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Sta. Maria Üna settantina da persunas da
Sta. Maria in Val Müstair han inoltrà üna
petiziun cul giavüsch d’introdüer la sveltezza
da 30 km/h in cumün. Il cumün ha uossa
rinvià la dumonda al Chantun. Pagina 6

Engadin Vor Kurzem erschien die MonopolySonder-Edition «Engadin». Das Brettspiel
führt durch das ganze Engadin und die
Seitentäler. Es gibt einige Unterschiede zur
ursprünglichen Monopoly-Version. Seite 12

Die Jungen und ihr beruflicher Weg
Bei der «Engadiner Post/Posta
Ladina» stehen in dieser Woche
vor allem die Jungen im Fokus. In
dieser Ausgabe porträtieren wir
unter anderem Jungunternehmer
aus dem Engadin und berichten
über den Round Table, an dem
vier junge Menschen über ihre
Berufswahl diskutierten.

te und arbeitete anschliessend ein Jahr
in Kanada und kam diesen Sommer
nach einem zweijährigen Zwischenstopp in Österreich zurück ins Engadin.
So unterschiedlich der bisherige Berufsweg dieser vier jungen Menschen, so
verschieden auch ihre Zukunftspläne.
Gian Reto Clalüna wird in den nächsten
zwei Jahren den Betrieb seiner Eltern
übernehmen und deshalb die nächste
Zeit in Sils leben.
Marina Meuli, die in der Zwischenzeit die Berufsmatura in Chur absolviert, weiss ganz genau, dass sie frühestens nach der Pensionierung zurückkommt. «Ich kann mir nicht vorstellen,
bald ins Fextal zurückzukehren – mir ist
es dort viel zu kalt.»

MIRJAM SPIERER

Die Zahl der Neugründungen stieg
in der Schweiz in
den letzten zehn
Jahren stetig, im
vergangenen Jahr
wurden so viele neue Unternehmen gegründet wie noch nie. 44 482 Start-ups
wagten den Schritt in die Selbständigkeit. Einige unter ihnen sind auch im
Engadin zu finden. So zum Beispiel
Thierry Niggeler aus Pontresina und
Peppino Reich aus Silvaplana – zwei
Jungunternehmer, die es «geschafft»
haben. Niggeler hat bereits als Schreinerlehrling seine erste eigene Firma, die
«Honey Badger Decks», gegründet und
ist heute mit seinem zweiten Unternehmen auch im Bereich Beratung und Management von Künstlern tätig. Sein Ziel
ist es, hier im Engadin einen Showroom
zu eröffnen, «um den Menschen die urbane Kunstszene näherzubringen.»

Zurück nach Portugal

Vier junge Erwachsene diskutieren über ihre Berufswahl – aber nicht nur. Im Gespräch geht es auch um Heimat,
Freiheit und Freundschaften.
Foto: Daniel Zaugg

Reich ist auf einem ganz anderen Gebiet
erfolgreich. Seit zwei Jahren betreibt er

das Restaurant «Peppino’s» bei der alten
Skisprungschanze, das sieben Tage die
Woche geöffnet hat und wo der Gast ohne Reservation kaum einen Platz findet.
Oft kocht Rauch «aus dem Bauch heraus» und lässt sich dabei immer wieder
von Videos von Profiköchen inspirieren.
Und dann stellen wir Fabia Caduff vor.
Sie ist Bundeshaus-Korrespondentin für
RTR und berichtet jeweils live aus Bern.
Bis sich diese jungen Menschen selbständig machen konnten oder heute ei-

nen solch anspruchsvollen Job ausüben können, mussten sie eine Lehre
absolvieren. So wie die vier jungen Erwachsenen, mit denen sich die «Engadiner Post/Posta Ladina» über ihre Berufswahl und darüber unterhalten hat,
wie es für sie war, während der Lehre
das Tal zu verlassen. Die 19-jährige Luana Costa hat ihre Lehre im Detailhandel bei Boom Sport in St. Moritz absolviert. Auch Jorge Queiroz blieb für
seine Lehre als Elektroinstallateur in

Keine erhöhte Gefahr
durch den Tourismus

Dvantats plü
precauts

Quart festival
da Stradivari

Coronavirus Über ein Viertel der be-

Maisa da mezdi Daspö trais mais

Scuol Daspö seis debüt illa Zürcher

stätigten Corona-Fälle in Graubünden
wurden bis gestern Montag in der Region Maloja verzeichnet, bedeutend weniger in den anderen Regionen. Ob dies
damit zu tun hat, dass im Oberengadin
aktuell während den Herbstferien mehr
Gäste weilen, will Kantonsarzt-Stellvertreter Jörg Schneider nicht bestätigen.
«Werden die empfohlenen Schutzmassnahmen strikte umgesetzt, besteht keine erhöhte Gefahr durch den Tourismus.» (msb)
Seite 3

s’inscuntran senioras e seniors a lur
maisas da mezdi. Il böt da quists inscunters es da promouver ils contacts
socials. Sco cha Hermann Thom, cusgliader regiunal da la Pro Senectute,
manzuna, fetscha gnir il coronavirus
ün pa plü difficil ils inscunters. A Ftan
ed a Scuol es la partecipaziun bod darcheu la medemma co avant il lockdown e quai adonta cha’ls seniors sun
gnüts plü precauts. Ün müdamaint da
generaziun daja a Tschlin ed a Ramosch as esa in tschercha d’üna nouva
località per la maisa da mezdi. Uschè
cumbatta il ravarenda da Valsot Christoph Reutlinger cun problems structu>rals. Dal rest ston gnir resguardadas pro
tuot las maisas da mezdi las prescripziuns da protecziun cha la Pro Senectute ha elavurà. (fmr/afi)
Pagina 7

Tonhalle d’utuon 2007 es dvantà il
Quartet Stradivari in Svizra ün dals plü
cuntschaints ensembles a corda. Per la
quarta jada dà il quartet quatter concerts in Engiadina Bassa. Ils concerts
dals ons passats a Scuol e contuorns
han plaschü a la musicista Maja Weber
(violoncello) ed a seis trais collegas
Xiaming Wang (violina), Maya Kadosh (violina) ed a Lech Antonio Uszynski (viola) uschè bain chi tuornan
darcheu illa regiun. Dals 14 fin als 17
october concerteschan els a Tarasp i’l
chastè, a Ftan in l’Institut Otalpin ed
illas baselgias da Sent e da Scuol. Davo
mincha concert han ils auditurs la pussibiltà da s’inscuntrar culs musicists.
Cun lur turneas visitan las musicantas
e’ls musicants las metropolas da tuot il
muond. (fmr/afi)
Pagina 7

Kochen «aus dem Bauch heraus»
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St. Moritz. So wie Marina Meuli, die für
ihr Lehre zur Pharma-Assistentin ebenfalls in der Region blieb.

Vom Engadin nach Kanada und zurück
Ganz anders Gian Reto Clalüna aus Sils,
der schon früh wusste, dass er später
einmal den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen wird. Um
sich darauf vorzubereiten hat er nach
seiner Lehre in Domat Ems vier Jahre im
Plantahof in Landquart gearbeitet, leb-

Und Jorge Queiroz und Luana Costa verfolgen beide ein ähnliches Ziel. «Irgendwann gehe ich vermutlich zurück nach
Portugal», sagt Queiroz, der noch heute
das Meer vermisst. Und Luana Costa, die
Portugal im Herzen hat, auch wenn ihre
Mentalität eher schweizerisch ist, will
ebenfalls zurück in ihr Heimatland.
Dass viele, vor allem junge Menschen
wegziehen, zeigt eine aktuelle Statistik
des Bundesamtes für Statistik (BfS). In
der Region Maloja wies die ständige
Wohnbevölkerung per Ende 2019 unterdurchschnittlich viele junge – aber
auch alte – Menschen auf. Gerade bei
den Jüngeren ist eine relativ hohe Fluktuation der Bevölkerung typisch, weiss
Patrick Casanova, Leiter Statistik und
Register beim Amt für Wirtschaft und
Tourismus Graubünden.
Die ausführlichen Berichte zu diesen
«jugendlichen» Themen lesen Sie auf
den
Seiten 4, 5, 6, 8, 9, 10

Ein langersehntes Erfolgserlebnis für
die St. Moritzer Eishockeyaner

Foto: Daniel Zaugg
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Sils/Segl
Zurückschneiden von Bäumen
Um Beeinträchtigungen und Gefährdungen für
die Strassennutzer (ÖV, Winterdienst,
Kehrichtwagen, Fussgänger u.a.) zu verhindern,
sind alle Bäume und Sträucher längs
öffentlichen und mit öffentlichen Fahrzeugen
bedienten Strassen und Wegen im
Siedlungsgebiet zurückzuschneiden, so dass
keine Äste in den Strassenraum ragen (Art. 21
Strassenverordnung des Kantons Graubünden
sowie Art. 9 Polizeigesetz Sils i.E./Segl). Die
Strassennutzer sind vor Umstürzen oder
Abbrechen von Bäumen bzw. Ästen unter der
Schneelast zu bewahren. Weiter ist darauf zu
achten, dass Strassenbeleuchtung sowie
Verkehrstafeln nicht durch Einwuchs verdeckt
werden.
Die betreffenden Strassenanrainer werden
angehalten, das Zurückschneiden bis Ende
Oktober 2020 vorzunehmen.
Die Baumschnittabfälle können beim
Kompostplatz beim Betriebsgelände der
Kläranlage Sils am Silvaplanersee (Südseite
ARA) deponiert werden. Sollten die Mengen 1.5
m3 übersteigen, muss eine Anmeldung beim
Werkmeister (079 907 56 00) erfolgen. Gegen
Rechnung kann auch der Revierförster (Tel. 081
826 59 33) beauftragt werden.
GEMEINDEVERWALTUNG
SILS i.E./SEGL

Celerina/Schlarigna
Protokoll 2.
Gemeindeversammlung 2020
vom 05.10.2020
Das Protokoll der 2. Gemeindeversammlung
2020 vom 05. Oktober 2020 der Gemeinde
Celerina/Schlarigna kann auf der Homepage
der Gemeinde www.gemeinde-celerina.ch
eingesehen werden. Die Einsprachefrist von 30
Tagen beginnt am 13. Oktober 2020.
Einsprachen sind begründet an die
Gemeindeverwaltung Celerina zu richten.
Gemeindeverwaltung Celerina/Schlarigna
Celerina, Celerina/Schlarigna
13. Oktober 2020

Protocol da la 2. radunanza
cumünela 2020 dals 5-10-2020
Il protocol da la 2. radunanza cumünela 2020
dals 5 october 2020 da la vschinauncha da
Celerina/Schlarigna po gnir consulto sülla
homepage da la vschinauncha www.gemeindecelerina.ch. Il termin da recuors da 30 dis
cumainza als 13 october 2020.
Recuors motivos sun dad inoltrer a
l’administraziun cumünela da
Celerina/Schlarigna
Celerina/Schlarigna, ils 13 october 2020

Sils, 13.10.2020

Zuoz

Sils/Segl
Taglier bos-cha
Per eviter prievels pel trafic sün via (trafic
public, servezzan d’inviern, camiun
d’immundizchas, peduns etc.) esa da taglier
tuot las bos-cha e la frus-chaglia lung las vias
publicas e vias accessiblas per veiculs publics,
uschè cha nu penda üngüna ramma i’l spazi da
la via (art. 21 da l’ordinaziun da vias dal
Chantun Grischun ed art. 9 da la ledscha da
pulizia da Segl/Sils i. E.). Ad es d’eviter dans
per ütiliseders da las vias chaschunos tres böschs u rams chi croudan pervi dal pais da la
naiv. Pünavaunt esa da resguarder, cha
l’iglüminaziun da las vias e tevlas da trafic nu
sajan zugliedas da ramma.
Ils abitants a l’ur da las vias vegnan intimos da
taglier bös-chs e frus-chers fin a la fin
d’october.
Il s-chart dals tagls as po depuoner tar la
plazza da cumpost tar l’areal da la sarinera
Segl dasper il Lej da Silvaplauna (vart süd da
l’ARA). Per quantiteds chi surpassan 1.5 m3
esa da s’annunzcher tal capolavuraint (Tel. 079
907 56 00). Cunter pajamaint as po eir
incumbenzer il silvicultur (Tel. 081 826 59 33).
ADMINISTRAZIUN CUMÜNELA
SEGL/SILS i. E
Segl, ils 13-10-2020

Öffentliche Mitwirkungsauflage
Ortsplanung
Die Gemeinde hat die Vorlage zur Teilrevision
Ortsplanung der Gewässerraumauscheidung
überarbeitet.
In Anwendung von Art. 13 der kant.
Raumplanungsverordnung (KRVO) findet nun
die zweite öffentliche Mitwirkungsauflage
bezüglich einer Teilrevision der Ortsplanung der
Gemeinde Zuoz statt.
Gegenstand der Teilrevision: Gewässerräume
Zuoz

Auflageakten Ortsplanung:
- Zonenplan 1:2'500 Gewässerräume Zuoz
West Änderungsplan
- Zonenplan 1:2'500 Gewässerräume Zuoz Ost
Änderungsplan
- Zonenplan 1:2'500 Gewässerräume Zuoz
West Informationsplan
- Zonenplan 1:2'500 Gewässerräume Zuoz
West Informationsplan
- Planungs- und Mitwirkungsbericht
Auflagefrist:
13. Oktober bis 13. November 2020 (30 Tage)
Auflageort/Zeit:
Gemeindeverwaltung Zuoz während den
ordentlichen Öffnungszeiten:

Generalanzeiger für das Engadin
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Redaktion St. Moritz:
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Montag und Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00
Uhr
Die Unterlagen werden zusätzlich auf der
Gemeindehomepage (www.zuoz.ch) digital
aufgeschaltet.
Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim
Gemeindevorstand schriftlich und begründet
Vorschläge und Einwendungen einreichen.
Der Gemeinderat von Zuoz
13. Oktober 2020

Zuoz

Exposiziun publica da
cooperaziun planisaziun dal lö

Öffentliche Mitwirkungsauflage
Ortsplanung

Exposiziun publica da
cooperaziun planisaziun dal lö

La vschinauncha da Zuoz ho surelavuro la
proposta per la revisiun parziela dals spazis
d’ova.

In Anwendung von Art. 13 der kant.
Raumplanungsverordnung (KRVO) findet die
öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer
Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde Zuoz
statt.

In applicaziun da l’art. 13 da l’ordinaziun
chantunela davart la planisaziun dal territori
(OPTGR) ho lö l’exposiziun publica da
cooperaziun reguard üna revisiun parziela da la
planisaziun dal lö da la vschinauncha da Zuoz.

Gegenstand der Teilrevision: Umsetzung
kommunales Zweitwohnungsgesetz Zuoz

Oget da la revisiun parziela: Ledscha cumünela
da seguondas abitaziuns Zuoz

Auflageakten Ortsplanung:

Actas d’exposiziun planisaziun dal lö:

- Planungs- und Mitwirkungsbericht

- rapport da cooperaziun e da planisaziun

Auflagefrist:
13. Oktober bis 13. November 2020 (30 Tage)

Temp d’exposiziun
13 october fin 13 november 2020 (30 dis)

Auflageort/Zeit:
Gemeindeverwaltung Zuoz während den
ordentlichen Öffnungszeiten:

Lö d’exposiziun / uras
Administraziun cumünela Zuoz, düraunt las uras
d’avertüra ordinarias:

Montag und Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr und
14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00
Uhr

Lündeschdi e marculdi 09.00 - 11.30 h e
14.00 - 17.00 h
Mardi 09.00 - 14.00 h
Gövgia 09.00 - 11.30 h e 14.00 - 18.30 h
Venderdi 09.00 - 11.30 h e 14.00 - 16.00 h

In applicaziun da l’art. 13 da l’ordinaziun
chantunela davart la planisaziun dal territori
(OPTGR) ho lö la seguond’exposiziun publica da
cooperaziun reguard üna revisiun parziela da la
planisaziun dal lö da la vschinauncha da Zuoz.
Oget da la revisiun parziela: Spazis d’ova Zuoz

Actas d’exposiziun planisaziun dal lö:
- plan da zona 1:2’500 spazis d’ova Zuoz west
plan da müdamaint
- plan da zona 1:2’500 spazis d’ova Zuoz ost
plan da müdamaint
- plan da zona 1:2’500 spazis d’ova Zuoz west
plan d’infurmaziun
- plan da zona 1:2’500 spazis d’ova Zuoz west
plan d’infurmaziun
- rapport da cooperaziun e da planisaziun
Temp d’exposiziun
13 october fin 13 november 2020 (30 dis)
Lö d’exposiziun / uras
Administraziun cumünela Zuoz, düraunt las uras
d’avertüra ordinarias:

Zuoz

Zuoz

Lündeschdi e marculdi 09.00 - 11.30 h e
14.00 - 17.00 h
Mardi 09.00 - 14.00 h
Gövgia 09.00 - 11.30 h e 14.00 - 18.30 h
Venderdi 09.00 - 11.30 h e 14.00 - 16.00 h

Die Unterlagen werden zusätzlich auf der
Gemeindehomepage (www.zuoz.ch) digital
aufgeschaltet.
Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim
Gemeindevorstand schriftlich und begründet
Vorschläge und Einwendungen einreichen.

La documainta es impü eir disponibla sülla
pagina d’internet www.zuoz.ch
Propostas ed objecziuns
Düraunt il temp d’exposiziun po minchün
inoltrer in scrit al cussagl cumünel propostas ed
objecziuns motivedas.
Il Cussagl cumünel da Zuoz
13 october 2020

Der Gemeinderat von Zuoz
La documainta es impü eir disponibla sülla
pagina d’internet www.zuoz.ch

13. Oktober 2020

Propostas ed objecziuns
Düraunt il temp d’exposiziun po minchün
inoltrer in scrit al cussagl cumünel propostas ed
objecziuns motivedas.

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar.

Il Cussagl cumünel da Zuoz

redaktion@engadinerpost.ch

13 october 2020

Konzert mit Johanna Bartz abgesagt
Samedan Das Konzert mit der Flötistin Johanna Bartz von morgen Mittwoch um 20.30 Uhr im Gemeindehaus
Samedan wird wegen des starken Anstiegs der Corona-Infektionen im Oberengadin abgesagt. Das Gesundheitsamt

rät vorübergehend von Menschenansammlungen von über zehn Personen dringend ab. Die Chesa Planta
Samedan konnte ansonsten fast das gesamte Sommerkulturprogramm 2020
präsentieren.
(Einges.)

Schüler- und Jugend-OL in Ftan
Orientierungslaufen Kürzlich fand auf
der neuen OL-Karte Ftan Dorf der Unterengadiner Jugend- und Schüler- Orientierungslauf statt. Obwohl der Lauf sehr
kurzfristig angesetzt worden war, fanden sich einige interessierte Läuferinnen und Läufer am Start in Ftan ein.
Nach dem Erklären der Unterschiede
zwischen den Kartensymbolen auf einer Dorf- und einer Waldkarte durch
die Laufleiter Röbi und Annelies Meier,
konnten die rund 20 Jugendlichen zu
einem Musterlauf im Dorfteil Fionas
starten. Zwischenzeitlich wurden von
den Helfern die restlichen Posten für
den offiziellen OL in den Dorfteilen
Ftan Pitschen und Grond gesteckt.
Nachdem alle Posten des Musterlaufes von den Läuferinnen und Läufern gefunden wurden, durften sie zum
offiziellen Lauf starten. Voller Begeisterung rannten die Kinder die ihrer
Kategorie angepassten Bahnen ab. Zuerst besuchten alle Läuferinnen und
Läufer den Dorfteil Ftan Pitschen, um
anschliessend auch noch Ftan Grond
zu durchlaufen. In diesem Dorfteil wurden das Auffinden der Posten dem Können der Teilnehmer angepasst. Der

Hauptunterschied zwischen einem OL
im Wald und einem Dorf-OL ist, dass
der Kartenmassstab im Dorf viel grösser
ist. So wurde auf einer 1:4000er-Karte
gelaufen. Die Karte Ftan wurde im Laufe
des Sommers für die Sprint-Trainingslager des Schweizer und des dänischen
Nationalteams neu aufgenommen. Sie
wurde an diesem Lauf zum ersten Mal
wettkampfmässig benutzt. Die Schülerinnen und Schüler, die aus dem Gebiet
von Ramosch bis Zernez angereist waren, weihten sie ehrenvoll und mit viel
Enthusiasmus ein. Es war schön zu sehen, wie sie sich, voller Begeisterung
auf die Postensuche begaben, wie sie einander halfen beim Auffinden der teilweise schwierig zu findenden Posten
oder sich auch anschliessend über die
von der Pastizaria Cantieni gestifteten
Nusstörtchen freuten.
(hpa)
Rangliste:
Primar 2,1 km 60 m Steigung 16 Posten: 1. Lukas Fliri,
Scuol, 18.43; 2. Bianca Aebi, Ftan, 28.39; 3. Kaya
Götsch, Elin Guntern, Ftan, 30.50
S-chalin ot 2,6 km 75m Steigung 16 Posten: 1. Andri
Aebi, Ftan, 23.20; 2. Paola Vonlanten, Valentina Laurent,
Noealana Heinrich, Ramosch, 43.50
Gimi 2,7 km 85 m Steigung 19 Posten: 1. Chiara Fröhlich,
Ftan, 22.02; 2. Ladina Ammann, Tarasp, 27.41
Avert 2,6 km 75 m Steigung 19 Posten: 1. Marianna
Sempert, Scuol, 34.50

Leserforum

Konzerninitiative
Die «serata informativa» vom 6. Oktober in Stampa über die «Verantwortlichkeit der Multinationalen» brachte
interessante Informationen über die
Organisation der beiden vertretenen
Verbände «alliance sud» und «fair trade town», ihre Aktivitäten und Labels.
Dazu eine Anleitung, wie das Bergell
zu einem «fair trade town» werden
kann. Der Film und der Zeitpunkt der
Veranstaltung machten aber die Hauptbotschaft klar. Werbung für die Konzerninitiative (KVI) stand im Zentrum.
Schade, dass der Abend so einseitig war.
Gut wäre gewesen, die Vertreter der
«anderen Haltung», des Gegenvorschlags des Bundesrates, auch zu hören. Zu hören, dass die KVI in der Stossrichtung zwar richtig ist, aber über das
Ziel hinausschiesst. Dass alle Unternehmen, auch KMU und deren Zulieferer
im Ausland betroffen sind. Dass Gerichtsverfahren in der Schweiz über
Schäden im Ausland stattfinden müssten. Dass eine enorme Administration
mit Dokumentationen von Massnahmen nötig wird. Dass wieder einmal über die Umkehr der Beweislast ein
Nachweis des sorgfältigen Handelns für
eine korrekte Firma fast unmöglich
wird. Um die Missstände von Glencore,
Lafarge Holcim, Syngenta (chinesisch),
Gunvor (russisch) und Konsorten anzugehen, bestehen heute schon gesetzliche Normen. Firmen sind aufgefordert,
Werte der Sozialverpflichtung und der
Menschenwürde ohne Druck von Gerichten zu leben. Dafür gibt es gute Vorbilder. Diese Argumente zu hören wären für eine faire Meinungsbildung am
Anlass in Stampa nötig gewesen.
Hansueli Dür, Stampa

www.engadinerpost.ch
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Fallhäufung ist nicht auf konkrete Ereignisse zurückzuführen
Vor Kurzem entdeckte das
Gesundheitsamt Graubünden im
Oberengadin ein Corona-Cluster.
Weshalb kam es ausgerechnet in
der Region zu einem solchen
Anstieg von Infizierten? Kantonsarzt-Stellvertreter Jörg Schneider
gibt darüber Auskunft.
MIRJAM SPIERER-BRUDER

Nicht nur schweizweit steigt die Zahl
der Corona-Infizierten, auch im Kanton Graubünden nehmen die bestätigten Fälle zu. Bis gestern Montag
waren es 1259. Zurzeit sind es in Graubünden 139 aktive Fälle, 953 Menschen
sind momentan in Quarantäne, 50
Menschen sind bisher am Coronavirus
gestorben.
In der Region Maloja liegt die Anzahl
bestätigter Fälle bei 331, davon 45 aktive Fälle, in der Region Engiadina Bassa/Val Müstair zählt man bedeutend
weniger bestätigte Fälle, nämlich 47
und zwei aktive Fälle. Vor einigen Tagen verzeichnete das Gesundheitsamt
Graubünden zudem eine Fallhäufung
an Oberengadiner Schulen, diverse
Lehrer und Schüler sind in Quarantäne
(das heisst, wenn jemand dem Risiko einer Infektion mit dem Virus ausgesetzt
war, aber selbst (noch) keine Symptome
hat) beziehungsweise Isolation (wenn
jemand Symptome hat, die auf eine
mögliche Covid-19-Infektion hindeuten).

1259 Fälle
Der Kanton Graubünden verzeichnete
bis am 12. Oktober 2020 insgesamt
1259 auf das Coronavirus positiv
getestete Menschen.

Unabhängige Ereignisse
Gemäss Kantonsarzt-Stellvertreter Jörg
Schneider ist diese Fallhäufung auf

angehörige ist allerdings nicht auszuschliessen»,
weiss
KantonsarztStellvertreter Schneider.
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Aufgrund der Fallzahlen, die in der
Schweiz eine generell steigende Tendenz zeigen, analysiert das Gesundheitsamt gemäss Schneider die Entwicklung
laufend
und
prüft
entsprechende Massnahmen. «Nach
wie vor sind Abstand halten und regelmässiges Händewaschen die effizientesten Massnahmen, um sich
selbst und das Umfeld zu schützen. Wo
im beruflichen und privaten Kontext
der Abstand nicht eingehalten werden
kann, empfehlen wir das Maskentragen.»

Kanton ist laufend im Austausch
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Diese Empfehlungen sind aus seiner
Sicht auch entscheidend im Hinblick
auf die kommende Wintersaison, auch
in unserer Region. «Das Oberengadin
bietet beste Voraussetzungen für die
Einhaltung der Abstandsregel und Aktivitäten in der Natur. Der Kanton ist im
laufenden Austausch mit den Branchen- und Wirtschaftsverbänden um
einen sicheren Wintertourismus – immer in Abhängigkeit der Entwicklung
der Fallzahlen – zu ermöglichen», informiert er.

Menschenansammlungen vermeiden

Die Anzahl bestätigter Corona-Fälle in der Übersicht – die meisten Fälle im Kanton Graubünden sind in der Region Maloja
mit 331 Fällen verzeichnet worden, die wenigsten in der Region Albula.
Grafik: Gammeter Media

mehrere unabhängige Ereignisse zurückzuführen. «Damit meinen wir, dass
die Fallhäufung nicht auf konkrete Ereignisse
wie
beispielsweise
Veranstaltungen zurückzuführen sind,
sondern in Unabhängigkeit voneinander stehen», präzisiert er. Die
Schulen stehen zwar aktuell im Fokus,
«jedoch ist ein grosser Teil der Ansteckungen unabhängig von den Schu-

«Besonders alarmierend» seien die
Einschätzungen aus den städtischen
Gebieten, heisst es in der Medienmitteilung. 90 Prozent der Befragten in
den städtischen Gebieten sähen eine
deutliche Verschlechterung der Lage.
In den Ferienregionen rechneten 57
Prozent mit einem negativeren Verlauf
der Wintersaison.

«Erholung massiv ausgebremst»
Der Verband hat vom 30. September bis
4. Oktober seine Mitglieder zur aktuellen Lage befragt. Schnelltests statt
Quarantäne, eine Harmonisierung der
Reiseregelungen und gezielte Unterstützungsmassnahmen sind demnach
momentan die primären Forderungen
der Hotelbetriebe.
Die Sommersaison sei für 66 Prozent
der Betriebe schweizweit deutlich
schlechter als im Vorjahr verlaufen,
schreibt der Branchenverband. Obwohl
in den ländlich-alpinen Gebieten mehr
Schweizerinnen und Schweizer Ferien
gemacht hätten, seien teils massive
Einbussen verzeichnet worden. Vor allem Betrieben im Berner Oberland und
im Wallis hätten die internationalen
Gäste gefehlt.
In den kommenden Monaten erwarten die Hotelbetriebe gemäss der Umfrage klar tiefere Auslastungszahlen sowie grosse Umsatzeinbussen. So
rechnen schweizweit 70 Prozent der Betriebe mit einer schlechteren Wintersaison als im Vorjahr.

47
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len», so Schneider. «Wir stellen fest,
dass im Umfeld der Schulen eine hohe
Kontakthäufigkeit entsteht, deshalb
hat die strikte Einhaltung der Schutzkonzepte eine hohe Bedeutung», betont er.

Kinder können sich anstecken
Bisher hiess es aber, Kinder übertragen
das Coronavirus nicht. Muss diese Er-

Düstere Winteraussichten
Gemäss einer Branchenumfrage
von Hotelleriesuisse ist die
Prognose für den Winter aufgrund der Corona-Pandemie
düster. Die Lage verschärfe sich
schweizweit und die Konkurswahrscheinlichkeit sei hoch.

Entwicklung wird laufend überprüft

Als besondere Herausforderung sehen
die Befragten die uneinheitlichen Reiseregelungen in Europa. Derzeit werde
die Erholung der Reisetätigkeit «massiv
ausgebremst».
63 Prozent der Befragten befürworten eine Harmonisierung. Weiter
wünschen sich 61 Prozent eine schnelle Zulassung von Schnelltests und die
Anpassung der Quarantäneregelungen.
Hotelleriesuisse fordert den Bundesrat
auf, hier zu handeln.
Die derzeitigen Regeln gefährdeten
die Wirtschaftlichkeit der Betriebe, was
die Gefahr für unnötige Betriebsschliessungen erhöhe. Oft würden ganze
Teams von Mitarbeitenden unter Quarantäne gestellt. Zudem würden Reisende abgeschreckt, in die Schweiz zu
kommen.
Aufgrund der coronabedingten Liquiditätsprobleme würden zwei Drittel
der Hotelbetriebe (67 Prozent) ihre geplanten Investitionen in den nächsten
sechs Monaten verschieben. Damit
griffen deutlich mehr Betriebe zu dieser

Massnahme als noch in der Juni-Umfrage (55 Prozent). Mehr als ein Drittel
der Befragten (37 Prozent) würden in
den kommenden Monaten Kündigungen aussprechen müssen.
Die Quote sei vor allem in den Städten hoch (59 Prozent). Somit bleibe die
Situation auf dem Arbeitsmarkt besorgniserregend. Die Möglichkeit der Kurzarbeit bleibe deshalb auch in den kommenden Monaten eine wichtige Stütze
im Kampf gegen Massenarbeitslosigkeit
im Gastgewerbe.

Vom Konkurs bedroht
Aufgrund der deutlich getrübten Aussichten schätzt die Hotellerie die Konkurswahrscheinlichkeit wieder höher
ein. Während im Juni drei Prozent der
Hotelbetriebe
eine
Konkurswahrscheinlichkeit von 60 Prozent und
mehr angegeben hatten, rechnen nun
sechs Prozent mit einem solch hohen
Konkursrisiko.
Dabei seien vor allem städtische Betriebe betroffen: Die Konkurswahrscheinlichkeit von 60 Prozent und
mehr bedrohe 12 Prozent der Betriebe
in der Stadthotellerie, vor allem in Zürich und Genf. Allein auf die gesamte
Stadthotellerie hochgerechnet seien
aktuell rund 142 Betriebe konkursbedroht. Hotelleriesuisse fordert mit
Nachdruck einen zeitnahen Rückzahlungserlass einfacher Covid-Kredite
in Härtefällen sowie einen Nullzinssatz
während der gesamten Laufzeit. (sda)

kenntnis aufgrund der aktuellen Fälle
nun doch revidiert werden? Laut
Schneider zeigen aktuelle Erkenntnisse,
dass sich Kinder zwar mit dem neuen
Coronavirus anstecken können, allerdings haben Kinder unter zwölf Jahren weniger häufig Symptome und
übertragen das Virus generell seltener
auf andere Personen. «Eine Übertragung auf Lehrer oder Familien-

Momentan rät das Gesundheitsamt wegen dem Corona-Cluster im Oberengadin dringend von Menschenansammlungen ab, so Schneider.
Andererseits sind seit dem 1. Oktober
Grossveranstaltungen wieder möglich.
«Allerdings braucht es dafür ein striktes
Schutzkonzept mit Masken in allen Bereichen, bei denen der Abstand nicht
eingehalten werden kann», wiederholt
Schneider. «Und Mahlzeiten sollten
nur sitzend in kleinen Gruppen eingenommen werden. Auf Stehapéros sowie
Pausen in grossen Gruppen sollte verzichtet werden», empfiehlt der Kantonsarzt-Stellvertreter des Kantons
Graubünden.

Zustimmung für Teilrevision des kantonalen
Steuergesetzes
Graubünden Die grossrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) hat die Botschaft der Regierung
zur Teilrevision des Steuergesetzes für
den Kanton Graubünden vorberaten
und dem Grossen Rat zur Detailberatung vorgelegt. Diese berät die Vorlage
in der Oktobersession. Einzig die Besteuerung von Kapitalabfindungen aus
der Vorsorge hat in der Kommission zur
Diskussion Anlass gegeben. Das schreibt
die Standeskanzlei in einer Mitteilung.
Der Hauptteil der Vorlage befasst sich
mit Anpassungen bei der Quellensteuer,
welche per 1. Januar 2021 mit dem Bundesrecht harmonisiert werden muss.
Aufgrund des fehlenden Spielraums auf
kantonaler Ebene waren diese Punkte in
der Kommission erwartungsgemäss unbestritten. Ebenso die Umsetzung eines
Fraktionsauftrags der SVP, welcher eine
vollständige Digitalisierung der Steuererklärung – und damit auch den Ver-

zicht auf die eigenhändige Unterschrift
– fordert.Bei der Umsetzung eines FDPFraktionsauftrags betreffend Sondersteuer auf Kapitalleistungen aus Vorsorge, einigte sich die Kommission darauf,
dass keine Unterscheidung mehr zwischen verheirateten und unverheirateten Steuerpflichtigen gemacht werden und somit für alle der gleiche
Minimal- und Maximalsatz gelten soll.
Sehr begrüsst wurde in der Kommission der Vorschlag der Regierung, den im
Vergleich zum Vorjahr negativen Teuerungsverlauf nicht zulasten der Steuerpflichtigen – beispielsweise durch reduzierte Abzüge für Kinder oder Krankenkassenprämien – zu berücksichtigen. Tiefere Abzüge infolge einer im Vergleich zu
den Vorjahren sinkenden Teuerung führen zu höheren Steuern, was angesichts
der Situation rund um die COVID19-Pandemie und deren Auswirkungen
nicht nachvollziehbar wäre.
(staka)

Tour de Suisse kommt wieder ins Engadin
La Punt Chamues-ch Anlässlich der
Generalversammlung des Club 92 Engiadina, welcher sich für sportliche
und kulturelle Anlässe einsetzt, gab
Präsident Urs Niederegger bekannt,
dass die nächste und daher neunte
Etappenankunft Tour de Suisse in La
Punt Chamues-ch im Jahr 2023 stattfinden wird. Neben der Ankunft wird

am folgenden Tag auch der Start in La
Punt Chamues-ch sein. Weil die Veloprofis aus der Schweiz aktuell Spitzenresultate liefern (zum Beispiel Marc Hirschi und Stefan Küng) erachten auch
die Gemeinde und La Punt Ferien eine
erneute Etappenankunft als interessante Werbemöglichkeit für die Gemeinde
und für die Region.
(pd)
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Diavolezza ist startklar

Tribüne Schwerpunktwoche

Dualer Bildungsweg auch für unsere Region wichtig
EKUD-Vorsteher Jon Domenic
Parolini schätzt die Durchlässigkeit des Schweizer Bildungssystems. Er hofft, dass neue
Arbeitsmodelle und Technologien den Braindrain stoppen.

Tourismus Die Diavolezza öffnet ihre

sogenannte «Snowfarming» habe nicht
nur den Vorteil, dass die Wintersaison
früher gestartet werden könne, auch der
Energie- und Wasserverbrauch sei um
einen Drittel geringer als bei der herkömmlichen Schneeproduktion. Nun
seien die Firnpisten von ihrem «Sommerkleid» befreit und frisch für den Saisonstart präpariert.
(pd)

Pisten als einziges Nicht-Gletscher-Skigebiet der Schweiz bereits am 17. Oktober. Möglich sei dies dank Firn, also
von der letzten Saison konservierter
Schnee, heisst es in einer Mitteilung. Im
Frühling wurde dieser mit Geotextilvlies abgedeckt, um das Schmelzen während des Sommers zu verhindern. Dieses

FDP unterstützt die Jungfreisinnigen
Politik Die FDP.Die Liberalen Graubün-

In einem Interview, dass ich zu Beginn
meiner Zeit als Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements gegeben habe, wurde
ich gefragt, welche Akzente ich als Bildungsminister setzen möchte. Meine
Antwort lautete: «Ich möchte meine
Wertschätzung gegenüber dem Bildungsbereich ausdrücken und aufzeigen, wie wichtig das duale Bildungssystem ist.» Dazu besuchte ich
letztes Jahr alle Berufsfachschulen im
Kanton und konnte mir dort ein gutes
Bild verschaffen, wo rund 80 Prozent
unserer Jugendlichen einen Teil ihrer
Ausbildung nach der Volksschule geniessen. Ich bin beeindruckt von der
Vielfalt an Lehrstellen in Graubünden, welche den Schülerinnen und
Schülern zur Auswahl steht.
Um die Jugendlichen in ihrer Berufsfindung zu unterstützen, erscheint mir
ein guter und systematischer Berufswahlprozess in der Oberstufe essenziell. Dadurch bereiten sich die
Schülerinnen und Schüler gezielter auf
ihre Ausbildungen nach der obligatorischen Schulzeit vor.
Etwas, das ich an unserem Bildungssystem sehr schätze, ist dessen Durchlässigkeit. Nach einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) kann
eine Berufsmatur und anschliessend
ein Fachhochschulstudium absolviert
werden oder es wird gar ein anderer
Beruf erlernt. Unser System ist offen
und bietet sehr viele Möglichkeiten

Jon Domenic Parolini

und Chancen für die individuelle Entwicklung. Selten gleicht ein beruflicher
Werdegang einem anderen. Um ein
grosses Angebot an Aus- und Weiterbildung im Kanton bemühen sich verschiedene Institutionen in den unterschiedlichsten Bereichen.
Oft werden weitere wichtige Erfahrungen ausserhalb des Engadins oder
sogar des Kantons gesammelt. Es ist aber
gut, wenn diese Berufsleute nach einigen Jahren mit vielen Erfahrungen
und noch viel mehr Wissen ins heimatliche Tal zurückkehren und so dem
drohenden
Brain-Drain
entgegenwirken. Denn Fachkräfte sind schliesslich der Motor, die unsere Unternehmen
am Laufen halten, vorantreiben und
zum Erfolg führen. Deshalb gilt es, unserer dualen Berufsbildung auch in Zukunft Sorge zu tragen.
Gefordert sind ebenfalls unsere ortsansässigen Unternehmen. Sie müssen
laufend à jour bleiben, um einerseits
den angehenden Berufsfachleuten vielseitige
interessante
Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten und so dafür
zu sorgen, dass auch in Zukunft gut
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung
stehen und das erworbene Know-how

Foto: Jon Duschletta

im Engadin bleibt oder den Weg zurückfindet.
Die anderen rund 20 Prozent unserer Jugendlichen wählen den gymnasialen Ausbildungsweg. Deshalb sind
auch unsere regional verwurzelten,
privaten Mittelschulen, welche unsere
Jugendlichen auf ein Studium ausserhalb des Tals vorbereiten von grosser
Bedeutung. Ich freue mich, wenn viele
von ihnen nach erfolgtem Studium
sowie ihren Lehr- und Wanderjahren
wieder den Weg zurück finden. Die
Auswahl an Arbeitsplätzen für Akademiker und Fachspezialisten ist leider je nach Branche kaum oder nur
teilweise in der Region vorhanden.
Arbeitsmodelle wie Homeoffice,
Teilzeitarbeitsstellen und «First third
places» sind aber im Trend. So bleibt es
zu hoffen, dass immer mehr Personen
ihren Wohnort trotz grösserem Organisationsaufwand in der Region wählen. Die Lebensqualität ist hier nämlich besonders hoch!
Jon Domenic Parolini
Jon Domenic Parolini ist Regierungsrat und Vorsteher des Erziehungs-, Kultur und Umweltschutzdepartements

Renteninitiative «für eine sichere und
nachhaltige Altersvorsorge». Es gehe
bei dieser Initiative um einen gutschweizerischen Kompromiss mit weniger Ausgaben und grösserer Nachhaltigkeit. Der Hauptzweck sei die
Gleichstellung betreffend Rentenalter
66 bis ins Jahr 2032. Die Erhöhung des
Rentenalters sei längst überfällig, so die
engagierten Jungfreisinnigen, die anschliessend an ihre Präsentation die
Anwesenden dazu motivierten, die Initiativbögen zu unterschreiben.
(pd)

den tagte am letzten Mittwoch im Plantahof in Landquart zu ihrer ordentlichen
General-/Delegiertenversammlung. Anwesend waren auch Regierungspräsident
Christian Rathgeb, Ständerat Martin
Schmid und Nationalrätin Anna Giacometti. Die statuarischen Geschäfte wurden diskussionslos verabschiedet. Im
Sinne des Thementeils der Generalversammlung präsentierten die Jungfreisinnigen Gian Donatsch, Sereina Donatsch und Flavia Aebli ihre geplante

Capricorn-Triebzüge im Einsatz
RhB Am vergangenen Freitag wurde in

lich eines öffentlichen Wettbewerbs vor
zwei Jahren erkoren. Mit einem Auftragswert von 534 Millionen Franken ist der
Kauf der Capricorn-Triebzüge das grösste
Beschaffungsprojekt in der Geschichte
der RhB.
«Durch eine sukzessive Inbetriebnahme der 56 Fahrzeuge kann gewährleistet werden, dass auf dem ganzen
Stammnetz der RhB den Kundenanforderungen entsprechendes, modernes und
behindertengerechtes Rollmaterial unterwegs ist», heisst es in der Mitteilung.
Bis heute sind zehn neue CapricornTriebzüge bei der RhB eingetroffen. Vier
sind in Betrieb, zwei werden für die Lokführerschulungen eingesetzt und vier befinden sich in der Inbetriebsetzung, respektive
im
Typentest
und
der
Netzabnahme. Bis Ende 2024 werden gemäss heutiger Planung alle 56 CapricornTriebzüge in Betrieb sein.
(pd)

Filisur der erste der neuen CapricornTriebzüge der Rhätischen Bahn (RhB) offiziell getauft. Das Fahrzeug 3111 erhielt
den Namen «Piz Ela». Taufpaten waren
Regierungsrat Marcus Caduff und Luzi C.
Schutz, Gemeindepräsident von Bergün
Filisur. Mit dem coronabedingt kleinen
Festakt wurden auch die Erlebnistage am
Wahrzeichen Graubündens eröffnet.
Vom 10. bis 18. Oktober erwartet Familien, Bahn-, Kultur- und Naturinteressierte
ein abwechslungsreiches Programm im
Albula- und Landwassertal. Die RhB hat
gemäss einer Medienmitteilung insgesamt 56 dieser vierteiligen Triebzüge
bei Stadler bestellt, welche nach Bündner
Bergen benannt werden. Dies in Anlehnung an den Lebensraum des Steinbocks,
der sich zahlreich in den Bündner Bergen
tummelt. Der Name «Capricorn», Rätoromanisch für Steinbock, wurde anläss-
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Jugendliche: Zahlen, Sorgen und Trends
Altersstruktur der ständigen Wohnbevölkerung per Ende 2019
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völkerung (3/3)
GRAUBÜNDEN
Albula
Bernina
Engiadina Bassa/Val Müstair
Imboden
Landquart
Maloja
Moesa
Plessur
Prättigau/Davos
Surselva
Viamala

Jugendquotient Altersquotient
29.4
35.8
26.2
43.2
32.8
47.7
30.2
42.5
33.8
29.8
32.3
29.5
26.3
35.7
26.3
36.7
25.6
34.3
30.5
36.3
28.7
43.8
34.1
37.0

Jugendquotient: Anzahl 0-19-Jährige je 100 20-64-Jährige
Altersquotient: Anzahl 65-Jährige und Ältere je 100 20-64-Jährige

Veränderung Ständige
Wohnbev. 2009-2019, in %
3.7%
-0.6%
-1.2%
-4.1%
15.2%
10.4%
-2.2%
9.7%
4.2%
-0.3%
-2.9%
8.7%

2

*Jugendquotient: Anzahl 0-19-Jährige je 100 20-64-Jährige
**Altersquotient: Anzahl 65-Jährige und Ältere je 100 20-64-Jährige
Quelle: BFS (ESPOP/STATPOP)

Anteil der 15- bis 24-jährigen an
der Gesamtbevölkerung pro Region

3

Quelle: BFS, Stand 2019
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Anteil der Studierende an universitären
Hochschulen (2018 / 2019) im Vergleich
zur Gesamtbevölkerung
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Quelle: BFS
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La vusch giuvna engiadinaisa a Berna
Dal 2017 ha cumanzà Fabia
Caduff da Zernez sia nouva sfida
professiunala sco correspundenta
da la Chasa federala per RTR a
Berna cun be güsta 25 ons.
L’interess per politica e contexts
globals es naschü pro ella fingià
in scoula primara, ingio ch’ella
d’eira üna da las pacas chi’s
interessaiva pel rom d’istorgia.
JON DUSCHLETTA

«Fabia Caduff, redacziun Chasa federala.» Cun quists
pleds terminescha
ella pel solit sias
contribuziuns ch’ella fa di per di a Berna per Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).
Rivada pro RTR es Fabia Caduff dal
2014 fond là ün praticum e lavurond
per ulteriurs duos ons sco reportra.
«L’idea da pudair esser al puls politic, da
pudair dar ün’ögliada critica e lavurar
sü tematicas naziunalas schurnalisticamaing m’ha adüna faszinada. Eu nu
vess però mai ris-chà da crajer chi propcha funcziuness, cur ch’eu m’ha annunzchada per la plazza.»
Gnü es invezza oter. Hoz lavur’la illa
Chasa da medias a Berna in ün büro cumünaivel ed in stret contact cun collegas da lingua taliana, francesa e tudais-cha e sto be traversar la via per entrar
illa Chasa federala. Là, «ingio chi vain
politisà, ingio chi vegnan fattas las reglas da convivenza naziunala e decis sur
da nossa correlaziun invers inoura.»

Licenza per telefonar a chi sà chi
«Cordial, social, consciaint ...» Quai
sun trais trats caracteristics da Fabia Caduff, chi vegnan manzunats spontanamaing i’l ravuogl da sias amias, derivantas amo dal temp da scoula a Zernez.
Davo avair absolt là la scoula primara e
secundara – «eu craj, ch’eu d’eira adüna
üna da las unicas in classa chi giaiva gugent ad istorgia» – ha ella fat ün on «lingua ed informatica» a la Scola Vinavon

Fabia Caduff, correspundenta dad RTR: «Eu nun ha temma da crodar sül nas. Eu am fess daplü imbüttamaints, da nun avair provà qualchosa, sco d’avair
fat naufragi o noscha figüra provond oura.»
fotografia: Jon Duschletta

a Glion e prosegui per quatter ons cul
giarsunadi sco Mediamatrica i’l chantun Zug ed a Sursee i’l chantun Lucerna. In seguit ha ella absolt la matura
professiunala da fuormaziun a Cuoira
ed ha fini dal 2017 la scolaziun da diplom in schurnalissem a la scoula svizra da schurnalissem MAZ a Lucerna.
Hoz rapport’la our da la Chasa federala, d’inscunters politics e decisiuns politicas, da las sessiuns dal parlamaint naziunal, dal cussagl dals stadis e da quel
federal opür eir our da la «sala dals pass
pers», sco cha la «Wandelhalle» vain
nomnada, o our da la sala da conferenza
da medias, ingio cha politicras e politikers as dan in man la nadiglia da porta.
«Grazcha a mia lavur imprend eu mincha di alch nouv e n’ha eir la licenza per
tour per mans il telefon e telefonar e dumandar alch a chi saja chi chi vöglia.»

Sveltezza 30 per Sta. Maria
Val Müstair Al principi d’avuost han
s-chars 70 persunas da Sta. Maria inoltrà
üna petiziun cul giavüsch d’introdüer
per tuot las vias da la fracziun la sveltezza
da 30 kilometers per ura. La suprastanza
cumünala ha trattà la petiziun ed es da
l’avis cha quella saja güstifichada. La dumonda correspundenta es gnüda inviada

al Chantun. Illa charta s’haja franca duos
cundiziuns. L’introducziun da la sveltezza 30 dess esser ün’intervenziun directa
per redüer las emissiuns dal trafic, da la
canera e da la spüzza. Plünavant dess la
planisaziun e la realisaziun dal sviamaint
avair prüma priorità e nu das-cha gnir retardada pervi da quista masüra. (cp/fmr)

Arrandschamaint

Liricas da Li e Chasper Po
Tarasp/Samedan In marcurdi, ils 14
october, a las 20.00, ha lö ün teater musical rumantsch-chinais cun «Liricas da
Li e Chasper Po» i’l Chastè da Tarasp. In
15 scenas vegnan cumbinadas poesias
dals poets chinais Li Po e Li Bai cul poet
rumantsch Chasper Po. Las scenas preschaintan eir melodias da Harry Partch
(1901-1974) cun cumposiziuns da Da-

vid Eggert, discurrüdas da scolars da la
scoula secundara da Sent e da l’actura
Annina Sedlacek. Al teater tenor il concept da David Eggert e Hsuan Huang
(redschia), as partecipeschan eir ils
acturs Lorenzo Polin ed Aline Guidon.
Üna seguonda preschantaziun ha lö in
venderdi, ils 16 october, a las 20.30, illa
Chesa Planta a Samedan.
(protr.)

La Regiun Malögia tschercha pels 1. meg 2021 u tenor
cunvegna üna / ün

uffizianta / uffiziant dal stedi civil
50 - 60%
Infurmaziuns detagliedas:
www.regio-maloja.ch / actuel

Adonta da seis 28 ons profita Fabia Caduff i’l ravuogl da la politica naziunala
amo adüna ün zich dal bonus d’esser
giuvna. «Cur ch’eu n’ha cumanzà qua,
m’ha dit ün collega da lavur bain integrà, chi vöglia almain duos ons per
gnir a savair co cha tuot il roudom
funcziuna quia, savair ingio chi’s chatta che persuna, chi chi infuorma sur da
che o ingio chi’s po insomma entrar ed
ingio dafatta bricha in Chasa federala.
L’avantag d’esser giuven es, chi’s po dumandar minchatant eir üna jada alch,
ch’inchün plü vegl forsa nu’s fida da
dumondar per nu far figüras.»

«Las reglas sun bain cuntschaintas»
In differenza a sia lavur sco reportra per
RTR a Cuoira ed our dal Cussagl da la cità da Cuoira, es la lavur uossa, adonta
ch’ella es restada inavant critica, eir gni-

da otra. «Quia a Berna, sün livel naziunal, es la distanza plü gronda co i’l regiunal, ingio cha pelplü as cugnuoscha
ils partenaris d’intervista eir i’l rom privat. Da rapportar sün livel regiunal es
in quel reguard üna sfida plü gronda.»
Ed eir politikers e politcras federalas
sun, sco ch’ella ha fat l’experienza, plü
adüsats da stuvair s’exprimer avertamaing invers las medias. Las rollas sun
cleras ed a tuots sun bain cuntschaintas
las reglas.» E plü lönch chi’s es pro, «plü
bain chi’s sà, chi chi rapreschainta che
tematica e che opiniun, chi chi disch
bler e chi pac, ed eir, ingio chi fa sen
d’esser pro ed ingio na.»
D’esser fingià cun 28 ons correspundenta da la Chasa federala, sdruaglia
quai pretaisas futuras? Fabia Caduff ria
e disch: «Eu nun ha mai fat plans, ma
eu nu less neir mai excluder alch e lasch

perquai avert adüna tuot las portas.»
Per intant nu vezz’la ingün motiv da
müdar alch vi da la situaziun actuala:
«Mincha di es plain tensiun e porta
nouvs temas e nouvas cugnuschentschas. Id es sco üna manja, plü lönch
chi’s es pro e plü interessant chi vegn e
plü punctuà chi’s riva da commentar,
differenziar, valütar o classifichar alch.
Ella, chi’d es eir fingià statta in pajais
sco Giordania, Sikkim, Africa dal süd
opür sün islas d’Indonesia, es, eir grazcha sia lavur, cuntainta e superbgia da
pudair verer e provar da chapir
meglder, co e perche cha’l muond
funcziuna uschè sco che’l funcziuna.
Ma eir, d’incleger «co cha nossa vita
quotidiana e nossas decisiuns politicas
influenzeschan la vita d’oters umans in
oters pajais e sün oters continents, e viceversa.»

Il bügl da Chaposch es gnü refat
Ils bügls servivan plü bod per ir
per aua, per bavrar la muaglia e
per far l’altschiva. Il bügl da
Chaposch a Tarasp es eir hoz
amo da grond’importanza causa
ch’el as rechatta sper la via chi
maina dad Ardez a Tarasp e
vain dovrà da viandants e da
velocipedists.
Tarasp consista da desch fracziuns ed in
minchüna da quellas as rechattan ün
fin duos bügls. Plü bod gnivan quels
mantgnüts d’üna corporaziun da bügls
dals vaschins da las fracziuns e pro refacziuns stuvaiva mincha famiglia as
partecipar vi dals cuosts. Hoz vegnan
quels mantgnüts dal cumün causa chi
nun han plü l’importanza d’üna jada. A
Tarasp as chatta amo divers bügls cun
daplü da 100 ons chi han trais trapartidas. La prüma davo il chüern serviva
per tour aua, causa cha bleras chasas nu
disponivan dad aua currainta. La seguonda trapartida es la plü gronda e
d’eira pensada per bavrar la muaglia e la
terza darcheu plü pitschna per far l’altschiva. Il pulir dals bügls gniva procurà dals pertocs in rouda. Hoz vegnan
ils bügls mantgnüts impustüt causa chi
toccan pro’l purtret d’üna fracziun.

Da stà, illa stagiun ota, fan blers viandants la gita dad Ardez a Tarasp e passan
Chaposch eir per rivar in Val Plavna.
Giasts ed indigens impustüt da Scuol
van cul tren ad Ardez e chaminan da là
sur la punt penduossa e passan las
fracziuns dad Aschera, Vallatscha e
Chaposch per rivar a Fontana e lura
cun l’auto da posta inavo a Scuol. Oters
fan la gita viceversa e divers passan
Chaposch per rivar avant Aschera sülla
via chi maina in Val Plavna. Il bügl da
Chaposch es tanteraint e velocipedists

sco eir viandants ferman per tour ün
süerv d’aua ed implir lur butiglias. Pro
temperaturas chodas eir per as rinfras-char. Il bügl a Chaposch d’eira i’ls ultims ons in ün nosch stadi e d’incuort
es gnü refat il travestimaint da lain vi
dal minz dal bügl chi consista d’üna
construcziun da beton. Ils abitants da
Chaposch han grond gust da lur bügl
refat ed ils raduond 5000 viandants e
velocipedists chi passan d’instà tras la
fracziun as pon recrear vi d’ün bügl chi
fa uossa bella parada.
(fmr/bcs)

Il bügl da Chaposch a Tarasp as preschainta cun nouv travestimaint
in lain.
fotografia: Benedict Stecher
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Da cumün a cumün different
Las maisas da mezdi per seniors
dessan promouver tanter oter ils
contacts socials. Adonta dal
coronavirus e tuot las masüras
da protecziun sun quellas
darcheu bain frequentadas.
In Engiadina Bassa daja numerusas
sportas per senioras e seniors. Lapro
toccan tanter oter activitats sportivas,
chantar da cumpagnia, ir a teater o
cuors da computer. Daspö pacs mais e
davo il lockdown sun darcheu gnüdas
reactivadas las maisas da mezdi.

Inscunters regulars
La sporta da la maisa da mezdi daja in
bod mincha cumün e cun quella as daja
a seniors la pussibiltà da s’inscuntrar regularmaing. La maisa da mezdi spordscha a persunas plü veglias la pussibiltà da cultivar pro’l giantar eir la cumpagnia. Quai d’eira eir l’intent d’ün pêr
duonnas da Scuol cur chi han organisà
da l’on 1993 la prüma maisa da mezdi
per seniors. Da seis temp d’eira quai
ün’iniziativa «da seniors per seniors».
Daspö ons s’inscuntran senioras e seniors adüna al prüm venderdi dal mais
in l’Hotel Gabriel. «Avant il lockdown
d’eiran nus per regla fin 25 persunas»,
disch Cilgia Vital. Ella piglia incunter
las annunzchas e procura per la coordinaziun cun l’hotelier. Daspö lügl s’inscuntran els darcheu. «L’ultima jada
s’han partecipadas 18 persunas al
giantar cumünaivel.»

Resguardar las prescripziuns
Sco cha Cilgia Vital declera, ston gnir
resguardadas las prescripziuns da protecziun cha la Pro Senectute ha elavurà.
«Vi da maisas plü pitschnas das-chan
tour plazza maximalmaing duos persunas e vi da maisas plü grondas trais
persunas», manzun’la. Ella ha fat l’experienza cha’ls temas da discussiuns in
gruppas plü pitschnas sajan tuot oters
co avant il lockdown. «Là sezzaivna per

Las maisas da mezdi vegnan darcheu organisadas in differents cumüns.

part in blers vi d’üna maisa lunga e lura
nu’s discuorra plüchöntsch na da robas
persunalas», es sia experienza. Sper il
tgnair distanza, il na dar il man e da tils
lavar bain sto Cilgia Vital far üna glista
cullas datas dals preschaints. «Schi stess
capitar ün’infecziun cul coronavirus
sun ils partecipants obliats da s’annunzchar subit pro mai o pro la Pro Senectute.»

Promouver ils contacts socials
Tenor Hermann Thom, cusgliader regiunal da la Pro Senectute, es il böt da
quists inscunters la promoziun dals

contacts socials. «Sper las maisas da
mezdi daja amo diversas otras pussibiltats per s’inscuntrar», declera’l. E quistas sportas varieschan da cumün a cumün. Plünavant manzuna’l cha’l coronavirus fetscha gnir ils inscunters ün pa
plü difficils, ma nu tils impedischa.
«Nus vain elavurà ün concept cullas
masüras da protecziun chi vala per arrandschamaints cun persunas in l’età
avanzada.» Thom renda attent a la chadaina da telefon cha la Pro Senectute
vaiva inizià al principi dal lockdown.
«Seniors telefonan ün a l’oter e decidan
a chi chi telefonan sco prossem.

fotografia: Shutterstock.com/Art_Photo

Quist’acziun s’ha mantgnüda inavant»,
uschè il cusgliader.

Plü precauts
Eir a Ftan ed a Tschlin s’haja darcheu
reactivà las maisas da mezdi. «La prüma jada avant trais mais d’eiran gnüdas plü pacas persunas sco üsità»,
s’algorda Ursla Pedotti, üna da las organisaturas da la maisa da mezdi a
Ftan. Els s’inscuntran üna jada al mais
e l’ultima vouta d’eiran els fingià in da
plüs. «Avant il lockdown as partecipaivan fin 30 persunas a nossa maisa
da mezdi. Ils seniors sun gnüts fich

precauts», constat’la. Il ravarenda
Christoph Reutlinger cumbatta cun
problems structurals da sia maisa da
mezdi. «A Tschlin ed a Ramosch daja
güsta ün müdamaint da generaziuns»,
disch el. Ed a Ramosch manca in avegnir il local, quai peche cha l’uster ha
decis da serrar si’ustaria. A Tschlin
s’inscuntran per regla ses fin dudesch
persunas l’ultima gövgia dal mais per
giantar da cumpagnia. «Il nomer da
persunas variescha, quai pervi da mortoris o cha l’ün o l’oter ha fat müdada
illa dmura d’attempats», declera Reutlinger.
(fmr/afi)

Musica classica in lös particulars
Eir ingon as preschainta il
Quartet Stradivari in lös
particulars in Engiadina Bassa.
Lapro laschan els resunar lur
instrumaints a corda.
Il Quartet Stradivari riva per la quarta
jada in Engiadina Bassa. L’intent da lur
festivals e viadis es da preschantar la
musica classica cun lur instrumaints a
corda ad ün public vast. Lur salas da
concert sun in lös particulars sco stabilimaints istorics, baselgias o eir in chastels. «L’interess per noss concerts in
Engiadina Bassa es fich grond e perquai
ans allegraina fich da tuornar qua»,
disch Maja Weber, l’organisatura dals
festivals «Stradivari» e commembra dal
Quartet Srtadivari.

Musica ed inscunters
Intant tocca la festa da Stradivari a
Scuol pro’l program da turneas e festivals dal Quartet Stradivari. Sper il giodimaint musical spordschan els davo
mincha concert ün aperitiv ingio chi’s
survain la pussibiltà da gnir in contact
culs musicists. Plünavant daja la pussibiltà da’s partecipar a la tschaina d’artists e da filosofar insembel culs artists
davart la cuschina indigena. «Quists
contacts persunals cun indigens e
giasts sun per nus da grond’importanza», manzuna Maja Weber, chi
s’allegra da pudair concertar «in üna
cuntrada uschè bella». Ingon nu su-

nan els plü culs instrumaints istorics e
custaivels da Stradivari. «Listess sun
noss instrumaints passa 300 ons vegls
e derivan da l’Italia.» Adonta da quist
müdamaint ha il quartet decis da
tgnair inavant il nom, chi’d es intant
eir dvantà üna marca. Xiaming Wang,
Maya Kadosh, Lech Antonio Uszynski
e Maja Weber sunan in üna fuormaziun cun duos gïas, üna viola ed ün
violoncello.

Dal chastè fin in baselgias
Il Quartet Stradivari cumainza in marcurdi, ils 14 october, sia seria da concerts a Scuol e contuorns cun üna sairada da Schubert cul trio Sebastian
Bohrer a la violina, Benjamin Engeli
al clavazin e Maja Weber al violoncello. La seguonda saira es dedichada a Johann Sebastian Bach. I’l
Chastè Tarasp suna l’inizianta Weber
duos suitas cumponüdas pel violoncello. Il Quartet Stradivari suna in
venderdi saira a l’Institut Otalpin
Ftan. Il concert es dedichà a Mendelssohn. L’ultim concert ed il punct culminant da la seria d’ingon es in sonda
saira illa baselgia da Scuol. Il Quartet
Stradivari preschainta ouvras da Mozart e Brahms. David Pia, violoncello
e Sebastian Bohren, viola, cumpletteschan il quartet ad üna fuormaziun
da sextet.
(fmr/afi)
Reservaziuns da bigliets ed il program detaglià as
chatta sülla pagina d’internet www.stradivarifest.
com o lura pro’l büro d’infuormaziun dal Turissem
Engiadina Scuol Zernez a Scuol.

Il Quartet Stradivari concertescha quist’eivna a Scuol e contuorns.

fotografia: Quartet Stradivari

Concerts sün tuot il muond
Daspö lur debüt da l’on 2007 tocca il
Quartet Stradivari pro’ls cuntschaints
ensembles da musica a corda da la Svizra.
Cun lur turneas visitan las musicantas
e’ls musicants tuot il muond. Uschè han

els concertà tanter oter illa Wigmore
Hall a Londra, i’l Metropolitan Museum
a New York, illa Filarmonia da Berlin o i’l
Kioi Hall Tokyo. Il quartet vain eir adüna
invidà a festivals renomnats sco il Lucer-

ne Festival o a quel da Rheingau. L’intent
da lur agen festival es da preschantar lur
musica culs instrumaints da corda in lös
particulars, saja quai stabilimaints istorics, baselgias o eir in chastels. (fmr/afi)
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Von Lehr- und Wanderjahren sowie
Welche Vorstellungen haben junge Engadiner von ihrem Leben?
Stellvertretend für ihre Generation erzählen zwei junge Frauen
und zwei junge Männer von ihren
Erfahrungen und Erwartungen.

«Ich kann mir nicht vorstellen
bald zurückzukehren. Das
Fextal ist mir viel zu kalt»

MARIE-CLAIRE JUR

Was leitet Engadiner Jugendliche
bei der Berufswahl an? Macht
es ihnen etwas
aus, das Tal hierfür zu verlassen?
Können sie sich vorstellen, dereinst in
ihre Heimat zurückzukehren und hier
eine Familie zu gründen? Über solche
Fragen hat die Engadiner Post mit vier
jungen Erwachsenen aus dem Oberengadin im Alter von 18 bis 27 Jahren
gesprochen. Die Antworten waren so
unterschiedlich wie es die Lebensentwürfe sind.
Die jüngste Teilnehmerin am samstäglichen Round-Table-Gespräch im
St. Moritzer Forum Paracelsus wird bald
neunzehn. Luana Costa hat eine Lehre
im Detailhandel bei Boom Sport in
St. Moritz absolviert. «Ich wusste, dass
ich einen Beruf lernen will, in dem ich
meine Sprachkenntnisse einsetzen
kann. Entweder eine KV-Lehre im Tourismus oder eine Lehre im Detailhandel». Weil Luana aber nicht lange
sitzen bleiben kann und auch nicht
scharf darauf ist, Stunden vor dem PC
zu verbringen, entschied sie sich für
den Detailhandel.

«Entweder eine Lehre
im Tourismus oder im
Detailhandel»
Und sie hat sich auf Lehrstellensuche
in St. Moritz, aber auch ausserhalb des
Tals beworben. Im Levi’s Shop im Outlet von Landquart ist sie fündig geworden. Nach einer Schnupperlehre von
zwei Wochen im Outlet, bekam sie aber
eine positive Antwort vom St. Moritzer
Sportgeschäft. Wofür sollte sie sich ent-

Marina Meuli

scheiden? Mode und Kleidung in Landquart? Sport in St. Moritz? Ihre Wahl
fiel schliesslich zugunsten des Sportgeschäfts aus, obwohl die FashionBranche ihr näher steht. «Ich habe
mich für St. Moritz entschieden, weil
meine Eltern hier leben, mein Zuhause
hier ist und ich die Berufsschule in Samedan besuchen konnte», begründet
sie ihre Wahl.
Für Gian Reto Clalüna aus Sils war
der Ausbildungsweg aufgezeichnet.
«Ich wusste, dass ich dereinst den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen würde, ich bin der einzige
Sohn neben drei Schwestern. Die Frage
war nur, wie soll ich das am Besten einleiten». Da ein Landwirt viel mit Maschinen zu tun hat, entschied sich Gian
Reto für die Lehre als Landmaschinenmechaniker. Weil er im Oberengadin

keine Möglichkeit hatte, diesen Beruf
zu erlernen, verliess er das Tal in Richtung Domat Ems, wo er eine Lehrstelle
bei einem Bekannten seines Vaters
fand. Nach dem Lehrabschluss folgten
vier Jahre am Plantahof in Landquart
für die Ausbildung zum Landwirt.
Dann kamen zwei praktische Jahre in
verschiedenen Betrieben in Bergün
und Scuol. Doch zurück ins Engadin
wollte der junge Berufsmann noch
nicht. Er wusste ja, dass er bald heimkommen, aber nicht mehr so schnell
wieder fortkommen würde. «Wenn
man Tiere hält, kann man nicht einfach weg. Zwischendurch vielleicht
mal eine Woche Ferien machen. Mehr
nicht». Also verschlug es ihn für ein
Jahr nach Kanada, wo er auf einer grossen Farm aushalf und alle seine Kenntnisse gefragt waren. «Es war schön, was
anderes zu sehen als die kleine Schweiz.

Ich habe gute Erinnerungen an Kanada». Vielleicht auch, weil er dort seine
jetzige Freundin kennengelernt hat.

«Wenn man Tiere
hält, kann man nicht
einfach weg»
Wegen ihr kam der junge Berufsmann nach seinem Kanada-Aufenthalt
nicht sofort ins Engadin zurück, sondern verbrachte noch zwei Jahre in Österreich, wo seine Freundin studierte.
«Zuhause brauchte man mich noch
nicht. Diesen Sommer bin ich aber zurück nach Sils gekommen und wohne
wieder fix hier, erstmals seit zwölf Jahren». Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird Gian Reto den elterlichen Be-

«Noch heute vermisse
ich das Meer»
Jorge Queiroz

trieb übernehmen. «Vater und Mutter
werden nicht jünger». Und hier in Sils
fühlt er sich zuhause, hat alles was ihm
lieb ist, schätzt Natur und Landschaft
sowie die vielen Sportmöglichkeiten.
Jorge Queiroz ist mit zehn Jahren mit
seinen Eltern ins Engadin übersiedelt.
«Von klein auf hat mich alles, was mit
Elektronik, Mechanik oder Informatik
zu tun hat, angezogen». Nach einem
Gespräch mit dem Berufsberater entschied sich Jorge für eine Lehre als Elektroinstallateur bei der Firma Triulzi in
St. Moritz. Diese Wahl liess ihm später
ja auch Weiterbildungsmöglichkeiten
offen. Nach der Lehre folgten einige
Monate Ferien. Doch bei seiner Rückkehr ins Engadin gab es nicht mehr so
viel Arbeit bei seinem angestammten
Betrieb. «Aber zur Konkurrenz wollte
ich nicht wechseln und entschied deshalb, vorübergehend etwas anderes zu
machen, was Neues zu lernen». Seit
zwei Jahren arbeitet Jorge in der Bad Bäckerei in St. Moritz, wo er schon früher
mal, im Alter von dreizehn Jahren,
schnuppern konnte. Dort gefällt es
ihm, auch mit den unregelmässigen Arbeitszeiten komme er einigermassen
klar. «Früh aufzustehen bereitet mir
keine Probleme, aber früh ins Bett zu
gehen schon». Jorge ist diesbezüglich
ganz der mediterrane Typ.
Die vierte im Bund ist Marina Meuli
aus dem Fextal. «Ich wusste schon immer, dass ich was in Richtung Gesundheit machen und entweder in einer Apotheke oder in einer Arztpraxis
arbeiten wollte», erzählt sie. Aber von
Anfang an war Marina klar, dass sie
hierfür die Berufsschule in Chur würde
absolvieren müssen.

«Entweder in einer
Apotheke oder Arztpraxis arbeiten»
Das war speziell zu Beginn ihrer Lehre als Pharma-Assistentin schwierig, da
sie zweimal in der Woche nach Chur
reisen musste. «Vor allem im Winter
war das nicht so lässig. Von Fex aus war
das ein langer Weg bis nach Chur und
zurück. Anfänglich kam mir das mühsam vor, nachher ging es besser».
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Lebensentwürfen und Heimatvorstellungen
Bereits im Alter von fünfzehn Jahren
das Elternhaus zu verlassen und Sils gegen Chur zu tauschen war für Gian Reto kein Schlecken. Auch wenn er an den
Wochenenden nach Hause kam – die
Schmutzwäsche im Gepäck – und Eltern und Geschwister wieder sah. «Man
lässt ja schliesslich auch seinen angestammten Freundeskreis zurück».
Doch das Leben im Lehrlingshaus in
Chur hatte auch seine Vorzüge. Gian
Reto lernte neue Leute kennen, Gleichaltrige und Gleichgesinnte, die aus
ganz Graubünden stammten oder von
anderswo in der Schweiz angereist waren, um bei der Ems Chemie eine spezielle Berufslehre zu machen. «Ich habe
Freundschaften geschlossen, die jetzt
noch bestehen», sagt er. «Und ich war
auch froh, weg zu sein, fühlte mich erwachsen. Niemand sagte dir, wann du
ins Bett musst». Gleichzeitig tat sich Gian Reto als Lehrling schwer damit, am
Sonntagabend jeweils den Bus nach
St. Moritz und dann den Zug in Richtung Chur zu nehmen.

«Es war schön, etwas
anderes zu sehen als die
kleine Schweiz»
Gian Reto Clalüna

«Niemand sagte dir,
wann du ins Bett
musst»
Vor allem im Winter das sonnige Engadin gegen das neblige Chur auszutauschen und noch nicht so viele Leute zu
kennen, habe schon weh getan, erinnert er sich.
«Chur und Umgebung werden zu
Unrecht oft etwas schlecht gemacht»,
hält Marina Meuli dagegen. Das sähe
sie gar nicht so. Der Winter in der Region von Chur sei kürzer, man lebe zentraler, auch näher zu Zürich mit seinem
Flughafen und weiteren Schweizer
Städten. Marina liebt es, neue Leute
kennenzulernen und ihren Freundeskreis erweitern zu können. Sie schätzt
auch die Anonymität, welche eine
Stadt bietet. Zu Beginn ihrer Lehre hatte auch sie Mühe, sich zurechtzufinden
und kam jeweils gerne ins Engadin zurück. Hauptsächlich wegen der Eltern.
Doch inzwischen hat sie Freunde im
Unterland, in Chur, Zürich und Bern.
«Ich kann mir nicht vorstellen, bald zurückzukehren. Das Fextal ist mir viel zu
kalt», bemerkt sie.
Während Gian Reto Clalüna die
kommenden Jahre und Jahrzehnte in
Sils verleben will und sich Marina Meuli frühestens nach der Pensionierung
vorstellen kann, für längere Zeit im Fextal zu leben, hat Jorge noch keine klare
Vorstellung davon, ob das Engadin
wirklich seine Heimat ist. Zwar hat er
sich im Engadin integriert und auch
seinen Freundeskreis erweitert, der
über portugiesische Bekanntschaften
hinaus geht, weiss aber auch um seine
ursprüngliche Kultur und fühlt sich
manchmal hin- und hergerissen. «Anfänglich hatte ich schreckliches Heimweh nach Amarante».

«Anfänglich hatte ich
schreckliches Heimweh nach Amarante»
Dort im Norden Portugals ist er aufgewachsen, eine Viertelstunde Fahrt
von Porto entfernt. Jeden Sonntag im
Sommer hat er am Atlantik verbracht.
«Noch heute vermisse ich das Meer». Irgendwann werde er wohl zurück nach
Portugal, mutmasst Jorge. Doch das sei
nicht dringlich. Und er habe sich diesbezüglich auch noch keine präzise Gedanken gemacht.
Eine klare Vorstellung davon, wie
lange sie noch im Engadin bleiben wer-

de, hat Luana Costa. Ihre Lebensplanung hat die Neunzehnjährige
schon durchgedacht. «Ich habe Portugal im Herzen und meine Mentalität ist
eher schweizerisch», bemerkt sie. «Aber
ich will in Portugal leben, obwohl ich
hier geboren und aufgewachsen bin».
Denn mit ihrer Ausbildung, die sie in
der Schweiz erworben habe, könne sie
in Portugal viel anfangen.

«Ich will in Portugal
leben, obwohl ich hier
aufgewachsen bin»
Dort habe sie auch ihre Familie. «Ich
werde noch ein paar Jahre hier bleiben
und eine Weiterbildung im Bereich Management oder Marketing machen und

dann das Engadin verlassen. Die Rückkehr werde anfänglich schwierig sein,
weil sie eine Schweizer Mentalität habe,
aber das sei zu schaffen.
Das Thema Weiterbildung ist für alle
Gesprächsteilnehmer wichtig. Gian Reto Clalüna hat ja nach zwei abgeschlossenen Lehren und Arbeitserfahrung im Ausland schon einen gut
gefüllten Rucksack. Doch auch für die
jüngeren Round Table-Teilnehmer
steht es ausser Diskussion, dass sie sich
weiterbilden werden. Innerhalb oder
ausserhalb des Tals. Marina Meuli will
nächstes Jahr die Berufsmatura ablegen, um dann an einer Fachhochschule ein Studium aufzunehmen. Am
ehesten im Bereich Sozialarbeit oder
Sozialpädagogik.
Diese
Weiterbildungen werden sie in eine grössere
Stadt wie Zürich oder Bern bringen, al-

«Ich habe Portugal im Herzen,
aber meine Mentalität ist
schweizerisch»
Luana Costa

so noch ein bisschen weiter weg vom
Engadin. Aber damit hat Marina keine
Mühe, nur schon deshalb, weil es in
den Unterländer Städten weniger lang
Winter ist. Und zudem hat sie ja gelernt, sich auch ausserhalb des Tals zu
behaupten.
Gian Reto Clalüna hat längere Zeit
im Ausland gelebt und denkt auch politisch. «Für mich geht meine Lebensplanung auf. Ich kann zurück in meine
Heimat und den Familienbetrieb übernehmen. Aber für viele andere ist dies
nicht so einfach, wieder zurück ins Engadin zu kommen». Das Angebot an
Jobs sei anderswo in der Schweiz grösser und die Bezahlung besser. «Die Mieten im Engadin sind höher als anderswo und von einem Immobilienkauf
können viele nur träumen», fügt er an.
Sein Blick von aussen erlaube es ihm,

sich der einmaligen Naturschönheit
des Engadins bewusst zu sein. «Aber
mich stört ein wenig, dass die meisten
Investitionen der öffentlichen Hand
dem Tourismus gelten und die Belange
von Einheimischen etwas hinten anstehen.

«Von einem Immobilienkauf können viele
nur träumen»
Besonders was das Angebot für die Jugend angeht. Aber die Jungen müssen
selber die Initiative ergreifen und für
ihre Belange kämpfen».

Fotos: Daniel Zaugg
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«Ich war schon immer ein Feinschmecker»
Peppino Reich aus Silvaplana
eröffnete mit 25 Jahren das
gleichnamige Restaurant
«Peppino’s» an der alten
Olympiaschanze in St. Moritz.
Ein ungewöhnliches Wagnis für
den beruflichen Quereinsteiger
und damaligen Gastro-Neuling.

grosse Leidenschaft. «Ich war schon
immer ein Feinschmecker. Bereits als
kleiner Junge habe ich mir mit meinem
Taschengeld besondere Dinge gegönnt
und habe mir am Fischstand Tintenfisch geholt – während sich andere Kinder mit Süssigkeiten eingedeckt haben.» Das Kochen hat er sich selbst
beigebracht: «Oft koche ich freestyle,
aber ich schaue mir auch Videos von
Profiköchen an.»
In seinem Restaurant bietet er gutbürgerliche Küche an, mit Fokus auf die
norditalienische Veltliner Küche. Viele
Rezepte kreiert er selbst. Diese in der
Küche durchzusetzen, war zu Beginn
gar nicht so einfach: »Als Jungspund einem Chefkoch zu erklären, was und
wie ich das jetzt gerne hätte, war am
Anfang schon eine Herausforderung.
Besonders, da ich ja nicht vom Fach
komme.»

DENISE KLEY

Seit zwei Jahren
betreibt der gebürtige Silvaplaner Peppino Reich
das
Restaurant
«Peppino’s» bei
der alten Skisprungschanze. Sein gezwirbelter Schnauzbart ziert das Eingangsschild und ist sein unverkennbares Markenzeichen. Auch wenn es für
Reich ein steiniger Weg war zum eigenen Restaurant mit SchnauzbartLogo. Begonnen hatte es vor drei Jahren, als Reich erfuhr, dass die damalige
Pächterin des Clubhauses des Wurftauben-Schützenvereins aufhört. Damals
lebte und arbeitete der gelernte Metallbauer im Unterland und schloss gerade
eine Weiterbildung zum Werkstattleiter ab. Reich witterte die Möglichkeit, dem Clubhaus neues Leben einzuhauchen und bewarb sich als
Pächter. «Ich war der Meinung, dass das
Clubhaus viel Potenzial hat, das aber
leider nicht genutzt wurde.»

Rückkehr ins Engadin
Auch wenn er sich zu Beginn niedrige
Chancen für einen Pachtvertrag ausrechnete, denn immerhin war er Gastro-Neuling und Quereinsteiger. Dennoch setzte er sich gegen sechs
Mitbewerber durch. So kehrte er ins Engadin zurück und wagte den beruf-

Zufriedene Gäste

Den unverkennbaren Schnauzbart hat Peppino Reich zum Markenzeichen seines Restaurants gemacht. Foto: Denise Kley

lichen Neuanfang in der alten Heimat.
Des wirtschaftlichen Risikos war er sich
bewusst. Aber der Hobby-Pokerspieler
sah das Projekt als Herausforderung:
«Ich wollte es einfach versuchen.
Wenn es nicht geklappt hätte, wäre ich
wieder in meinen gelernten Beruf zurückgekehrt.» Auch gegen Zweifler
musste er sich durchsetzen: «Da gab es
viele, die spekulierten, dass ich das Res-

taurant nicht länger als ein halbes Jahr
halten kann.» Aber bald bewies er den
Kritikern das Gegenteil. Seit dieser Saison hat «Peppino’s» aufgrund des hohen Gästeaufkommens sieben Tage die
Woche geöffnet, ohne Reservierung ist
es fast unmöglich einen Tisch zu bekommen. Den Schritt in die Selbständigkeit hat er bisher nicht bereut.
Auch wenn dies bedeutet, viel und lan-

ge zu arbeiten. «Zwar heisst das auch,
dass ich mehr Verantwortung habe, immerhin trage ich Sorge für sieben Angestellte, aber ich bin Perfektionist, und
es war immer klar für mich, dass ich mir
etwas Eigenes aufbauen möchte.»

Leidenschaft zum Beruf gemacht
Der Do-It-Yourself-Gastronom beschreibt das Kochen und Essen als seine

Scheinbar kommt die Küche bei den
Gästen gut an, denn während der Saison ist das abgelegene Restaurant täglich gut besucht, ohne dass Reich viel
Werbung betreibt. Ungewöhnlich für
ein Restaurant, das ausserhalb von
St. Moritz liegt und mit einem Anfahrtsweg für die Gäste verbunden ist,
aber der Jungunternehmer erklärt lapidar: «Die gute Küche und Gastfreundschaft ist unsere Werbung. Dafür nehmen die Gäste dann auch den Weg auf
sich.»
Aber für Reich ist nicht nur die angebotene Küche entscheidend. Auch
zuvorkommende Gastgeberqualitäten
sind ausschlaggebend dafür, dass die
Gäste wiederkommen. «Erfolgreich zu
sein bedeutet für mich nicht nur, Geld
zu verdienen. Wenn ich abends das
Restaurant abschliesse, die Lichter lösche und weiss, dass die Gäste zufrieden nach Hause gegangen sind, war
das für mich ein erfolgreicher Tag.»

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Als 22-Jähriger hat er seine erste
Firma gegründet. Heute lässt er
die Skateboards herstellen und
besitzt eine zweite Firma. «Ich
habe Leute gefunden, die mich
ergänzen, und ich ergänze sie.
Das ist was mich zum Erfolg
gebracht hat», sagt Thierry
Niggeler aus Pontresina.
Thierry Niggeler
aus Pontresina ist
der Beweis dafür,
dass es keinen Universitätsabschluss
braucht, um Erfolg zu haben. Im Gegenteil, erst mit 20
Jahren hat er eine Schreinerlehre in der
Lehrwerkstatt in Samedan begonnen.
«Da ich um einiges älter war als meine
Mitlernenden, hat die Lehrwerkstatt
mir erlaubt, im zweiten Lehrjahr eine
Firma zu gründen», erinnert sich der
heute 27-Jährige an den Beginn seiner
ersten Firma «Honey Badger Decks». In
seiner Freizeit stellte der damals 22-jährige Niggeler Skateboards her und verkaufte diese an Freunde und Bekannte.
«Es kam zum Punkt, wo ein Brett mit
Arbeitsaufwand und Material, ohne
Profit, 1000 Franken kostete.»

ihm arbeiteten. Bald hat er begonnen,
selbst mehr Events zu organisieren und
verkaufte nicht nur sein eigenes Produkt, sondern unterstützte auch die
Künstler. Dies hat sich so weit entwickelt, dass Thierry Niggeler seine
zweite Firma «Branded Consultancies»
gegründet hat, die im Bereich Beratung
und Management von Künstlern tätig
ist.
Nachdem Niggeler fünf Jahre lang
viel Zeit und Geld investiert hat, kann
er es sich jetzt leisten, die Bretter herstellen zu lassen. «Und da ich vieles der
Lehrwerkstatt zu verdanken habe, wo
meine Firma heute steht, wird alles unter dem Namen Honey Badger Decks
von ihren Lehrlingen produziert.»

Engadiner Wurzeln nicht vergessen

Der Jungunternehmer Thierry Niggeler aus Pontresina stellt Skateboards her, die als alternative Leinwände für urbane
Kunst sehr beliebt sind.
Foto: z. Vfg

Künstler bemalen die Boards
Auch wenn die Boards Unikate waren,
komplett handgefertigt und personalisierbar, konnte Thierry Niggeler
für diesen Preis sein Produkt nicht verkaufen. So kam ihm die Idee, mit

Künstlern zusammen zu arbeiten
und von ihnen die Bretter bemalen
zu lassen. «Ab diesem Moment konnte ich meine Bretter als Kunst verkaufen.» Durch Kontakte in den Nie-

derlanden kam Thierry Niggeler mit
Galerien ins Gespräch, die seine Bretter
als alternative Leinwände ausstellen
wollten. Das Interesse für sein Produkt
hat seither stark zugenommen und ist

vor allem bei Sammlern und Kunstfanatikern sehr beliebt. Bei den Ausstellungen, wo Niggeler seine Boards präsentierte, konnte er noch weitere Bilder
von den Künstlern ausstellen, die mit

Als Galerist und Manager ist Thierry
Niggeler auf der ganzen Welt an Kunstausstellungen anzutreffen. «Aber zu
Hause, im Engadin, habe ich noch
nichts. Ich möchte einen Showroom
eröffnen, um den Leuten die urbane
Kunstszene näher zu bringen.» Trotz
den internationalen Anlässen vergisst
Niggeler seine Engadiner Wurzeln
nicht. Daher eröffnet er Mitte November eine Galerie in St. Moritz.«Ich habe
Leute gefunden, die mich ergänzen,
und ich ergänze sie. Das hat mich zum
Erfolg gebracht.» Diesen Erfolg hätte
sich Thierry Niggeler vor fünf Jahren
nie erträumt. «Ich war Schreiner und
habe Rollbretter hergestellt. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich zur
richtigen Zeit am richtigen Ort war
und ich die richtigen Leute getroffen
habe.»
Gianna Duschletta
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Abschied und Dank

Danke

Nach einem erfüllten Leben hat mein allerliebster Gatte, unser Vater, Bruder, Schwager,
Onkel und Götti

für die grosse Anteilnahme beim Abschied unseres Vaters und Grossvaters

Not Raschèr

Anton E. (Toni) Kägi-Solenthaler

3. Dezember 1932 – 19. September 2020

19. September 1936 – 3. Oktober 2020
nach langer Krankheit seine letzte Reise angetreten.
Wir sind tief traurig, aber auch dankbar für die vielen schönen Stunden, welche wir
zusammen verbringen durften.

Herzlichen Dank für alle Spenden, die wir an das Center da Sandà in Sta. Maria weitergeben werden. Die schönen Blumen und die vielen mündlichen und schriftlichen Zeichen
der Wertschätzung haben uns tief bewegt. Ein besonderer Dank geht an Pfarrer Matthias
Rey und an die Pfarrerin Bettina Schönmann für die einfühlsamen Abschiedsworte.

Wir vermissen Dich.
Traueradresse:

In Liebe:

Marie-Theres Kägi-Solenthaler
San Bastiaun 49
7503 Samedan

Marie-Theres Kägi-Solenthaler

Müstair, Oktober 2020					Die Trauerfamilie

Nicole und Michèle Kägi
Schwester, Verwandte und Freunde

Auf Wunsch des Verstorbenen findet keine Abdankung statt.
Ein besonderer Dank geht an den Hausarzt, das Ärzteteam und das ganze Pflegeteam im 4.
Stock des Spital Samedan
Bei allen die Toni in seinem Leben Gutes getan und ihn während seiner langen Krankheit
unterstützt haben, danken wir ganz herzlich.
Wenn Sie im Namen von Toni etwas Gutes tun wollen, unterstützen Sie bitte den Fonds für
Schneesportunterricht für Blinde und Sehbehinderte St. Moritz, c/o Snowsports St. Moritz
AG, 7500 St. Moritz, IBAN CH80 0022 1221 8677 5001 A

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

Foto: Daniel Zaugg

Kein Sieg ohne Tore
Wegen fehlender Effizienz
verliert der CdH Engiadina das
Auswärtsspiel gegen den SC
Weinfelden mit 0:2. Das war der
erste Sieg für die Thurgauer in
dieser Saison.
NICOLO BASS

Die junge Mannschaft des CdH Engiadina hat am Samstag auswärts gegen den
SC Weinfelden eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Aber eine gute Leistung
reicht nicht, wenn die Unterengadiner
keine Tore erzielen. Und wer gewinnen
will, muss Tore erzielen. «Wir haben
Druck gemacht, hatten gute Chancen,
aber die Effizienz fehlte», fasst Benny
Wunderer, Trainer des CdH Engiadina,
das Spiel zusammen. In einer solchen
Druckphase nutzte der SC Weinfelden einen Gegenstoss zur 1:0-Führung in der
33. Minute. Die Unterengadiner verloren
für kurze Zeit den Faden. Die Heimmannschaft sorgte nur zweieinhalb Minuten später für die Entscheidung zum
2:0. Beide Treffer erzielte Kristian Gorz.
Normalerweise wäre ein Zweitore-Rück-

stand kein Weltuntergang. Weil aber die
Unterengadiner die Chancen nicht verwerten konnten, blieb es bei diesem Resultat. Damit gewann der SC Weinfelden
das erste Meisterschaftsspiel in dieser Saison und holte punktemässig zum CdH
Engiadina auf. «Das war nicht unser
stärkstes Spiel», sagte Wunderer kurz und
bündig. Rehabilitieren können sich die
Unterengadiner am nächsten Wochenende doppelt: Am Freitag spielt Engiadina auswärts gegen Illnau-Effretikon
(Wiederholung des wegen Nebels abgebrochenen Spiels), und am Samstag auswärts gegen Lenzerheide-Valbella.

SC Weinfelden – CdH Engiadina 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Sportanlage Güttingersreuti – 112 Zuschauer –
SR: Walser/Müller
Tore: 33. Gorz (Kuhn) 1:0; 36. Gorz 2:0.
Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Weinfelden; 3-mal
2 Minuten plus 10 Minuten Disziplinarstrafe
(Biert) gegen Engiadina.
Weinfelden: Lüscher, (Nater); Baumgartner, Holenstein, Moser, Niederhäuser, Stamm; Märki, Tobler,
de Ruiter, D’Addetta, Dolana, Mathis, Gorz, Kuhn,
Pfranger.
Engiadina: Bolinger, (Spiller); Linard Schmidt, Dario Schmidt, Maurizio Mayolani, Gantenbein, à Porta, Rocha; Livio Noggler, Ritzmann, Stecher, Biert,
Fabrizio Mayolani, Teixeira Rebelo, Camichel, Benderer, Wieser, Mauro Noggler, Toutsch.
Bemerkungen: Engiadina ohne Alfons Mayolani,
Gantenbein, Pinösch, Ruben, Schlatter.

Jetzt sind die Eisbären vorne
Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 ist
kein Team mehr ohne Sieg, ebenso keines mehr ohne Niederlage.
Auf den ersten beiden Plätzen sind
die Überraschungsmannschaften Eisbären St. Gallen und Dielsdorf-Niederhasli. Unerwartet die klare Niederlage
des bisherigen Leaders Bassersdorf
beim Derby in Dielsdorf. Auf dem Vormarsch ist nicht unerwartet DürntenVikings. Zwischen dem Fünften Lenzerheide-Valbella und dem Zehnten

St. Moritz liegen nur gerade drei Punkte
Differenz. Zu beachten ist, dass IllnauEffretikon und Engiadina erst drei Spiele ausgetragen haben. Die in der Startrunde wegen Nebels abgebrochene
Partie zwischen diesen beiden Teams
findet am nächsten Freitagabend statt.
Am Samstag reisen die Unterengadiner
dann zu Lenzerheide-Valbella, der EHC
St. Moritz muss zum SC Weinfelden,
der bereits sein fünftes Heimspiel absolviert.
(skr)

Hoppla, der EHC St. Moritz hat gewonnen
Einmal gut gespielt und verloren,
und einmal gewonnen ohne gut
gespielt zu haben. Dies die
Bilanz für den EHC St. Moritz
nach der Doppelrunde vom
Wochenende. Mit dem 4:1 gegen
Kreuzlingen-Konstanz kann sich
der EHC endlich die ersten drei
Punkte gutschreiben lassen.

Harrison Koch (EHC St. Moritz) trifft zum 4:1 Schlussresultat gegen den
EHC Kreuzlingen-Konstanz.
Foto: Daniel Zaugg

DANIEL ZAUGG

Vor langer Zeit, Corona war noch weit,
weit weg, ganz zu Beginn dieses Jahres,
hat der EHC St. Moritz auf der Ludains
gegen den SC Weinfelden mit 5:3 gewonnen. Und bis zum Samstagabend hat der
EHC, abgesehen von einer gewonnenen
Partie in den Play-offs gegen Bellinzona,
kein Meisterschaftsspiel mehr gewinnen
können. Obwohl die Oberengadiner mit
neuem Trainer und neuem Elan in den
ersten Partien erfreulich gut und gefällig
in die Saison gestartet sind, stand nach
der Heimpleite vom Freitag gegen die
Dürntener Wikinger in der Tabelle:
St. Moritz, vier Spiele, null Punkte.

Jubelnd ins Verderben
Es bleibt allerdings anzumerken, dass
die St. Moritzer gegen Dürnten durchaus mithalten konnten und das Spiel eigentlich im Übermut verloren haben.
Gleich zweimal, nach dem 1:1 und
nach dem 2:3-Anschlusstreffer, schaffte
das Team von Coach Luli Riva nämlich
das Kunststück, noch während des Jubelns über die eigenen Treffer jeweils
prompt im Gegenzug eine Kiste zu kassieren. St. Moritz kam durch Cantiani
in der 47. Minute zwar noch zum 3:4
und im Anschluss zu guten Chancen,
für einen weiteren Treffer reichte es am

Ende aber doch nicht. Sekunden vor
Schluss entschied ein sehenswerter
One-Timer von De Martin die Partie zu
Gunsten der Gäste.

Nicht besser, aber effizienter
Nur 21 Stunden später hatte der EHC
im Spiel gegen den EHC KreuzlingenKonstanz erneut die Gelegenheit, endlich etwas fürs Punktekonto zu tun. Im
Gegensatz
zum
vorangegangenen
Match aber traten die Engadiner ungestümer und mit deutlich weniger Präzision im Spielaufbau auf. Die knapp
190 mit Maske erschienenen Zuschauer
sahen vor allem Fehlpässe und versprungene Scheiben hüben wie drüben. Zudem sorgte der noch nicht in
Bestform agierende EHC-Keeper Lony
mit diversen nach vorne gewehrten
Schüssen für einige Schreckmomente.
In der achten Spielminute packten die
Einheimischen die Brechstange aus
und erzwangen durch Eggimann nach
energischem Einsatz Cantianis die
1:0-Führung. Diese sollte bis Mitte des
letzten Drittels Bestand haben.
In der 45. Minute sorgte das gleiche
Duo, diesmal Eggimann auf Cantiani,
für das 2:0. Und wiederum, wie gegen
Dürnten, musste Lony nur kurze Zeit

darauf hinter sich greifen. Der EHC
liess sich diesmal aber nicht aus dem
Konzept bringen und erhöhte seinerseits nur zwei Minuten später durch Nico Crameri zum beruhigenden 3:1.
Den schönsten Treffer des Abends erzielte Harrison Koch, der sein Solo über
das halbe Spielfeld mit einem präzisen
Backhander zum 4:1 veredelte. Die
St. Moritzer waren über das ganze Spiel
gesehen nicht unbedingt die bessere
Mannschaft, aber sie haben mit viel
Einsatz das Spielglück auf ihre Seite gezwungen.
EHC St. Moritz – EHC Kreuzlingen-Konstanz 4:1
(1:0, 0:0, 3:1)
Eisarena Ludains – 188 Zuschauer – SR: Armando
Lamers/Roger Leutenegger.
Tore: 8. Kevin Eggimann (Cantiani) 1:0; 45. Oliviero Cantiani (Eggimann, Cavelti) 2:0; 47. Widmer
(Vavricka) 2:1; 49. Nico Crameri (Ducoli, Koch) 3:1;
59. Harrison Koch ( Cantiani, Gian Marco Crameri.
Strafen: 8 mal 2 Minuten, plus 1 mal 10 Minuten
(Succetti, Bandencheck) gegen St. Moritz; 5 mal 2
Minuten, plus 1 mal 10 Minuten (Bandencheck)
gegen Kreuzlingen-Konstanz.
EHC St. Moritz: Lony (Costa); Haas, Ducoli, Gian
Marco Crameri, Maraffio, Deininger, Ravo, Moreno
Haffner, Mathis; Cavelti, Cantiani, Eggimann,
Koch, Nico Crameri, Tichy, Spataro, Niggli, Bassin,
Diego Haffner, Succetti.
EHC Kreuzlingen-Konstanz: Ströbel (Laux); Kreis,
Schürch, Dario Forster, Mauro Forster; Spühler,
Vavricka, Birrer, Widmer, Fehlmann, Stadler, Jakob,
Gian Forster, Niggli.

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Sky Bar für GastroAward nominiert
St. Moritz Letzten Dezember wurde
mit der St. Moritz Sky Bar die höchstgelegene Rooftop-Bar der Schweiz eröffnet. Nun ist die auf 1860 Metern
über Meer gelegene Bar laut einer Mitteilung der Art Boutique Hotel Monopol für den diesjährigen Best of Swiss
Gastro Award nominiert worden.
Die urbane Sky Bar in den ehemaligen
Behandlungsräumen des Wellnessbereiches glänzt unter anderem mit einem fantastischen Ausblick über die Dächer der Alpenmetropole hinunter auf
den St. Moritzer See und hinauf auf die
umliegenden Berge. Die Aussenterrasse
lädt mit seiner Feuerstelle und dem Raucherbereich zum Verweilen und Philosophieren ein. Der urbane ClubLounge-Charakter, der am Wochenende
jeweils durch einen DJ ergänzt wird,
spiegelt den lebendigen und farbigen
Stil des Monopol eins zu eins wider und
macht die Sky Bar zu einem trendigen
«Place to be» in St. Moritz.
Nun ist die Sky Bar in der Rubrik «Bar
& Lounge» bei den Best Of Swiss Gastro
Awards 2020 nominiert. Noch bis zum
18. Oktober kann sich das Publikum online an der Wahl beteiligen. Dominik
Zurbrügg, Direktor des Art Boutique Hotel Monopol, möchte den Preis gerne
nach St. Moritz holen und hofft deshalb
auf eine rege Beteiligung: «Ich bin sehr
glücklich mit unserem ‹Juwel im Himmel›. Was mich aber noch glücklicher
stimmt, ist die sehr positive Resonanz
bei unseren Besuchern – vor allem den
lokalen Gästen.»
(pd)
Publikumsabstimmung unter: www.bosg.ch/6832.
Um eine faire Abstimmung zu garantieren ist eine
Anmeldung erforderlich. Ein- und Ausblicke der nominierten Sky Bar in St. Moritz.

Crameri neuer CVPFraktionspräsident

Spielend das Engadin erkunden
Wer eine Zweitwohnung im Engadin erwerben oder in die Fussstapfen von Hotelier-Pionier Johannes Badrutt treten möchte, hatte wohl noch nie so leichtes Spiel
wie jetzt. Denn seit letzter Woche ist die limitierte Special Edition «Monopoly Engadin» in den Verkaufsstellen erhältlich. Das Monopoly-Spiel begeistert bereits
seit Jahrzehnten Brettspiel-Fans und führte höchstwahrscheinlich bereits zu der
einen oder anderen Familienfehde. So ist es das Ziel, seine Mitspieler durch geschicktes Immobilienmanagement in die Insolvenz zu treiben. Dazu gehört, dass
viele Grundstücke erworben und darauf Häuser und Hotels «gebaut» werden.
Wenn nun der Mitspieler auf einem Feld landet, muss an den Grundstücksbesit-

zer Miete bezahlt werden - die bald horrende Ausmasse annehmen kann. Statt
der Park-, Schloss- oder Badstrasse gibt es in der Spezialausgabe Ober- und Unterengadiner Gemeinden zu erwerben, darunter zum Beispiel Scuol, Sils oder Bever.
Auch die Bergbahnen Corvatsch, Diavolezza und Lagalb stehen zum Verkauf. Die
Aktionskarten sind lokalspezifisch und fordern die Spieler beispielsweise dazu
auf, eine Strafgebühr aufgrund des versäumten Anmeldeschlusses für den Engadin Skimarathon zu entrichten oder versprechen ein Preisgeld für den Gewinn des
Engadin Golf Cups. Das Spiel ist erhältlich im Spielwarengeschäft Stöckenius in
Scuol oder online unter www.spieleshop24.ch (dk)
Foto: Daniel Zaugg

Grosser Rat Die CVP-Fraktion hat
Grossrat Reto Crameri aus Surava als
neuen Fraktionspräsidenten gewählt.
Er tritt damit die Nachfolge von Remo
Cavegn an, der in der Augustsession als
neuer Kantonsgerichtspräsident gewählt wurde. Reto Crameri ist 30-jährig, seit 2014 Mitglied des Grossen Rates, des Gemeindevorstandes von
Albula/Alvra und der Geschäftsleitung
der CVP Graubünden. Er leitete die
Fraktion seit der Bewerbung von Remo
Cavegn als Kantonsgerichtspräsident
interimsmässig als Vizepräsident. Cavegn ist ausgebildeter Landwirt, Rechtsanwalt und Notar, wohnt in Surava und
vertritt den Kreis Alvaschein im Grossen Rat.
(pd)

«Stubete am See» um
ein Jahr verschoben
Sils Vom 16. bis am 18. Oktober hätte in
Sils die erste «Stubete am See» stattfinden
sollen. Nun teilt das OK mit, dass das Festival der Neuen Volksmusik auf 2021 verschoben worden ist. Dies aufgrund der
aktuellen Situation wegen Covid-19.
«Wir bedauern, das Festival für Neue
Schweizer Volksmusik nicht wie geplant
durchführen zu können. Das Raum- und
Programmkonzept des Festivals verträgt
sich nicht mehr mit der Corona-Lage»,
heisst es in einer Medienmitteilung. (pd)

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Am Dienstag zieht ein neues Tiefdruckgebiet Richtung England, während
sich das alte Tiefdruckgebiet von Ungarn in die Slowakei verlagert.
Zwischen diesen beiden Tiefs macht sich ein schwaches Zwischenhoch
bemerkbar, das für eine deutliche Wetterbesserung sorgen wird.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

– 3

– 1

– 1

7

6

Scuol
– 2°/ 8°
Zernez
– 3°/ 7°

BERGWETTER

Sta. Maria
0°/ 7°

Südlich des Inns sind die Berge bei lebhaftem Nordwind zunächst frei.
Sonnenschein dominiert hier untertags das Bergwetter. Nördlich des Inns
stauen sich noch Restwolken an den Gipfeln, Schneeschauer sind aber
keine mehr dabei. Der Wind verschärft das Kälteempfinden zusätzlich.
S

– 8°

2000

– 2°

Castasegna
5°/ 13°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

– 1°
– 13°
– 1°
1°
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St. Moritz
– 7°/ 4°

– 14°

3000

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
–
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

gang zwischen den Gletschertöpfen
und den rot verfärbten Heidelbeerstauden, durch den Föhrenwald und an
den gelb leuchtenden Hochmooren
vorbei, lädt die Pro Natura-Mitarbeiterin Regula Bücheler morgen
Mittwoch, 14. Oktober, ein. Die Teilnehmer bestaunen die spiralförmigen,
tiefen Löcher im harten Fels.
Wie tief und wie alt sie sind, wer sie
entdeckt hat und weshalb sie «Gletschertöpfe» genannt werden, erklärt
die Exkursionsleiterin in anschaulicher
und spannender Art. Auch die herbstliche Vegetation und der Klimawandel
werden thematisiert. Die naturkundliche und kulturgeschichtliche Führung dauert von 13.00 bis 16.00 Uhr.
Treffpunkt ist bei der Bushaltestelle Maloja Posta, wo die Exkursion auch wieder endet.
(Einges.)

Temperaturen: min./max.

Mit Nordföhn überwiegend sonnig! Zwar können vom Tiroler Oberland
her noch einige teils hochnebelartige Restwolken ins Unterengadin gelangen, trotzdem überwiegt im Engadin meist ein sonniger Wetterverlauf.
In den Südtälern ist strahlender Sonnenschein angesagt, erst im Verlauf
des Tages ziehen harmlose Wolkenfelder vorbei. Die Luft bleibt frühwinterlich kalt. Nachts und in der Früh sind wegen der frostigen Temperaturen vielerorts frostempfindliche Pflanzen gefährdet. Nach einem frostigen
Morgen gibt es tagsüber in St. Moritz maximal 3 bis 5 Grad.

N
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Gletschertöpfe im
Herbstzauber
Maloja Zu einem Nachmittagsspazier-

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

4000

Veranstaltung

Poschiavo
– 1°/ 10°

Anmeldung bis heute Dienstagabend um 18.00
Uhr unter 079 720 64 65.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
1°
3°
4°
6°

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C
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