Dann haben Sie grünes Licht: Ihre Spende hilft 
Betroffenen, damit es aufwärtsgeht. 

Ihre Spende in guten Händen.
Achten Sie auf das Zewo-Gütesiegel. 

Dann haben Sie grünes Licht: Ihre Spende hilft 
Betroffenen, damit es aufwärtsgeht. 
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Für unsere romanischsprachige PRIMARSCHULE von SILVAPLANA-CHAMPFÈR 
suchen wir per Januar 2021 oder nach Vereinbarung eine Stellvertretung als 
 
Klassenlehrperson für die 1./2. Klasse 
 
Die Stelle ist in Folge Krankheit eines langjährigen Mitarbeiters vorerst auf das 
zweite Semester 2020/21 befristet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einer 
längerfristigen Anstellung im Umfang eines 70% - 100% Pensums ab August 2021.  

Wir erwarten  

 anerkanntes Lehrdiplom  
 Liebevoller und wertschätzender Umgang mit Kindern 
 Gute Romanisch- und Deutschkenntnisse erwünscht 

  

Wir bieten 

 Eine kleine Schule mit familiärem Charakter 
 Unterstützung durch die Schulleitung und ein kooperatives Team 
 Ein temporärer oder längerfristiger Arbeitsort in der attraktiven Seenlandschaft 

des Oberengadins 

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis am 23. Oktober 2020 an die 
Schulleiterin: Simone Pedrun Gutgsell, Via dal Chanel 7, 7513 Silvaplana oder per 
E-Mail an schule@silvaplana.ch 
Gerne erteilt die Schulleitung detaillierte Auskünfte: Tel. 079 / 457 98 44 

Anzeigen
Nachgefragt
«Nachhaltig Zeichen 
setzen»
Engadiner Post / Posta Ladina: Herr Fan-
coni, Sie haben elf Partner für dieses Be-
sucherzentrum zusammengebracht. Wie 
war das möglich?
Peter Fanconi*: Wir haben vor zwei bis 
drei Jahren mit den Planungen be-
gonnen. Das Thema Klimawandel, 
Wasserknappheit und Gletscher-
schmelze ist so offensichtlich und klar 
gewesen, dass die Partner gesagt haben, 
das ist eine geniale Geschichte. Und  
alle involvierten Partner haben visionä-
re Perspektiven. Die braucht es für In-
vestitionen in die Zukunft.

Wie hoch waren die Investitionen für die-
ses Projekt?
Es handelt sich um einen siebenstel-
ligen Betrag. Es geht aber nicht nur um 
das Besucherzentrum an sich. Sondern 
auch um die Nachhaltigkeit, das heisst, 
das Zentrum wird es auch noch in fünf 
Jahren geben. Ausserdem wird es ein 
Folgeprojekt mir der Gletscherthe-
matik geben.

Was verspricht sich die GKB marketing-
technisch von dem Engagement?
Wir wollen das Bewusstsein für das 
Thema Nachhaltigkeit schärfen. Als 
grösste Bank und Arbeitgeber hat sich 
die GKB damit klar positioniert. Ausser-
dem wollen wir für die nachfolgende 
Generation solche Projekte ermög-
lichen.

Sind weitere Projekte dieser Art ge-
plant?
Wir haben im Rahmen des Jubiläums 
insgesamt zwölf Projekte lanciert. Un-
ter anderem auch in dem Bereich Kul-
tur in Graubünden mit einer Musik-
plattform. Unser Motto lautet 
«Nachhaltig Zeichen setzen». Das wol-
len wir auch mit den digitalen Gipfel-
büchern auf den Bergen. Die Menschen 
motivieren, in die Natur zu gehen. Ziel 
aller Projekte ist diese nachhaltig und 
damit langfristig zu gestalten. 

 Interview: Mayk Wendt
Neues Besucherzentrum eröffnet
*Peter Fanconi ist seit April 2018 
Präsident der Graubündner 
Kantonalbank.
Am Samstag eröffnet eine neue 
Erlebnissattraktion rund um die 
Gletscher- und Klimawandel -
thematik bei der Talstation  
Diavolezza. Möglich macht das 
die Graubündner Kantonalbank 
im Rahmen ihres 150-Jahr-
 Jubiläums. 

Dass die Auswirkungen des Klimawan-
dels auch die Gletscher im Engadin 
massiv betreffen, ist nicht neu. Deut-
lich und sichtbar wird all das aber nun 
in der interaktiven Ausstellung «Virtual 
Reality Glacier Experience». Das ein-
malige Besucherzentrum beschäftigt 
sich mit den weltweit aktuellen The-
men rund um den Klimawandel und 
seinen Folgen und will über die Landes-
grenzen hinaus dafür sensibilisieren. 
Dabei verbinden sich Wissenschaft 
und Bildung auf ganz besondere Weise. 
Ins Gelände projizierte 3D-Simulatio-
nen zeigen zum ersten Mal verschiede-
ne Gletscherentwicklungsszenarien 
auf. Zum einen zeigen die Szenarien 
den Rückgang von 1875 bis heute. Zum 
anderen sind Szenarien bis ins Jahr 
2100 bei unterschiedlichen CO2-Emis-
sionen zu sehen. Die Universität Fri-
ourg, deren Ansätze Mess- sowie Mo-
ellierungstechniken umfassen, haben 
abei mit der Zürcher Hochschule der 
ünste (ZHdK), die auf visuelle Wis-

ensvermittlung spezialisiert ist, eng 
usammengearbeitet. 

limawandel vor der Tür
eben den genannten Hochschulen 

ind unter anderem die Gemeinde 
ontresina, die Rhätische Bahn mit 
em Bernina Express, natürlich die 
orvatsch-, Diavolezza-, Lagalb-Berg-
ahnen als Betreiber des Zentrums und 
uch der Schweizerische Nationalpark 
eitere Partner. Anhand des Schnee-
uhns zeigt der Nationalpark beispiels-
eise auf, wie sich die Natur an die Ver-

nderungen und den Klimawandel 
npasst. Schneehühner leben heute be-
eits durchschnittlich 120 Meter weiter 
ben als noch vor 25 Jahren. Und, «die 
hB plant den Ausbau des Bahnhofs bei 
er Diavolezza», verrät GKB-Präsident 
eter Fanconi. Der Klimawandel, so 
anconi, finde nicht nur in den Medien 
tatt. «Sondern direkt hier vor der Tür.» 
uch das sei ein Grund für die Wahl des 
tandortes für das Zentrums gewesen. 
er Kanton Graubünden sei durch Pio-
iertaten durchweg inspiriert, so der 
räsident weiter. «Die Erstbesteigung 
es Piz Bernina, die Anfänge im Win-
ertourismus, das erste elektrische 
icht der Schweiz leuchtete in St. Mo-
itz», zählt er einige visionäre Taten 
uf. 

ision Gletscherrettung
ine dieser visionären Taten ist auch 
as MortAlive-Projekt des Glaziologen 
elix Keller. Das Projekt wird im Be-
ucherzentrum ebenfalls vorgestellt. 
udem kann «der erste Meter einer 
chneilanze angeschaut werden», zeigt 
ich Keller stolz. Das Projekt der geplan-
en technischen Beschneiung des Mor-
eratschgletschers hat bereits weltweit 
ür Aufsehen gesorgt. Zusammen mit 
en Firmen Bartholet Maschinenbau 
G und Bechler Top Track AG wurde 
in Schneiseilsystem entwickelt, das 
hne elektrische Energie funktioniert. 
ie Vorstudien dazu wurden von der 
KB unterstützt. Dank Schmelzwasser-

ecycling könne der Morteratsch-
letscher so auch in den Sommermona-
en schneebedeckt bleiben, was das 
bschmelzen verhindern beziehungs-
eise stark verzögern würde. «Anfang 
ezember diesen Jahres wird der Pro-

otyp bei der Talstation der Diavolezza 
tehen», erklärt Felix Keller zuversicht-
ich. An einem 35 Meter hohen Mast 
oll das erste Schneiseil mit einer Länge 
on sechs Metern hängen. «Dazu wer-
en wir Eisstupas als Touristen-
ttraktion aufbauen», so Keller weiter. 
iese sorgten in den vergangenen Jah-

en schon im Morteratschtal für grosses 
nteresse bei Gästen und Einhei-

ischen. 

ösungen statt Probleme
ie Beteiligten zeigen sich sehr zu-

rieden mit dem Projekt Besucherzen-
rum. «Mit diesem Zentrum möchten 
ie Bergbahnen als Betreiber den Fokus 
uf die Umwelt legen», so Markus Mo-
er, Geschäftsleiter der Bergbahnen. 
rotz der Covid-19-Umstände zeigt sich 
uch der CEO der Kantonalbank, Da-
iel Fust durchweg zufrieden.«Es gibt 
war kein klingendes Fest zur Ein-
eihung, aber diesmal zählt weniger 
er Moment als die Nachhaltigkeit.» 
iel sei es weiterhin, für die wohl wich-

igste Herausforderung unserer Zeit zu 
ensibilisieren, so Fust weiter. Präsident 
anconi geht davon aus, dass vom 

ortAlive-Projekt die ganze Welt pro-
itieren werde und die Anziehungskraft 
es Besucherzentrums vor allem durch 
ie «Virtual Reality Glacier Experience» 
norm gross sei. Dank dem MortAlive-
rojekt werde aber nicht nur das Pro-
lem aufgezeigt, sondern auch ein 
öglicher Lösungsansatz präsentiert. 
 Mayk Wendt
Ab Samstag können sich in der Talstation Diavolezza Besucher in 3D-Simulationen unter anderem die künftige Gletscherschmelze in unterschiedlichen Szenarien bis ins 
Jahr 2100 ansehen. Ausserdem ist der erste Meter einer Schneiseillanze ausgestellt.   Fotos: Mayk Wendt



Für Sie vor Ort.

Ihr Spezialist

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

www.skiservice-corvatsch.com
Tel. +41 81 838 77 77

Eine Initiative von Skiservice Corvatsch 

AKTION KINDER AUF DEN BERG!
SAISONMIETE GÜLTIG BIS 24.10.20
> Kinderski CHF 1.- pro cm*, Kinderskischuhe GRATIS
Günstige Saisonmiet-Angebote auch für Erwachsene. 
Nur in St. Moritz-Dorf, an der Via Stredas 11
Mi/Do/Fr/Sa von 10 - 12:30 und 14 - 18 Uhr
*Ski bis 150cm

Gesucht

3 – 3½-Zimmer-Ferienwhg.
möbliert (2 Personen, 2 Schlaf-
zimmer) für Wintersaison 20/21 
(Dezember – April) im Raum 
Oberengadin
Danke für Ihr Angebot an  
hampa.schmid@bluewin.ch oder 
077 448 73 32

Gesucht auf nächsten Sommer, 
ab 1. Mai 2021 bis anfangs  
Oktober 2021

Studio, Zimmer oder 
kleine Wohnung
in Pontresina oder Umgebung, 
für unseren Alp-Schaukäser im 
Morteratsch Sennerei Pontresina
Tel. 081 842 62 73 / 079 639 41 82, 
info@sennerei-pontresina.ch

In Scuol, Sot Rachögna,  
zu verkaufen schöne moderne

3½-Zimmer-Dachwhg.
mit Galerie, traumhafte Aussicht 
mit Lift, Garage, Keller, Bj. 2009.
Details unter: www.rmayer.ch

Ab sofort zu vermieten  
in Pontresina «Chesa Gianda»

Möbliertes Studio im 
Erdgeschoss mit Garten
Fr. 1000.– /mtl. inkl. NB  
(Ganzjährig)
Für weitere Infos:  
+ 41 78 639 59 09 (Franca)

Das Center da sandà Val Müstair sucht für das Pflegeheim per sofort 
oder nach Vereinbarung eine 

Stationsleitung Pflegeheim (80-100%)

Aufgabenbereich:  
– Mitarbeiterführung
– Bewohneraufnahme und Austrittsprozess führen
– Bewohnereinstufungen nach BESA vornehmen und mitverantworten
– Pflegerische Verantwortung übernehmen
– Mitarbeit in der Pflege
– interprofessionelle Zusammenarbeit pflegen

Anforderungen:  
– Diplom als Pflegefachperson HF/FH sowie mehrjährige Erfahrung
– Führungsausbildung und Erfahrung in der Führung
– Anwenderkenntnisse des Bewohnereinstufungs- und 
 Abrechnungssystem BESA
– Ausgeprägte Sozial- und Selbstkompetenz
– Hohe Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten: 
– Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem familiären 
 Umfeld
– Gestaltungsfreiraum in der Einteilung der Arbeitszeiten
– Gute Einführung und Begleitung durch die Bereichsleitung
– Attraktive und zeitgemässe Entlöhnung

Haben wir Ihr Interesse geweckt im Pflegeheim des Center da sandà Val 
Müstair zu arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihr Bewerbungsschreiben bis 
am 15. Oktober 2020 an das Center da sandà Val Müstair, Tanja Fasser, 
Personal und Unternehmenskommunikation, Sielva 122, 7536 Sta. Maria. 
tanja.fasser@csvm.ch. Tel: 081 851 61 75.

Vschinauncha Zuoz

Für unseren Kindergarten und unsere Primarschule Zuoz 
und Madulain suchen wir

Eine Leiterin des Mittagstischs 
und der Tagesstruktur

Von Montag bis Freitag über Mittag von 11.00 bis 14.00 Uhr  
und nach Bedarf auch einige Nachmittage

Ab sofort oder nach Vereinbarung

Wir erwarten:
• Erfahrung mit Kindern
• Kenntnisse der romanischen Sprache wünschenswert
• Kreative und kommunikative Persönlichkeit
• Computer-Grundkenntnisse

Bewerbung:
Einzureichen mit den üblichen Dokumenten per Email an die 
Schulleiterin auf vanessa.roost@scoula-zuoz.ch bis 
23. Oktober 2020 oder per Post:

Scoula primara Zuoz/Madulain
Frau Vanessa Roost
Chesa da scoula
7524 Zuoz

die auch für weitere Informationen zur Verfügung steht: 
076 345 66 21.

Im Oberengadin zu verkaufen: 
an sehr guter und sonniger Lage

Baugrundstück 800m²
mit bestehendem altrechtlichem 
Wohnhaus (renovationsbedürf-
tig), max. BGF 480m²
Zweiwohnungsanteil ca. 200m²
Chiffre A46981 
Gammeter Media AG, Werbemarkt, 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja 

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung:

Liegenschaft Nr. 1843 im Grundbuch St. Moritz
Plan Nr. 13, Via Arona 6, Gesamtfläche: 1’249m²  
Gebäude im Rohbau: Wohnhaus A, B, C; Vers.-Nr. 212A, 212C, 212D;  
Garage B, C; Vers.-Nr. 212C-A, 212D-A  
Erst/Hauptwohnung gem. komm. Baugesetz (gemäss Anmerkung im Grund-
buch). Eine Umwandlung in eine Zweitwohnung ist gemäss Stellungnahme 
des Gemeindevorstandes St. Moritz möglich. Für Abklärungen bitten wir, di-
rekt mit dem Bauamt Kontakt aufzunehmen.

Ort und Tag der Steigerung:   
Seminarraum Hotel Sonne, Via Sela 11, 7500 St. Moritz, am 26. Oktober 2020, 
14.00 Uhr

Betreibungsamtliche Schätzung: CHF 8'050'000.00 mit Erstwohnungs-
status, bzw CHF 12'300'000.00 mit Zweitwohnungsstatus, und mit Verkauf 
unter Zeitdruck infolge Zwangsversteigerung.

Bemerkungen: Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem 
Zuschlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme CHF 100'000.00 in bar oder 
mit einem von einer Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Kon-
kursamtes der Region Maloja ausgestellten Check zu bezahlen. Es wird aus-
drücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland (BewG) vom 16. Dezember 1983 und die dazugehören-
de Verordnung vom 1. Oktober 1984 aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird 
auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Lastenverzeichnisse, Steigerungsbedingungen, Fotos, Grundrisspläne und 
weitere Unterlagen liegen beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar 
auf https://www.justiz-gr.ch -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles 
-> Versteigerung

Besichtigungen:   
Do, 8. Oktober 2020, um 11.00 Uhr  
Di, 20. Oktober 2020, um 11.00 Uhr  
Treffpunkt vor der Liegenschaft an der Via Arona 6, St. Moritz

Aufgrund der Corona Situation im Oberengadin gilt für die Besichtigungen 
und die Versteigerung eine Maskentragepflicht.

HAUSANGESTELLTE/R (100 %)  
FÜR WINTERSAISON 2020/2021  
IN ST. MORITZ GESUCHT
Für einen gehobenen Privathaushalt in St. Moritz suchen 
wir vom 1. Januar bis 31. März 2021 eine zuver lässige 
und engagierte Vertrauensperson für unser House- 
keeping Team. 

Sie kümmern sich mit Hingabe um alles, was in einem 
modernen und anspruchsvollen Haushalt anfällt. Sie 
kennen sich mit heiklen Materialien und deren Pflege 
aus, halten das edle Zuhause sauber, kaufen ein und sind 
gewandt im Service. Vorzugsweise sprechen Sie Deutsch 
oder Englisch. Für diese interessante und abwechslungs-
reiche Stelle ist der Führerschein unabdingbar.

Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit 
einem engagierten und freundlichen Team in einer wun-
derschönen Umgebung. Wenn Sie Freude haben, bei 
einer sympathischen Fa milie zu arbeiten und einen ge-
pflegten Umgang schätzen, freuen wir uns auf Ihre Be-
werbung.

Kontaktperson:
Frau Monika Berther, mb@diana-consulting.ch
Mobile 076 546 33 22

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Digitalisierung 
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/ 
digitalisierung

WWW.ENGADIN..CH/...

gian  
marchet 

colani

Suche nach  
Name oder Begriff 

engadiner post
1922

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken
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Weitere Untersuchungen sind nicht finanzierbar
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Im vergangenen Oktober  
wurden im Bündner  
Naturmuseum die Ergebnisse  
der Dinosaurierspuren vom Piz 
S-chalambert präsentiert.  
Seither wurden zahlreiche  
weitere Spurenfunde gemeldet.

Als Mario Riatsch im Sommer 2018 am 
Piz S-chalambert im Unterengadin auf-
fällige Spuren auf einer Steinplatte ober-
halb von 2800 Metern fand, war schnell 
klar, dass es sich hierbei um eine Sensa-
tion handeln könnte. Rico Stecher, frei-
williger Mitarbeiter vom Bündner Na-
turmuseum, konnte nach einem ersten 
persönlichen Augenschein bestätigen, 
dass es sich durchaus um echte Dino-
saurierspuren handeln könnte. Es folgte 
die Kontaktaufnahme zu Christian 
Meyer, Professor für Geologie und Palä-
ontologie an der Universität Basel, und 
weltweit führender Experte auf dem Ge-
biet von Dinosaurierspuren. Im Som-
mer 2019 untersuchte Meyer mit einem 
internationalen Forscherteam auf dem 
Gemeindegebiet von Scuol die Spuren 
vor Ort.

Bekanntgabe der Weltsensation
Was anfangs vermutet wurde, bestätigte 
sich schliesslich mit unterschiedlichen 
und aufwendig durchgeführten Ver-
fahren. Die Spuren stammen aus der Tri-
aszeit und sind rund 212 Millionen Jahre 
alt. Die Funde zeigten Ähnlichkeiten mit 
Spuren aus Südafrika und Südfrankreich. 
Mit dieser Fundstelle ist der erstmalige 
Nachweis gelungen, dass Prosauropoden 
(Plateosaurier) und Sauropoden zeit-
gleich lebten. «Das ist eine Welt-
sensation», kommentierte Meyer vor ei-
nem Jahr die Ergebnisse. Bis dato wurde 
angenommen, dass sich die Sauropoden 
erst später aus ihren Verwandten, den 
Prosauropoden, entwickelt haben. Da-
mit müsse die Evolutionsgeschichte um-
geschrieben werden. Bei der Präsentati-
on im Naturmuseum sagte Meyer 
ebenfalls, dass nicht ausgeschlossen wer-
en könne, dass im gleichen Gebiet wei-
ere Spuren vorkommen. 

eitere Spuren am Berg?
enige Wochen nachdem Mario Ri-

tsch die Spuren im genannten Gebiet 
ntdeckt hatte, machte der Bündner 
ergführer Tumasch Planta mit einer 
chulklasse die Entdeckung von wei-
eren Spuren. Jedoch war die Qualität 
er angefertigten Fotografien nicht gut 
enug, dass Experten Aussagen dazu 
ätten machen wollen. «In den meis-

en Fällen genügen Fotos auch nicht», 
rklärt Stecher. Fotos, die in diesem 
ommer gemacht wurden, brachten 
etzt aber etwas mehr Licht ins Dunkel. 
uf Anfrage der «Engadiner Post» sagt 
rofessor Meyer zu den vorliegenden 
ktuellen Fotos, dass «die Erhaltung des 
undes ziemlich schlecht ist» und eine 
enaue Analyse sich nicht lohne. «Der 
ufwand dafür wäre viel zu gross», 
eint Meyer weiter. «Vermutlich han-

elt es sich dabei auch um Karstphäno-
ene», so der Professor. Karst be-

chreibt in der Geologie Formen, die 
urch Verwitterung entstehen. Zudem 
ätten «die Löcher», so Meyer, «keine 
etails oder Sedimentwülste.» Das be-

tätigt auch Rico Stecher, der die Fotos 
er «neuen Spuren» ausgewertet hat. 
us seiner Sicht sind die Stellen «zu 

tark verwittert», ja sogar «kaputt-ver-
ittert». «Selbst wenn es sich um Spu-

en handeln würde, würden wir diese 
icht untersuchen», so Stecher, der da-
it wie auch Meyer auf den enorm 

rossen Aufwand solcher Unter-
uchungen verweist. Die Gelder der 
019 durchgeführten Studien mussten 
ufwendig gesammelt werden. Zudem 
erden die zahlreichen Arbeitsstunden 
ei einem solchen Projekt ehren-
mtlich geleistet. 

indeutige Beweislage benötigt
ach dem Fund von Riatsch hätte es 

ahlreiche weitere Meldungen im Ge-
iet des Piz S-chalambert gegeben, ver-
ät Stecher. «Das ist nicht un-
ewöhnlich», stimmt Meyer zu. Das 
enne man auch von den Spuren im 
arc Ela und aus anderen Gebieten. Es 
könne also gut sein, dass auch die von 
Planta entdeckten Spuren von Dinosau-
riern stammen. Im vorliegenden Fall 
stellt sich aber die Frage, warum Ab-
drücke von stark verwitterten Spuren 
genommen werden, wenn man «doch 
mit denen von Riatsch gut bis sehr gut 
erhaltene Fussabdrücke vorliegen.» 
Schliesslich sage die Platte mit den Spu-
ren von Riatsch mehr aus, «als man sich 
hätte träumen lassen». Wenn die «Be-
weislage nicht ganz klar ist», nehme 
man solche Funde nicht auf. Aus wis-
senschaftlicher Sicht müssen Funde 
dieser Art immer sehr kritisch gesehen 
werden. «Ist die Beweislage nicht ein-
deutig, dann sind es keine Spuren», so 
Rico Stecher. Mayk Wendt
Tumasch Planta entdeckte weitere Spuren, welche aber nicht wissenschaftlich untersucht worden sind.   Fotos: Mayk Wendt
und 500 Meter Luftlinie von den von Mario Riatsch gefundenen Spuren sind weitere Spuren erkennbar, welche aber sehr stark verwittert sind. 



Gemeinde Zernez
Technische Betriebe
Urtatsch 147A
7530 Zernez

Arbeiten im Zentrum des Engadins

Die Gemeinde Zernez, Technische Betriebe, bietet eine

Lehrstelle als Forstwart / Forstwartin (100%)
Die Ausbildung beinhaltet folgende Arbeiten: 
– Holzernte
– Strassenunterhalt
– Unterhalt Verbauungen
–	 Unterhalt	der	touristischen	Infrastruktur
–	 Unterhalt	der	Gemeindeinfrastruktur

Wir erwarten:  
– Abgeschlossene obligatorische Schulzeit
– Absolvierte Schnupperlehre (min. 1 Woche) in unserem Betrieb
– Freude an Natur und Umwelt
– Freude an der Arbeit im Team

Wir bieten eine interessante und universale Lehrstelle mit guten Arbeitsbedingun-
gen. Lehrbeginn ist der 1. August 2021.

Bewerbungen	für	diese	Lehrstelle	können	schriftlich	bis	13. November 2020 ein-
gereicht werden.

Für	weitere	Fragen	oder	Auskünfte	steht	Ihnen	der	Leiter	Bereich	Forst	Carlo	Bott,	
079	512	58	06,	carlo.bott@zernez.ch,	zur	Verfügung.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung	mit	den	üblichen	Unterlagen.	  
Adresse:	Cumün	da	Zernez,	Gestiuns	Tecnicas,	Urtatsch	147A,	7530	Zernez

Bares für Rares
Biete Haushaltsauflösungen und Ankäufe an
Kaufe Pelze, Luxustaschen und Koffer, Sei-
denteppiche, Antiquitäten, Ölgemälde, hoch-
wertige Uhren, Diamant- und Goldschmuck, 
z. B. Armbänder, Ketten, Ringe, Broschen, 
Schmuck, Uhren u. v. m. zum Tageshöchst-
preis. Bruch- und Zahngold, Gold- und Silber-
münzen, Modeschmuck, Tafelsilber, Zinn, 
Porzellan, Kristall, Bücher, Möbel.

Freiwald, Tel. 076 612 99 79

Wir renovieren unser Erdgeschoss!

Diverses Hotel-Mobiliar 
Rampenverkauf

Montag, 19. Oktober 2020 
Von 8.00 bis 13.00 Uhr

Abholung aller Artikel (Stühle, Fauteuils, 
Sofas, Lampen, Salontische, Vorhänge, 
etv.) gegen Barzahlung und ab Standort.

Hotel Steinbock
Via Maistra 219, 7504 Pontresina
www.hotelsteinbock.ch
Tel: 081 839 36 26

Im Zentrum von St. Moritz Dorf

Ladenlokal an Toplage
Zu vermieten oder zu verkaufen per 1. November 2020. 
Ladenfläche 60 m², mit grosser Schaufensterfront. 
Infos unter 079 245 64 63

  

Unser Werkmeister verlässt uns, um eine selbständige Tätigkeit aufzunehmen. 
Per 1. März 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir deshalb einen neuen 
 

Werkmeister (m/w) 100 % 
 

Ihre Aufgaben: 
 Verantwortlich für die Organisation, Koordination und Umsetzung der 

kommunalen Aufgaben im Bereich Werkdienst (z.B. Organisation Winter-
dienst, Abfallbewirtschaftung und Koordination der Mitarbeit bei touristi-
schen Veranstaltungen) 

 Führen der Mitarbeitenden im Werkdienst, Planung der Personaleinsätze 
und Kontrolle von Unternehmereinsätzen 

 Budgetverantwortung der Abteilung 
 Umsetzung und Organisation im Bereich Gemeindeinfrastruktur und Fuhr-

park  
 

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen: 
 Abgeschlossene handwerkliche Ausbildung (von Vorteil Fachrichtung 

Hoch-/Tiefbau sowie Strassenbau) 
 Führungserfahrung  
 Mehrjährige Erfahrung im Bereich Werkdienst oder Unterhalt von Infra-

strukturen (Strassen, Werke oder Immobilien) von Vorteil 
 Kenntnisse administrative Arbeiten 
 Sie sind kommunikativ, flexibel, dienstleistungs- und tourismusorientiert 

sowie kostenbewusst denkend  
 Sprachkenntnisse (deutsch, romanisch, italienisch) 
 

Wir bieten: 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung  
 
Kontakt 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns diese mit den üblichen 
Unterlagen bis Freitag, 16. Oktober 2020 an die Gemeindekanzlei, Via Maistra 24, 
7513 Silvaplana (kanzlei@silvaplana.ch). 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin  
Franzisca Giovanoli, Telefon 081 838 70 72 

www.silvaplana.ch 

Für unser Familienhotel CHESA SPUONDAS in St. Moritz 
suchen wir mit Eintritt nach Vereinbarung eine initiative 
und engagierte Persönlichkeit als:

Service-Mitarbeiter*in (Jahresstelle 100%)
Deutschkenntnisse sind Voraussetzung

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.chesaspuondas.ch

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
ausschliesslich elektronisch an: claudia.mayor@projuventute.ch

Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 081 833 65 88  
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Die Region Maloja sucht per 1. Januar 2021 oder nach 
Vereinbarung eine/einen

Regionalentwickler/in 
im Mandat, projektbezogen
Detaillierte Informationen finden Sie unter: 
www.regio-maloja.ch / Aktuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Die Treuhand Bezzola + Partner AG ist ein erfahrenes Treuhand-, 
Beratungs-, Revisions- und Immobilienunternehmen mit Sitz im Engadin. 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n  
 

Immobilienbewirtschafter/in 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 

In dieser Position sind Sie mitverantwortlich für die optimale Betreuung 
unserer Liegenschaftsmandate. Sie bewirtschaften selbständig ein 
eigenes Immobilienportfolio, führen Eigentümerversammlungen durch 
und tragen zum Erfolg der Immobilienabteilung bei.  
 
Wir bieten: 
 

✓ Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung und flexible Arbeitszeiten 
✓ Unterstützung bei Weiterbildung  
✓ Weitreichende Kompetenzen 
✓ Entwicklungsmöglichkeiten 
✓ Ein gutes Arbeitsklima 

 
Sie bieten: 
 

✓ Abgeschlossene handwerkliche oder kaufm. Grundausbildung 
✓ Weiterbildung/Erfahrung in der Immobilienbewirtschaftung 
✓ Italienisch Kenntnisse von Vorteil 

 
 

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.treuhandbezzola.ch 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte z.Hd. Ramun Grond, 
Treuhand Bezzola + Partner AG, Röven 51, 7530 Zernez oder an 
ramun.grond@treuhandbezzola.ch 
 

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den Auftrag das 
touristische Angebot des Tals weltweit zu vermarkten. 

Für unsere Tourist Information in Sils suchen wir per 
1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung einen

 
 
 

Für unsere Tourist Information in Pontresina suchen wir 
per 1. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung einen 

 
 
 

Für unsere Tourist Information in Zuoz suchen wir per 
1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung einen 

 
 
 

Neben der selbständigen Gästeberatung im direkten 
Gespräch, per E-Mail und am Telefon übernehmen Sie 
auch Aufgaben wie die Betreuung der Hotel- und 
Ferienwohnungsvermittlung, den Ticketverkauf, 
allgemeine Sekretariatsaufgaben und vieles mehr.  
In der Infostelle Zuoz übernehmen Sie zudem Arbeiten 
im Verkauf von Bahndienstleistungen der Rhätischen 
Bahn und der Postagentur. 

Ihr Profil: 
 Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf, 

Detailhandel oder in der Hotellerie 
 Hohe Dienstleistungsbereitschaft, Freude am Umgang

mit Menschen und an den vielseitigen Angeboten 
unserer Region 

 Flexibilität in der Arbeitszeit und Bereitschaft für
Wochenenddienste 

 Sprachen D, E und I in Wort und Schrift, F in Wort
 Sehr gute PC-Kenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns 
per E-Mail Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit 
Foto an: 
 

Herr Michael Baumann, Personalleiter,  
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
michael.baumann@support-engadin.ch 

Gästeberater 
80 - 100%, m/w 

Gästeberater 
60%, m/w 

Gästeberater 
100%, m/w 

Wir sind eine traditionsreiche Bäckerei–Konditorei, 
die ein vielseitiges Angebot an hochstehenden Back-
waren produziert. Nebst unserem Hauptgeschäft in 
Ftan besitzen wir noch eine weitere Filiale mit Café in 
Scuol. Unsere Philosophie ist «nossa paschiun, vos 
plaschair», zu Deutsch: unsere Leidenschaft — Ihr 
Genuss.

Zur Ergänzung unseres motivierten Teams suchen wir 
per sofort oder nach Vereinbarung

Kaufmännische Sachbearbeiter/-in 
(Buchhaltung / Administration) 40-80%
Ihr Aufgabengebiet umfasst:

• Mithilfe bei der Finanzbuchhaltung

• Kreditorenbuchhaltung 

• Debitorenbuchhaltung 

• Mithilfe bei der Lohnbuchhaltung 

• Personaladministration

• Korrespondenz

• Marketing

• Div. weitere administrative Tätigkeiten

Konnten wir Sie begeistern, in einem stabilen, langjährigen und kompeten-
ten KMU eine entscheidende Rolle einzunehmen? Sind Sie flexibel, belast-
bar und zeichnen sich durch eine exakte und effiziente Arbeitsweise aus? 
Haben Sie eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung mit EFZ 
sowie gute Computer-Kenntnisse und einige Jahre Berufserfahrung?
Sind Sie motiviert, selbstständig anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und 
dabei einen effektiven Mehrwert für Ihr berufliches Umfeld zu erzielen?

Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail an: 
Furino furners pastiziers SA, Curdin Marugg, Jordan 50, 7551 Ftan, 
Tel. 081 864 19 43, info@cantieni-ftan.ch, www.cantieni-ftan.ch

Wir sind eine traditionsreiche Bäckerei–Konditorei, 
die ein vielseitiges Angebot an hochstehenden Back-
waren produziert. Nebst unserem Hauptgeschäft in 
Ftan besitzen wir noch eine weitere Filiale mit Café in 
Scuol. Unsere Philosophie ist «nossa paschiun, vos 
plaschair», zu Deutsch: unsere Leidenschaft — Ihr 
Genuss.

Zur Ergänzung unseres motivierten Backstuben-
teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung.

Bäcker/in | Bäcker-Konditor/in |
Konditor-Confiseur/in mit EFZ/EBA (80-100%)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:

• Herstellen von Brot, Kleingebäck, Birnbrot, Nusstorten, Konditoreierzeug- 
   nissen, Sandwiches, Snacks 

• Entwickeln neuer Produkte/Prozesse

• Evtl. flexibler Wechsel zwischen Bäckerei und Konditorei

Haben Sie eine abgeschlossene Grundausbildung mit EFZ/EBA und/oder ei-
nige Jahre Berufserfahrung. Haben Sie viel Freude am Beruf, möchten unser 
Unternehmen mitprägen und sind motiviert, Neues zu lernen? 

Wir bieten Ihnen einen geregelten Arbeitsplan (Sonntag Ruhetag), eine an-
gemessene Entlöhnung und gute Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben Sie Interesse an einer langfristigen Anstellung im schönen Unteren-
gadin, welche mit viel Natur und Freizeitaktivitäten wie Skifahren, Biken etc. 
verbunden ist?

Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder Mail an: 
Furino furners pastiziers SA, Curdin Marugg, Jordan 50, 7551 Ftan, 
Tel. 081 864 19 43, info@cantieni-ftan.ch, www.cantieni-ftan.ch

CRAPENDA BROCKI SAMEDAN
Second Hand

Cho d’punt 7, 7503 Samedan
+41 786 06 57 96   www.crapendabrocki.ch

Öffnungszeiten
Montag 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Dienstag 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Mittwoch 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Donnerstag 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Freitag 9.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30
Samstag 9.30 – 17.00
Sonntag Geschlossen
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Anna Sidonia Marugg hat ihre 
Maturaarbeit dem Erstnachweis 
von Mikroplastik in den  
Gewässern des Oberengadins  
gewidmet. Kürzlich hat sie in der 
Academia Engiadina vor 30  
Zuhörenden über das Thema 
Plastikmüll im Oberengadin 
 referiert.

Die Veranstaltung der Engadiner Natur-
forschenden Gesellschaft hatte im letz-
ten Frühling aufgrund des Lockdowns 
abgesagt werden müssen. Das Thema 
von Anna Sidonia Maruggs abge-
schlossener Maturaarbeit am Lyceum 
Alpinum in Zuoz «Erstnachweis von 
Mikroplastik in den Gewässern des 
Oberengadins» ist jetzt aber genauso 
hochaktuell wie vor einem halben Jahr. 

Auch in Zukunft wird Plastikver-
schmutzung die junge Forscherin  
beschäftigen, sie möchte weitere Unter-
suchungen durchführen. Ebenso Ge-
sellschaft und Politik müssen sich da-
mit auseinandersetzen und Wege 
finden, den Plastikverbrauch zu redu-
zieren. Im Schlussteil ihres Referats 
stellte Anna Sidonia Marugg mögliche 
Massnahmen vor, die Umweltver-
schmutzungen durch Plastikpartikel 
einzudämmen, zum Beispiel mit dem 
Verzicht auf den Kauf von Kosmetika, 
die Plastikgranulat enthalten, im Ver-
meiden von Littering, im umwelt-
g
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ortrag sehr kommunikationskom-
etent auf, sodass das Publikum dem 
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ginnen/Gastroenterologen, 

er auf vorsorge-gr.ch an.
erproben zwischen dem Lunghinsee 
nd der Ochsenbrücke am Inn 
wischen Samedan und Celerina, mit 

asserentnahmen in den dazwischen-
iegenden vier grossen Seen. Es interes-
ierten sie die Forschungsfragen, wel-
he Teilchengrössen und welche 
lastikarten wo auftreten. Zur Ent-
ahme der Proben im Wasser hatte Ma-

ugg selbst ein Gerät zu bauen, das 
eicht und von ihr alleine einfach be-
ienbar sein musste. Ein solches exis-

ierte bisher nicht. 
Dieses Gerät zu konstruieren, nahm 

inen herausfordernden Teil ihrer Ma-
uraarbeit ein. Bis das nur 2,8 Kilo-
ramm wiegende Instrument für den 
insatz tauglich war, entwickelte Ma-
ugg mehrere Prototypen. Dies bewei-
en die neben den wissenschaftlichen 
uch grossen handwerklichen Fähig-
eiten Maruggs. Auf den Oberenga-
iner Seen bediente sie den «Proben-

änger» von einem Kajak aus, im 
unghinsee und im fliessenden Inn 
ielt sie ihn am Ufer oder auf der Brü-
ke stehend an einer Leine in die Strö-

ung. 

nalysearbeit und Ergebnisse
n den acht Entnahmestandorten 
onnte Marugg Plastikteilchen sam-
eln, welche sie später nach Makro-, 
eso- und Mikropartikeln sortierte. 

ur weiteren Analyse wählte sie Frag-
ente von 60 Mikroplastikteilchen in 

er Grösse von 0,3 bis zu einem Milli-
eter aus. Diese untersuchte sie mit der 
ethode der Infrarotspektroskopie an 
Mehr auf
vorsorge-gr.ch

Ein Programm der Krebs
im Auftrag des Kantons
der Universität Basel genau nach Form 
und Plastikart. Die Ergebnisse zeigten, 
dass an allen acht Probenentnahme-
standorten Plastik vorkam, sogar oben 
im Lunghinsee. Die Verschmutzung 
dort oben könnte beispielsweise auf das 
unachtsame Wegwerfen von Plastik 
durch Wanderer oder durch den Ein-
trag mit Wind oder Regen zurück-
zuführen sein, die genaue Herkunft des 
Plastiks konnte aber nicht ermittelt 
werden. 

Mit ihren Resultaten brachte Anna 
Sidonia Marugg den ersten Nachweis 
von Plastik in Engadiner Gewässern. 
Die in Form und Grösse sehr unter-
schiedlichen Plastikpartikel stammen 
von 22 verschiedenen Plastikarten wie 
zum Beispiel PET, Polypropylen oder 
Polyethylen. Die vermuteten Zusam-
menhänge zwischen Plastikmengen 
und der Bevölkerungsdichte konnten 
nicht bestätigt werden.

Mit ihrer Maturaarbeit und deren Pu-
blikmachen in verschiedenen Kreisen 
leistet Anna Sidonia Marugg einen 
wichtigen Beitrag in der schweiz- und 
weltweit noch relativ wenig erforschten 
Problematik der Verschmutzung durch 
Mikroplastik. Die Referentin wies da-
rauf hin, dass über die Verbreitung und 
Auswirkungen von Plastikmüll in tiefe-
ren Wasserschichten, im Boden, in Or-
ganismen oder in den Nahrungsketten 
noch teilweise wenig bekannt ist. Es 
bleibt zu hoffen, dass die initiative, en-
gagierte Jungforscherin in kommenden 
Untersuchungsprojekten weiter von 
sich hören macht. Regula Bücheler
nna Sidonia Marugg mit ihrem Instrument zur Probensammlung und vor 
ufnahmen der von ihr analysierten Plastikpartikel.  Foto: David Jenny
Publireportage
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Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
EHC Dürnten-Vikings
Freitag, 9. Oktober, 20.00 Uhr

Eishockey-Meisterschaft 2. Liga

A

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Haustechnik AG 
Heizung - Lüftung - Sanitär - 24h Service 

Tel. + 41 (O) 81 828 93 93 

«

In der Casa Luna

Schreinerei, Innenausbau,
Antiquitäten und Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.schreinerei-holinger.ch

P. Holinger AG St. Moritz 
Schreinerei/Innenausbau

Küchenausstellung/Parkettböden in  
der Galleria Cotschna bei Staub manufaktur
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Ihr Allegra-Inserat 
ist jetzt auch online!
Ihr Allegra-Inserat 

www.allegra.online
Eishockey ist eine sehr gute Lebensschule»
ndreas «Mac» Duschletta        Foto: Daniel Zaugg
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it 15 begann er als Spieler im EHC 

t. Moritz, jetzt ist er 65 und frisch  

ensioniert. Aber immer noch tätig für 

seinen» Klub, seit 2013 als  

aterialchef und Betreuer, vorher als 

rainer und Schiedsrichter:  

ndreas «Mac» Duschletta. 
In seinem Beruf als Bäcker, Konditor und 
Confiseur war Andreas Duschletta für süs-
se Dinge zuständig, seit einem Monat ist 
er pensioniert und produziert die Desserts 
«nur» noch für seine Enkel. Und widmet 
einen grossen Teil seiner Zeit (bis zu 20 
Stunden pro Woche) dem EHC St. Moritz. 
Wie Speaker Mario Fink ist er mit dem 
Klub seit über 50 Jahren verwurzelt. Als 
15-Jähriger trat er erstmals als Spieler im 
EHC in Erscheinung, drei Jahre zuvor be-
gann «Mac» mit Eishockey in Samedan. 
Als Aktiver sollte Andreas einiges erleben, 
von den Junioren bis zur 1.-Liga-Equipe. 
Zum Beispiel 1976 bis 1978 beim Abste-
cher zur Mannschaft Grindelwald. «Dort 
spielten wir in der 1. Liga und schon da-
mals in einer Eishalle». 

Trainer späterer Nationalspieler
Viele Spieler sind ihm aus der Aktivzeit 
und der Trainerfunktion in St. Moritz noch 
gut in Erinnerung. So der «stocktechnisch 
und läuferisch geniale Center Peter 
Schmid oder die Tormaschine Cirillo Pe-
drolini und Goalie Marco Rota». «Mac» er-
wähnt die Gebrüder Triulzi, mit denen er 
einst in der 1. Mannschaft zusammen-
spielte. Und als Nachwuchstrainer durfte 
er Spieler wie Roberto Triulzi, Raeto Raf-
fainer, oder die Gebrüder Corsin und Duri 
Camichel auf ihrem Weg zum Eishockeÿ-
Profi begleiten. «Wir haben heute noch 
regelmässig Kontakt», sagt Duschletta. 
«Mac» sprang auch schon als «Notnagel» 
ein. «Zweimal musste ich als Spielertrainer 
mitten in der Saison einspringen, weil ein 
Trainerwechsel dies nötig machte.» Unter-
stützt wurde er in diesen Phasen von 
Mannschaftskamerad Lorenzo Mevio. Bei-
de Male schaffte das Team den 1.-Liga-Er-
halt. «Mac» liebt Eishockey: «Der Sport ist 
eine gute Lebensschule in jeder Hinsicht». 
Am EHC St. Moritz schätzt er, dass «alle im-
mer mit ganzem Herzen dabei sind.» Und 
dass der Traditionsklub (bald 103-jährig) 
als Ausbildungsverein schweizweit be-
kannt ist.

Trauerspiel Eishalle
2013 hat Andreas Duschletta den Job als 
Materialchef und als Betreuer der 1. 
Mannschaft übernommen. Zu den heuti-
gen Spielern sagt er: «Ich schätze ihre 
Hilfsbereitschaft und Höflichkeit.» Aus-
serhalb des EHC hat er zwei Lieblingsver-
eine: Den HC Davos und den EHC Grindel-
wald. Positiv nimmt er die gute Nach-
wuchsausbildung wahr, negativ vor al-
lem, dass immer mehr Spieler früh das Tal 
verlassen und es so schwierig ist, ein kon-
stantes Team aufzubauen. Und zu denken 
gibt ihm noch anderes: «Die fehlende Eis-
halle ist ein Trauerspiel für St. Moritz!» 
Wetterbedingt müsse die Mannschaft im-
mer wieder auf Trainings verzichten, was 
sich negativ auswirke. 
Den morgigen Gegner Dürnten hat er am 
letzten Samstag in Bäretswil als Betreuer 
selbst gesehen. Was für Erwartungen hat 
«Mac» an das vorgezogene Rückrunden-
spiel auf der Ludains? «Dass das Team den 
gleichen Einsatz zeigt.» Zu vermeiden gel-
te es die leichtsinnigen Fehler und dumme 
Strafen. Persönlich tippt er auf einen 
4:2-Sieg für «seinen» EHC St. Moritz. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Stephan Kiener
Der Gegner: 
EHC Dürnten-Vikings

er EHC Dürnten-Vikings hat die letzten 
eiden Saisons in der 2.-Liga-Gruppe domi-
iert. Vor zwei Jahren wurden die Zürcher 
berländer sogar Schweizer Meister. Letz-

e Saison wurde die Finalserie Ostschweiz 
egen Illnau-Effretikon beim Stande von 
:1-Siegen für Dürnten wegen der Corona-
rise abgebrochen. Generell startet die 
ehr erfahrene Mannschaft (spielt teilweise 
eit acht Jahren zusammen) eher langsam 
n die Meisterschaft. Am letzten Samstag 
iegten die Dürntner in Bäretswil dank ei-
em Tor 65 Sekunden vor Schluss mit 3:2 
egen die St. Moritzer.  (skr)
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Silvaplana Gemeinde- 
bericht Zeitraum Au-
gust und September 
2020:

Baubewilligungen 
und Meldeverfahren: 
Für den Quartierplan 

Sonne, Silvaplana werden Änderungen 
eingeleitet und öffentliche aufgelegt. 
Der Bauherrschaft Chesa Chavriöl, Par-
zelle Nr. 391, Silvaplana-Surlej wird die 
Dachsanierung und Wärmedämmung 
bewilligt. In der Liegenschaft Parüschla, 
Parzelle Nr. 2125, Silvaplana-Surlej wird 
die Bewilligung für einen Wohnungs-
umbau erteilt. Gegen ausser tritt eine 
Vergrösserung des Fensters beim Balkon 
in Erscheinung. Roberta Rocca wird be-
willigt, bei der bestehenden Liegen-
schaft Soldanella, Parzelle Nr. 1011, Sil-
vaplana, ein Barbecue zu erstellen. Den 
Stockwerkeigentümern Chesa Pineta, 
Parzelle Nr. 521, Silvaplana-Surlej, wird 
ein neuer Gartensitzplatz aus Natur-
steinplatten bewilligt. Im Schulhaus Sil-
vaplana, Parzelle Nr. 1942, Silvaplana, 
wird der Küchenumbau in der Aula so-
wie die bauliche Schliessung von zwei 
Fenstern in diesem Bereich bewilligt. 
Beim bewilligten Bauvorhaben Chesa 
May, Parzelle Nr. 637, Silvaplana-Surlej 
werden der Einbau eines Dachfensters, 
die Ergänzung mit einem Vordach und 
die Gestaltung der Umgebung als Ab-
änderung des Hauptbaugesuches bewil-
ligt. Beim Neubauvorhaben auf der Par-
zelle Nr. 2164, Silvaplana werden 
verschiedene Projektänderungen bewil-
ligt. Die Fassade wird mit Graffito bewil-
ligt. Die Umgebungsgestaltung und die 
Installation eines Brunnens werden ge-
nehmigt. Beim Brunnen müssen Auf-
lagen eingehalten werden. Die Woh-
nung im Dachgeschoss der Chesa 
Murtel, Parzelle Nr. 609, Silvaplana-
Surlej und die Wohnung Nr. 2 im der 
Chesa Munterots, Parzelle Nr. 14, Silva-
plana, werden saniert.

Ersatz von Ölheizungen: Gemäss neu-
em Energiegesetz vom Kanton Graubün-
den wird ab 1. Januar 2021 der Ersatz von 
Ölheizungen, welche vor 1992 eingebaut 
worden sind und die die gesetzlich ge-
forderten Energievorschriften einhalten 
(Minergiezertifizierung oder Gesamt-
effizienzklasse D), nur bewilligt, wenn 
mindestens 10 % des massgebenden 
Energiebedarfes eingespart oder durch 
erneuerbare Energien abgedeckt wird 
(Solar, Erdsonden, Holz/Pellets, etc.). Der 
Gemeindevorstand hat entschieden, dass 
Gesuche für den Ersatz von Ölheizungen, 
welche vor dem 31. Dezember 2020 ein-
gereicht werden, eine Bewilligung für die 
Umsetzung innerhalb von zwei Jahren 
erteilt wird, so, wie es auch andere Ge-
meinden im Oberengadin regeln.
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Auflageprojekt Strassenkorrektion 
ilvaplana-Sils: Vom 17. August bis 15. 
eptember 2020 wurde das kantonale 
rojekt für die Strassenkorrektion Silva-
lana-Sils öffentlich aufgelegt. Der Ge-
eindevorstand hat den Kanton in sei-

er Stellungnahme darauf hingewiesen, 
ass der Gemeindevorstand aufgrund 
er besonderen Lage andere Varianten 
evorzugen würde. Die vorgesehene 
auzeit von rund acht Jahren am viel be-

ahrenen Strassenabschnitt würde die 
emeinden stark einschränken. Vom 
emeindevorstand würde eine Tunnel-

ariante mit der Beibehaltung der alten 
antonsstrasse als Seepromenade für 
ussgänger und Loipen bevorzugt. Ein 
usbau des Abschnitts mit der von einer 
auer abgetrennten Seepromenade und 

nschliessender Kantonsstrasse auf glei-
hem Niveau/Höhe wird vom Ge-

eindevorstand als realistische Variante 
ingestuft und wurde dem Kanton so 

itgeteilt.
Flugbewilligungen: Gemäss Art. 30 

er kommunalen Polizeiordnung sind 
elikopterflüge über Siedlungsgebiete 

erboten. Vorbehalten bleiben Ret-
ungs- und Polizeiflüge sowie weitere 
wingende Ausnahmen des übergeord-
eten Rechts. Soweit es im Kompetenz-
ereich der Gemeinde steht, kann der 
emeindevorstand Ausnahmen bewil-

igen. Eine Ausnahmebewilligung wird 
rteilt, wenn der Gesuchsteller nach-
eist, dass ein Helikopterflug für ihn 
as einzig mögliche oder zumutbare 
ittel für sein Vorhaben darstellt. Im 

ugust und September 2020 wurden 
inzelne Transportflüge bewilligt.

Arbeitsvergabe: Für die Erneuerung 
es Quellgebietes Margun (Alpetta) 
urden folgende Arbeiten vergeben: 

anitär Etappe 2020 K+M Haustechnik 
G, Silvaplana.
Abschreibung von uneinbring-

ichen Forderungen: Die Geschäfts-
eitung hat uneinbringliche Forderun-
en von rund 6700 Franken 
bgeschrieben.

Mitarbeiter der Gemeinde: Der 
erkmeister Guido Vincenti wird die 
emeinde Ende März 2021 verlassen, 
m eine selbstständige Tätigkeit zu be-
innen.

Jugendarbeit: Im Jahr 2003 wurde 
er Verein Offene Jugendarbeit St. Mo-
itz gegründet, mit dem Ziel, pro-
essionelle Jugendarbeit für zwölf- bis 
6-Jährige anzubieten. Finanziert wur-
e das Angebot hauptsächlich durch 
ie Gemeinde St. Moritz. Verschiedene 
eitere Gemeinden, so auch die Ge-
einde Silvaplana, schlossen mit dem 

erein eine Leistungsvereinbarung ab 
nd unterstützten den Verein mit Pau-
chalbeiträgen. Im Juli 2020 beschloss 
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ie Gemeinde St. Moritz im Einver-
ehmen mit dem Verein Offene Ju-
endarbeit St. Moritz, die Jugendarbeit 
eu zu organisieren und in die Ge-
eindeverwaltung zu integrieren. Die 

ngebote der Jugendarbeit sollen dabei 
eiterhin auch Jugendlichen aus der 
egion offenstehen. Der Gemeindevor-
tand genehmigt per 1. Januar 2021 die 
eue Leistungsvereinbarung mit der 
emeinde St. Moritz im Bereich der Ju-

endarbeit. Die Gemeinde St. Moritz 
bernimmt damit auch für Silvaplana 

olgende Aufgaben: Anstellung und Be-
oldung von Jugendarbeiterinnen und 
ugendarbeitern gemäss Personalrecht 
er Gemeinde St. Moritz, Erstellung des 
udgets und der Jahresrechnung, Auf-
icht über die Durchführung der Ju-
endarbeit, Bereitstellung der notwen-
igen Räumlichkeiten.
Veranstaltung: Seit 13 Jahren führen 

ie regionalen Leistungszentren Alpin 
nd Langlauf gemeinsam das Snowfesti-
al durch. Der Anlass findet traditionell 
nfang November im Rondo in Pont-

esina statt und bot in den letzten Jah-
en jeweils circa 400 Menschen einen 
nterhaltsamen Abend. Im Vorfeld des 
nlasses werden Lose im Wert von 50 
ranken verkauft. Am Abend des An-
asses selbst gibt es eine Tombola, bei der 
ie Loskäufer tolle Sachpreise im Wert 
on über 20 000 Franken gewinnen kön-
en. Auch wurde in den letzten Jahren 

eweils ein Abendessen und ein reich-
altiges Dessertbuffet angeboten. Alle 
rträge aus dem Losverkauf und dem 
bend gingen zugunsten der Nach-
uchshoffnungen in die beiden Sport-

rten Langlauf und Alpin. 
Die Einnahmen sind für die beiden 
rganisationen von grosser Wichtigkeit, 

ostet die Organisation der Trainings 
och sehr viel Geld. Durch die gegebene 
omentane Situation hat das OK des 

nowfestivals den Entschluss gefasst, das 
iesjährige Fest nicht wie gewohnt im 
ondo Pontresina abzuhalten. Weil die 
age zu unsicher ist, hat man sich dazu 
ntschieden, ein virtuelles Fest via Live-
tream zu veranstalten. Die Idee ist fol-
ende: Es werden Sponsoren gesucht, 
elche verschiedene Challenges finan-

ieren und dadurch authentische Wer-
epräsenz erhalten. Bei diesen Challen-
es treten zwei Teams, zum einen die 
achwuchsathlet/Innen der Langläufer, 

um anderen die der Skifahrer/Innen, 
egeneinander an. Die Challenges wer-
en gefilmt und am Abend des 7. No-
ember 2020 via professionell produzier-
en Livestreams ausgestrahlt.

Für die Challenge in Silvaplana ist 
in Stand-up-Paddle-Wettkampf ange-
acht. Vom Camping Silvaplana 
chwimmen die Athleten zum Riesen-
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UP, wobei so viele Personen wie mög-
ich versuchen müssen, darauf Platz zu 
inden. Silvaplana hat für diesen Anlass 
en Einsatz eines Motorbootes und ei-
en finanziellen Beitrag an das 
nowfestival bewilligt.

Sponsoring: Der junge, talentierte 
portler Curdin Räz aus Sils-Maria wird 
on Silvaplana finanziell unterstützt. 
er aktive Langlaufsportler trainiert, 
m den Sprung an die Weltspitze zu 
chaffen. Nebenbei arbeitet er im Teil-
ensum im Forstamt Sils-Silvaplana.
Steueramt Silvaplana: Im Rahmen 

iner optimierten Zusammenarbeit ha-
en die Gemeinden St. Moritz und Sil-
aplana entschieden, ab 1. Januar 2021 
ine Steuerallianz zu gründen. Damit 
önnen qualifizierte Arbeitsplätze im 
ngadin erhalten werden. Auch die 
ienstleistung dem Kunden gegenüber 

ann dadurch optimiert werden, weil 
uch bei Ferienabwesenheiten des Steu-
ramtsleiters in Zukunft immer eine 
ualifizierte Ansprechperson zur Verfü-
ung stehen wird.

Nutzung der Seen: Silvaplana hat 
ich Gedanken über den möglichen Ein-
atz von Elektromotoren bei Fischerboo-
en gemacht. Gleichzeitig wurde auch 
iskutiert, ob auf dem Lej Suot und Lej 
a Champfèr in Zukunft nicht motori-
ierte Sportboote (Kanus, Stand-up-
addle u. ä.) zugelassen werden sollten. 
azu hat Silvaplana auch die Meinung 
iverser Interessensgruppen eingeholt. 
er Entscheid, ob in Zukunft Elektro-
otoren für Fischerboote zugelassen 
erden soll oder nicht, wurde ver-

choben. In naher Zukunft soll eine Prä-
entation der neuesten Möglichkeiten 
tattfinden. Die Geschäftsleitung und 
er Gemeindevorstand sind sich der 
chützenswerten Seenlandschaft im 
berengadin sehr bewusst. Vor allem 
er Lej Suot und der Lej da Champfèr 
ollen als Erholungsgebiet und Brut-
tätte diverser Wasservögel erhalten 
leiben. 
Energie: Die Gemeinden Sils, Silva-

lana und St. Moritz haben unterschied-
iche Ausgangslagen im Bereich Energie. 
o ist St. Moritz seit 2004 mit dem Label 
nergiestadt zertifiziert. Ziel ist es, im 

ahr 2021 mit dem Label Energiestadt 
old zertifiziert zu werden. Dafür hat 
ie Energiestadt St. Moritz zahlreiche 
rojekte und Aktivitäten umgesetzt, bei-
pielsweise im Thema Elektromobilität 
der mit der umfassenden Abdeckung 
on Energiethemen in der Verfassung. 
it St. Moritz Energie hat die Gemeinde 

in eigenes Energieversorgungsunter- 
ehmen. Auf Gemeindegebiet Silvapla-
a (Surlej) besteht seit 2006 eine Biogas-
nlage, welche aus der Kompostierung 
on Grüngut und Küchenabfällen 
Strom und Wärme produziert. St. Moritz 
Energie ist mit 25 Prozent an der Bio 
Energina AG beteiligt. Die Gemeinde 
Silvaplana hat ein Energiegesetz, wel-
ches die Abgaben für Sondernutzung 
des öffentlichen Bodens durch den Ver-
teilnetzbetreiber regelt. Repower ist Ver-
teilnetzbetreiberin in Silvaplana und 
Sils/Segl. Im Jahr 2011 hat die Ge-
meinde Silvaplana eine Machbarkeits-
studie für die Nutzung von Seewasser in 
einem Wärmeverbund geprüft. Die Ge-
meinde Sils/Segl hat im Jahr 2015 der 
Realisierung eines Wärmeverbundes 
«Schulhaus Champsegl – Hotel Silser-
hof» zugestimmt. Folgende Gründe 
sprechen für eine Zusammenarbeit der 
Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Mo-
ritz in diesem Bereich: Die Ziele und die 
Visionen werden koordiniert (Projekt 1, 
Bilanz und Richtlinien mit Zielen). Die 
Synergien, um Konzepte zu erarbeiten, 
(Vernehmlassung) werden beigezogen. 
Mit dem Projekt wird nicht nur ein Kon-
zept erarbeitet, dieses wird auch gleich 
umgesetzt. Als Energieregion hat man 
die Möglichkeit, Fördergelder zu erhal-
ten. Um eben diese Ressourcen zu bün-
deln, haben sich die Gemeinden Sils, 
Silvaplana und St. Moritz zur Energie-
region Oberes Oberengadin unter dem 
Arbeitstitel «Lakeside» zusammengetan.

Beiträge: Der Bund leistet einen jähr-
lichen Beitrag an die Kosten von Ver-
waltung, Aufsicht und Unterhalt des 
SNP. Die heutigen Leistungen sind je-
doch viel umfangreicher, als es der ge-
setzliche Auftrag verlangt. Nur so kann 
die Attraktivität des SNP für die Bevöl-
kerung und deren Gäste gewährleistet 
werden. Die Wertschöpfung, die der 
SNP im Kanton und insbesondere in 
der Region generiert, wurde 2013 von 
der Universität Zürich auf circa 20 Mil-
lionen Franken beziffert. Jährlich be-
suchen rund 120 000 Personen dieses 
Schutzgebiet. 

Die Ausstellungen im ganzjährig ge-
öffneten Besucherzentrum in Zernez 
wurden in den vergangenen Jahren von 
insgesamt 300 000 Gästen besucht. Die 
Medienpräsenz verschafft der Region 
und dem Kanton eine grosse Aufmerk-
samkeit im In- und Ausland, welche 
sich auch in dieser aussergewöhnlichen 
Sommersaison 2020 deutlich mani-
festiert. Damit leistet der SNP auch ei-
nen wesentlichen Beitrag im Marketing 
der touristischen Destinationen. Der 
Schweizerische Nationalpark gehört 
zweifelsohne zu den systemrelevanten 
Institutionen der regionalen und kan-
tonalen Wirtschaft. Silvaplana hat ei-
nen jährlichen Kostenbeitrag gemäss 
Verteilschlüssel für die Dauer von fünf 
Jahren ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezem-
ber 2024 bewilligt.  (gv)
Pontresina macht den Weg für Strassenmusik frei 

Pontresina Der Ge-
meindevorstand hat 
an seiner Sitzung am 
29. September die fol-
genden Geschäfte be-
handelt: 

Strassenmusik in 
Pontresina: Bislang gab es ausserhalb 
von speziellen Veranstaltungen (bei-
spielsweise «Viva la Via») keine Darbie-
tungen von Strassenmusik in Pontre-
sina. Die konkrete Anfrage eines 
Drehorgelspielers veranlasste den Ge-
meindevorstand, die Frage nach Auf-
tritten von Strassenmusikanten in Pont-
resina grundsätzlich zu prüfen. Nach 
Rücksprache mit Pontresina Tourismus 
und dem Beispiel der Gemeinde St. Mo-
itz folgend, kam der Gemeindevor-
tand zum Schluss, dass der Auftritt von 
trassenmusikanten in Pontresina als 
ulturelle Bereicherung künftig zulässig 
ein soll, mit folgenden Auflagen: Alle 

usikerinnen und Musiker brauchen ei-
e Bewilligung der Gemeinde, Auftritte 

ind nur auf dem Rondo- und dem Bella-
ita-Vorplatz möglich, nach spätestens 
iner Stunde ist der Auftrittsort zu wech-
eln, und bei Beschwerden kann die Be-
illigung sofort widerrufen werden. 
Temporäre Beanspruchung der Ge-
eindeparzelle 273 für Erneuerung 

lazbach-RhB-Brücke Punt Muragl: 
b nächstem Sommer und bis Ende 
022 beabsichtigt die RhB die Er-
euerung der Eisenbahnbrücke in Punt 
uragl. Der Gemeindevorstand bewil-
igt das Gesuch, die gemeindeeigene 

egparzelle 273 temporär als Bau-
tellenzufahrt und Installationsplatz zu 
utzen. Er verlangt aber, dass der 
urchgang für Fussgänger jederzeit 
öglich sein muss und dass vor Bau-

eginn mit Blick auf die erst vor einem 
ahr unter der Wegoberfläche verlegte 
eue Abwasserleitung die Bodenbelas-

ung gemeinsam mit dem seinerzeit 
rojektleitenden Ingenieurbüro ge-
rüft wird.
Verabschiedung Entwurf des Kos-

enverteilers Quartierplan Crusche-
a Revision 2018: Die Kosten für Quar-

ierpläne sind von den Planbeteiligten 
u tragen. Der Gemeindevorstand bil-
igt den Entwurf für die Verteilung der 
evisionskosten Quartierplan Crusche-
a von knapp 8000 Franken auf die Be-

eiligten. Diese haben nun die Mög-
ichkeit zur Stellungnahme.

Installation Messsystem Über-
achung Felsinstabilität La Resgia:
Nach Starkregenfällen Ende August 

ind Felsmassen im Bereich des untern 
eils des Klettersteigs La Resgia instabil 
eworden. Mit Blick auf allfällige Schutz-
assnahmen zugunsten der darunter-

iegenden Liegenschaften sollen sie ab 
ofort überwacht werden. Dazu wird in 
en Felsen ein Messsystem eingebaut, 
as alle fünf Minuten Messungen vor-
immt, die an den lokalen Natur-
efahren-Berater (LNB) beziehungsweise 
an den Werkdienst gehen und gegebe-
nenfalls zusammen mit dem beauf-
tragten Geologen interpretiert werden.

Auf Antrag des Spezialisten des Am-
tes für Wald und Naturgefahren vergibt 
der Gemeindevorstand den Auftrag für 
die Lieferung und die Montage des 
Messsystems für 29 241 Franken an die 
GeoPraevent AG Zürich, und den Auf-
trag für die örtliche Bauleitung, die geo-
logische Beratung und die Dateninter-
pretation für 27 011 Franken an die 
Bonanomi AG Igis.

Der untere Teil des Klettersteigs La 
Resgia bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Der gesperrte Wanderweg ist 
seit dem 30. September wieder ge-
öffnet.  (ud)



Unser Immobilien Service Kreis

Gerne beraten wir sie zu Ihren Anliegen bei Verkauf, Betreuung oder Vermietung individuell.
Tel +41 81 833 02 02 oder immo@ppmstmoritz.com

Vor Bezug der Immobilie 
MaunaLej steht für Haute Couture Immo
bilienlösungen und ist Ihr Ansprechpart
ner während des Immobilienerwerbs, der 
Betreuung von Bauprojekten und Interior 
Design. Die Realisierung Ihres Traumhauses 
vom der Suche bis hin zum Bezug ist unsere 
Leidenschaft und Kompetenz.

PPM exclusive Services GmbH
Via dal Bagn 22, 7500 St. Moritz
www.ppmstmoritz.com

MaunaLej GmbH
Via dal Bagn 22, 7500 St. Moritz
www.maunalej.com

VILLA SERVICES

LUXUS VERMIETUNG

CATERING & EVENTS

AN- / VERKAUF

BAUMANAGEMENT

INTERIOR DESIGN

DEKORATION
HAUSWARTUNG

Seit 2002 haben wir die Serviceleistungen 
rund um Immobilien stets ausgebaut.  
Heute bieten wir den vollständigen Immo
bilien Service Kreis aus eigener Hand. In 
unseren 20igsten Winter starten wir mit 
dem ursprünglichen Gründungsgedanken: 
Geniessen Sie das Engadin, wir kümmern 
uns um den Rest.

Bei Nutzung und Abwesenheit
PPM betreut und betreibt private 
Villen und Residenzen in St. Moritz 
und dem Oberengadin. Ein mass
geschneiderter Service für Besitzer 
und Mietgäste, von der Hauswar
tung bis hin zu einem professio
nellen Fünf Sterne Service, wird 
von unserem passionierten Team 
erbracht. PPM vermietet exklusive 
Immobilien und stellt dadurch 
sicher, dass die betreuten Objekte 
nicht nur professionell geführte 
Ferienhäuser sind, sondern auch 
lukrative Investitionen. 

Wir verköstigen Sie auch in der Zwischensaison 
Das Hotel Restaurant Sonne in St. Moritz Bad bietet an 365 
Tagen im Jahr an zentraler Lage ein einzigartiges Angebot. 
Sei es in unserem Restaurant mit Pizzeria oder auf unserer 
Sonnenterrasse, wir bedienen Sie täglich von 11.30 Uhr bis 
22.30 Uhr mit warmen und kalten Spezialitäten: Italienische, 
Bündner oder Schweizer Leckerbissen stehen zur Auswahl, 
ebenso wie köstliche Pizzas aus dem ersten, 1979 einge-
bauten Holzofen des Engadins. Unsere Speisekarte umfasst 
zudem vegetarische, vegane und glutenfreie Gerichte. Alle 
unsere Köstlichkeiten sind auch als Take-away erhältlich.

Mercato Ticinese
Wir freuen uns, Sie im November auf eine kulinarische 
«Reise» in den Süden mitzunehmen und laden Sie zu ei-
nem Gourmeterlebnis an unseren Mercato Ticinese ein. 
Geniessen Sie verschiedene Tessiner Köstlichkeiten und 
degustieren Sie diverse Tessiner Weine. 

Freitag 6. November 2020, 18.00 Uhr – 22.30 Uhr 
Samstag 7. November 2020, 11.30 Uhr – 22.30 Uhr
Sonntag 8. November 2020, 11.30 Uhr – 14.00 Uhr

Ihr persönlicher Anlass 
Gerne organisieren wir in unseren Sälen auch Ihre Weihnachts-, 
Hochzeits- oder Geburtstagsfeier ganz nach Ihren Wünschen, 
damit Sie Ihr Fest geniessen und entspannen können. Zudem 

bieten unsere Kongressräume das ideale Ambiente und die nö-
tige Infrastruktur für Ihren Firmenanlass.
 
Ihr individueller Aufenthalt
Das seit 1931 als Familienbetrieb geführte Drei-Sterne-Supe-
rior-Hotel Sonne bietet für jeden Engadin-Liebhaber das pas-
sende Erlebnis. Ob Sportler, Geniesser, Naturfreund oder Ru-
hesuchende, in unseren modernen, neu gestalteten Zimmern 
fühlt sich der Gast 365 Tage im Jahr wohl und willkommen. Sei 
es ein Superior-Doppelzimmer in unserem Haupthaus oder ein 
Mehrbettzimmer in unserem Hostel, Ihr Wohlergehen liegt uns 
am Herzen. Die «Sonne» ist auch perfekter Ausgangspunkt für 
alle Wintersportaktivitäten: Langlaufl oipen und Winterwan-
derwege passieren unweit des Hotels und die Zubringerbah-
nen ins Skigebiet befi nden sich in unmittelbarer Nähe. 

Unser Haus verfügt über einen grossen Privatparkplatz.

Wir freuen uns, Sie kulinarisch und mit unserer Gastfreund-
schaft verwöhnen zu dürfen!
Petra Franca Bonetti und das Hotel Sonne Team

«Gluschtig» gemacht?
Unser ganzes Angebot an Speis und Trank sowie unsere 
verschiedenen Zimmerkategorien fi nden Sie auf www.
sonne-stmoritz.ch. Gerne nehmen wir Ihre Reservation 
oder Bestellung entgegen unter +41 81 838 59 59

Kulinarischer Genuss an 365 Tagen

Kontaktieren Sie uns! 
HOTEL RESTAURANT PIZZERIA SONNE ***S • Via Sela 11, CH-7500 St. Moritz
T +41 81 838 59 59 • hotel@sonne-stmoritz.ch • www.sonne-stmoritz.ch

PR-Anzeige

Armut  im  Alter   ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

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

Plü cha las circunstanzas saran cunter tai,  
tant daplü sarà tia forza interna eclatanta 
ed evidainta. 

Todesanzeige

Dankbar für die Zeit, welche wir mit ihm verbringen durften, nehmen wir 
Abschied von meinem Vater, unserem Bruder und Freund

Lüzi Stupan
7. September 1931 – 19. September 2020

Du bist nach einem kurzen Aufenthalt im Altersheim von uns gegangen.

In stiller Trauer:

Chasper Schmidt und Jeannine Kiener

Geschwister und Freunde

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die Lüzi im Leben Gutes erwiesen haben.

Die Urnenbeisetzung findet in Sta. Maria im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Leidzirkulare werden keine versandt.

Traueradresse:

Chasper Schmidt  
Kreuzstrasse 44  
3550 Langnau



Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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Öffentlicher Verkehr Seit rund zwei 
Monaten sind sämtliche Fahrzeuge der 
Bus und Service AG mit einem elektro-
nischen «Dankesgruss» als digitale 
Heckanzeige ausgerüstet und unter-
wegs. Gemäss einer Medienmitteilung, 
mit überraschend positiven Rück-
meldungen.

Im Juni hatte die Bus und Service AG 
an ihrer Generalversammlung die neue 
elektronische «Danke»-Funktion im 
Chur Bus und Engadin Bus präsentiert. 
Diese wird laut der Bus und Service AG 
sowohl intern als auch extern sehr 
wohlwollend aufgenommen. So wür-
den sich die Chauffeure freuen, sich 
über die Möglichkeit, sich bei zuvor-
kommenden Verkehrsteilnehmenden 
aktiv bedanken zu können. Der «Smi-
ley-Knopf» werde gerne betätigt, wenn 
dem Bus bei der Ausfahrt aus Halte-
stellen oder im Kreisverkehr der Vortritt 
gewährt werde. 

Auch der Unternehmensleiter Ralf 
Kollegger zeigt sich begeistert: «Eine 
kleine Massnahme mit grosser Wir-
kung. Wir werden durch diese Geste 
sympathisch wahrgenommen und 
können ausserdem jeweils schneller 
wieder in den Verkehr einfädeln.» Für 
Kollegger eine klassische Win-win-
Situation.  (pd)
eneralagentur St. Moritz
umeng Clavuot
azza da Scoula 6
00 St. Moritz
081 837 90 60
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Ich bin für Sie da!
Anna Mengia Demonti, Verkaufssupport
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ie grosse Klette – Arctium lappe
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ngadiner Kräuterecke Ihre Volks-
amen weisen auf verschiedene Ei-
enschaften dieser Pflanze hin. So 
eisst die grosse Klette (Arctium lappe) 
uch Dollenkraut, Haarwuchswurzel, 
leberwurzel, Klettendistel, Klissen-
urzel (Anmerkung: klissen bedeutet 

ich verfilzen), Bardane und andere.
Die grosse Klette wurde bereits von 

arl dem Grossen als wichtige Pflanze 
ingestuft. Im Kapitel von Villis emp-
ahl er, diese in allen seinen Gärten an-
ubauen. In unsere Zeit hinein diente 
ie Klette als «Vorlage aus der Natur» 

ür die bekannten Klettenverschlüsse. 
nd nicht vergessen dürfen wir die be-
annten Wurffrüchte der Klette, die an 
en Kleidern und Stoffen haftet (Silves-

er, Partys, Geburtstage, in Tisch-
omben usw.)
Wunderschön ist die grosse Klette, 

iese stattliche Pflanze mit einer Höhe 
on 80 bis 150 Zentimeter. Es sind zwei-
ährige Stauden. Wir finden sie in 

aldlichtungen, an Waldrändern, 
chutthalden, Bahndämmen und Weg-
ändern. Der Stängel ist aufrecht, ästig, 
äh, starr und gefurcht, flaumhaarig bis 
ollig. Die Blätter sind wechselständig, 

estielt, breit bis eirund-herzförmig. 
ie Blattunterseite ist wollig bis dünn 

raufilzig. 
Sie erreichen beachtliche Grössen 

Durchmesser bis 20 bis 30 Zenti-
eter). Die Blüten sind purpurrot und 

ilden lockere Trugdolden. Die Blüten 
itzen in zwei bis fünf Zentimeter gros-
en Köpfchen, deren Hüllkelchblätter 
n der Spitze einen kleinen Widerha-
en haben. Während der Reife bildet 
ie Blüte eine stachelige Kugel, die 

eicht an Tierfellen und Kleidern haf-
en bleibt und so der Verbreitung der 
flanze dient. Sie blüht von Juli bis Sep-
ember. Gebraucht werden die Wur-
eln, welche gut einen Meter lang wer-
en können und einen Durchmesser 
on rund fünf Zentimetern haben. 

Folgende Wirkstoffe sind enthalten: 
therisches Öl (oleum Bardane), Inulin 
45 Prozent), Schleimstoffe, Polyine, 
affeesäurederivate, Lignane, Gerbstof-

e, Triterpene (Taraxasterol) und Poly-
terole. Die Wurzeldroge zeigte in vitro 
ine leichte antimikrobielle Aktivität.

Anwendungsgebiete: Innerlich bei 
rkrankungen und Beschwerden im Be-
eich des Magen-Darm-Traktes, als 
chweiss- und harntreibendes Mittel 
nd zur «Blutreinigung». Äusserlich bei 

chthyosis, Psoriasis und Seborrhoe der 
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opfhaut. Klettenwurzelöl findet in der 
hinesischen Medizin Anwendung bei 
arbunkel und Geschwüren.
Für die Zubereitung von Tee: Ein Tee-

öffel auf 250 Milliliter Wasser bis zu ei-
er Stunde kochen. Pro Tag ein bis zwei 
al eine Tasse lauwarm trinken. Für die 

ubereitung von Klettenwurzelöl 
raucht man 20 Gramm fein ge-
chnittene Wurzeln und 200 Milliliter 

andel- oder Olivenöl. Vier Wochen 
iehen lassen, abfiltrieren und in dunk-
en Flaschen aufbewahren. Neben-

irkungen sind keine bekannt. Wissen-
chaftlich liegen keine gesicherten 
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raturen: min./max.
Daten vor. In der Volksmedizin werden 
gute Ergebnisse bestätigt.  Jürg Baeder
Wichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
ecke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschie-
denen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder ist 
Eidg. Dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung 
mit Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern 
Verwechslungen möglich und zum Teil auch Anwen-
dungseinschränkungen zu beachten sind, sollte 
man eine Fachperson konsultieren. Der Autor 
weist auf die Eigenverantwortung hin.
Sämtliche Beiträge zur Serie «Engadiner Kräuter-
ecke» sind auch auf www.engadinerpost.ch zu fin-
den, im Dossier «Heilpflanzen». 
ie grosse Klette wurde bereits von Karl dem Grossen als wichtige Pflanze eingestuft.  Foto: Jürg Baeder
Veranstaltung
ortrag: L’arte di 
Enrico Caruso
the  place
            to  be  in           
                   st.  moritz

Anzeige
Pontresina Am Samstag, 10. Oktober, 
findet um 20.00 Uhr im Kultur- und 
Kongresszentrum Rondo eine Ver-
anstaltung des Opera Forum Engiadina 
statt. Der Mailänder Luciano Pituello 
lädt zu einer Begegnung mit Enrico Ca-
ruso und seinem Werk ein. 

Luciano Pituello gründete 1977 die 
Mailänder Caruso-Gesellschaft «Associa-
zione Enrico Caruso» und ist bis heute 
deren Präsident. Er wird mit seinem his-
torischen Trichter-Grammophon nach 
Pontresina reisen und anhand zahlrei-
cher Tonbeispiele von original Schellack-
Platten die einzigartige Gesangskunst 
des legendären neapolitanischen Tenors 
erklären. Das Gespräch wird in italie-
nischer Sprache geführt, mit deutschen 
Zusammenfassungen. (Einges.)
Platzzahl beschränkt. Eine Anmeldung ist empfoh-
len unter: info@operaengiadina.ch.
Italienisch-Mediterrane 
Küche, international verfeinert. 
WETTERLAGE

Tiefdruckgebiete über Nordeuropa werden von einem Ausläufer des Azoren-
hochs vorübergehend nach Norden abgedrängt. Frontensysteme, die dabei 
nördlich der Alpen vorüberziehen, beeinflussen vor allem noch die Alpen-
nordseite. Die Alpensüdseite zeigt sich deutlich wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Hochdruckeinfluss und etwas wärmer! Mit nordwestlichem Wind trifft 
deutlich trockenere Luft in Südbünden ein. Sonnenschein dominiert das 
Wettergeschehen. Insbesondere über den Südtälern präsentiert sich der 
Himmel oft wolkenlos. Es gesellen sich lediglich dünne Schleierwolken 
dazu, die den Sonnenschein kaum dämpfen. Über das Engadin ziehen 
hingegen auch etwas ausgedehntere hohe Wolkenfelder. Mit der einströ-
menden milderen Luft steigen die Temperaturen untertags weiter an. Ein 
ähnlicher Wetterverlauf kündigt sich für Freitag an. 

BERGWETTER

Lebhafter Nordwestwind im Gebirge lenkt lediglich einige hohe Wolkenfel-
der heran. Diese sind meist dünn und dämpfen den Sonnenschein kaum. 
Am ehesten könnten die Wolken in der Region Silvretta die Sonne für kurze 
Zeit auch etwas abschatten. Frostgrenze auf über 3500 Meter ansteigend.
 
KCC - by Daniel Müller

Mittwoch - Samstag 
19.00 - 21.30 h

Bar: 17.00 - 24.00 h

Bis 17. Oktober geöffnet.

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc




