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BLOG!
Thema «Das Ende vor dem Ende»
Pledpierla Fin la fin da marz pon inoltrar  
uffants e giuvenils lur texts rumantschs per 
la concurrenza da scriver Pledpierla. Fadrina 
Hofmann es commembra da la giuria ed ella 
s’allegra da leger las istorgias. Pagina 9
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St. Moritz Das Musikfestival SunIce, das im 
März hätte stattfinden sollen, wird erst 
2022 seine Premiere feiern können. Jedoch 
erregt der Event bereits jetzt in den  
sozialen Medien Aufmerksamkeit. Seite 15
auerbrenner Schneeräumung und -entsorgung
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In der Februarsession des Grossen Rates 
beantwortete Regierungsrat Jon Dome-
nic Parolini Fragen der Oberengadiner 
SP-Grossrätin Franziska Preisig rund 
um die Entsorgung von Schnee. Dabei 
verwies der Umweltdirektor darauf, 
dass der Schmutzstoffgehalt geräumten 
Schnees demjenigen des Strassenab-
wassers gleichkommt und der Ver-
schmutzungsgrad mit dem Verkehrs-
ufkommen einhergeht. «Über 99 
rozent der Kantonsstrassen innerorts 
ind gering bis mittelstark belastet», so 
arolini. Solches Abwasser kann über 
inen Schlammsammler direkt in ein 
ewässer geleitet werden, wenn eine 

ute Verdünnung gewährleistet ist. 
Frischer, nicht verschmutzter Schnee 

ann grundsätzlich in Gewässer ver-
rachtet werden, muss aber behörden-
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eitig bewilligt werden. In Graubünden 
eschieht dies über das Amt für Natur 
nd Umwelt ANU nach Anhörung des 
mts für Jagd und Fischerei AJF. Ver-

chmutzter Schnee muss hingegen 
wingend über eine Schneedeponie mit 
ntsprechender Schutzwirkung ent-
orgt werden. Das ANU hat dazu ex-
lizit ein zehnseitiges Merkblatt ver-
ffentlicht. Trotzdem verfügen in 
üd bünden aktuell nur gerade die bei-
en Gemeinden St. Moritz und Sam-
aun über Schneedeponien in eigens 
afür ausgewiesenen Nutzungszonen. 
Mehr zur Schneeentsorgung und zu 

chneedeponien, aber auch erschre-
kende Zahlen zum Anteil von Mikro-
lastik aus dem Abrieb von Fahrzeug-

eifen im verschmutzten Schnee steht 
n dieser Ausgabe. (jd) Seite 3
Gerade am Strassenrand ist der Verschmutzungsgrad von Schnee jeweils schnell und gut erkennbar.   Foto: Jon Duschletta
Foto: Fabrizio D’Aloisio
Ein Viertel- 
ahrhundert
Im Dezember 1996 ist die  
«Engadiner Post» erstmals  
zweisprachig erschienen. Den  
25. Geburtstag feiert die  
«Posta Ladina» coronakonform. 

NICOLO BASS

Vor 25 Jahren ist 
der «Fögl Ladin» 
aus der Engadiner 
Medienlandschaft 
verschwunden. Die 
Vision war damals, 

die romanischen Zeitungen in Graubün-
den in einer romanischen Tageszeitung 
zu vereinen. Noch bevor die erste «La 
Quotidiana» erschienen ist, hat die Fami-
lie Gammeter entschieden, in Kon-
sequenz die damalige «Engadiner Post» 
zweisprachig zu veröffentlichen. Das war 
der Startschuss für die Erfolgsgeschichte 
der «Engadiner Post/Posta Ladina». Das 
zweisprachige Produkt hat sich etabliert 
und stetig weiterentwickelt. Aus dem 
Kind ist eine junge, selbstbewusste Frau 
geworden. Der 25. Geburtstag wird nicht 
zuletzt auch coronabedingt leise und ge-
mütlich gefeiert. Im Dezember wird es ei-
ne Schwerpunktzeitung zum Thema «25 
Jahre Posta Ladina» geben. Während des 
Jahres schreiben 25 Personen, welche der 
«Posta Ladina» im vergangenen Viertel-
jahrhundert in irgendeiner Form be-
gegnet sind und sie begleitet haben, eine 
Jubiläumskolumne. Diese Kolumnen 
werden in regelmässigen Abständen ver-
öffentlicht. Den Anfang macht der roma-
nische Redaktor und Verantwortliche für 
die «Posta Ladina». Seite 9
Ün god particular 
ausa il clima special
Seite 20
cuol A l’entrada dal cumün da Scuol 
un daspö diversas eivnas taglialainas vi 
al schmerdscher bos-cha. Il god suot la 
ia chantunala as sclerischa vieplü. In 
gl dà impustüt cha’ls pins ed otra bo- 
-cha d’aguoglias han stuvü ceder. Res-
ats sun la bos-cha da föglia e frus-chers. 
enor infuormaziun da l’Uffizi da god e 
a privels da la natüra as distingua il 
od da Sfondraz causa ün clima fich 

pecial. Uschè crescha in quella regiun 
os-cha da föglia chi nun exista uschi-
liö in Engiadina. Culs tagls actuals voul 

l chantun promouver la biodiversità, 
mpustüt eir in vista al müdamaint dal 
lima. Tanter oter creschan i’l God da 
fondraz l’uolm da muntogna, fau, ru-
er, ascher alpester, fraischen e dafatta il 
igl. Quistas spezchas d’eiran plücofacil 
nüdas implantadas a la fin dal 19avel 
schientiner. (fmr/ane) Pagina 7
eilenstein für die 
Medienlandschaft
Bundespolitik Am Dienstag hat der 
Nationalrat das Medienpaket beraten 
und verabschiedet. Unter anderem hat 
er die Beiträge für die indirekte Presse-
förderung erhöht und den Kreis jener 
Medien, die profitieren können, er-
weitert. Ein eigentlicher Meilenstein ist 
der Entscheid, in Zukunft auch Online-
medien finanziell zu unterstützen. 
Noch ist das Geschäft aber nicht durch. 
Voraussichtlich im Sommer muss sich 
der Ständerat noch einmal mit der Vor-
lage befassen. (rs)  Seite 5
Das Leben nach einer 
Covid-19-Infektion
t. Moritz Das Coronavirus und seine 
utanten werfen noch viele Fragen auf. 

enseits der Diskussion über Impfstoffe 
owie Massen- und Selbsttests befassen 
ich Forscher vermehrt mit den Lang-
eitfolgen der Krankheit, mit dem so-
enannten Long-Covid-Syndrom. Noch 

st die Datenlage zu dünn, um haltbare 
ussagen zu längerfristigen Schädigun-
en zu machen. Doch Erfahrungswerte 
eigen bereits jetzt auf, dass vor allem 
unge und Herz in Mitleidenschaft ge-
ogen werden, und zwar auch bei jun-
en und sportlichen Patienten, die erst 
ach Wochen oder Monaten von Be-

chwerden eingeholt werden. Noch 
icht beschwerdefrei ist Giancarlo Cat-

aneo, einer der ersten Covid-19-
atienten im Engadin. Er hat noch keine 
larheit über seine gesundheit-liche 
rognose. (mcj)  Seite 11
Seltene Boliden auf  
Abwegen in St. Moritz



2 |   Donnerstag, 4. März 2021

Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Chesa Planta Suot (Edifizi nr. 93) – sanaziun e
müdamaint da fabrica (nouv archiv culturel
Engiadin’Ota) (art. 11 al. 1 ZWG)

Zona:
Zona dal minz da vschinauncha

Patrun da fabrica:
Fundaziun famiglia Planta, c/o Conradin von
Planta, 6353 Weggis

Autur da proget:
Architect Urs Padrun, 7545 Guarda

Dumandas per permiss suplementers cun
oblig da coordiner:
H2: Permiss sgürezza da fö

Lö:
Plaz, parcella 93

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in chanzlia
cumünela. Objecziuns da caracter da dret
public cunter quist proget sun dad inoltrer infra
quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl
cumünel.

Zuoz, ils 4 marz 2021

Zuoz

 Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Müdamaint da fabrica e d’adöver da l’acla
Zender, edifizi nrs. 255 e 255-A (art. 24d RPG)

Zona:
Zona d’agricultura

Patrun da fabrica:
GL Immobilien St. Moritz SA, 7500 St. Moritz

Autur dal proget:
Baubureau OG 27 SA, 7000 Chur

Dumandas per permiss suplementers cun
obligi da coordiner:
H2: Permiss sgürezza da fö
A16: Permiss d’implaunt da pumpas da chalur
cun sondas da terra

Lö:
Chalgias, parcella 2672

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da caracter
da dret public cunter quist proget sun dad
inoltrer infra quist termin in scrit e cun
motivaziun al cussagl cumünel.

Zuoz, ils 4 marz 2021

Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patrun da fabrica
Giacomo Coretti, Plaun da Lej

Proget
Annex cun remisa e suosta per muaglia,
betoner fuonz da plazza per pasculer pella
muaglia Bain G. Coretti, parc. nr. 2682, Plaun
da Lej

Zona
Zona agricula e zona cun protecziun da la
cuntredgia

Autur dal proget
A. Freund Holzbau GmbH, Samedan

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
da la dumanda in chanzlia cumünela (da lü. fin
ve. 9.30-11.30/14.30-17.30).

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a partir da la publicaziun a la suprastanza
cumünela da Sils i.E./Segl.

Sils/Segl, ils 4-3-2021
La suprastanza cumünela
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Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr
Giacomo Coretti, Plaun daLej

Vorhaben
Anbau Remise und Viehunterstand, Betonierung
Boden Viehauslauf Hof G. Coretti, Parz. Nr.
2682, Plaun da Lej

Zone
Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Projektverfasser
A. Freund Holzbau GmbH, Samedan

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.

Sils, 4.3.2021
Der Gemeindevorstand

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Politische Gemeinde St. Moritz
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
AFRY Schweiz AG
Via Cuorta 2
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Neubau behindertengerechte Kap-
Bushaltestelle

Baustandort
Via Somplaz, Haltestelle Segantini Museum

Parzelle(n) Nr.
1370 und 2293

Nutzungszone(n)
Übriges Gemeindegebiet

Baugespann
Aus verkehrstechnischen Gründen kann für das
Bus-Wartehäuschen kein Baugespann gestellt
werden.

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 04. März 2021 bis und mit
24. März 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 01. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:
Umbau und Umnutzung Acla Zender, Geb. Nrn.
255 u. 255-A (Art. 24d RPG)

Zone:
Landwirtschaftszone

Bauherrschaft:
GL Immobilien St. Moritz AG, 7500 St. Moritz

Projektverfasser:
Baubureau OG 27 AG, 7000 Chur

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung
A16: Bewilligung von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden

Ortslage:
Chalgias, Parzelle 2672

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 4. März 2021

Gemeinderat Zuoz

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:
Chesa Planta Suot (Geb. Nr. 93) - Umbau und
Ausbau (Neues Kulturarchiv Oberengadin) (Art.
11 Abs. 1 ZWG)

Zone:
Dorfkernzone

Bauherrschaft:
Stiftungsfonds der Familie von Planta, c/o
Conradin von Planta, 6353 Weggis

Projektverfasser:
Architekt Urs Padrun, 7545 Guarda

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung

Ortslage:
Plaz, Parzelle 93

Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlich-
rechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 4. März 2021

Gemeinderat Zuoz

S

Silvaplana

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

Patruna da fabrica
Loizides Ursula, 14 Chemin des Massettes,

Silvaplana

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

Bauherr
Loizides Ursula, 14 Chemin des Massettes,
1218 Grand Saconnex

Vertreter
Luzi Wieland Architektur/Bauleitung, Via Barnöv
28, 7604 Borgonovo

Projektverfasser
Luzi Wieland Architektur/Bauleitung, Via Barnöv
28, 7604 Borgonovo

Bauprojekt
Anbauprojekt Wohnraum, Garage und
Pelletlager

Gesuche für koordinierende
Zusatzbewilligungen:
- Gesuch für eine feuerpolizeiliche Bewilligung
- Energienachweis
- Schutz gegen Radon
- Entsorgungserklärung für Bauabfälle

Parzelle
794

Zone
Wohnzone II

Profilierung
Die Bauprofile sind erstellt.

Publikationsfrist
4. März 2021 - 23. März 2021

Auflageort
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt
Silvaplana zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Beschwerdeinstanz
Gemeindevorstand Silvaplana, Via Maistra 24,
7513 Silvaplana

Silvaplana, 4. März 2021
tarke Engadiner 
Langläufer
Cussagl cumünel da Zuoz Cussagl cumünel Zuoz

Zernez

Dumonda da fabrica
2021-017.000
Patruns da fabrica
Nagy Claudine, Ospiz pitschen 30, 7530 Zernez
Nagy Christoph, Ospiz pitschen 30, 7530

Samedan

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

Samedan

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

1218 Grand Saconnex

Rapreschantant
Luzi Wieland Architectura/direcziun da fabrica,
via Barnöv 28, 7604 Borgonovo

Autur dal proget
Luzi Wieland Architectura/direcziun da fabrica,
via Barnöv 28, 7604 Borgonovo

Proget da fabrica
Proget per ün annex cun spazi d’abiter,
garascha e magazin da pellets

Proget da fabrica
Dumandas per permiss supplementers
coordinativs:
- dumanda per ün permiss da polizia da fö
Langlauf Beim BKW Swiss Cup in Re-
alp im Kanton Uri erreichte die Engadi-
ner Langläuferin Nadja Kälin (Alpina 
St. Moritz) in der 10-Kilometer-Distanz 
am Sonntag den vierten Platz in der 
Gesamtwertung. Marina Kälin (Alpina 
St. Moritz) lief auf den siebten Rang. 
Anja Lozza aus Zuoz sicherte sich den 
achten Platz. Beim 15-Kilometer-
Rennen der Männer war Curdin Raez 
(Alpina St. Moritz) der beste Engadiner: 
Er platzierte sich auf Rang 12, gefolgt 
von Gian Flurin Pfaeffli (Bernina Pon-
tresina) auf Platz 13.  (ep)
www.engadinerpost.ch Weitere amtliche Anzeigen be-
finden sich auf Seite 16.
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Zernez

Proget da fabrica
sanaziun cuschina/bogn e nouv chamin extern
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- H2 permiss protecziun cunter fö

Lö
Davo Röven, Zernez

Parcella
106

Zona
zona d’abitar 2

Temp da publicaziun/Temp da protesta
A partir dals 4 marz 2021 fin e cun ils 24 marz
2021

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala

Zernez, 04.03.2021

La suprastanza cumünala

bekanntgegeben:

Bauherr
Gian Reto Weidmann, Suot Crusch 6, 7503
Samedan

Bauprojekt
Neubau Dachlukarnen, Interne Renovation,
Dach- und Fassadensanierung

Strasse
Suot Crusch 6

Parzelle Nr.
1849

Nutzungszone
Wohnzone 2

Auflagefrist
vom 05. März 2021 bis 24. März 2021

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

Samedan, 02. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

dumanda da fabrica:

Patrun da fabrica
Gian Reto Weidmann,
Suot Crusch 6, 7503 Samedan

Proget da fabrica
Nouv fabricat lucarnas aint il tet, renovaziun
interna, sanaziun dal tet e da la fatscheda

Via
Suot Crusch 6

Parcella nr.
1849

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 2

Termin d’exposizun
dals 5 marz 2021 als 24 marz 2021

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

Samedan, 2 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

- attest d’energia
- protecziun cunter radon
- declaraziun per allontanamaint da rument da
fabrica

Parcella
794

Zona
Zona d’abiter II

Profils
Ils profils da fabrica sun miss.

Termin da publicaziun
4 marz – 23 marz 2021

Lö d’exposiziun
La documentaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.

Instanza da recuors
Suprastanza cumünela da Silvaplauna,
Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna

Silvaplauna, ils 4 marz 2021



Donnerstag, 4. März 2021   | 3 

A

S
S
d
s
n
e
m

m
d
D
p
F
D
ü
e
(
l

k
d

l
J
b
n
2
Z
A
N
1
R
v
M
b
n
t
1

1
D
w
f
R
u
b
n
z
e
t

1
J
V
l

us den Augen, aus dem Sinn
t
e
k
s
a
z
d
d
S
l

i
w
l
a
g
K
i
«
i
s

S
 w

u
k
ö
ö
m
m
r
«
w
v
k
B
f

B
Y
E
s
G
z
A

Die Entsorgung von sauberem 
 und verschmutztem Schnee ist 
klar geregelt, grundsätzlich  
bewilligungspflichtig und wird 
kontrolliert. Trotzdem verfügen in 
der Region aktuell nur gerade 
St. Moritz und Samnaun über  
gesicherte Schneedeponien. 

JON DUSCHLETTA

Seit Jahren entsorgt die Gemeinde Pont-
resina geräumten Schnee in der Schlucht 
der Ova da Bernina. Im Januar hat das 
kantonale Amt für Natur und Umwelt 
(ANU) interveniert, diese Einleitstelle als 
«sehr kritisch» beurteilt und bis Ende 
Wintersaison gesetzeskonforme Lösun-
gen verlangt. Der Gemeindevorstand hat 
reagiert und ein Celeriner Umweltbüro 
mit der Ausarbeitung von Lösungsvor-
schlägen beauftragt.

Pontresina ist aber kein Einzelfall. 
Das ANU hat im Winter 2019/2020 eine 
Erhebung gemacht und heuer sieben 
Gemeinden zum Handeln aufgefordert. 
Wie Yves Quirin, Abteilungsleiter 
Grund- und Siedlungswasser beim ANU 
auf Anfrage ausführt, haben die sieben 
Gemeinden jetzt Gelegenheit, Sachver-
halte zu klären, Lösungen zu suchen 
und entsprechende Bewilligungen zu 
beantragen. Um welche sieben Bündner 
Gemeinden es sich handelt, wollte Qui-
rin nicht sagen. Über eine Bewilligung 
muss grundsätzlich jede Gemeinde ver-
fügen, welche sauberen Schnee in Ge-
wässer verfrachtet. Der Eintrag von ver-
schmutztem Schnee in Gewässer ist 
hingegen unzulässig (siehe Fronttext 
und Text über Mikroplastik aus Reifen-
abrieb auf dieser Seite).

St. Moritz unterhält Schneedeponie
Mit gutem Beispiel voran geht die Ge-
meinde St. Moritz. Sie verfügt in St. Mo-
ritz-Bad im Raum Islas und Signal sowie 
beim alten Feuerwehrlokal und bei der 
Postgarage über vier bewilligte Kipp-
stellen, an welchen sauberer Schnee di-
rekt in den Inn verfrachtet werden darf. 
Die vormalige Ablagestelle in der Char-
nadüraschlucht wird heute ausschliess-
lich von der RhB für den auf dem Bahn-
hofsareal anfallenden Schnee genutzt. 
eit vier Jahren betreibt die Gemeinde 
t. Moritz im Gebiet God Spuondas zu-
em eine Schneedeponie des Typs 1, al-
o eine befestigte, abgedichtete Depo-
ie mit eigener Reinigungsanlage und 
iner Kapazität von rund 45 000 Kubik-

etern Schnee.
Wie Beat Lüscher, Bauverwaltungs-
itarbeiter der Gemeinde und Leiter 

es Forstamts ausführt, kann auf der 
eponie von sauberem bis hin zu kom-
lett verschmutztem Schnee samt 
remdkörper alles deponiert werden. 
as Schmelzwasser wird gesammelt, 
ber einen Sandfang, Ölabscheider und 
ine Strassenabwasserreinigungsanlage 
Saba) gereinigt und schliesslich bewil-
igungskonform in den Inn geleitet. 

Zum Schnee der Schneeräumung 
ommt ab Mitte März noch Schnee von 
en Baustellen hinzu, welche immer öf-
u
w
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er von Schnee befreit werden, um die 
h schon kurze Bauzeit verlängern zu 
önnen. «Dieser Schnee ist oft weniger 
tark verschmutzt, dafür fällt schon 
uch mal eine Schaltafel oder eine Stüt-
e an.» Gemäss Lüscher blieben nach 
er Schneeschmelze im letzten Jahr in 
er Deponie rund 103 Tonnen Split, 
teine und Abfall zurück. «All dies ge-
angte früher ins Gewässer», so Lüscher.

War früher der direkte Schneeeintrag 
n den Inn während des Schneefalls so-

ie an den zwei folgenden Tagen mög-
ich, so wird dies heute lediglich noch 
m Tag des Schneefalls praktiziert. We-
en der Schwarzräumungspflicht der 
antonsstrassen wird zudem viel Salz 

n den Innerortsbereich verfrachtet. 
Solchermassen verschmutzter Schnee 
st beim Verladen praktisch nicht von 
auberem Schnee zu unterscheiden 
p
O
z
l
D
V
h
M

I
A
A
F
t
G
d
e
s
F
(
2
n
z
s
O
T

d
a
l
w
R
d

nd eine Trennung daher nicht prakti-
abel.» Dies ist gemäss Beat Lüscher aus 
kologischer Sicht zwar sinnvoll, «aus 
konomischer Sicht wäre aber etwas 
ehr Spielraum wünschenswert.» Da-
it spielt Lüscher auch auf die schwie-

igen Situationen der Räumequipen an: 
Der Druck auf die Räumequipen 
ächst dadurch zusätzlich. Sie geben 

on frühmorgens bis spätabends voll 
onzentriert und mitten im Verkehr ihr 
estes und versuchen, das Zeitfenster 

ür den Einwurf maximal zu nutzen.»

evölkerung reagiert «sensibel»
ves Quirin vom ANU bestätigt, dass der 
ntscheid, ob Schnee sauber oder ver-
chmutzt ist, rein optisch erfolgt. «Jede 
emeinde organisiert sich selbst.» Nicht 

uletzt aus Ressourcengründen habe das 
NU zusammen mit dem AJF ent-
schieden, «vorderhand nur bei den pro-
blematischsten Kippstellen zu inter-
venieren. Die Fischereiaufseher des AJF 
halten ein Auge darauf, dokumentieren 
regelmässig die Schneeeinträge, ma-
chen bei Missständen Meldung ans 
ANU oder stoppen den Schneeeintrag, 
wenn das Gewässer dadurch akut ge-
fährdet ist. Wie Quirin anfügt, «reagiert 
auch die Bevölkerung sehr sensibel auf 
Schneeeinträge ins Gewässer und mel-
det solche immer wieder dem ANU.»

Die Oberengadiner SP-Grossrätin Fran-
ziska Preisig hat das viel diskutierte The-
ma Schneeentsorgung nicht nur im Par-
lament aufs Tapet gebracht, sondern 
auch in die letzte Sitzung des Forum En-
gadin. Dieses fordert laut Preisig deshalb, 
«dass die Bewilligungspflicht durch-
gesetzt wie auch die Kontrollpflicht 
durch das ANU wahrgenommen wird».
chneeräumung als Herausforderung für die Gemeinden: Wird Schnee sofort geräumt (oben links Zernez), kann dieser direkt ins Gewässer eingebracht 
erden (oben rechts St. Moritz). Verschmutzer Schnee muss hingegen zwingend über Schneedeponien entsorgt werden (unten St. Moritz).  Fotos: Jon Duschletta
Mikroplastik von Reifenabrieb belastet Umwelt und Gewässer

Die Grenzwerte für Schwermetall 
bei von Strassenverkehr 
 verschmutztem Schnee werden 
laut dem Amt für Natur und  
Umwelt eingehalten. Zu hoch ist 
aber der Anteil an Mikroplastik, 
hauptsächlich herrührend vom 
Abrieb von Fahrzeugreifen. Rund 
13 540 Tonnen Reifenabrieb  
fallen in der Schweiz pro Jahr an.

JON DUSCHLETTA

Spätestens wenn die Reifenhaftung 
nachlässt oder die gesetzlich vor-
geschriebene Profiltiefe unterschritten 
wird, ist ein Reifenwechsel angesagt. 
Was auf den Reifen fehlt, wurde zuvor 
Kilometer für Kilometer als soge-nann-
ter Reifenabrieb in die Umwelt ver-
frachtet. Fahrweise und Geschwin-dig-
keit – letztlich die Krafteinwirkung 
vom Fahrzeug über die Reifen auf die 
Fahrbahn – spielen beim Abrieb die 
massgebende Rolle.

Laut einer Erhebung der Eidgenössi-
schen Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt (EMPA) aus dem Jahr 
2019 fallen in der Schweiz durchschnitt-
ich rund 960 Gramm Reifenabrieb pro 
ahr und Kopf an. Rund drei Viertel blei-
en in einem Radius von fünf Metern 
eben den Fahrbahnstreifen liegen, und 
2 Prozent gelangen in die Gewässer. 
ahlen aus Deutschland zeigen, dass die 
utofahrer im weitgehend tempofreien 
achbarland pro Kopf jährlich sogar 
230 Gramm Mikroplastik in Form von 
eifenabrieb erzeugen, 88 Prozent da-
on stammen von Pkws. Der Anteil an 
ikroplastik durch Reifenabrieb ist da-

ei praktisch gleich gross wie der von 
eun weiteren Quellen von Mikroplas-

ik zusammen. Diese machen ihrerseits 
205 Gramm pro Kopf und Jahr aus.

3 540 Tonnen Reifenabrieb
as Zürcher Umwelt-Beratungsbüro 
st21 hat im Auftrag des Bundesamtes 

ür Umwelt (Bafu) den «Eintrag von 
eifenabrieb in Oberflächengewässer» 
ntersucht und 2020 seinen Schluss-
ericht veröffentlicht. Michele Stei-
er, der Autor der Studie, kommt dabei 
u dem Schluss, dass Reifenabrieb für 
inen Grossteil des Mikroplastikein-
rags in die Umwelt verantwortlich ist. 

Die Zahlen sprechen für sich: Rund 
3 540 Tonnen Reifenabrieb fallen pro 

ahr auf den Schweizer Strassen an, ein 
iertel davon, rund 3430 Tonnen, ge-

angen dabei in Oberflächengewässer, 
nd rund 5480 Tonnen (40 Prozent) 
erden weiträumig verweht. 
Reifenabrieb setzt sich laut Steiner zu 

0 Prozent aus Mikroplastik in Form 
on synthetischen und natürlichen Po-

ymeren zusammen, dazu kommen 30 
rozent Russ und zehn Prozent an an-
rganischen Stoffen. Laut der Studie ge-

angen so jährlich 2060 Tonnen Mikro-
lastik und 1030 Tonnen Russ in die 
berflächengewässer. Reifenabrieb fällt 

u 60 Prozent ausserorts an, hauptsäch-
ich entlang von Hauptverkehrsachsen. 

ie Region Südbünden weist eine im 
ergleich zur restlichen Schweiz ver-
ältnismässig geringe Belastung von 
ikroplastik aus Reifenabrieb auf.

m Fokus: Mikroverunreinigungen
uch Pestizide und Rückstände von 
rzneimitteln kommen in Schweizer 
liessgewässer verbreitet in Konzen-
rationen vor, welche ein Risiko für die 
ewässerorganismen darstellen. Zu 
iesem Schluss kommen diverse Studi-
n von Bund, Kantonen und For-
chungsinstitutionen. Gemäss einem 
achartikel im Magazin «Aqua & Gas» 
7/8 2020) haben Bund und Kantone 
018 beschlossen, auch Mikroverunrei-
igungen über ein koordiniertes Lang-
eit-Monitoring zu erfassen und in die 
ogenannte Dauerbeobachtung der 
berflächengewässerqualität (NAWA 
REND) einfliessen zu lassen.
An 33 Standorten im Mittelland wer-

en seither bis 65 Substanzen, vorab 
us der Landwirtschaft und dem Sied-
ungsraum erfasst und auf deren Um-

eltbelastung hin ausgewertet. Erste 
esultate aus dem Jahre 2018 zeigten, 
ass an praktisch allen Messstationen 
Mikroverunreinigungen nachgewiesen 
werden konnten, darunter bis zu 40 
verschiedene Pestizide und 13 Arznei-
mittel. In über 75 Prozent aller Proben 
wurde zudem das Korrosionsschutz-
mittel Benzotriazol nachgewiesen.

Um die Belastung der Gewässer mit 
Mikroorganismen zu senken, wird bis 
2040 schweizweit bei rund 135 kom-
munalen ARAs eine entsprechende zu-
sätzliche Reinigungsstufe eingebaut. 
Diese müssen auf der Basis von zwölf 
vorgegebenen Leitsubstanzen mindes-
tens 80 Prozent der anfallenden Mi-
kroverunreinigungen zurückhalten 
können. Der Bundesrat hat zudem 
2017 den Aktionsplan zur Risikoreduk-
tion und nachhaltigen Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln verab-
schiedet. 
erschmutzter Schnee am Strassenrand 
nthält viel Mikroplastik aus dem Abrieb 
on Fahrzeugreifen.  Foto: Jon Duschletta
960 Gramm
Reifenabrieb verursachen Schweizer 
und Schweizerinnen im Durchschnitt 
pro Kopf und Jahr. Rund 25 Prozent 
davon landen als Mikroplastik in den 
Oberflächengewässern. Das sind 
allein in der Schweiz rund  
3430 Tonnen pro Jahr.
Quellen: EMPA, 2019 und wst21, 2020



Gültig bis 6.3.2021 solange Vorrat

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

Palmolive Duschgel Milch & Honig, 
3 × 250 ml, Trio (100 ml = –.91)

Tempo Toilettenpapier, 3-lagig, weiss, 32 Rollen

Prosecco DOC Blu, extra dry, 6 × 75 cl (10 cl = –.80) 
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Chicorée, (exkl. Bio) Schweiz/Belgien/Niederlande, 
Packung à 500 g (100 g = –.36)

Coop Pouletbrustwürfel, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 450 g

40%
9.95
statt 16.80

Tempo Toilettenpapier, 3-lagig, weiss, 32 Rollen

40%
16.50
statt 27.90

Filippo Berio Olivenöl extra vergine, 1 Liter

Chicorée, (exkl. Bio) Schweiz/Belgien/Niederlande, 

Beeren-Mix, Spanien, Packung à 750 g (100 g = 1.06)

40%
per 100 g

2.20
statt 3.70

Scannen 
und alle 
Aktionen 

entdecken.

21%
1.80
statt 2.30

Chicorée, (exkl. Bio) Schweiz/Belgien/Niederlande, Chicorée, (exkl. Bio) Schweiz/Belgien/Niederlande, 

Beeren-Mix, Spanien, Packung à 750 g (100 g = 1.06)

20%
7.95
statt 9.95

50%
35.85
statt 71.70

Filippo Berio Olivenöl extra vergine, 1 LiterFilippo Berio Olivenöl extra vergine, 1 LiterFilippo Berio Olivenöl extra vergine, 1 Liter

50%
ab 2 Stück

7.25
statt 14.50

33%
6.80
statt 10.20

Die neue Noviteds – online und offline

Im Namen des Gemeindevorstands und der  
Geschäftsleitung der Gemeinde Silvaplana sowie Silvaplana  
Tourismus wünschen wir viel Spass beim Lesen. 

Die Noviteds informiert über Neuig-
keiten aus der Politik sowie aus den 
verschiedenen Departementen der 
Gemeinde Silvaplana. 

Sie können sich auf viele spannende 
Themen von der Gemeinde und von 
Tourismus Silvaplana freuen! Der Ge-
meindepräsident Daniel Bosshard teilt 
mit Ihnen persönliche Gedanken über 
aktuelle Geschehnisse mit, Silvaplana 
Tourismus und das Bauamt Silvaplana 
geben über die vergangenen und lau-
fenden Projekte Auskunft.  

In der neusten Noviteds Ausgabe 
werden die Bauprojekte Foppas Ost, 
Porta Silvaplana und Kreisel Mitte vor-

gestellt. Weitere Informationen zu  
diesen Projekten sind beim Bauamt  
Silvaplana erhältlich. 

Einheimische wie Zweitheimische er-
halten die Möglichkeiten, ihre Gedan-
ken oder spannende Themen in der 
Noviteds mitzuteilen. Möchten Sie ein 
Thema für die nächste Ausgabe ein-
bringen oder haben Sie Anregungen? 
Dann senden Sie uns eine E-Mail an 
tourismus@silvaplana.ch

Gemeinde & Tourismus Silvaplana | T +41 81 838 70 90 | tourismus@silvaplana.ch | www.silvaplana.ch

Corvatsch Ski & Dine  

4-Tages-Package  

buchbar bis So, 25. April

Online Noviteds

Verborgene 
kulinarische Schätze
Entdecken Sie den echten Geschmack 
Graubündens in unserem Genussmarkt 
in Maienfeld. 

Jetzt neu auch mit Online-Shop: 
shop.graubuendenviva.ch

Inserat_Engadiner Post_210302_1_4SeiteHF.indd   1 03.03.21   12:19
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Der Nationalrat will sowohl Print-
zeitungen als auch Onlinemedien 
stärker fördern. Die Vorlage war 
umstritten. Wie beurteilen Bünd-
ner Parlamentarier das Ergebnis 
der langen Debatte? Wie die  
Verlegerin der EP/PL?

RETO STIFEL

Eigentliches Herzstück der über fünf-
stündigen Mediendebatte vom Diens-
tag im Nationalrat war die Förderung 
der Onlinemedien. Vertreter von SVP 
und FDP sahen darin keine Notwen-
digkeit, da dieser Markt heute schon 
gut funktioniere. Ganz anders hin-
gegen SP, Grüne und Grünliberale: Sie 
sehen in den Onlinemedien die Zu-
kunft, da diese für die Informations-
beschaffung breiter Bevölkerungsteile 
eine immer wichtigere Rolle spielen 
würden. Das Zünglein an der Waage 
spielte letztlich die Mitte-Fraktion. In 
der Schlussabstimmung hiess der Na-
tionalrat das Paket mit 111:67 Stim-
men bei 17 Enthaltungen gut. Dieses 
ist vorerst auf fünf Jahre befristet. 

Es hat den Kompromiss gebraucht
Für den Bündner Mitte-Nationalrat 
Martin Candinas ist das von der gros-
sen Kammer verabschiedete Paket eine 
gute Lösung, die Kompromissbereit-
schaft vorausgesetzt habe. Beispiels-
weise bei der Frage, ob der Anteil des 
anrechenbaren Umsatzes auf 80 oder 
60 Prozent festgelegt werden soll. Per-
sönlich hätte er auch mit 80 Prozent 
leben können. Im Wissen aber, dass 
Teile des Nationalrates von der Online-
förderung gar nichts wissen wollten, 
seien die 60 Prozent ein guter Kompro-
miss für die Verleger. Für ihn ist jetzt 
unabdingbar, dass sich die Verleger ei-
nigen, sich nicht weiter über die Ver-
teilung der Gelder streiten und mög-
lichst mit einer Stimme sprechen. 

Damit spricht Candinas den Um-
stand an, dass sich Ende Januar kleine 
und mittlere Verlage, unter anderem 
auch Gammeter Media, Herausgeberin 
der EP/PL, zu einer Interessenge -
meinschaft formiert haben. Dies mit 
dem primären Ziel, die sogenannte 
Holding-Klausel gegen den Angriff der 
Grossverlage zu verteidigen. Diese im 
bundesrätlichen Entwurf vorgesehene 
Klausel sieht vor, dass die kleinen Ver-
lage überproportional stärker gefördert 
werden als die grossen. Bei den Gross-
verlegern stiess der degressive Verteil-
schlüssel allerdings auf Widerstand. 

Für Jon Pult (SP), wie Candinas Mit-
glied der vorberatenden Kommission 
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ür Verkehr und Fernmeldewesen, ist 
ie Annahme der Onlineförderung im 
ationalrat ein Meilenstein für die Si-

herung der Schweizer Medienvielfalt 
nd für den medialen Service public. 
Insbesondere, weil dieses neue Ele-

ent der Medienpolitik die kleinen 
edienhäuser zu Recht stärkt. Das ist 

erade für die Bündner Medien existen-
iell», sagt er. Nach monatelanger Ar-
eit in der Kommission sei dieser 
chritt trotz grosser Widerstände ge-
ungen. «Darüber bin ich sehr glück-
ich. Nun hoffe ich, dass der Ständerat 
ie letzten Schwächen wie die Ein-
chränkung der SRG im Internet, die zu 
urz bemessene Befristung des Gesetzes 
nd die Abschwächung der Degression 
och korrigiert.»
Die Bergeller FDP-Nationalrätin An-

a Giacometti ist mit den Beschlüssen 
grundsätzlich zufrieden». Im Gegen-
atz zur Mehrheit der FDP-Fraktion ha-
e sie auch für die Förderung von On-
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inemedien gestimmt. «Das ist ganz 
lar die Zukunft», ist Giacometti über-
eugt. SP-Nationalrätin Sandra Locher 
enguerel begrüsst die Entscheide des 
ationalrates. «Das Massnahmenpaket 

ugunsten der Medien schafft einen 
airen Ausgleich zwischen den grossen 

edienhäusern und regionalen Redak-
ionen. Zudem haben wir mit der erst-

aligen Aufnahme der Onlinemedien-
örderung einen innovativen und 
ukunftsgerichteten Entscheid gefällt», 
st sie überzeugt. 

In der Debatte vom Dienstag sprach 
on Pult für die SP-Fraktion. Dass die 
örderung von Print nicht etwas wahn-
innig Innovatives sei, stimme er zu. 
Aber es ist ein wahrscheinlich notwen-
iges Pflaster für das Mediensystem, da-
it dieses in den nächsten Jahren wei-

erleben kann und es seine zentrale 
unktion für die Demokratie weiterhin 
ahrnehmen kann», sagte er mit Bezug 

uf den ersten Teil des Paketes, der indi-
D
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ekten Presseförderung. Das innovative 
lement des ganzen Paketes und derje-
ige Teil, der in die Zukunft gerichtet 

ei, sei für Pult aber die Förderung von 
nlinemedien. «Diese nicht oder nur 
nzureichend anzugehen, wäre eine 
robe Unterlassungssünde», sagte er. 
ls Sprecher der Kommissionsminder-
eit setzte er sich vergebens dafür ein, 
en anrechenbaren Umsatz auf 80 Pro-
ent festzulegen und den jährlichen Ge-
amtbeitrag von 30 auf 50 Millionen 
ranken zu erhöhen.

Klares Bekenntnis zu den Medien»
ür die Verlegerin der «Engadiner Post/
osta Ladina», Martina Gammeter, ist 
er vorliegende Entscheid und die ge-

ührte Debatte ein klares Bekenntnis zu 
en Schweizer Medien. «Im Sinne eines: 
ir brauchen die Schweizer Medien und 
öchten sie nicht leichtfertig aufs Spiel 

etzen», sagt sie. Gleichzeitig bedeute-
en einige Entscheide der Kommissions-
 
 

 

mehrheit und des Nationalrates aber 
auch empfindliche Beschneidungen für 
das ursprüngliche Gesamtpaket. Sie er-
wähnt zum Beispiel die Festlegung der 
Online-Umsatzschwelle auf 100 000 
Franken, die nicht die Situation wider-
spiegele, wie sie heute bei kleineren Ver-
lagen vorherrsche. Auch die Beschrän-
kung des maximalen Umsatzes für den 
Verteilschlüssel auf 60 Prozent treffe die 
kleineren Medienanbieter härter, da 
diese weniger stark von Synergieeffekten 
im Technologiebereich profitieren 
könnten als die Grossen. Die Beschrän-
kung der Fördermittel auf nur fünf Jahre 
ist für Martina Gammeter zudem ein 
wenig nachhaltiger Planungshorizont. 
Oberstes Ziel für sie ist nun die Diffe-
renzbereinigung im Ständerat mit der 
Bestätigung des Paketes und ein rasches 
Inkrafttreten. 
Was das Medienförderungspaket 
umfasst, steht in unten stehendem 
Artikel. 
eben den gedruckten Zeitungen und Zeitschriften will der Nationalrat neu auch Onlinemedien fördern. Dafür sollen jährlich 30 Millionen Franken aufgewendet 
erden. Das Geschäft geht jetzt wieder zurück in den Ständerat.    Foto: Daniel Zaugg
as der Nationalrat entschieden hat und wie es weitergeht

Vor rund einem Jahr hat der  
Bundesrat ein Massnahmen -
paket zugunsten der Medien  
verabschiedet. Mittlerweile  
wurde es in beiden Räten behan-
delt, noch bestehen Differenzen.  
Doch um was geht es eigentlich?

RETO STIFEL

Mit dem Medienförderungspaket setzt 
sich der Bundesrat zwei Ziele: Er will 
die Rahmenbedingungen für die Me-
dien verbessern und die Angebots-
vielfalt in den Regionen erhalten. Das 
Medienpaket fusst dabei auf den drei 
Säulen «Printförderung», «Digitalför-
derung» und «Massnahmen für das 
ganze Mediensystem». Über die Re-
duktion der Posttarife besteht bereits 
ine indirekte Presseförderung. Die-
e soll von heute 30 Millionen Fran-
en auf neu 50 Millionen ausgebaut 
erden. Zusätzlich werden 40 Millio-
en Franken bereitgestellt, mit denen 
ie Früh- und Sonntagszustellung von 
eitungen unterstützt wird und der 
eitrag für die Verbands- und Mit-
liedschaftspresse wird von 20 auf 30 
illionen erhöht. Damit profitieren 

on der staatlich subventionierten Zu-
tellung künftig auch überregionale 
eitungen mit einer Auflage von über 
0 000 Exemplaren, Titel, die zu einem 
opfblattverbund gehören sowie Zei-

ungen und Zeitschriften, die einen 
indestens zweiwöchigen Erschei -

ungsrhythmus haben. Nicht unter -
tützt werden in der Zustellung Gratis-
eitungen, der Nationalrat lehnte 
inen Minderheitsantrag ab. 

Das eigentliche Kernstück der Vor-
age ist die Förderung der Onlineme-
ien. Der Bundesrat will der Medien-
ranche zur Unterstützung der 
igitalen Transformation jährlich 30 
illionen Franken an allgemeinen 

undesmitteln zur Verfügung stellen. 
ährend der Ständerat im letzten 
erbst dafür kein Geld sprechen wollte, 

ntschied der Nationalrat anders. Vor 
llem SP, Grüne und Grünliberale se-
en in den Onlinemedien eine immer 
ichtigere Quelle der Informations-
eschaffung. Für die SVP und Teile der 
DP stellt die Onlineförderung hin-
egen einen unnötigen Eingriff in ei-
en funktionierenden Markt dar. 

ationalrat erhöht nicht
rei Punkte waren in der Diskussion 
mstritten. Zum einen der Anteil des 
nrechenbaren Umsatzes, der für die 
eiträge gelten soll. Hier setzte sich die 
ommissionsmehrheit durch, die die-

en Anteil auf 60 Prozent festlegen will. 
er Bundesrat, der Ständerat und die 
ommissionsminderheit im National-

at plädierten für 80 Prozent. Die Ein-
tiegshürde beim Umsatz liegt bei min-
estens 100 000 Franken. 
Zum anderen wurde über den 
esamtbetrag als Ganzes diskutiert. 

ine Minderheit der Nationalrats-
ommission wollte dafür jährlich 50 

illionen Franken locker machen, der 
ationalrat aber folgte dem Vorschlag 
es Bundesrates und beliess den Bei-

rag bei 30 Millionen Franken. Drittens 
chliesslich stimmte der Nationalrat 
uch der Holding-Klausel zu. Weil die 
nterstützung degressiv ausgestaltet 

st, profiteren Onlinemedienangebote 
it einer regionalen Ausrichtung 

tärker. 
Im Wesentlichen unbestritten im 
ationalrat war die dritte Säule, die 
assnahmen für das ganze Medien-

ystem. Dazu gehört die Unterstützung 
von Aus- und Weiterbildungsinstitutio-
nen, der Nachrichtenagentur Key-
stone-SDA, des Presserates oder IT-Pro-
jekten. 

Zurück in den Ständerat
Das Geschäft geht nun zuerst zurück 
in die vorberatende Kommission des 
Ständerates und dann in die kleine 
Kammer selber. Der Ständerat wird 
sich voraussichtlich in der Sommerses-
sion erneut mit dem Medienpaket be-
fassen. Sollte er dem Vorschlag des Na-
tionalrates folgen, könnte das gesamte 
Medienpaket von beiden Kammern in 
der Sommersession verabschiedet wer-
den. Zu welchem Zeitpunkt die neuen 
Massnahmen in Kraft treten, hängt 
wesentlich davon ab, ob allenfalls das 
Referendum ergriffen wird. Geschieht 
dies nicht, wären wohl Mitte 2022 
oder Anfang 2023 realistische Termi-
ne. 
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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, 1.3. bis Samstag, 6.3.21

BUITONI PICCOLINIS 
PROSCIUTTO FORMAGGIO
270 g

EVE
div. Sorten, z.B.
Litchi, 4 x 27,5 cl

FAIRTRADE BANANEN
Herkunft siehe Etikette, 
per kg

FELIX
div. Sorten, z.B.
Party Mix Seaside, 3 x 60 g

GORGONZOLA 
SELEZIONE REALE
200 gJACOBS LUNGO CLASSICO

div. Sorten, z.B.
Big Pack, 40 Kapseln

KALTBACH 
LE GRUYÈRE 
PORTION
250 g

KNORR SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Sauce hollandaise, 22 g

MAÎTRE PÂTISSIER SUISSE
div. Sorten, z.B.
Palmiers, 2 x 250 g

MUNZ 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Branche weiss, 10 x 23 g

NIVEA
div. Sorten, z.B.
Creme, Dose, 2 x 150 ml

PERWOLL
div. Sorten, z.B.
Wool & Delicates, flüssig, 2 x 1,5 l

RITZ ROULADEN
div. Sorten, z.B.
Schwarzwälder, 300 g

SPARGELN GRÜN
Herkunft siehe Verpackung, 
Bund, 1 kg

AGRI NATURA 
BÜNDNER 
ROHSCHINKEN
geschnitten, 100 g

COCA-COLA
6 x 1,5 l

AXE DUSCH & DEO
div. Sorten, z.B.
Africa, Dusch, 3 x 250 ml

CHIRAT KRESSI
div. Sorten, z.B.
Kräuter, 1 l

GOLDBEERE G CUVÉE 
DE BLANCS PRESTIGE
Schweiz, 75 cl, 2019

HERO GEMÜSEKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten, 3 x 260 g

NESQUIK
div. Sorten, z.B.
2 x 1 kg

ROSÉ THON
div. Sorten, z.B.
in Öl, 4 x 150 g

VOLG ORANGENSAFT MILD
1 l

WC FRISCH
div. Sorten, z.B.
Kraft-Aktiv Lemon, 3 x 50 g

9.90
statt 14.70

5.95
statt 7.80

DAR-VIDA
div. Sorten, z.B.
Choco au Lait, 3 x 184 g

11.85
statt 14.85

5.95
statt 8.60

2.20
statt 2.95

5.50
statt 8.50

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Qua-
litätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet 
Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität. Im OVAVERVA Hallenbad, 
Spa & Sportzentrum, Ihrer Quelle für Power, Spass und Wohlbefinden können Sie 
sportlich und gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen! 

Für das OVAVERVA suchen wir Sie befristet von Juni bis November 2021 als: 

MITARBEITER IN DER ADMINISTRATION 50% (M/W)

Sie vertreten unsere Mitarbeiterin in der Administration während sie im Mutter-
schaftsurlaub ist. Dabei führen Sie Administration- und Sekretariatsarbeiten mit 
Telefondienst, Postein- und ausgang und Korrespondenz aus. 

Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.ovaverva.ch 

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Gabriela Egli, Leiterin Administra- 
tion, Tel. 081 836 61 01, gabriela.egli@stmoritz.ch. Interessenten/Innen senden 
bitte ihr komplettes Bewerbungsdossier bis zum 15. März 2021 in deutscher 
Sprache, nach Möglichkeit in elektronischer Form an: Gemeinde St. Moritz, 
Frau Gabriela Egli, Touristische Infrastruktur, Via Mezdi 17, CH-7500 St. Moritz, 
gabriela.egli@stmoritz.ch. Bitte beachten Sie, dass wir für diese Vakanz keine 
Bewerbungen von Personalvermittlern berücksichtigen können.

Laden in St. Moritz-Bad 
zu vermieten, ca. 80m2.
Kontakt: 081 837 36 46

Zu vermieten in St. Moritz Dorf

Gewerberäume
geeignet als Praxis-, Büro-  
oder Ladenlokal.
Interessante Raumaufteilung,  
70 m², Küchenecke,  
separates WC.
Auskunft unter Tel. 081 833 47 25

081 836 73 30
Via Serlas 23, St. Moritz

GRATIS

Professionelle

Schätzung

Wir schätzen Ihren grössten Schatz gratis  
Möchten Sie den Marktwert Ihrer Immobilie kennen? Unsere anerkannten Schätzungs-
experten bewerten Ihre Immobilie detailliert und professionell vor Ort. Nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf und lassen Sie sich unverbindlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Frohe Ostern

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

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

Wahlen Beim Regionalgericht Maloja 
kommt es Anfang 2021 zu Wechseln. 
Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 
Als seinen möglichen Nachfolger hat 
die FDP am Donnerstagabend den am-
tierenden Gerichtsschreiber Franco 
Giacometti portiert. Ebenfalls nomi-
niert wurde von der Partei die Vizeprä-
sidentin des Regionalgerichts, Fränzi 
Zehnder Fasciati, welche zur Wieder-
wahl antritt. Von den insgesamt acht 
Richterinnen und Richtern im Neben-
amt treten drei nicht mehr zur Wieder-
wahl an. Dass die politischen Parteien 
genauso viele Kandidaten nominieren, 
wie Sitze zu vergeben sind, kommt 
nicht von ungefähr. So könnte es zu ei-
ner stillen Wahl kommen und der Par-
teiproporz würde ein weiteres Mal spie-
len. (rs) 

 Seite 5

Frischer Wind an der «Musik-Academia»
Samedan Am Out of the Blue’s-Festival 
im Januar wurde man nach der Ankün-
digung, die Academia Blues Band würde 
gleich ihr letztes Konzert spielen, hell-
hörig. Grund dafür war der Wechsel des 
Bandleiters und Musiklehrers Patrik 
Würms von der Academia Engiadina Sa-
medan an die St. Moritzer Oberstufe 
und auch der bevorstehende Schulab-
schluss des Bandleaders Gian-Marco 
Tschenett aus Celerina. Zusätzlich frag-
te sich so mancher Musikliebhaber, wie 
es nach der Pensionierung des Musik-
lehrers und Academia-Chorleiters Wer-
ner Steidle mit dem schulinternen Chor 
und auch der Big Band weitergehen 
sollte. Dank des Entgegenkommens 
von Würms und der Initiative der neu-
en Musiklehrerin Helga Arias scheint 
die Zukunft der Musik an der Academia 
mehr als nur gesichert. (jd)  Seite 9

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

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

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

022 AZ 7500 St. Moritz127. JahrgangSamstag, 22. Februar 2020

Region Maloja Das von der Arbeits-
gruppe in die Vernehmlassung gegebe-
ne Papier zur Änderung der Statuten 
der Engadin St. Moritz Tourismus AG 
stösst bei den Bergbahnen, den Beher-
bergern, den Handels- und Gewerbe-
vereinen, den Gastrobetrieben sowie 
beim Kur- und Verkehrsverein und der 
Tourismuskommission St. Moritz auf 
Ablehnung. Bemängelt wird, dass das 
vorgeschlagene Vorgehen und die da-
zugehörigen Unterlagen qualitativ 
nicht genügen. (rs)  Seite 3

771661 010004
9

60008 >

Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

Andere Länder, andere Sitten: Eine 2018 
vom Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung (SLF) in Davos vorgestellte Pu-
blikation zeigt, dass sich Lawinenprog-
nosen nicht selten von Land zu Land 
unterscheiden. Nicht nur in der Dar-
stellung, sondern auch in der Aussage: 

Über vier Winter haben Experten die 
Einschätzungen von 23 Warndiensten 
verglichen. Das Fazit: An einem Drittel 
der Tage wurden über die Landesgrenzen 
hinweg verschiedene Gefahrenstufen he-
rausgegeben. Eine mögliche Erklärung 
für diese Unterschiede könnte darin lie-

gen, dass die einzelnen Warnregionen 
unterschiedlich grosse Flächen beur-
teilen müssen. In der Schweiz, im Aosta-
tal und im Trentino sind diese Flächen 
rund vier- bis fünfmal kleiner als in den 
anderen Warnregionen. Je kleiner die zu 
untersuchende Fläche, desto präziser die 

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

Familie Hossmann für eine, wie sie 
schreiben, «würdige Infrastruktur für 
den Pferdesport». Grundlage des ge-
planten Pferdesportzentrums ist die 
Teilrevision Ortsplanung Pferdesport-
zone Silvaplana/Champfèr. Diese wurde 
am 7. Dezember 2017 von der Ge-
meindeversammlung Silvaplana und 
am 8. August 2018 von der Bündner Re-
gierung gutgeheissen. Mit Urteil vom 2. 
Dezember 2019 stützt das Verwaltungs-
gericht beide Beschlüsse. Hossmanns schreiben, dass ihr Pro-

jekt im regionalen Richtplan Ober-
engadin als «bestmöglicher Standort» 
bezeichnet wird und sie, aus Erman-
gelung eines alternativen Standorts, 
am eingeschlagenen Weg festhalten 
werden.L’artista figürativa  Erica Pedretti

Cuira Il Museum d’art a Cuira muossa 
üna vart main cuntschainta dad Erica 
Pedretti. Ella nun es be scriptura arcu- 
gnuschida, i’ls ans 1950 ho Pedretti eir 
cumanzo a s-chaffir ouvras figürativas. 
Dals 22 favrer fin als 7 gün muossa il 
Museum d’art a Cuira ün’exposizun cun 
50 ogets e 100 disegns dad Erica Pedretti 
chi abita cun sieu hom Gian a Schlari-
gna. Fingià in gövgia d’eiran invidos ra-
preschantants dals mezs d’infuorma- 
ziun ad üna orientaziun. Stephan Kunz, 
il directer artistic dal museum, e l’artista 
Katalin Deér haun preschanto l’ex-
posiziun «Erica Pedretti. Estra avuon-
da». Il titel as referescha ad üna publica-
ziun da Pedretti cumparida da l’an 2010 
chi descriva differentas staziuns in sia 
vita. L’exposiziun cuntegna ouvras cha 
Erica Pedretti ho creo a partir dals ans 
1950. (fmr/fa) 

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7

Am 23. und 30. März 2021 erscheint 
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
die traditionelle Sonderseite.

Nutzen Sie diese Gelegenheit um Ihr Oster-Angebot
oder -Menu in einem Inserat vorzustellen.

Inserateschluss: Mittwoch, 17. März 2021

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

Sonderangebot
2 für 1Neues zwischen

Maloja
Müstair
Martina
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«Eu less quintar ün’istorgia»
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Davo seis giarsunadi da mürader 
ha Joannes Wetzel imprais  
autodidacticamaing a far  
sgraffitos. Per el esa fich  
important da lavurar cun  
materials natürals ed indigens. 
Insembel cun sia partenaria  
Delphine Schmid promouva’l 
tecnicas per crear ün  
ambiaint san per abitar.

Schi’s tschercha i’l internet alch davart 
Joannes Wetzel (35) as chatta numerus 
artichels da l’arder chaltschina. D’in- 
cuort è’l tanter oter gnü purtretà dal 
emettur da televisiun tudais-ch SWR. 
Sco ün dals prüms ha’l reanimà l’arti-
schanadi vegl da l’arder chaltschina. 
«Bler n’haja imprais svess o tras cussagls 
dad otra glieud chi vaiva fingià provà 
avant mai. Propcha inandret s’im-
prenda però be cun far svess», disch Jo-
annes Wetzel ed agiundscha ch’el haja 
pro la prüm’arsa fat amo blers sbagls. 
Culla società Kalkwerk.ch, ch’el ha fun-
dà insembel cull’architecta e partenaria 
Delphine Schmid, cun Christof Rösch e 
Phillip Kuntze, promouvan els la pro-
ucziun tradiziunala da chaltschina. 
ro cuors o i’l rom dad occurrenzas cul-
uralas dà Joannes Wetzel inavant la 
avüda davart il process fich cumplex 
a l’arder chaltschina. Rivà pro quel 
aterial è’l però tras ün’otra da sias pa-

chiuns: Il far sgraffitos.

mprender cun reconstruir
Eu n’ha stübgià bleras lavuors da cun- 
schaints artists sco per exaimpel da 
teivan Liun e Constant Könz o Paulin 
uotclà», disch Joannes Wetzel. 
h’uschè haja’l pudü imprender bler. 
inchatant as stoja eir reconstruir 

graffitos dad inchün oter: «La sfida es 
ura da far quai in ün möd chi nu’s vez-
a la differenza», declera’l. Da gnir con-
ualà cun ün dals cuntschaints artists 
a sgraffito es per el sainz’oter ün’onur, 
a el disch: «Eu n’ha daplü plaschair, 

cha’l patrun da chasa disch ch’eu 
’haja fat üna bella lavur.»

uormas e figüras organicas
Il plü gugent n’haja man liber per cre-
r üna fatschada. Quai grataja lura il 
eglder», manaja Joannes Wetzel e 

untinuescha: «Eu less quintar ün’istor-
ia. Schi’s guarda sün üna fatschada 
ess quai dad esser sco guardar aint in 
n cudesch.» Ch’el zoppa eir gugent 
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itschens detagls e vess gugent cha 
’observatur tils giaja a tscherchar. Ad el 
lascha impustüt da disegnar a man li-
er fuormas e figüras organicas: «Id es 
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erò eir bel da cumbinar per exaimpel 
un fuormas geometricas. Tanteraint 
egnan ideas eir spontanamaing vi da 
a fatschada», disch Joannes Wetzel.
In confrunt cun plü bod s’ha la quanti-
tà da lavur però müdada ferm: «Ils plü 
cuntschaints artists faivan tuot la sta- 
giun praticamaing be sgrafittos. Hozin-
di es quai i inavo ferm», disch Joannes 
Wetzel ed agiundscha cha quai haja da 
chefar chi gnia fabrichà damain ed in-
somma oter. Cha pro mangiativas o la 
büschmainta haja la dürabilità vieplü 
importanza, disch Joannes Wetzel, «i’l 
sectur da fabrica saja quai amo massa 
pac derasà.» Cun sia partenaria Del-
phine Schmid ha’l perquai l’intenziun 
da fundar prosmamaing ün affar. Lur 
böt es da spordscher planisaziun e reali-
saziun cun materials natürals ed indi-
gens.

Crear ün ambiaint san
Siond ch’adüna daplü glieud ha pro-
blems respiratorics e cun allergias vö- 
glian els güdar a crear ün ambiant san 
per abitar: «La chaltschina es ün mate-
rial ecologic chi respira, neutralisescha 
savurs ed es antiallergic», disch sia par-
tenaria Delphine Schmid. Cha quai saja 
ideal per raboccadüras i’l intern, cunti-
nuescha Joannes Wetzel. «Culs pig-
maints da culur cha nus prodüain cun 
muglinar differents craps our da l’En 
pudain nus eir culurir la surfatscha in 
möd natüral», disch il pêrin. (fmr/ane)
oannes Wetzel e sia partenaria Delphine Schmid davant lur chasa  
 Chaflur.  fotografia: Andri Netzer
Ün sgraffito da Joannes Wetzel realisà vi da sia chasa a Chaflur.    fotografia: Delphine Schmid
Lavuors i’l God da Sfondraz

A l’entrada dal cumün da  
Scuol dà daspö cuort in ögl  
cha’l god as sclerischa adüna 
daplü. Il Chantun promouva cun 
tagls da laina la diversità  
da las spezchas.

Schi’s riva cun l’auto giò dad Ardez ren-
da üna tabla a l’entrada dal cumün da 
Scuol attent a lavurs i’l god. A l’otezza 
da la colonia da vacanzas Reka sun de-
ponats truncs. Daspö diversas eivnas 
sun taglialainas vi dal schmerdscher 
bos-cha i’l territori suot la via chantu-
nala. Sparits sun plü o main tuot ils 
pins ed otra bos-cha d’aguoglias. Re- 
stats sun ün o tschel bös-ch giuven, ma 
in prüma lingia bos-cha da föglia e fru- 
s-chaglia. Quai chi d’eira il prüm pensà 
plüchöntsch sco ün experimaint es 
dvantà ün proget pel futur.

Spezchas raras ed unicas 
Dal 2007 fin 2010 es gnüda fabrichada 
la punt da colliaziun tanter Scuol e Ta-
rasp. Per la construcziun d’eira da quel-
la jada gnüda runcada üna surfatscha 
a totalmaing 5745 meters quadrats 
od. Sco üsità in da quels cas vaiva l’Uf-
izi chantunal da god defini dal 2006 

asüras da cumpensaziun pel territori 
ertoc. Fingià da quel temp as savaiva 
ha’l territori Nairs fin Tulai as dis-
ingua cun ün clima tuot special. In 
uel sectur as rechattan frus-chers e 
os-cha da föglia chi nun existan uschi-
liö in Engiadina. Tanter oter creschan 

’l God da Sfondraz l’uolm da munto- 
na, fau, ruver, ascher alpester, frai-
chen e dafatta il tigl.

nü cul turissem
uistas spezchas d’eiran plücofacil 

nüdas implantadas a la fin dal 19avel 
schientiner. Da quel temp as posi- 
iunaiva Scuol-Tarasp-Vulpera sco lö da 
ura d’importanza internaziunala. Bain 
ussibel chi’s laiva uschè spordscher als 
iasts üna bella cuntrada per ir a spass. 
l God da Sfondraz es causa differents 

otivs adattà per bos-cha da föglia: «Id 
s ün territori cun blera erosiun chi 
uorma, ingio chi rumpa la pendenza, 
n terrain chafuol e frais-ch. Causa la 
icinanza da l’En es l’ajer eir adüna ün 
a plü ümid», disch Giorgio Renz, in- 
schegener forestal pro l’Uffizi da god e 
rivels da la natüra, e cuntinuescha: 
Quistas cundiziuns promouvan la 
reschentscha da quellas plantas.»

iversità da spezchas
he sun ils motivs pels tagls actuals? 

co cha’l perit disch sustegnan els il 
ingiuvnimaint natüral e la biodiver-
ità. Impustüt cun üna reducziun con-
equenta dal pin: «Nus schmerdschain 
ls pins madürs o pac vitals per dar spa-
i ad otras plantas», disch Giorgio 
enz. Ch’uschè as possa promouver la 
iversità da las spezchas e garantir üna 
repartiziun dals ris-chs in vista al mü-
damaint dal clima, agiundscha l’in- 
dschegner forestal. Ün’o tschella sort 
da bos-cha da föglia cumporta meglder 
süttina e chalur in ün territori spuon-
div cun costas expostas vers süd. Quai 
causa cha las ragischs tendschan plü 
chafuol i’l terrain sco per exaimpels 
pro’ls pins.

In vista al müdamaint dal clima
Scha’l clima as müda e las temperaturas 
s’augmaintan, as müdan eir las cundi- 
ziuns climaticas pellas differents plan-
tas. I varà lö ün’immigraziun da bo- 
s-cha chi’s chatta pel mumaint plü-
chöntsch oura vers l’Austria: «Adonta 
cha nus savaivan chi existan i’l God da 
Sfondraz fingià bös-chs e plantas tipi-
cas per ün s-chalin d’otezza plü bass e 
chod, nu d’eira cler co cha quellas as 
sviluppessan i’l avegnir», disch Giorgio 
Renz. Davo ils prüms tagls da cumpen-
saziun in seguit a la construcziun da la 
Punt d’En hana però constatà cha quel-
las spezchas creschan fich bain: «Graz-
cha a las experienzas fattas I’l God da 
Sfondraz pudain nus reagir al müda-
maint dal clima e tscherner las plantas 
adattadas.» (fmr/ane)
l God da Sfondraz avant ils tagls.  fotografia: Giorgio Renz
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Lia Rumantscha La Lia Rumantscha 
ha gnü grond success culla nouva spor-
ta dals Cafès Rumantschs virtuals. Sco 
cha’ls respunsabels comunicheschan 
s’han partecipadas dürant il mais favrer 
s-chars 200 persunas. Rumantschas da 
Berna, da San Galla o da Losanna, ma 
eir da Vienna e da Berlin han giodü da 
s’inscuntrar e da discuorrer lur lingua 
materna obain la lingua ch’els han im-
prais. Perquai cuntinuescha la Lia Ru-
mantscha culs inscunters virtuals a par-
tir dals 8 marz. Minch’eivna vain sport 
ün Cafè Rumantsch virtual sursilvan e 
ladin e mincha seguond’eivna ün Cafè 
Rumantsch virtual surmiran/sutsilvan. 
CUMÜN DA SCUO
Il cumün da Scuol tschercha a pa
ün/üna

COLLAVURATUR/COLLAV
PEL PROVEDIMAINT D'AU
Il provedimaint d'aua dal cumün 
38 funtanas inchascha das, 34
vuars, 340 idrants e 112 bügls 
lunghezza cumplessiva da ca. 11

Sias incumbenzas principalas 
– survagliar la gestiun e mantgna
 provedimaint d'aua (collavurazi
– garantir üna qualità d'aua exce
– far controllas da qualità illa ges
– collavurar pro l'organisaziun da

Nossas pretaisas 
– giarsunadi fini aint il sectur san
– certificat sco survagliader d'au
 quist cuors
– experienzas illa construcziun d
– flexibilità a reg. il temp da lavu
 servezzans da piket
– möd da lavurar independent, e
– sgürezza persunala, abiltà da's
 contact culs cliaints
– cugnuschentschas sco ütilisad
– permiss dad ir cul auto cat. B

Cugnuschentschas da la lingua r
scrit sun d'avantag.

Nossa sporta 
– lavur independenta e variada c
– cundiziuns d'ingaschamaint e d
 ledscha dal persunal
– regiun cun ota qualità da viver

Infuormaziuns  
Arno Kirchen, manader da las ge
(081 861 27 22).

P. pl. trametter l'annunzcha in 
fin als 12 marz 2021 a la segu
cumünala, per mans da la direcz
170, 7550 Scuol.

Vschinauncha da S

er nossa SCOULA PRIMARA DA SEGL
021/2022, v.d. süls 1. august 2021

üna persuna d
per il ram d’art tec

9 lecziuns l’eiv
el s-chelin primar 

us spettains
  El/Ella ho üna scolaziun sül cham

d’instruir pel ram manzuno.
 El/Ella es pront/-a da s’integrer in m

scoula.
 Per El/Ella es que evidaint d’avair c

cun stima.
 El/Ella es pront/-a da’s parteciper ad
 Bunas cugnuschentschas illa lingua

us spordschains
 ün team motivo ed activ cun ün bu
 üna buna e moderna infrastructura
 peja tenor reglamaint chantunel

h’El/Ella inoltrescha Sia annunzcha fi
coula: Laura Wallnöfer, Via da Scoula 
coula.laura.w@sils.ch

lteriuras infurmaziuns survain El/Ella
-mail u per telefon: 079 313 71 83

us ans allegrains fich sün Lur annunz
a sporta es publica e gratuita e düra 45 
inuts. Il Cafè Rumantsch es ün in- 

cunter regular chi spordscha la pussi-
iltà da discuorrer rumantsch ad indi-
ens, giasts e persunas nouv-arrivadas 
hi imprendan rumantsch. El vain rea-
isà da las promoturas e dals promoturs 
egiunals da la Lia Rumantscha. Ils Ca-
ès Rumantschs ladins han lö in gövgia, 
ls 11 ed ils 25 marz da las 20.00 a las 
0.45, ed in mardi, ils 16 ed ils 30 marz, 
a las 10.00 a las 10.45.  (cdm)
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cha!
nteressats pon s’annunzchar per üna 
 plüssas occurrenzas sün 
ww.liarumantscha.ch. 
a subit o tenor cunvegna 

ATURA 
00 %  
uol cumpiglia tanter oter 
mbras d'aua, 25 reser-
ics. Ils condots han üna 
.

 
ot ils implants dal  

a 
sün plazzals da fabrica etc.
ets simpels

 o da s-chodamaint
in la prontezza da far  

dots
ontezza da prestar   

e conscienzius
alair e plaschair vi dal  

 l'EED

tscha a bocca ed in 

onda respunsabiltà
ur modernas tenor   

s tecnicas  

culla solita documainta 
adressa: Administraziun 
Andri Florineth, Bagnera 

l

herchains nus per l`an scolastic 

strucziun  
a e textila per  
(ca. 30 %)  

 pedagogia ubain ün diplom 

exibel e motivo in nos team da 

iffaunts ün rapport amiaivel e 

iviteds da la scoula.
auntscha sun giavüschedas.

a da lavur 

 20 marz 2021 a la mnedra da 
15 Segl Baselgia  

tar la mnedra da scoula u per 
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ouvas chanzuns pels cors rumantschs
 

 

 

ls cors rumantschs han  
ainschi üna gronda schelta da 
umposiziuns per chantar. Els 
essan però eir dabsögn da  
ouvas chanzuns per  
ur repertori. La concurrenza  
a cumposiziun dess  
üdar la situaziun. 

ls cors masdats, virils ed ün pa damain 
uels d’uffants han gronda tradiziun i’ls 
umüns rumantschs. Quistas societats 
xerciteschan normalmaing d’utuon e 
’inviern differentas chanzuns per dar 
a prümavaira lur concert. Dürant l’ul-

im on ha la pandemia dal coronavirus 
rocurà per scumonds da chantar i’ls 
ors. «Las dirigentas e dirigents füssan 
uvent cuntaints schi vessan a disposi- 
iun nouvas chanzuns», disch Curdin 
ansel, dirigent da cor ed anteriur diri-
ent districtual. Ch’els dirigents sajan 
erquai tant plü cuntaints chi exista 

’uniun «La chanzun rumantscha».

un concurrenzas da cumposiziuns
a l’on 2016 han Giusep Giuanin De-

urtins, Clau Scherrer e Flavia Walder 
I

fundà l’uniun «La chanzun ruman- 
tscha». Quella ha il böt da promouver 
la musica rumantscha in general e la 
chanzun dals cors in special. Mincha 
trais ons prevezza l’uniun dad organi-
sar, adüna inclur oter, ün festival da la 
chanzun rumantscha. Il prüm ha gnü 
lö dal 2019 a Trun. Il prossem sarà dals 
1. fin als 3 da lügl 2022 a Zuoz. Il presi-
di dal comitè d’organisaziun da quista 
festa ha surtut Curdin Lansel. Ün ele-
maint important da quists festivals es 
la concurrenza da cumposiziun: Tuot 
las persunas chi cumpuonan sun invi-
dadas dad inoltrar da lur ouvras. 
Quellas cumposiziuns vegnan lura 
preschantadas al public dals festivals. 
I dà lura ün premi da la giuria ed ün 
dal public.

Eir cumposiziuns per cors d’uffants
«Tuot quellas e quels chi san e pon 
cumpuoner dessan as partecipar», in-
tuna Curdin Lansel, «e s-chaffir üna 
cumposiziun per cors masdats, cors 
virils e gugent eir per cors d’uffants.» 
Sco ch’el declera as voula cul Festival 
da la chanzun rumantscha promou- 
ver eir quists cors: «Uschea speraina 
d’avair eir chantaduras e chantaduors 
da la generaziun giuvna chi procuran 
cha la tradiziun dal chant cumünaivel 
resta viva.» 

Las cumposiziuns pon gnir inol-
tradas fin als 21 da gün al coordinatur 
da la concurrenza Giusep Giuanin De-
curtins a Falera.

L’accent sülla chanzun ladina
«Las cumposiziuns chi aintran ve- 
gnan preschantadas al public ed eir a 
la giuria in occasiun dal festival a 
Zuoz da differents cors», declera il pre-
sident dal comitè d’organisaziun. Sco 
cha Curdin Lansel disch vain la giuria 
presidiada dal musicist ed expert Ar-
mon Caviezel oriund rumantsch chi 
abita giò la Bassa: «El ha tscherchà 
amo duos musicists, dirigents e cum-
ponists, chi faran part insembel cun el 
da la giuria.» Ch’ün da quists com-
members da la giuria saja da San Galla 
e l’oter dal Vallais, tradischa Lansel ed 
agiundscha: «Dal 2019 a Trun d’eira 
l’accent sülla chanzun sursilvana, 
quist on chi vain a Zuoz sarà’l lura 
sülla chanzun ladina.» (fmr/fa)
Las cumposiziuns pon gnir inoltradas fin als 
21 gün 2021 a Giusep G. Decurtins, Via Canal 22, 
7153 Falera. Ulteriuras infuormaziuns sün 
www.chanzunrumantscha.ch.
l prüm festival da la chanzun rumantscha ha gnü lö dal 2019 a Trun.   fotografias: Hans Huonder
ls cumponists chi vainvan surgni a Trun premis per lur ovras. 
Sensibilisaziun per la lingua e cultura 

ia Rumantscha L’administraziun 

ederala lantscha in collavuraziun 
ulla Lia Rumantscha üna campagna 
a sensibilisaziun per la cultura e lin-
ua rumantscha. Quella dess muossar 
ha la lingua rumantscha es bainschi 
aplü co be Allegra, capuns ed Uor-
in. Als 10 marz 1996 han las votantas 
d ils votants svizzers decis cun üna 

ajorità da 76 pertschient a reguard 
’artichel 116 da la constituziun fede-
rala chi definischa la lingua ruman 
tscha sco lingua parzialmaing ufficia-
la da la Confederaziun. Sco chi resulta 
d’üna comunicaziun a las medias esa 
uossa – 25 ons plü tard – ura e temp da 
sensibilisar per la lingua rumantscha. 
Per festagiar il giubileum vegnan ils 
collavuratuors da l’administraziun fe-
derala invidats da’s sfuondrar illa lin-
gua e cultura rumantscha e da scuvrir 
la diversità da quist s-chazi svizzer chi 
vain discurrü e vivü da s-chars 60 000 
persunas. In seguit dessa dar re-
gularmaing ün’introducziun illa lin-
gua e cultura rumantscha cun sal e 
paiver ed üna praisa umor. 

Quista prüm’iniziativa dess prepa-
rar la via per üna collavuraziun früt-
taivla tanter l’administraziun federa-
la e la Lia Rumantscha per sensibilisar 
per la lingua e cultura da la Svizra ru-
mantscha.  (cdm)
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«
Less gnir surpraisa da fantasia ponderada»
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Fadrina Hofmann es scriptura, 
autura e schurnalista. Sco  
mattetta vaiv’la guadognà la 
concurrenza da scriver  
Pledpierla. Daspö duos ons es 
ella svess commembra da la  
giuria e voul motivar ad uffants e 
giuvenils da scriver lur fantasias. 

NICOLO BASS

Per Fadrina Hof-
mann da Scuol as 
serra il rinch: Da 
mattetta ha ella 
scrit ün’istorgia 
per la concurren-
za da scriver Pled-

pierla ed ella ha guadognà il prüm pre-
mi in sia categoria d’età. «Eu nu 
m’allgord plü da l’istorgia, eu m’allgord 
però da l’arcugnuschentscha e dal mu-
maint da pudair leger e preschantar il 
text avant public», quint’la. Cha quist 
mumaint tilla haja motivà da cuntinu-
ar a scriver. Hoz es ella commembra da 
la giuria da la concurrenza da scriver or-
ganisada da la Lia Rumantscha ed ella 
brama dal mumaint da pudair leger  
tuot ils texts rumantschs inoltrats. Amo 
fin la fin da marz han uffants e giuve-
nils la pussibiltà d’inoltrar las istorgias. 
In seguit lura cumainza la lavur dals 
trais commembers da la giuria chi le- 
gian e discutan fin chals texts victurs 
sun definits. 

Plü bod d’eira il muond plü pitschen
Fadrina Hofmann piglia part per la se-
guonda jada a la giuria. «Eu less gnir 
surpraisa da las fantasias ed eu n’ha 
plaschair, scha quellas sun eir ponde-
radas e s-chaffischan mumaints ina-
spettats», disch la scriptura e schurna-
lista. Cha plü bod d’eira il muond amo 
plü pitschen e prüvà. Cha hoz hajan 
ils uffants ün oter consüm da medias e 
nüglia nu saja impussibel. «Ils temas 
sun restats adüna quels, però ils uf-
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ants vegnan confruntats plü svelt eir 
un temas difficils», quinta la mamma 
a duos uffants. Eir ella as giavüschess 
aplü temp per scriver aignas istorgias 
umantschas, ma il temp es limità. Sco 

amma e schurnalista in plazza plai-
a nu chatt’la adüna il temp per la 

antasia litterara. Cha scriver saja 
ainschi seis manster, però ella fa üna 
ronda differenza tanter il scriver 
churnalistic in fuorma da lavur ma-
uala e la disciplina litterara ingio cha 

a fantasia sta i’l center e na ils fats. «Il-
a litteratura as poja esser plü liber e 
ersunal», constat’la. Daspö passa 20 
ns lavur’la sco schurnalista ed il plü 
ugent scriv’la reportaschas e pur-
rets. «In quistas disciplinas s’haja 
mo man liber e la creatività es centra-
a». Il plü jent scriv’la bainschi in ru-

antsch, «quai es mia lingua dal 
our.» Ma sco collavuratura d’üna ga-
etta tudais-cha scriv’la per gronda 
art eir in lingua tudais-cha. «Quai es 
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ramai la lingua dal cheu», agiun- 
sch’la. 

a tradiziun da scriver istorgias
ad ir insomma be la via da scriptura ed 

utura, nu saja per ella mai propcha stat-
a ün’opziun. Per far quai es ella massa 
ac artista. «Eu sun massa pac pragmati-
a e stögl guadognar raps per viver e trar 
ia la famiglia.» Cha da viver unica-
aing cun scriver cudeschs rumantschs 

u saja pussibel e cha bleras scripturas e 
cripturs rumantschs hajan stuvü cu- 

anzar a scriver in lingua tudais-cha per 
udair viver da lur vocaziun. «Perquai es 
er mai scriver restà ün passatemp». Cha 
ulla lavur schurnalistica haja el bain-
chi eir pudü realisar ün sömmi ed ella 
u voul insomma brich tour a la giuven-

üna la vöglia da scriver. 
Cumanzà a scriver ha Fadrina Hof-
ann d’uffant. «Eu scrivaiva adüna 

n’istorgia per l’anniversari da meis 
ap», quint’la. Cha hoz hajan surtut seis 
n
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ffants quista tradiziun. Ell ha scrit ble-
as istorgias chi sun gnüdas publichadas 
n cudeschs e chalenders per uffants e 
reschüts. Seis cudesch «Be mumaints» 
s fingià exaust. Sco scriptura e schurna-
ista cun grond’experienza ha ella uossa 
uaida e vöglia da leger tuot las nouvas 
storgias e valütar ils texts dals uffants e 
a la giuventüna ladina. La premiaziun 
a la concurrenza da scriver Pledpierla 
er uffants e giuvenils ha lö quist on fin-
ià als 2 gün. Partecipar as poja in quat-
er differentas categorias d’età: la terza e 
uarta classa, la tschinch- e sesavla clas-
a, il s-chalin ot e la categoria da giuve-
ils e giuvens creschüts da 17 fin 25 ons. 

l tema per las categorias da la scoula pri-
ara es quist on «Üna bes-cha raquinta» 

 quel pels giuvenils e giuvens creschüts 
Il clima as müda - eu müd il clima». 
lteriuras infuormaziuns a reguard la concurrenza 
a scriver Pledpierla chi vain realisada in col- 

avuraziun culla Posta Ladina as chatta eir sün 
ww.liarumantscha.ch, chavazzin Pledpierla. 
adrina Hofmann da Scuol es commembra da la giuria da la concurrenza da scriver Pledpierla ed ella s’ha eir  
artecipada da mattetta e guadognà il prüm premi.   fotografia: Nicolo Bass
Giubileum Posta Ladina
25 ons 
osta Ladina
NICOLO BASS

Eu m’allgord amo 
bain da quella ja-
da cur cha’l Fögl 
Ladin es svani re-
spectivamaing es 
gnü travus. «A 
bön d’üna gazet-
ta quotidiana», 
vaiva quai nom 
quella jada. Sco 

blers oters Engiadinais rumantschs 
n’haja abunà quella jada plain 
spranza La Quotidiana. Però quista 
spranza es bainsvelt sviada ad üna 
dischillusiun. Eu – e millis oters – 
vain in seguit chattà illa Posta Ladi-
na üna nouv’amia chi cugnuoscha 
nos’identità e nossa regiun. La firma 
Gammeter da San Murezzen vaiva 
nempe quella jada decis amo avant 
cha la prüma Quotidiana es cumpa-
rüda, da publichar la «Engadiner 
Post» in avegnir bilingua e la «Posta 
Ladina» es naschüda. Quist uffantin 
es dvantà «nos» uffantin e blers En-
giadinais s’han identifichats culla 
nouva sporta ed han fat il müda-
maint da la Quotidiana a la «Posta 
Ladina» e la gazetta quotidiana ru-
mantscha es quasi svanida dal tapet 
engiadinais. Sco «traditura» es gnü-
da nomnada quella jada la «Posta 
Ladina», però la persistenza ed il 
success han dat radschun. 

Eu nu vess mai pensà quella jada, 
cha 25 ons plü tard possa scriver sco 
redacter da la «Posta Ladina» üna co-
lumna da giubileum. Eu poss accum-
pagnar la «Posta Ladina» fingià bod 
15 ons strettamaing. Eu n’ha vis a 
crescher la mattetta. Ella es dvanta-
da majorena e s’ha etablida illa so-
cietà. Ella nu tascha, ella commente-
scha e piglia posiziun da tuot quai 
chi capita in sia patria. Pel 20avel an-
niversari es gnü fat festa da vaglia. Il 
25avel cumpleon vain festagià con-
fuorm a las pretaisas actualas ün pa 
plü quiet e sainza grond travasch. Al 
principi da december cumpara 
ün’ediziun da la «Engadiner Post/
Posta Ladina» chi tematisescha plü 
profuondaming l’istorgia da la «Po- 
sta Ladina». E dürant tuot on vegnan 
publichadas 25 columnas da per-
sunas chi han accumpagnà ed in- 
scuntrà la «Posta Ladina» in ün möd 
o tschel dürant quist quart tschienti-
ner. Quist es la prüma columna in 
quista seria chi ingrazcha a la cum-
pogna per tuot las bellas istorgias e 
tuot il bels mumaints. E scha pudes-
san star da cumpagnia, fessan natü-
ralmaing insembel impringias sülla 
«Posta Ladina». 

Nicolo Bass
«Na – quatter»

I’l spot da reclama da la Emmi 
nu vain il rumantsch per üna  
jada a la cuorta. E quai eir  
grazcha ad ün falegnam dad  
Ardez, Tino Andri. Co es  
l’Engiadinais gnü a quista rolla? 
E che disch la Lia Rumantscha 
da quist spot? La FMR ha  
dumandà davo.

Las reclamas da la Emmi illa televisiun 
muossan suvent patria, natüra e cultura 
e sun cundidas cun üna prisa ironia. 
Uschè eir la reclama chi vain emessa 
actualmaing illa televisiun. I va pels jo-
gurts cun trais ingredienzas plus üna 
supplementara: il rumantsch.

La cifra trais es tenor la reclama dad 
Emmi la cifra da la Svizra. I va per la re-
clama dal jogurt chi spordscha tenor 
Emmi 100 pertschient giodimaint – 
cun sulet trais ingredienzas. Nomnada-
maing jogurt, früts ed ün zich zücher. Il 
spot va sü e giò illa televisiun ed es ac-
cessibel sün youtube.

Simpatic
Nomnadas i’l spot vegnan attracziuns, 
fats ed evenimaints – suvent cun üna 
tschegnada: Trais daints, trais confede-
rats, trais bunas bivgnantar, Uri, Sviz e 
Jungfrau, la Regiun dals Trais Lais e lura 
cumparan trais giuvens sudats chi dor-
man i’l tren – trais eivnas cuors da repe-
tiziun dal militar. E lura cumpara la 
harta geografica da la Svizra e qual-
hün pretenda: trais linguas naziuna-
as. Ma lura cumpara ün hom cun barba 
’l purtret e corregia cuort e sec culs 
leds: «Na – quatter». Quai para uschè 
impel sco effiziaint e simpatic. L’hom 
hi cumpara i’l purtret, scuassond lei-
et seis cheu dschond quels duos pleds. 
lmain sülla prüm’ögliada para quai ün 
a sco ün spass da qualchün chi’d ha 
odifichà il spot cun quist gag, perquai 

ha la quarta lingua es darcheu üna ja-
a ida a perder sco uschè suvent. Mo 
a, id es tuot planisà e filmà da prüma 
avent uschè. Il rumantsch nun es gnü 

nvlidà da la Emmi.
La FMR ha vuglü savair co cha la Lia 

umantscha reagischa sün l’idea d’in-
egrar uschè il rumantsch i’l spot ingio 
hi va vairamaing be per la cifra trais. 
ndreas Gabriel, il secretari general ad 
nterim, ha respus: «Id es bel cha’l pro-
ucent dal jogurt cun las trais in-
redienzas muossa sco suletta excep- 
iun las quatter linguas naziunalas a 

an dal rumantsch. Quai es ün’avici-
aziun simpatica.»

rais – na quatter
l tip chi cumpara i’l spot e disch «na – 
uatter» es Tino Andri dad Ardez. El es 
nü plütost casualmaing a quist inga-
chamaint. Fingià daspö ons s’haja el 
nnunzchà pro agenturas chi interme-
ieschan models o acturs. Avant ons es 
l stat activ plüssas jadas, ma uossa vai-
a’l quasi invlidà d’esser registrà pro las 
genturas. Cun plaschair ha’l giovà la 
itschna rolla illa reclama d’Emmi. 
’idea per quist cuort insert rumantsch 
aja probabelmaing ün giavüsch da la 
irma chi haja prodüt il spot. Là saja 
empe ingaschà ün Engiadinais. Uschè 
uppuona almain Tino Andri. La re-
punsabla da marketing da la Emmi nun 
s statta ragiundschibla per la FMR.

ronia nun inclegian tuots
impatic es stat il discuors al telefon 
un Tina Samora chi lavura al retschai-
imaint da la Emmi. Ella ha quintà cha 
leras spectaturas e spectatuors nun ha-

an chapi il cuntegn da la reclama. Ella 
aja gnü versaquants telefons da glieud 
rittantada chi haja reclamà cha’l ru-
antsch saja gnü invlidà. «Quels nu 

aivan gnanca dat bada l’hom chi 
isch – ‹na, quatter› – o forsa neir prop-
ha chapi il gag», uschè Tina Samora ri-
nd. Inchüns hajan manjà cha quai sa-

a impertinent da pretender chi detta 
ulet trais linguas naziunalas ed ella ha-
a lura scleri ils fats. Talas reacziuns det-
a quai intant eir pro oters spots. Per 
xaimpel eir pro quel dal chaschöl da 
ucerna. Là suna üna mattetta flöta per 

as vachas e disch cha quai plascha fich 
ain a las vachas e perquai dettan quel-

as lat bler plü lom. «La mattetta suna 
erò (extra) ün pa fallà e quai ha animà 
 blers da telefonar a nus per dumandar 
cha nus nun hajan badà quai», disch 
ina Samoro chi ha trais uffants dad 11 

in 15 ons. Els discuorran spagnöl e tu-
ais-ch a chasa e sun gronds fans dal ru-
antsch. «Nus guardain il Telesguard o 
untrasts e fain lura sco ün quiz per la 

amiglia. Nus piclain oura üna con-
trucziun o plüssas e guardain chi chi sa 
radüer quella il meglder», uschè Tina 
amora. (fmr/sur)
ino Andri ha üna pitschna rolla illa reclama da la Emmi chi manzuna il  
umantsch sco quarta lingua naziunala. fotografia: screenshot Emmi



Ich empfehle mich für: 
Maurer Abbrucharbeiten,  
Sanitärarbeiten, legen von  
Keramikplatten und Parkett.
Matteo Giuliani, San Carlo 
Tel. 078 910 36 33 
gsimmobil@gmail.com

Wir gratulieren der Bauherrschaft 
 zum gelungenen Neu- und Umbau. 

Herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit und das Vertrauen. 

Wir gratulieren der Bauherrschaft 
 zum gelungenen Neu- und Umbau. 

Herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit und das Vertrauen. 

WIR SUCHEN
zur Ergänzung unseres Teams per sofort  

oder nach Vereinbarung

ELEKTRO-PROJEKTLEITER FA
und

ELEKTROMONTEURE EFZ 
Ihr Profil
• Abgeschlossene Weiterbildung zum Elektro-Projektleiter
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektromonteur
• Selbstständige, loyale und zuverlässige Arbeitsweise
• Flexibel und belastbar 
• Teamplayer

Wir bieten
• Angenehmes und familiäres Arbeitsumfeld mit attraktivem 
   Salär und zeitgemässen Arbeitsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an: 
ELEKTRO RES AG  
Via dal Corvatsch 24, 7513 Silvaplana
info@elektro-res.ch

Wir stehen für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Persönlichkeit. Wir erweitern unser 
Team und suchen einen/e

Kaufmann/frau
50% - 80%

Auf den zukünftigen Partner, welcher 
interessiert ist in unserem motivierten Team
Verantwortung zu übernehmen, freuen wir 
uns.

Garage Planüra AG, 7503 Samedan

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Quali-
tätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet Einhei-
mischen und Gästen höchste Lebensqualität.

Das Bauamt St. Moritz sucht zur Ergänzung unseres Teams eine ausgewiesene Fach-
kraft als 

FORSTWART 100% (M/W)

Eingebettet in das kleine Team der Forstgruppe sind Sie mitverantwortlich für die 
Pflege und den Unterhalt unserer Gebirgswälder. Daneben tragen Sie aktiv und lö-
sungsorientiert zum Unterhalt unserer Infrastruktur und zur Umsetzung von Projek-
ten bei. Im Winter sind sie massgeblich für die Präparation der Loipe verantwortlich.

Ihr Aufgabenbereich
• Selbständige Ausführung sämtlicher Forstarbeiten im Gebirgswald
• Mitarbeit bei Naturschutz-, Infrastruktur- oder Tourismusprojekten
• Betreuung unserer Lernenden
• Einsatz in der Spezialholzerei / Heli Logging
• Mitarbeit auf der eigenen Sägerei
• Loipendienst im Winter

Wir erwarten
• Abgeschlossene Ausbildung als Forstwart EFZ
• Engagierter, flexibler Teamplayer 
• Freude neue Herausforderungen anzupacken
• Freude an der Ausbildung junger Berufsleute (Ausbildner)
• Bereitschaft zu Wochenendeinsätzen
• Führerausweis Kategorie B / BE
• Erfahrung in Umgang mit Forstmaschinen erwünscht
• Muttersprache Deutsch / Italienischkenntnisse erwünscht

Wir bieten
• Vielseitige und verantwortungsvolle Arbeitsstelle
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• Dynamische Zusammenarbeit in kleinem Team
• Zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen der Gemeinde St. Moritz
• Weiterbildungsmöglichkeiten

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

Fachliche Auskunft zur Stelle erteilen Ihnen gerne Beat Lüscher 081 836 30 60. 

Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung in deut-
scher Sprache mit den vollständigen Unterlagen, nach Möglichkeit in elektronischer 
Form bis zum 20. März 2021 an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin, 
Via Maistra 12, CH-7500 St.Moritz, barbara.staehli@stmoritz.ch.

WWW.CLUBMIDNIGHT.CH
ZIZERS

OFFEN

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Quali-
tätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet Einhei-
mischen und Gästen höchste Lebensqualität. Das Bauamt stellt dafür die notwendi-
gen Infrastrukturen und Dienstleistungen bereit.

Zur Ergänzung des Teams sucht das Bauamt St. Moritz für die Begleitung von 
gemeindeeigenen Projekten eine ausgewiesene Fachkraft aus dem Baubereich als

PROJEKTLEITER INFRASTRUKTUREN 100 % (M/W)

Sie leiten Infrastrukturprojekte im Bereich Tiefbau von der Initialisierung bis zum 
Abschluss. Als erfahrene Persönlichkeit mit grossem Fachwissen und Verhandlungs-
geschick koordinieren Sie die Bedürfnisse aller Beteiligten und stellen damit einen 
reibungslosen und erfolgreichen Projektablauf sicher. Dank Ihrer Fähigkeit vernetzt 
zu denken, bringen Sie sich problemlos auch an der Nahtstelle zu den gemeindeei-
genen Hochbauten aktiv ein und stimmen einzelne Projekte (Tief- und Hochbau-
projekte) zeitnah und sachgerecht aufeinander ab.

Ihr Aufgabenbereich
• Begleitung von Infrastrukturprojekten von der strategischen Planung über die  
 Projektierung, Ausschreibung und Realisierung bis zum Abschluss
• Projektverantwortung für Kosten, Qualität und Termine
• Bereitstellen der Planungsgrundlagen, Terminvorgaben und Aufgabendefinition  
 mit Zielvorgaben
• Durchführen von Planerwahlverfahren und Ausarbeitung von Planerverträgen
• Vertreten der gemeindeeigenen Anliegen in Zusammenarbeit mit externen Planern
• Mitarbeit bei der langfristigen Infrastrukturplanung

Wir erwarten
• Ausbildung im Bau- und Ingenieurwesen oder als Bauleiter/Projektleiter
• Ausgewiesene Erfahrung in der Projektleitung
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Hoch- oder Tiefbau
• Unternehmerisches Denken und Verhandlungsgeschick
• Hohes Mass an Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Selbständigkeit
• Qualitäts- und Kostenbewusstsein 
• Aktive Zusammenarbeit mit den übrigen Fachbereichen der Gemeinde

Wir bieten
• Vielseitige und verantwortungsvolle Arbeitsstelle
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in diversen Bereichen   
 der Infrastrukturen
• Dynamische Zusammenarbeit in kleinem Team
• Zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen der Gemeinde St. Moritz
• Weiterbildungsmöglichkeiten

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

Fachliche Auskunft zur Stelle erteilen Ihnen gerne Beat Lüscher, Leiter Infrastrukturen 
und Umwelt, oder Claudio Schmidt, Leiter Bauamt, Tel. 081 836 30 60. 

Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung in deutscher 
Sprache mit den vollständigen Unterlagen, nach Möglichkeit in elektronischer Form bis 
zum 20. März 2021 an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin, Via Maist-
ra 12, CH-7500 St. Moritz, barbara.staehli@stmoritz.ch.

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit sucht einen/eine

Personalberater/-in RAV Samedan (80–100 %)ABSAGE WEGEN CORONA
Die beiden Anlässe der Opera Engiadina zum Thema 
«Richard Wagner in der Schweiz» vom 5. März im Hotel 
Waldhaus Sils wie vom 7. März in der Fundaziun Nairs in 
Scuol müssen wegen der Coronapandemie verschoben 
werden. Neue Daten werden sobald wie möglich veröf-
fentlicht, auch auf der Webseite www.operaengiadina.ch 

Liebevolle 24h Senioren  
Betreuung.

Ich richte mich nach Ihren 
Wünschen und Anforderungen.

Dt. erfahrene Frau, 54 J. alt,  
Tel. +491782863844

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

Generalversammlung  
der Engadin St. Moritz Mountains AG 
Geschäftsjahr 2018/19
Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains 
AG wird am Donnerstag, 20. August 2020, auf schriftlichem 
Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verwei-
sen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf 
mountains.ch/investoren.

Traktanden

1. Protokoll der Generalversammlung vom 8. April 2019

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2018/19

3.  Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag    TCHF 2201 
Jahresergebnis 2018/19   TCHF   199 
Vortrag auf neue Rechnung  TCHF 2400

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

St. Moritz, 27. Juli 2020

Im Namen des Verwaltungsrates 
Der Präsident, Luis A. Wieser

Generalversammlung 
der Engadin St. Moritz Mountains AG
Geschäftsjahr 2019/2020
Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG 
wird am Mittwoch, 31. März 2021 auf schriftlichem Weg durchge-
führt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die sepa-
rat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Traktanden

1. Protokoll der Generalversammlung vom 20. August 2020

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2019/2020

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag  TCHF  2400 
Jahresergebnis 2019/20 TCHF          94 
Vortrag auf neue Rechnung TCHF  2494

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen Verwaltungsrat

St. Moritz, 1. März 2021

Im Namen des Verwaltungsrates  
Der Präsident, Luis A. Wieser

Wir suchen einen initiativen,   
selbstständigen und zuverlässigen

Elektromonteur EFZ
Sie bringen eine abgeschlossene Berufslehre als Elektromon-
teur mit, haben bereits erste Berufserfahrungen gesammelt, 
und möchten diese weiter ausbauen; dann senden Sie uns 
Ihre Unterlagen oder rufen Sie uns an!

ELECTRO CANTIENI ScRL, 7558 Seraplana
Telefon 081 860 11 11, electro.cantieni@bluewin.ch

BOUTIQUE EXCEPTION
SUPER SALE

Gallaria Caspar Badrutt 
Via dal Bagn 52, 7500 St. Moritz  

Telefon 079 811 99 60
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Giancarlo Cattaneo hat als einer 
der ersten im Engadin eine  
Corona-Infektion durchgemacht. 
Ein Jahr nach seiner Covid-19- 
Diagnose ist er noch immer nicht 
genesen und leidet an den  
Spätfolgen der Erkrankung. 
«Long Covid» ist noch nicht  
genügend erforscht.

MARIE-CLAIRE JUR

An den Morgen des 4. März 2020 wird 
sich Giancarlo Cattaneo sein Leben 
lang erinnern. Er hatte kaum ge-
schlafen und fühlte sich hundeelend. 
«Ich hatte Schmerzen am ganzen Kör-
per, Schweissausbrüche und jedes Mal, 
wenn ich mich in der Nacht im Bett he-
rumgedreht hatte, war mir schwindlig 
geworden – und wie! So was hatte ich 
noch nie erlebt.» Auch das Atmen be-
reitete dem 70-Jährigen Mühe. Der Be-
such beim Hausarzt bestätigte seinen 
Verdacht: Corona-positiv. Mit dem 
Covid 19-Virus hatte sich der St. Morit -
zer Fotograf und Cresta-Rider wahr-
scheinlich einige Tage zuvor bei den 
End Season Partys des Cresta Clubs an-
gesteckt, die immer Ende Februar/An-
fang März stattfinden. Wie sich später 
herausstellte, war Cattaneo nicht der 
einzige. Insgesamt 35 Personen steck-
ten sich damals höchstwahrscheinlich 
an und trugen am 2. März bei ihrer 
Rückreise das Virus auch in ferne Län-
der.

Angstzustände in der Isolation
Cattaneo verbrachte die nächsten Ta-
ge in Isolation in seiner Wohnung in 
St. Moritz. « Ich hatte Fieber und Mü-
he mit dem Atmen, konnte kaum 
schlafen. Zudem wurde ich total an-
triebslos, wollte nicht mal fernsehen. 
Freunde und Nachbarn stellten mir 
das Essen vor die Tür. Dann kam der 
Geschmacksverlust. Am siebten Tag 
allein zuhause fühlte ich mich wirk-
lich mies und bekam Angst. Wer wür-
de mir helfen, sollte ich selbst keine 
Hilfe mehr anfordern können?»

Giancarlo Cattaeneo wurde von der 
Spitex abgeholt und ins Spital Ober-
engadin nach Samedan gebracht. Es 
folgten weitere Untersuchungen. 
Doch der Corona-Patient hatte Angst 
or dem Einschlafen. Würde er am 
ächsten Tag aufwachen? Mit Face-
ook-Chats verbrachte er die Zeit, 

ühlte sich aber sehr müde und 
chwach: «Zum Essen brauchte ich 
rei Stunden.» Sein Sauerstoffgehalt 
ar tief, aber nicht so tief, dass er eine 

auerstoffmaske benötigt hätte oder 
ätte intubiert werden müssen. Aber 
temübungen musste er machen. 
Manchmal habe ich meine Lunge am 
avabo fast ausgekotzt, aber es kam 
ichts raus. Du hast das Gefühl, du 
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.engadinerpost.c
irst stranguliert, das ist beängs-
igend.»

Neun Tage war Cattaneo im Spital, 
ie letzten zwei Tage fieberlos. «Eines 
orgen um sechs hatte ich das Gefühl, 

etzt ist es vorbei, ich hatte zwar noch 
eschwerden, fühlte mich aber einiger-
assen okay.» Cattaneo wurde nach 
ause entlassen, gut zwei Wochen 
ach seiner Diagnose. «Ich hatte das 
efühl, jetzt habe ich es überlebt.»
Aber der Alte war er noch nicht: «Ich 
ar total lustlos und habe nichts ge-
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acht, höchstens ein bisschen am 
ompi rumgespielt und Fotos sortiert.»

undemüde und antriebslos
u schaffen machte ihm die Müdig-
eit. Eines Tages im April überredete 
hn eine Freundin zu einem Spazier-
ang. Etwas frische Luft und Sonne 
ürden ihm guttun. Sie spazierten 

um Stazersee und wieder zurück. 
Aber auf dem Stutz von der Meierei 
och musste ich fünf Mal anhalten, 

ch bekam einfach keine Luft.» Fast ei-
Abstimmungsforum

Nein zum Verhü
nen Monat nach seiner Entlassung war 
Cattaneo noch sehr kurzatmig. Zu 
schaffen machte ihm zudem seine An-
triebslosigkeit. Da kam ihm die Idee, 
das leergefegte St. Moritz zu fotografie-
ren, 1200 Schwarz-Weiss-Fotos hat er 
geschossen, mit dem Ziel, ein Buch zu 
machen. Er meldete sein Projekt auch 
bei «Foto Schweiz» an und war unter 
den ersten 120 Fotografen, die von der 
Jury ausgewählt wurden, ihre Arbeiten 
an der jährlichen Ausstellung in Zürich 
zu präsentieren. Mitte April wird die 
Foto-Schau eröffnet. Nicht nur dieses 
Projekt hat ihm die Lebenslust wieder 
zurückgegeben. Weitere Fotobuchpro-
jekte wie dasjenige über eine gemeinsa-
me Reise mit Urs Nater nach Tibet 
2019, über das Festival da Jazz, über die 
Medical Camps mit der bekannten 
Handchirurgin Katrin Hagen in Nepal 
oder die dortigen Einsätze eines fran-
zösischen Ärzteteams trieben ihn um. 
Vier Bücher hat er realisiert, auch 
wenn ihn dies viel Zeit kostete. Denn 
Müdigkeit und Atembeschwerden 
mach ten ihm noch immer zu schaf-
fen. «Geistig fühle ich mich zwar fit, 
aber körperlich bin ich noch nicht so 
weit.» Giancarlo Cattaneo wurde klar, 
dass er mit Langzeitfolgen seiner Co-
vid-19-Erkrankung zu kämpfen hatte. 
Darauf wiesen auch Nachunter-
suchungen wie Lungenfunktionstests 
hin. Die Lunge ist Cattaneos Schwach-
stelle. Schon seit Langem leidet er an 
einer Katzenhaar-allergie und an Käl-
teasthma und inhaliert deswegen cor-
tisonhaltige Medikamente.

 Fürs «Crestariden» ist es zu früh
Grosse Ernüchterung am 29. Dezember 
2020. Nur gerade eine einzige Fahrt ab-
solvierte Cattaneo an der Saisoneröff-
nung des Cresta Run. «Im Ziel war ich 
fix und fertig, bekam kaum Luft und 
konnte den Helm nicht abnehmen.» 
Das war’s dann mit der Cresta-Saison 
20/21. Immerhin fährt Cattaneo wie-
der Ski, weil er auf der Piste anhalten 
kann, wo er will. Das Laufen bergauf-
wärts bereitet ihm aber immer noch 
grosse Mühe. «Nie hätte ich gedacht, 
dass ich ein Jahr nach meiner Spitalent-
lassung noch mit solchen Langzeit-
folgen zu kämpfen habe, ich dachte ich 
sei spätestens nach ein, zwei Monaten 
wieder der Alte.» Was ihn auch belastet, 
ist die fehlende systematische Nach-
behandlung und die Prognose. «Werde 
ich jemals wirklich geheilt sein?»
er St. Moritzer Fotograf Giancarlo Cattaneo ist auch leidenschaftlicher Cresta Rider. Doch auch Monate nach seiner 
pitalentlassung kann der an Covid-19 Erkrankte seinen geliebten Sport noch nicht ausüben. Foto: Marie-Claire Jur
ald erscheinen erste Studien
r. med. Christian Schmied ist Kar-
iologe und Sportarzt. Er hat das Zen-

rum für ambulante Rehabilitation 
nd Prävention von Herz-Kreislauf-Er-
rankungen «Santasana» am medizi-
isches Therapiezentrum in St. Moritz 
ufgebaut und ist Privatdozent am 
niversitätsspital Zürich. Ein- bis 

weimal pro Monat hält er in St. Mo-
itz Sprechstunde, die meiste Zeit ver-
ringt er aber am Uni-Spital, wo er die 
prechstunde für Langzeit-Covid-
atienten aufgebaut hat. «Long Covid 

st noch ein recht schwammiger Be-
riff. Es gibt auch noch keine Studie zu 
en Langzeitfolgen von Covid-19-Er-
rankungen», sagt der Mediziner. «Im 
oment stellen wir aber fest, dass jün-

ere, sportlich aktive Menschen, die 
ar keine so schlimme Primärinfek-
ion hatten, von Langzeitfolgen be-
roffen sind.» Schmied spricht von 20 
is 25 Prozent betroffener Patienten, 
ie über unspezifische Beschwerden 
ie Kurzatmigkeit, Müdigkeit oder 

ange Regenerationszeiten nach einer 
örperlichen Anstrengung klagen. 
uch neurologische Symptome wie 
ergesslichkeit und Gedächtnisver-

ust hat er festgestellt. Bekannt ist zu-
em, dass nicht nur die Lunge, son-
ern auch das Herz und Blutgefässe 
urch das Virus angegriffen werden. 
Wir sammeln alle Daten, sowohl in 
t. Moritz als auch in Zürich und sind 
aran, sie interdisziplinär auszuwer-

en.» Schmied beunruhigt, dass spe-
iell diejenigen Patienten, die anfäng-
ich keine grossen Probleme hatten, 
rst nach Monaten Symptome ent-
ickelten. «Es ist noch zu früh, Lang-

eitprognosen zu stellen», sagt 
chmied, dessen Universitätsinstitut 
uch mit anderen Forschungsteams in 
er Schweiz zusammenarbeitet und 
it Zentren in Europa vernetzt ist. 

Noch dieses Jahr werden aber Studi-
n publiziert werden.»  (mcj)
Abstimmungsforum St. Moritz
llungsverbot
timm- und Wahlrecht nur über den Weg der Einbürgerung

Das Ausländerstimmrecht hat zu ei-
nem regen Austausch der St. Moritzer 
Bürger und Bürgerinnen geführt, gut 
so. Was ich jedoch vermisse, und das 
stimmt mich ziemlich nachdenklich, 
sind Voten und Leserbriefe der direkt 
betroffenen ausländischen Mitbürger 
und Mitbürgerinnen. Bis auf eine 
deutsche Staatsangehörige, die den 
Weg der ordentlichen Einbürgerung 
beschreiten will, es aber gut fände, ein 
Stimmrecht zu erhalten, um schon 
mal ein wenig Erfahrung zu sammeln, 
habe ich als regelmässiger EP-Leser 
keine weiteren Wortmeldungen ge-
funden. 

Da stellt sich mir schon die Frage, 
wer dieses Ausländerstimmrecht will, 
und warum. Aus dem, was ich bis heu-
te gehört und gelesen habe, kann es 
unmöglich aus der Ecke der Betrof-
enen kommen, sonst müssten die lau-
er sein und an der Diskussion aktiv 
eilnehmen. Sich integrieren heisst, 
elbst aktiv werden, sich dafür zu inte-
essieren, welche Möglichkeiten es 
ibt. Zum Beispiel Leserbriefe schrei-
en, eine Petition einreichen oder 
ber Vereine aktiv werden. Ein starkes 
eichen wäre auch, wenn die Be-

roffenen die St. Moritzer Amtssprache 
eutsch beherrschen würden, was vie-

e leider nicht wirklich tun. Integra-
ion erfolgt auch oder vor allem über 
ie Sprache und die ist, trotz der In-

ernationalität und Weltoffenheit von 
t. Moritz, nun mal Deutsch. 

Wie sollen zukünftige Abstimmende 
ich überhaupt kompetente Meinun-
en bilden, wenn Sie die Abstim-
ungstexte nicht verstehen können? 

u guter Letzt kommen noch die Er-
enntnisse aus Erfahrungswerten der 
e meinden, die das Ausländerstimm-

echt schon kennen, da heisst es zum 
eispiel, bei der Stimmbeteiligung 
piele es eh keine entscheidende Rolle, 
eil erfahrungsgemäss diese Gruppe 
er Stimmenden (niedergelassene Aus-

änder) weit unter dem leider oft schon 
iefen Schweizer Durchschnitt ab-
timmen. Offensichtlich ist vonseiten 
er Angesprochenen kein Bedürfnis 
orhanden, darum keine Verfassungs-
nderung. Das Stimm- und Wahlrecht 
st ein hohes Schweizer Gut und kann 
ur über die ordentliche Einbürgerung 
ewährt werden, alles andere ist kurz-
ristig dem Zeitgeist folgend und greift 
icht. Aufgrund dieser Ausführungen 
erde ich am 7. März ein überzeugtes 
ein in die Urne legen.  

Rolf Jaussi, SVP St. Moritz
um Glück haben wir in der Schweiz 
ine sehr liberale Verfassung, die unse-
e Grundrechte sichert. In diese  
erfassung ein völlig überflüssiges, ein-

chränkendes Verhüllungsverbot ein-
uschleusen, ist unserer Demokratie 
nwürdig. 
Ich kann nicht verstehen, dass in ei-

er Zeit, in der wir uns alle mit Ge-
ichtsmasken verhüllen müssen, unge-
ähr die Hälfte unserer Bevölkerung für 
iese Initiative ist. Es sind zurzeit etwa 
0 Frauen schweizweit, die einen Ni-
ab tragen, keine Frau trägt eine Burka. 
iese Frauen tragen solche Gewänder 

reiwillig. Wenn sie dazu gezwungen 
ürden, gäbe es schon heute den Tat-
estand der Nötigung, das schon heu-
e strafbar ist. Sonst sind es einige Tou-
istinnen aus den Golfstaaten. Es ist 
ür die Polizei nicht angenehm, diesen 
ine Busse geben zu müssen. Ich hätte 
uch keine Freude, in den Ferien auf-
rund meiner Kleidung bestraft zu 
erden. Als ich in die Primarschule 

ing, mussten wir Mädchen mit Rock 
nd Schürze zur Schule. Wir durften 
eine Hosen tragen, bis der Schnee 
kam. Eine Mitschülerin wurde nach 
Hause geschickt, als sie mit Schlagho-
sen zur Schule kam. Im Gymnasium 
wurde eine Mitschülerin mit Hotpants 
nach Hause geschickt, gleichzeitig 
mussten wir aber im Turnunterricht 
kurze blaue Pumphosen mit weissen 
Strichen tragen, die wir hassten. Die 
Knaben hatten keine Kleidervor-
schrift. Schon seit Jahrhunderten gab 
es immer wieder diskriminierende 
Vorschriften für Kleider. 

Schon im Mittelalter durften Unter-
tanen gewisse Kleidung nicht tragen. 
Die Frauen mussten zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts noch mit Rock auf die 
Berge klettern, Lehrerinnen mussten 
lange Kleider tragen usw. Es ist wichtig, 
dass heute Frauen selber über ihren 
Körper und ihre Kleidung entscheiden 
dürfen. Diese Volksinitiative instru-
mentalisiert Stereotype des Islam und 
projiziert Probleme, die nicht vor-
handen sind. Die Presse würde uns in 
der Welt als islamfeindlich markieren. 
Wir haben in der Schweiz so was nicht 
nötig!
 Carola Bezzola-Andina, Pontresina
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7500 St. Moritz
081 837 06 30
www.hartmann-bau.ch

Wir bedanken uns für 
den Auftrag und die gute 
Zusammenarbeit!

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

Telefon 081 833 18 17

L E N H A R T

A - 6511 Zams / Tirol
info@lenhartgmbh.at
www.lenhartgmbh.at

DER TISCHLER GMBH

AUSFÜHRUNG DER GESAMTEN 
Inneneinrichtung, Möbel, Wand und 
Deckenverkleidungen sowie Türen.

Vielen Dank für den Auftrag 
und die gute Zusammenarbeit! 

7500 St. Moritz 081 837 06 66
www.testa-bodenbelaege.ch

Willkommen zuhause.
Welcome home.
Benvenuto a casa.

Sie haben einen Bautraum... wir das Know-how!

Wir danken dem Bauherrn für den schönen Auftrag und
wünschen viel Erfolg mit dem neuen Casino.

Sie haben einen Bautraum... wir das Know-how!

Wir danken dem Bauherrn für den schönen Auftrag und
wünschen viel Erfolg mit dem neuen Casino.

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

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

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

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

Herzlichen Dank für  
den schönen Auftrag.
Wir gratulieren zum  
gelungenen Neubau!

Bericht der Bauherrschaft

Ein wichtiger Meilenstein ist gesetzt. 
Der Umbau ist vollendet.  Das gesamte 
Equipment ist an seinem neuen Stand-
ort platziert und bereit zum Einsatz. Die 
Kugel rollt, die Jetons liegen bereit und 
der Jackpot kann geknackt werden. 

Nach über 18 Jahren befi ndet sich seit 
Februar 2021 die höchst gelegene Spiel-
bank der Schweiz – das Casino St. Moritz 
– wieder in der Flaniermeile von St. Moritz 
Dorf, dessen Verlegung von St. Moritz Bad 
ins Dorf vom Mutterhaus Casinos Austria 
International beschlossen worden war. 
Der Casino-Blog «Behind the Scenes» 
erlaubt dazu Einblicke, die den Verlauf des 
Umbaues zeigen. 

Mit dieser Neueröffnung erhält St. 
Moritz Dorf einen wichtigen zusätzli-
chen touristischen Mehrwert, an wel-
chem sich die internationale Klientel 
erfreuen wird und den schweizweit 
keine andere Alpenregion zu bieten hat. 

Dank der hervorragenden Zusammen-
arbeit mit u. a. ortsansässigen, kompe-

tenten Unternehmen, die durch die 
professionelle, engagierte Planung und 
Organisation des Architekten Peter 
Schaffner und des örtlichen Bauleiters 
Florio Motti geführt wurde, konnte das 
Umzugsprojekt innerhalb von wenigen 
Monaten realisiert werden. Dabei prä-
sentiert sich das Gebäude des Casinos 
St. Moritz analog zu seinen Werten 
«Qualität, Kreativität und Zugehörig-
keit» im besten Licht.  

Unter dem Label «The Highest Club» 
erwartet die anspruchsvollen Besucher 
auf drei Etagen allerhöchster Entertain-
ment-Genuss.  

Aktuell ist die Eröffnung und der 
Spielbetrieb am neuen Standort auf-
grund der gesetzlich angeordneten 
Covid-19-Schutzbestimmung noch 
nicht möglich. Somit müssen die Club 
Bar, 65 Slotmaschinen, Multi Level 
Mystery Jackpot, 6 Spieltische, beste-
hend aus 3 American Roulette-Ti-
schen, 2 Black-Jack-Tischen und einem 
Ultimate-Texas-Hold’em-TM-Progres-
sive-Tisch zuwarten, bis die Lockerun-
gen einkehren. 

Zudem wartet eine weitere Sensation 
auf die Gäste des Casinos St. Moritz: 
Der beliebte SWISS JACKPOT kommt ins 
Engadin! Dieser mit anderen Schweizer 
Casinos verbundene Jackpot machte 
bereits mehrere glückliche Gewinner zu 
Millionären. Aktuell liegt der Jackpot 
bei einer Gewinnsumme von über 1,1 
Mio. Schweizer Franken.  

«Wir sind bereit, sobald der Schweizer 
Bundesrat uns grünes Licht gibt und die 
Eidgenössische Spielbankenkommission 
die Abnahme durchgeführt hat», erläu-
tert die österreichische Geschäftsfüh-
rerin Carmen C. Haselwanter. «Unser 
langjähriges Bemühen, das Casino 
St. Moritz wieder an seinen Ursprung 
im Herzen von St. Moritz Dorf zu führen, 
wurde mit dem gänzlichen Vertrauen 
und einwandfreien Zuspruch der hiesi-
gen Ämter und Bewohner belohnt. Da-
für sind wir sehr dankbar. Dieses Echo 
widerspiegelt die schon seit Jahren 
eingesetzte strategische Ausrichtung 
der solidarischen Zusammenarbeit, dass 
das Management des Casino St. Moritz 
mit Engadiner Firmen, Partnern, Hotels 
und Unternehmen pfl egt.»

Dabei fügt die passionierte Botschaf-
terin von Engadin St. Moritz hinzu: «Nur 
zusammen schaffen wir einzigartige, 
eindrückliche Urlaubserlebnisse, die den 
Engadiner Besucher zu einem Stamm-
gast machen.»

Als Casino-Direktorin bin ich davon über-
zeugt, dass das Zentrum von St. Moritz 
mit diesem zusätzlichen spannenden 
Entertainment-Angebot einen enormen 
Benefi t erhält, den gerade die Urlaubs-
gäste sehr zu schätzen wissen werden. 

Neubau
Casino 
St. Moritz Dorf

Das multikulturelle Team des Casino 
St. Moritz freut sich, baldmöglichst 
Gäste ab 18 Jahren an der  Via Veglia 3 
begrüssen zu dürfen. Für weitere Infor-
mationen stehen wir gerne zur Verfü-
gung: www.CasinoStMoritz.ch, Tel. +41 
81 837 54 54, info@casinostmoritz.ch

 Carmen C. Haselwanter, MAS
Direktorin Casino St. Moritz AG
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Herzlichen Dank für den Auftrag !

Professionelle Medientechnik

Kunden-Leitsystem mit
Digital Signage Displays

Triststrasse 8, 7000 Chur
081 257 10 10
www.prismavideo.ch

Alarm Überwachung Brand Zutritt/Zeit

0848 82 46 82
www.sauter.li

Vielen Dank  
an die Bauherrschaft für  
den geschätzten Auftrag.

Metall-, Mineralfaser und  Rasterdecken
Austrasse 40, FL-9490 Vaduz

Tel. 00423 236 51 71 – Fax 00423 236 51 61
wowa@adon.li

Hälg & Co. AG
Heizung  • Lüftung  • Klima  • Kälte  • Sanitär

San Bastiaun 21  |  7503 Samedan
T +41 81 851 14 00  |  haelg.ch

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Wenn es um 
Gebäudetechnik geht, sind wir auch in Zukunft  
Ihr Partner.

Wir danken der Bauherrschaft 
für den geschätzten Auftrag und 
wünschen den Besucher/innen 
des Casinos St. Moritz viel Spiel-
spass auf 1850 m.ü. M.

St. Moritz, Bergün/Bravuogn, 
+41 81 837 36 66, www.triulzi.ch

Bericht des Architekten 
und der Bauleitung

Als langjährige Partner und Planer der 
Casinos Austria International wurden 
wir im Januar 2020 beauftragt, die 
Möglichkeiten eines Umzuges vom 
heutigen Standort an der Via Mezdi ins 
Dorfzentrum zu prüfen.

Nach Studium der ausgewählten Lie-
genschaft und Anpassung des entspre-
chenden Raumprogrammes konnte der 
Bauherrschaft ein realistisches Konzept 
vorgelegt werden, das sich auch um-
setzen liess.

Mit der Baueingabe im Frühjahr 2020 
und deren anschliessenden Bewilligung 
konnten nach intensiven Gesprächen 
und zur Zufriedenheit aller die entspre-
chenden Mietverträge mit den Liegen-
schaftseigentümern Mario Eichholzer 
und Daniel Eichholzer für deren Um-
nutzung der Ladengeschäfte unter-
zeichnet werden.

Die anforderungsreiche Detailplanung 
wurde unverzüglich aufgenommen. 
Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
des Planungsteams um das Architek-
turbüro, C4 Innenarchitektur GmbH aus 
Leonding, geführt in der Person von 
Peter Schaffner und Stefan Öttl sowie 
der örtlichen Bauleitung durch die 
Fulvio Chiavi Architektur AG, St. Moritz, 
Florio Motti, konnte innerhalb von drei 
Monaten die Planung und Ausschrei-
bung vervollständigt und ausführungs-
bereit zur Verfügung gestellt werden.

Für die Ladenbesitzer R. Eichholzer AG 
(Eisenwaren) und Eichholzer & Zum-
brunnen AG (Glas, Porzellan, Hotelbe-
darf) war die Herausforderung gross, 
bis Ende August die Ladenfl ächen ge-
räumt und bereit für die Umbauarbeiten 
zur Verfügung zu stellen.

Mit dem Baubeginn am 1. September 
2020 wurde ein herausfordernder Um-
bau in Angriff genommen. 

Mit dem ambitionierten Ziel, die Bauar-
beiten bis Weihnachten erledigt zu 
haben, um dann im Januar die Möblie-
rung und technischen Einrichtungen zu 
installieren, wurde mit vollem Einsatz 
gearbeitet.

An dieser Stelle sei allen Beteiligten 
Unternehmungen für ihren Einsatz unter 
zum Teil engen Arbeitsverhältnissen und 
unter Einhalten der besonderen Vorga-
ben in Sachen Covid-19 gedankt. Alle 
Arbeiten konnten fachgerecht und un-
fallfrei ausgeführt werden.

Mit der Abnahme durch die Eidgenössi-
sche Spielbankenkommission wurde der 
Spielbetrieb genehmigt.

Somit erhält St. Moritz Dorf nach einer 
längeren Abwesenheit wieder ein hoch-
wertiges Casino zurück. Durch die 
Kreativität der Geschäftsführerin Car-
men Haselwanter und aufgrund der 
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft von 
St. Moritz ist die Eröffnung des Casinos 
an der Via Veglia 3 sicher eine zusätz-

liche Attraktion für das Dorfzentrum und 
für die Belebung auch der umliegenden 
Geschäfte.

Ein ausserordentlicher Dank geht an die 
Bauherrschaft Casinos Austria Inter-
national in Wien und der immer um-
sichtigen Carmen Haselwanter für ihr 
Vertrauen in das gesamte Planungs-
team.

Wir wünschen dem gesamten Casi-
no-Team viel Erfolg, Glück und Freude 
im neuen Casino.

 Peter Schaffner, 
C4 Innenarchitektur AG

Florio Motti
Fulvio Chiavi Architektur AG

Wir bedanken uns für  
den Auftrag und  

wünschen viel Erfolg am 
neuen Standort.

Via da la Staziun 38 · 7504 Pontresina  
081 828 89 41 · kontakt@piz3.ch · piz.ch

Wir werden 10! Und Du kannst 
Preise im Gesamtwert von 
über CHF 2000 gewinnen!

Mit einem grossen Geburtstags-Gewinnspiel sagen wir 
«DANKE» für die letzten 10 Jahre Treue 
und Vertrauen.

Du kannst ganz einfach gewinnen.  
Halte gleich Deine Handy-Cam hier  
drauf für mehr Infos:

Club Bar

Ausbrucharbeiten für Lüftungsraum Montagebeginn Lüftung



Ab 18. Juni bis 17. Oktober 2021 suchen wir: 

Fröhliche Frühstücksfrau (60 % Stelle)  
Dienst von 7.15 bis etwa 12.00 Uhr. Wenn Sie bereit sind, 
auch nachmittags von 14.00 bis 17.30 Uhr zu arbeiten, 
(um dem Service unter die Arme zu greifen) besteht die 
Möglichkeit die Stelle auf 100 % auszuweiten.

und

Servicefachangestellte (100 % Stelle)  
(Folgeanstellung für die Wintersaison bei beiden Stellen 
gerne möglich.)

Sie lieben es Gäste zu umsorgen? Wir bieten Ihnen in ei-
nem tollen Haus und in einem kleinen Team die Möglichkeit 
dazu. Wir sind Gastgeber aus Leidenschaft und suchen Sie 
als Komplizen.

Ist Ihre Muttersprache Deutsch? Sind Sie teamorientiert 
und können sich gut organisieren? Dann freut uns Ihre 
Bewerbung mit Lebenslauf und Foto.

HOTEL GASTHAUS KRONE  
Sonja und Andreas Martin
7522 La Punt Chamues-ch

Telefon 081 854 12 69 | E-Mail: info@krone-la-punt.ch

Deine 
 persönliche
                     Garage

Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

Garage Planüra AG – Deine persönliche Garage 

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

PR-Anzeige

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer
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Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung - das zeichnet uns aus.

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollumfänglic-
he Betreuung an. Angefangen bei Reparaturen, Servi-
ce, Karosseriearbeiten über den Verkauf von Fahrzeu-
gen bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsfragen 
bist Du bei uns in besten Händen. Das Familienun-
ternehmen ist stetig gewachsen, und so bestehen 
wir mittlerweile aus einem Team von insgesamt 20 
Personen. Diese bestens qualifizierten Mitarbeiter le-
ben seit bald 30 Jahren tagtäglich unsere bekannten 
Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und vor allem 
Persönlichkeit.

Wir sind offizieller Vertriebshändler von SEAT und Jeep.
Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit au-
fgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit Allra-
dantrieb für das Engadin aufweisen. Insbesondere 
SEAT konnte sich in Südbünden im vergangenen Jahr 
mit dem 7. Rang der meistverkauften Automarken 
einen Namen machen und kommt den vordersten 
Rängen immer näher. SEAT belegte in der Kategorie 
„Marktzuwachs“ mit einer Steigerung von 36 % so-
gar den ersten Rang unter den Top 10 und liess so-
mit alle namhaften Automarken deutlich hinter sich!! 
Schon alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreuung 
danach aber gerade so wichtig, um nicht zu sagen fast 

noch wichtiger. Auch ein neueres Auto benötigt, trotz 
grossem Fortschritt in der Technik, von Zeit zu Zeit 
eine Kontrolle, eine Wartung oder vielleicht sogar eine 
Reparatur. Denn Bremsen, Reifen, Aufhängung, Sch-
mierstoffe usw. sind dem Verschleiss und der Alterung 
unterworfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 
Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach dem 
Autokauf besonders am Herzen, was uns von vielen 
Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich selber und 
besuchst uns an der Auto Expo vom Freitag, 23. bis 
Sonntag, 25. März 2018. 
Wir freuen uns auf Deinen Besuch.
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 persönliche
                     Garage

Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

PR-Anzeige

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Deine 
 persönliche
                     Garage

Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

Garage Planüra AG – Deine persönliche Garage 

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

PR-Anzeige

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Deine 
 persönliche
                     Garage

Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

PR-Anzeige

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und persön-
liche Beratung - das zeichnet die Garage Planüra aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bietet die Garage Planüra eine vol-
lumfängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparaturen, 
Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf von Fahrzeu-
gen bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsfragen bist 
Du bei ihr in besten Händen. Das Familienunternehmen ist 
stetig gewachsen, und so besteht es mittlerweile aus einem 
Team von knapp 25 Personen. Diese, bestens qualifi zierten 
Mitarbeiter, leben seit mehr als 30 Jahren tagtäglich die 
bekannten Werte der Garage Planüra wie Ehrlichkeit, Zuver-
lässigkeit und vor allem Persönlichkeit. Sicherlich einer der 
Hauptgründe weshalb die Garage Planüra bei den jährlichen 
Kundenzufriedenheitsumfragen der Marken SEAT/CUPRA 
und Jeep seit Jahren einen Spitzenplatz im schweizweiten 
Vergleich belegt.

Die Garage Planüra in Samedan ist offi zieller Vertriebshänd-
ler von SEAT/CUPRA und Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit aufgezei-
gt, dass sie eine ideale Modellpalette mit Allradantrieb für 
das Engadin aufweisen. Insbesondere SEAT/CUPRA konnte 
sich in Südbünden im vergangenen Jahr mit dem 7. Rang 
der meistverkauften Automarken einen Namen machen und 
kommt den vordersten Rängen immer näher. Im Segment A 
SUV belegte SEAT/CUPRA mit dem Modell Ateca und einem 
Marktanteil von 9.88% sogar den zweiten Rang unter den 
Top 10. Schon alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreuung da-
nach aber gerade so wichtig, um nicht zu sagen fast noch 
wichtiger. Auch ein neueres Auto benötigt, trotz grossem 
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auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

Garage Planüra AG – Deine persönliche Garage 

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

PR-Anzeige

DER NEUE SEAT LEON ST KOMBI 
AB FR. 18’750.– *

www.garage-planuera.ch SeaT.ch 

* New SEAT Leon ST Entry 1.2 TSI 85 PS, Listenpreis Fr. 20’750.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 18’750.–, 
Verbrauch: 5.2 l / 100 km; CO2-Emissionen: 119 g/km; Energieeffizienz-Kategorie C. Abgebildetes Modell: New SEAT Leon ST 
FR 1.4 TSI 122 PS, Listenpreis Fr. 31’080.– ./. WOW! Bonus von Fr. 2’000.– = Endpreis Fr. 29’080.–, Verbrauch: 5.3 l/100 km; 
CO2-Emissionen: 123  g/km; Energieeffizienz-Kategorie  C. Durchschnitt der CO2-Emission der Fahrzeuge in der Schweiz: 
148 g/km. Weitere SEAT Angebote finden Sie auf seat.ch

• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer
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Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung - das zeichnet uns aus.

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollumfänglic-
he Betreuung an. Angefangen bei Reparaturen, Servi-
ce, Karosseriearbeiten über den Verkauf von Fahrzeu-
gen bis hin zu Finanzierungs- und Versicherungsfragen 
bist Du bei uns in besten Händen. Das Familienun-
ternehmen ist stetig gewachsen, und so bestehen 
wir mittlerweile aus einem Team von insgesamt 20 
Personen. Diese bestens qualifizierten Mitarbeiter le-
ben seit bald 30 Jahren tagtäglich unsere bekannten 
Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und vor allem 
Persönlichkeit.

Wir sind offizieller Vertriebshändler von SEAT und Jeep.
Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit au-
fgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit Allra-
dantrieb für das Engadin aufweisen. Insbesondere 
SEAT konnte sich in Südbünden im vergangenen Jahr 
mit dem 7. Rang der meistverkauften Automarken 
einen Namen machen und kommt den vordersten 
Rängen immer näher. SEAT belegte in der Kategorie 
„Marktzuwachs“ mit einer Steigerung von 36 % so-
gar den ersten Rang unter den Top 10 und liess so-
mit alle namhaften Automarken deutlich hinter sich!! 
Schon alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreuung 
danach aber gerade so wichtig, um nicht zu sagen fast 

noch wichtiger. Auch ein neueres Auto benötigt, trotz 
grossem Fortschritt in der Technik, von Zeit zu Zeit 
eine Kontrolle, eine Wartung oder vielleicht sogar eine 
Reparatur. Denn Bremsen, Reifen, Aufhängung, Sch-
mierstoffe usw. sind dem Verschleiss und der Alterung 
unterworfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 
Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach dem 
Autokauf besonders am Herzen, was uns von vielen 
Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich selber und 
besuchst uns an der Auto Expo vom Freitag, 23. bis 
Sonntag, 25. März 2018. 
Wir freuen uns auf Deinen Besuch.

Deine 
 persönliche
                     Garage

Garage Planüra AG    Cho d‘Punt 33    7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst Du  
nicht nur das Auto, sondern 
auch Beratung, Service und 

Vertrauen!
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• Navigationssystem SEAT 
Media System

• Voll-LED-Scheinwerfer
• Spurhalteassistent

• Automatische Distanzregelung ACC
• Adaptive Fahrwerksregelung DCC
• Einparkhilfe vorne und hinten
• SEAT Sound System mit Subwoofer

 AUch ALS 
4x4 ERhäLTLIch.

GaraGe Planüra aG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00

Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.
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Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.
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Kundenzufriedenheit, hohe Qualität, faire und 
persönliche Beratung – das zeichnet uns aus. 

Rund um Dein Fahrzeug bieten wir eine vollum-
fängliche Betreuung an. Angefangen bei Reparatu-
ren, Service, Karosseriearbeiten über den Verkauf 
von Fahrzeugen bis hin zu Finanzierungs- und Ver-
sicherungsfragen bist Du bei uns in besten Hän-
den. Das Familienunternehmen ist stetig gewach-
sen, und so bestehen wir mittlerweile aus einem 
Team von insgesamt 19 Personen. Diese bestens 
qualifi zierten Mitarbeiter leben seit bald 30 Jahren 
tagtäglich unsere bekannten Werte wie Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit und vor allem Persönlichkeit.

Wir sind offi zieller Vertriebshändler von SEAT und 
Jeep.

Diese beiden Automarken haben in jüngster Zeit 
aufgezeigt, dass sie eine ideale Modellpalette mit 
Allradantrieb für das Engadin aufweisen. Beide 
Marken konnten sich in Südbünden im vergan-
genen Jahr einmal mehr unter den Top 10 (SEAT: 
Rang 7 und Jeep Rang 10) der meistverkauften Au-
tomarken rangieren. SEAT belegte in der Kategorie 
«Marktzuwachs» mit einer Steigerung von 12% 
sogar den 2. Rang unter den Top 10 und liess somit 
einige namhafte Automarken hinter sich!! Schon 
alleine diese Zahlen sprechen für sich. 

Nebst dem eigentlichen Autokauf ist die Betreu-
ung danach aber gerade so wichtig. Auch ein neu-
eres Auto benötigt trotz grossem Fortschritt in der 
Technik von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, eine War-
tung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe 
usw. sind dem Verschleiss und der Alterung unter-
worfen. Sie verlangen nach einer regelmässigen 
und professionellen Überprüfung und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt uns die Betreuung nach 
dem Autokauf besonders am Herzen, was uns 
von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet.

Doch am besten überzeugst Du Dich gleich 
selber und besuchst uns an der Auto Expo am 
Freitag, 24 und Samstag, 25. März 2017. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch.
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Wir Freuen uns auf Deinen Besuch

Bei uns kaufst Du 
nicht nur das Auto, 
sondern auch 
Beratung, 
Service und 
Vertrauen!

Deine
persönliche

       Garage

081 851 25 55

Verkauf

Werkstatt

Karosserie

Kommunal

    Verkauf & Werkstatt
Garage Planüra AG
Cho d‘Punt 33
7503 Samedan

    Karosserie
Garage Planüra AG
Charels Suot 3
7502 Bever

    Kommunalgeräte
Garage Planüra AG
Charels Suot 21
7502 Bever

www.garage-planuera.ch

Fortschritt in der Technik, von Zeit zu Zeit eine Kontrolle, 
eine Wartung oder vielleicht sogar eine Reparatur. Denn 
Bremsen, Reifen, Aufhängung, Schmierstoffe usw. sind dem 
Verschleiss und der Alterung unterworfen. Sie verlangen 
nach einer regelmässigen und professionellen Überprüfung 
und Wartung. 

Aus diesem Grund liegt dem Team der Garage Planüra die 
Betreuung nach dem Autokauf besonders am Herzen, was 
die Garage von vielen Mitbewerbern deutlich unterscheidet. 

Aufgrund der aktuellen COVID Situation kann die jähr-
liche Frühlingsausstellung der Engadiner Garagen 
«Auto Expo 2021» leider nicht stattfi nden.  

Garage Planüra AG 
Deine persönliche Garage 
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Gemeinsam 
           gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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Wir suchen ab sofort eine kompetente Person im Bereich

Administration / Personalwesen 20%
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf 
unserer Homepage: www.kulturarchiv.ch
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per Post 
oder Mail:  
diana.pedretti@kulturarchiv.ch | 081 852 35 31 
Kulturarchiv Oberengadin, Via Mulins 2, 7503 Samedan

Ab 20. Mai 2021 ist im Segantini Museum eine Teilzeitstelle 
(ca. 600 Jahresstunden) als 

Museumsbetreuerin/Museumsbetreuer 
neu zu besetzen.

Ihr Arbeitsfeld umfasst die Bereiche Empfang, Verkauf, über 
Führungen bis hin zur Beaufsichtigung unserer Kunstwerke.

Wochenenddienst, flexible Arbeitseinsätze und angenehmes 
Auftreten sind für Sie eine Selbstverständlichkeit?

Mehrsprachige (i/e/f, Muttersprache deutsch), kontaktfreu-
dige, an einer unbefristeten Anstellung interessierte Personen  
melden sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei Cornelia 
Pedretti, Betriebsleiterin, Segantini Museum, Via Somplaz 30, 
7500 St. Moritz oder info@segantini-museum.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
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  
 

Mitarbeiter/in Bereich Treuhand (100 %) 
 
Ihr Aufgabengebiet: 
 

In dieser Position unterstützen Sie die Mandatsleiter und Mitarbeiter bei 
sämtlichen Arbeiten im Bereich Treuhand. Sie führen in enger Zusammen-
arbeit mit dem Mandatsleiter Kundenbuchhaltungen und erstellen 
Abschlüsse. Weiter bearbeiten Sie selbständig Steuererklärungen und 
unterstützen und entlasten die anderen Fachbereiche nach Bedarf.  
 
Wir bieten: 
 

 Möglichkeit von flexiblen Arbeitszeiten 
 Unterstützung bei Weiterbildung  
 Entwicklungsmöglichkeiten 
 Ein gutes Arbeitsklima 

 
Sie bieten: 
 

 Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 
 Berufserfahrung im Bereich Treuhand oder einer verwandten Branche 

 
 

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 
 

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
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Eigentlich hätte das Musikfesti-
val SunIce vor zwei Jahren seine 
Premiere gefeiert, jedoch wird 
der Event dieses Jahr erneut 
abgesagt. Die Initiatoren Loris 
Moser und Quirin Hasler nutzen 
die Zeit für eine Social-Media-
Kampagne, die schweizweit eine 
grosse Reichweite erzielt.

DENISE KLEY

Bei der ersten Ausgabe des SunIce Fes-
tival wären grosse Namen wie Don 
Diabolo, Alan Walker und Lost Fre-
quencies auf der Bühne auf Salastrains 
aufgetreten, doch abermals musste 
das Festival verschoben werden. Ein 
herber Rückschlag für die beiden 
Gründer und Inhaber der NoTomor-
row Events GmbH, Loris Moser und 
Quirin Hasler aus St. Moritz. 

«Leider konnte das Festival jetzt 
zum zweiten Mal nicht stattfinden. 
Aber wir mussten jetzt etwas starten, 
damit die Marke am Leben bleibt», er-
klärt Moser. Gesagt, getan: Das SunIce 
Festival hat «den grössten Mikro-In-
fluencer-Contest» der Schweiz ins Le-
ben gerufen, wie das Organisations-
team im Dezember ankündigte, und 
sie werden diesem Versprechen ge-
recht: Bereits in der ersten Runde des 
Online-Wettbewerbs, in welchem Mi-
kro-Influencer gegeneinander antre-
ten, erreichten sie schweizweit knapp 
200 000 Menschen und registrierten 
e Länder ist plötzlich 
h, wie es lange Zeit war. 
ei den meisten das Be-

ung und Abwechslung. 
nsch nach Investitionen 
n in den letzten Mona-
ass die Nachfrage nach 
il im schönen Engadin 
st. Und zwar so rasant, 
 Schätzungsmethoden 
alten können. Ganz im 
chätzungsexperten der 
.

mobilien-Verkaufsstra-
wert des Maklers und 
 Marktchancen. In nor-
 dieser Schätzwert he-
r Kombination aus den 
haften der Liegenschaft 
n der Lage ermittelt. 

e Immobil
m Verkauf seiner L

ofessionellen Schät
abei 2,5 Millionen Impressionen auf 
hrem Kanal. 

J-Contest zum Start
er Startschuss fiel letzten November, 
ei dem die Zuschauer über ein Insta-
ram-Live-Voting entscheiden konn-
en, welcher DJ im nächsten Jahr den 
Doch was, wenn plötzlich neue Faktoren 
wie ein genereller Anlagenotstand in 
einem Niedrigzinsumfeld und eine Pan-
demie hinzukommen? Das Wichtigste: 
Ruhig Blut bewahren und den richtigen 
Vermarktungspartner wählen.

ienpreise im Engadi
iegenschaft beschäftigt,  
zung am besten beraten.
pening Slot auf der Hauptbühne er-
ält. Mehr als 100 000 Menschen ver-

olgten den Contest, je Performance 
aren circa 10 000 Live Zuschauer da-
ei und stimmten mit ab. 
«Wir haben gemerkt, dass die Men-

chen vermehrt ihre Zeit im Home-
ffice und online verbringen, vielen ist 
Erstens: 
Hedonisch schätzen, aber richtig
Egal, wie sich die Welt und der Markt 
gerade verhält: Die Liegenschaft bleibt 
die Liegenschaft, und die Lage bleibt 
die Lage. Die Banken und Gerichten ak-
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s langweilig. Durch diesen Live-Con-
est mit 32 DJs konnte das Publikum 
nteragieren. Das kam bei der Commu-
ity gut an, und daraus entstand dann 
ie Idee, diesen Contest langfristiger 
nd professioneller aufzuziehen», er-
lärt Hasler die Hintergrundidee. Über 
cht Wochen hinweg entscheidet die 
Imm

Gin
Via
Tel

editierten Schätzungsexperten von 
inesta Immobilien verfügen hier über 
n Zugang zu einer Vielzahl von Da-
n und haben damit die bestmögliche 
ktenlage, einen Verkaufspreis zu er-

itteln, der dem aktuellen Markt auch 
irklich entspricht.  

eitens: Licht ins Dunkel bringen
amit ist der Immobilienmarkt gemeint, 
r wenig transparent ist. Denn getä-

gte Verkäufe sind nicht öffentlich, und 
 bleiben die erzielten Preise meist 
ter Verschluss. Besonders im Kanton 

raubünden werden solche Daten von 
nzelnen Marktteilnehmern zudem 
wusst zurückgehalten. So kann nur, 

er permanent viele Verkaufsabschlüs-
 tätigt und durch die häufige Schät-
ngsarbeit für Finanzinstitute, Anleger 
d Gerichte vertieften Einblick in den 
arkt hat, sich auch sicher in diesem 
wegen.

rittens: Über den Tellerrand blicken
er auch dort präsent ist, wo viele Käu-
r für ein Feriendomizil in den Bergen 
rkommen, hat gleich mehrere Vortei-

. Mit der nationalen Verankerung hat 
inesta Immobilien die Möglichkeit, 
üher einschätzen zu können, wann 
ch die Preise wohin entwickeln und 
r welche Liegenschaft welcher Preis 
zielt werden kann. Zudem verfügen 
e mit ihrer grossen Adressdatenbank 
er den direkten Zugang zu dieser 

traktiven Zielgruppe, die gerne ein 
hönes Ferienzuhause hier bei uns im 
gadin hätte. Ein Plus, von dem vor 

lem in dynamischen Zeiten wie diesen 
rkäufer einer Liegenschaft unmittel-
r profitieren.
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Instagram-Community in Votings, 
welche der 128 Mikro-Influencer es in 
die nächste Runde schaffen. Dazu müs-
sen die Teilnehmer sogenannte «Chal-
lenges» meistern – zum Beispiel ein 
Vorstellungsvideo von sich drehen. 
Wöchentlich am Sonntagabend um 
18 Uhr kann innerhalb von 24 Stunden 
auf dem Instagram Account des SunIce 
Festivals abgestimmt werden, welcher 
der Influencer weiterkommt. Der Ge-
winner, der Mitte März gekürt wird, er-
hält ein Preisgeld von 2000 Franken, ei-
nen Sponsorenvertrag und wird das 
Gesicht des nächstjährigen Events. 
Und auch dieser Contest ist ein Publi-
kumsmagnet: Im Schnitt kommt eine 
Instagram Voting Story auf 26 000 
Views. «Das ist eine gute Alternative zu 
dem richtigen Event und hält bei Lau-
ne», resümiert Moser.

Vorbereitungen laufen
Derweil läuft der Ticket-Vorverkauf für 
das nächste Jahr. Moser und Hasler sind 
zufrieden: «Bisher haben wir knapp 60 
Wochenend-Tickets verkauft, was über-
raschend gut ist. Damit haben wir 
nicht gerechnet.» Sollte Corona nicht 
erneut einen Strich durch die Rech-
nung der Festival-Organisatoren ma-
chen, ist im Sommer eine Pre-Event-
Tour durch die Schweiz angedacht, bei 
der in Städten wie Basel und Zürich die 
Werbetrommel für das Festival gerührt 
und die Vorfreude auf das Frühjahr 
2022 angeheizt wird.
Weitere Informationen zum Contest unter:
 www.instagram.com/sunice.festival. Weitere Infor-
mationen und Tickets sind erhältlich unter:
 www.sunicefestival.ch
um zweiten Mal muss das Festival SunIce verschoben werden. Die Gründer Loris Moser (vorne rechts) und Quirin Hasler 
vorne links) mit Organisationsteam sind zuversichtlich, dass die Premiere nächstes Jahr stattfinden wird. Foto: z. Vfg.
obilien – Werte – Leben

esta Immobilien AG
 Serlas 23 | 7500 St.Moritz  
. 081 836 73 30 | www.ginesta.ch

rtens: Aus der Geschichte lernen.
t über 75 Jahren schätzt, verkauft, 
waltet und bewirtschaftet Ginesta 

obilien Liegenschaften aller Art. 
gab ruhige Zeiten, in denen sich die 
ise linear entwickelten. Und solche, 
enen es rasant nach oben oder zum 

spiel nach der Annahme der Zweit-
hnungsinitiative 2012 nach unten 
g. Aus dieser Erfahrung heraus kön-
 Sie jederzeit souverän die Gunst 
 Stunde nutzen und für Ihre Kunden 
 Preisoptimierung erzielen, die der 
rkt bietet.

ftens: Alles richtig machen
lussendlich geht’s aber in wichtigen 
menten, zu denen der Kauf oder Ver-
f einer Liegenschaft definitiv gehört, 
t nur ums Geld. Es geht auch um die 
erheit, bei der Schätzung, der Ver-

rktung, der Einschätzung der Ange-
e, der Erstellung der Verträge und 
lussendlich der Beglaubigung auf 

 Notariat kompetent und persönlich 
aten und begleitet zu werden.

um: Wer mit dem Gedanken spielt, 
 Feriendomizil im Engadin jetzt oder 
nächst zu verkaufen, dem sei ein un-

bindliches Gespräch mit den Immo-
enexperten der St. Moritzer Filiale 
 Ginesta Immobilien unbedingt emp-
len. Sympathisch, direkt und kompe-
t werden alle Fragen zu Schätzung 
 Verkauf beantwortet. Wer sich erst 

mal über das Gesamtangebot der 
obilienprofis informieren möchte, 
 sei ein Besuch auf www.ginesta.ch 

pfohlen.
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Samedan

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

Patruna da fabrica
Lazzarini SA, Cho d’Punt 11, 7503 Samedan

Proget da fabrica
Müdeda parziela d’ütilisaziun da lavuratori scu
atelier, ufficina e localiteds da büro al plaun sur

Via
Cho d’Punt 11

Parcella nr.
1697

Zona d’ütilisaziun
Zona industriela Cho d’Punt

Termin d'exposiziun
dals 5 marz 2021 als 24 marz 2021

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

Samedan, ils 2 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Samedan

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

Patrun da fabrica
Massimo Lorenzo Della Porta,
Via Maria Teresa 11, I -20123 Milano

Proget da fabrica
Renovazun interna united d’abiter existenta al
2. plaun superiur

Via
Chiss 5

Parcella nr.
1241 (proprieted in condomini nr. S52’255)

Zona d’ütilisaziun
Zona dal minz e zona cun protecziun da la
fatscha da la vschinauncha

Termin d’exposizun
dals 5 marz 2021 als 24 marz 2021

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

Samedan, ils 2 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da fabrica
cò preschainta:

Patrun/a da fabrica
Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Proget da fabrica
Imsüras da mantegnimaint vi da la staziun
d’imsüraziun 2403, Cinuos-chel

Nr. da proget
21 – 01 (POZ)

Parcella nr./lö
403 / 593 / 753 / Cinuos-chel

Termin d’exposiziun
04.03.2021 – 23.03.2021

Ils plans sun exposts düraunt il termin
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 04.03.2021

Cumischiun da fabrica S-chanf

Samedan

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

Bauherr
Lazzarini AG, Cho d`Punt 11, 7503 Samedan

Bauprojekt
Teilumnutzung bestehender Werkhof in Atelier,
Werkstatt und Büroräumlichkeiten im
Obergeschoss

Strasse
Cho d`Punt 11

Parzelle Nr.
1697

Nutzungszone
Gewerbezone Cho d`Punt

Auflagefrist
vom 05. März 2021 bis 24. März 2021

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

Samedan, 02. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Samedan

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

Bauherr
Massimo Lorenzo Della Porta, Via Maria Teresa
11, I – 20123 Milano

Bauprojekt
Interner Umbau best. Wohneinheit im 2. OG

Strasse
Chiss 5

Parzelle Nr.
1241 (STWE Nr. S52`255)

Nutzungszone
Kern- und Ortsbildschutzzone

Auflagefrist
vom 05. März 2021 bis 24. März 2021

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

Samedan, 02. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2021-0006

Parzelle
81

Zone
Dorfzone

Objekt
Chesa da la Crasta

Bauvorhaben
Interner Umbau und
neuer Ausgang

Bauherr
Chiara Anghileri
Via S. Alessandro 8
24122 Bergamo
ITALIEN

Projektverfasser
Architekten Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 St. Moritz

Auflage
04.03.2021
23.03.2021

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 4. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.
2021-0008

Parzelle
816

Zone
Wohnzone B

Quartierplan
Pradè

Objekt
Chesa Ils Schlops 2

Bauvorhaben
Vergrösserung bestehendes
Dachflächenfenster

Bauherr
Fiorenzo Robbiani
Via Pradè 21
7505 Celerina/Schlarigna

Projektverfasser
Fiorenzo Robbiani
Via Pradè 21
7505 Celerina/Schlarigna

Auflage
04.03.2021
23.03.2021

Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Celerina, 4. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica

Nr. da la dumanda da fabrica
2021-0006

Parcella
81

Zona
Zona da la vschinauncha

Object
Chesa da la Crasta

Proget da fabrica
Renovaziun interna e nouva sortida

Patruna da fabrica
Chiara Anghileri
Via S. Alessandro 8
24122 Bergamo
ITALIA

Autur dal proget
Architects Poltera
Via Traunter Plazzas 5
7500 San Murezzan

Exposiziun
04-03-2021
23-03-2021

Documantaziun da la dumanda da fabrica
La documantaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 4 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Celerina/Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica

Nr. da la dumanda da fabrica
2021-0008

Parcella
816

Zona
Zona d’abiter B

Plan da Quartier
Pradè

Object
Chesa Ils Schlops 2

Proget da fabrica
Ingrandimaint fnestra existenta a fil dal tet

Patruna da fabrica
Fiorenzo Robbiani
Via Pradè 21
7505 Celerina/Schlarigna

Autur dal proget
Fiorenzo Robbiani
Via Pradè 21
7505 Celerina/Schlarigna

Exposiziun
04-03-2021
23-03-2021

Documantaziun da la dumanda da fabrica
La documantaziun da la dumanda da fabrica es
exposta ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.

Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 4 marz 2021

Per incumbenza da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Bever

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

Baugesuch Nr.
2021-03

Parzellen Nr.
132, 151, 431, 610

Zone
Landw./GWZ

Objekt
Abwasserpumpwerk Bever, Hauptsammelkanal

Bauvorhaben
Abbruch Abwasserpumpwerk,
Redimensionierung Hauptsammelkanal

Bauherr
Zweckgemeinschaft ARA Sax, 7502 Bever

Grundeigentümer
Zweckgemeinschaft ARA Sax, 7502 Bever

Projektverfasser
AVRY Schweiz AG, Via Cuorta 2, 7500 St. Moritz

Auflagefrist
4. März 2021 bis 23. März 2021

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme bei der
Gemeindeverwaltung auf. Einsprachen gegen
das Bauvorhaben können während der
Auflagezeit an folgende Adresse eingereicht
werden: Gemeindevorstand Bever, Fuschigna 4,
Postfach 18, 7502 Bever.

Bever, 4. März 2021

Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Scuol

Publicaziun da fabrica
(rimplazza la publicaziun dals 4
favrer 2021)
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Scuol

Lö
Fop Quadras, parcella 382 (impè da 381 sco
publichà als 4 favrer 2021

Zona d’ütilisaziun
Zona da cumün

Patrun da fabrica
Markus Egger
Porta 29
7550 Scuol

Proget da fabrica
Tualetta per giasts in ün stabilimaint
caracteristic pel lö

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS
Tablà caracteristic pel lö

Temp da publicaziun
4 fin 24 marz 2021

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl

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

Scuol, ils 4 marz 2021

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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BPS (SUISSE) – Jahresergebnis 2020

«25-jähriges Jubiläum gekrönt  
mit Rekordergebnissen»

Lugano, 3. März 2021

Die BPS (SUISSE) untermauert im Jubiläums-
jahr mit einem Rekordgewinn von CHF 20.2 Mio. 
(Vorjahr CHF 16.8 Mio.) ihren kontinuierli-
chen wachsenden Geschäftserfolg. Der ge-
samte Betriebsertrag überschritt erstmals die 
CHF 100 Mio. Schwelle und erhöhte sich auf 
CHF 102.1 Mio. (+4 %). 

Dabei halfen einerseits der weiterhin positive 
Zuwachs bei den Ausleihungen sowie anderer-
seits die geringeren Refinanzierungskosten.

Mit CHF 59 Mio. (+15 %) nahm der Ertrag im 
Zinsengeschäft erneut deutlich zu. Die Kun-
dengelder erhöhten sich um +3 %, hingegen 
vermochte der Handelsertrag (-10 %) nicht 
an die Vorjahre anzuknüpfen. Lockdown und 
ein verändertes Marktumfeld waren dafür 
verantwortlich.
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Die 46. Austragung des Passlung 
von Martina nach Scuol konnte 
nicht durchgeführt werden. Als 
Alternative wurde vom 6. bis  
28. Februar die «Passlung  
Challenge» angeboten. Über 100 
Langläuferinnen und Langläufer 
haben daran teilgenommen. 

NICOLO BASS

«Wir haben keine grossen Erwartun-
gen, schön wäre es, wenn 30 bis 40 
Langläuferinnen und Langläufer teil-
nehmen», sagte Xaver Frieser zu Beginn 
der «Passlung Challenge» Anfang Febru-
ar. Weil der diesjährige Passlung von 
Martina nach Scuol coronabedingt ab-
gesagt werden musste, haben die Orga-
nisatoren mit Xaver Frieser als OK- 
Präsidenten eine alternative Heraus-
forderung gesucht. Entstanden ist die 
«Passlung-Challenge», bei der jeder-
mann und -frau vom 6. bis 28. Februar 
ein persönliches Rennen von Martina 
nach Scuol laufen konnte. Die Zeit wur-
de mittels GPS auf der App «Strava» er-
fasst und die Rangliste auf der In-
ternetseite laufend aktualisiert. Mehr als 
100 Langläuferinnen und Langläufer 
haben die Herausforderung ange-
nommen. Genau 40 Teilnehmer sind 
die «Passlung-Challenge» von Martina 
nach Scuol gelaufen, und 63 Personen 
haben am «Passlunghin» teilgenom-
en, mit Start in Sur En und Ziel eben-
alls in Scuol. «Wir sind sehr erfreut und 
berrascht, dass so viele teilgenommen 
aben», sagt Xaver Frieser auf Anfrage 
nd ergänzt, «aus dieser Challenge hat 
ich eine schöne Dynamik entwickelt.» 

ehrere Versuche
o konnte nämlich beobachtet werden, 
ass zahlreiche Teilnehmerinnen und 
er Geschäftsaufwand blieb trotz nochmal 
assiv gestiegener Kosten im IT- Bereich und 

es Personalzuwachses mit CHF 70.7 Mio. 
+1 % gegenüber Vorjahr) praktisch unver-
ndert.

m Zeichen der Pandemie
ie Pandemie prägte die Bank auf allen Ebe-
en. Die Organisation und Abläufe mussten 

m Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften 
m Zusammenhang mit COVID-19, den Emp-
eh lungen der Berufsverbände sowie den von 
er Direktion vorsichtshalber angeordneten 
usätzlichen Massnahmen angepasst werden. 

on der aussergewöhnlichen Lage betroffen 
aren auch die Beziehungen mit der Kund-
chaft: So musste die Beratungstätigkeit 
urch die Einschränkung der Kontakte in erster 
inie virtuell geführt werden. 

inführung neuer Release der IT-Plattform 
lympic
ie Informatikabteilung war insbesondere mit 
er Parametrisierung sowie Migration der 
euen Version des IT-Systems Olympic be-
chäftigt, dessen Einführung per 1.1.2021 
rfolgreich abgeschlossen werden konnte.
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eilnehmer sich mehrmals der Heraus-
orderung stellten und versuchten, die 
igene Zeit zu unterbieten. «Die Rang-
iste wurde immer wieder neu ge-

ischt, und die Teilnehmer spekulier-
en auf schnellere Bedingungen und 
ämpften um Sekunden», erzählt Frie-
er, der das Langlaufzentrum Manaröl 
n Scuol direkt an der Passlung-Strecke 
ührt. So konnte er immer wieder 
Erweiterung des Geschäftsstellennetzes
All diese Umstände hielt die Bank nicht davon 
ab, das Vertriebsnetz mit einer weiteren Nie-
derlassung in Vevey (Kanton Waadt) zu er-
gänzen. Die Bank verfügt nunmehr über 20 
Einheiten in insgesamt 8 Kantonen und im 
Fürstentum Monaco. Ebenso besteht ein Re-
präsentanz Büro in Verbier sowie die virtuelle 
Geschäftseinheit Direct Banking.

Ausweitung des Personalbestandes bei der 
BPS (SUISSE)
Durch die Weiterentwicklung in bestimmten 
Bereichen ist auch der Personalbestand auf 
340 (+3) Mitarbeiter angestiegen. 
Investitionen in die Weiterbildung der Mitar-
beiter sowie die Ermöglichung beruflicher 
Fort- und Weiterbildung, sind für die Bank von 
zentraler Bedeutung.

Der kulturelle Teil des Geschäftsberichts 
2020 ist Gualtiero Marchesi gewidmet, einem 
der international bekanntesten italienischen 
Köche. 

www.bps-suisse.ch

Ihre Bank, Ihre Werte
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lückliche Gesichter nach erfolgreicher 
hallenge beobachten. 
An der Challenge haben auch die 

chüler der Sportklasse des Hochalpi-
en Instituts Ftan und der JO Nordic 
cuol teilgenommen. «Diese sind zwar 
hr eigenes Rennen gelaufen, und die 
eit wurde manuell genommen, sie sind 
ber auch auf der gemeinsamen Ranglis-
e aufgeführt», sagt der OK-Präsi-dent. 
Mauro De Stefani
Präsident der Generaldirektion

BPS (SUISSE)

Kennzahlen in CHF 20

Bilanzsumme 5 894 

Kundengelder 3 254 

Kundenausleihungen 4 809 

    davon Hypothekarforderungen 4 287 

Eigene Mittel 409 

Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft 58 

Erfolg aus dem Kommissionsgeschäft 23 

Erfolg aus dem Handelsgeschäft 20 

Betriebsertrag 102 

Geschäftsaufwand 70 

Geschäftserfolg 27 

Gewinn 20 

1995-2020

V

So zählt die Rangliste schlussendlich 
über 120 Namen. Die schnellsten Zeiten 
bei den Herren von Martina nach Scuol 
liefen Isai und Noe Näff (43:30), bei den 
Damen Helena Guntern (50:32) und 
Fiona Triebs (50:33). Beim Passlunghin 
von Sur En nach Scuol waren Tinetta 
Strimer (Zeit 18:16) und Noe Näff 
(14:33) die Schnellsten. «Die Bedingun-
gen und die Loipenverhältnisse waren 
während des gesamten Zeitraums per-
fekt», freut sich Frieser. Die Organisato-
ren verlosen unter allen Teilnehmern ei-
nen Schweizer Loipenpass 2022, einen 
freien Startplatz am Passlung 2022 und 
weitere Geschenke. «Die Verlosung fin-
det noch diese Woche statt, und die Ge-
winner werden kontaktiert», so Frieser. 

Hoffen auf Passlung 2022
Die Challenge mittels GPS-Tracking auf 
der App «Strava» hat laut den Organisa-
toren gut funktioniert, und das An-
gebot habe sich bewährt. Den traditio-
nellen Passlung ersetzen wird das 
Angebot aber nicht. «Wir hoffen auf ei-
nen Passlung 2022 in gewohntem 
Rennformat und und mit noch mehr 
Volksläufern», sagt der Ok-Präsident. 
Ob die Challenge über die «Strava»-App 
eventuell als Rennvorbereitung und als 
Trainingsangebot weitergeführt wird, 
wollen die Organisatoren noch ent-
scheiden. Der Fokus liegt aber auf der 
Rennveranstaltung im Februar 2022. 
20

609 1

881 8

128 4

733 4

332 5

976 3

552 8

531 7

094 7

704 9

439 3

177 6
Rangliste und weitere Informationen 
auf www.passlung.ch. 
ber 100 Langläuferinnen und Langläufer haben an der «Passlung-Challenge» teilgenommen.  Foto: Nicolo Bass
 
as WM-Dossier ist eingereicht

Freestyle Swiss-Ski bewirbt sich ge-
meinsam mit St. Moritz/Engadin als Aus-
richter der Ski-Freestyle- und Snow-
board-Weltmeisterschaften 2025. Das 
WM-Dossier wurde am 1. März beim In-
ternationalen Ski-Verband FIS einge-
reicht. Die Wahl des WM-Ausrichters 
2025 erfolgt Anfang Juni anlässlich der 
Kalender-Konferenz der FIS im slowe-
nischen Portoroz. Snowboard und Ski 
Freestyle gehören laut einer Medienmit-
teilung seit Jahren zu den erfolgreichs-
ten Sparten innerhalb von Swiss-Ski. An 
den letzten Olympischen Winterspielen 
in Pyeongchang errang die Schweiz in 
diesen Disziplinen fünf Medaillen, vor 
zwei Jahren an den Weltmeisterschaften 
in Park City waren es gar deren sieben. 
Arosa (Skicross), Laax (Snowboard Free-
style), Scuol (Snowboard Alpin), Silva-
plana (Freeski) und Veysonnaz (Skicross 
und Snowboardcross) sind seit Jahren 
este Austragungsorte des Weltcup-
alenders. Nun sollen mit dem Ober-
ngadin als Ausrichter erstmals über-
aupt gemeinsame Weltmeisterschaften 

m Snowboard und Ski Freestyle in der 
chweiz über die Bühne gehen. Welt-

eisterschaften im Ski Freestyle fanden 
uletzt 1999 in Hasliberg statt. 

«Die Durchführung von Ski-Freestyle- 
nd Snowboard-Weltmeisterschaften im 
berengadin wäre ein absolutes sport-

iches Highlight für alle unsere Athleten, 
ber nicht zuletzt auch aus touristischer, 
nd damit auch aus ökonomischer Sicht 
öchst interessant. Mit den Freestyle-
portarten erreicht man global eine 
rosse Abdeckung. Insbesondere im asia-
ischen und nordamerikanischen Raum 
ind sie extrem populär», wird Swiss-Ski-
EO Bernhard Aregger in einer Medien-
itteilung zitiert. Ganz besonders er-

reut sei Swiss-Ski darüber, dass sich 
t. Moritz und das Oberengadin im Free-
tyle-Bereich nun noch stärker als heute 
chon auf der weltweiten Sport-Landkar-
e positionieren wolle. Daniel Schalt-
gger, Leiter Projekt Kandidatur FIS Ski 
reestyle & Snowboard WM Engadin 
t. Moritz 2025, sagt: «Die Ski-Freestyle- 
nd Snowboard-Weltmeisterschaften 
ind ein zukunftsgerichteter Event. Da-

it könnte das Engadin seiner einzig-
rtigen Geschichte von internationalen 

intersport-Grossanlässen ein neues, 
pannendes Kapitel hinzufügen und ei-
e junge und aufstrebende Zielgruppe 

m Wintersport ansprechen.» Die ge-
einsame Kandidatur mit Swiss-Ski er-

ährt durch den Kanton Graubünden, 
ie zwölf Oberengadiner Gemeinden, 
ie regionale Tourismusorganisation 
STM AG und die Oberengadiner Berg-
ahnen breite Unterstützung, heisst es 
eiter.  (pd)
anessa Kasper zurück im 
grossen Skizirkus
ki Alpin Good News für Vanessa Kas-
er. Die Celeriner Skifahrerin hat von 
wiss-Ski ein Aufgebot erhalten und 
arf am Samstag im slowakischen Jasna 

m Weltcup-Riesenslalom an den Start 
ehen. 

Damit endet für die 25-Jährige eine 
reijährige, von Verletzungen geprägte 
urststrecke. Sie habe sich riesig ge-

reut über das Aufgebot, sagt Kasper. 
«Das ist mega cool. Vor allem, weil 

as Angebot für mich eher unerwartet 
am.» Zu verdanken hat die Athletin 
ie Selektion von Swiss-Ski ihren guten 
rainingsleistungen und guten Resulta-
en im Europacup, unter anderem ei-
em 13. Rang im Riesenslalom von Livi-
no. Am Dienstag ist die Engadinerin 
it ihren Teamkolleginnen zum Vor-

ereitungstraining nach Österreich auf 
die Reiteralm gefahren. Gestern und 
heute stehen intensive Trainings an. 
Unmittelbar nach dem letzten Training 
folgt die lange Autoreise in die Slowakei. 
Letzte Trainingsläufe am Freitag in Jas-
na und eine erste Pistenbesichtigung 
runden die Vorbe reitungen ab, bevor es 
am Samstag ins Starthaus geht. 

Supernervös sei sie nicht, sagt Kasper 
zum ersten grossen Rennen seit drei 
Jahren. Die Freude, endlich wieder bei 
einem Weltcup-Rennen an den Start 
gehen zu können, überwiege. Als Ziel 
für das Rennen nimmt sich Kasper ei-
nen Rang unter den ersten 30 vor. 

«Im Weltcup ist das Ziel immer das 
Erreichen des zweiten Laufes.» Sie wolle 
aber vor allem einfach ihr bestes Skifah-
ren zeigen und die bestmögliche Leis-
tung abrufen.  (dz)
Medienmitteilung 

Michele Lenatti
Marktgebietsleiter 
BPS (SUISSE) Engadin 
und Sudtäler sowie 
Niederlassungsleiter 
St. Moritz

2019 Veränderung %

64 5 483 414 459 7.50

29 3 099 067 154 5.03

22 4 497 856 958 6.92

83 3 991 200 561 7.43

71 393 204 889 4.11

77 51 172 586 15.25

43 23 963 334 -1.72

64 22 877 858 -10.26

24 98 349 141 3.81

52      69 878 958 1.19

26 21 839 379 25.65

82 16 763 947 20.37
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St. Moritz unterstützt mögliches Eliterennen beim ESM
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St. Moritz stellt 34 000 Franken für ein allfälliges Eliterennen beim ESM bereit.  Archivfoto: Daniel Zaugg
St. Moritz In der Berichts-
periode vom 1. bis 31. Janu-
ar 2021 hat der Gemeinde-
vorstand gesamthaft 57 

traktandierte Geschäfte behandelt. 
Von 15 Baugesuchen wurden alle ge-
nehmigt.

Covid-19-Pandemie/Gemeinde-
führungsstab – Beschlüsse Gemein-
devorstand: Im Rahmen der Covid-19- 
Pandemie hat der Gemeindevorstand 
auf Antrag und/oder in Absprache mit 
dem Gemeindeführungsstab im Januar 
2021 folgende Beschlüsse gefasst: Be-
nutzung von öffentlichem Grund 
(während der besonderen Lage): Auf 
Antrag des Gemeindeführungsstabes 
werden, so lange Art. 5b der Covid-
19-Verordnung besondere Lage in 
Kraft ist und Wintersportorte zur Er-
stellung und Umsetzung eines Schutz-
konzeptes für den öffentlichen Raum 
verpflichtet sind, sämtliche Gesuche 
für die Benützung von öffentlichem 
Grund für Take-aways, Veranstal -
tungen etc. zusätzlich dem Ge-
meindeführungsstab zur Stellung-
nahme vorgelegt. Die Erteilung von 
Bewilligungen obliegt weiterhin dem 
Gemeindevorstand. Zudem haben die 
Gesuchsteller gestützt auf Art. 4 Covid-
19-Verordnung besondere Lage ein 
Schutzkonzept zu erarbeiten und dem 
Gesuch für die Benützung von öffentli-
chem Grund beizulegen. Benützung 
von öffentlichem Grund (allgemein): 
Zudem wünscht der Gemeindevor-
stand die Klärung der Bewilligungs-
erteilung für die Benützung von öffent-
lichem Grund. Bis und mit heute liege 
diese Kompetenz beim Gemeindevor-
stand und nicht bei der Gemeinde-
kanzlei oder dem Gemeindepräsiden-
ten alleine. Falls dies geändert werden 
sollte, müsste darüber im Gemeinde-
vorstand beschlossen werden. Hand-
habung Dauerkarten OVAVERVA: Da 
das OVAVERVA Hallenbad & Spa, ge-
stützt auf Beschluss des Bundesrates 
und der Bündner Regierung seit 5. De-
zember 2020 für die Öffentlichkeit ge-
schlossen ist – einzig Massagen und 
kosmetische Behandlungen dürfen ak-
tuell angeboten werden – werden den 
Inhabern von Dauerkarten die Abos für 
die Dauer der behördlich verfügten 
Schliessung verlängert. Monetäre Ab-
geltungen werden grundsätzlich nicht 
vorgenommen. In Härtefällen ent-
scheidet der Betriebsleiter. Miet-/
Pachterlass gewerblicher Mieter in 
Liegenschaften der Gemeinde: In ana -
loger Anwendung des Beschlusses für 
den ersten Lockdown im Frühjahr 
2020 beschliesst der Gemeindevor-
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tand wegen der Covid-19-Pandemie 
ie folgt: Den Mietern und Pächtern in 

iegenschaften der Gemeinde, welche 
hren Betrieb aufgrund der vom Bund 
nd Kanton angeordneten besonderen 
age schliessen mussten, wird die Mie-
e bzw. Pacht im Zeitraum der Schlies-
ung erlassen. Die betroffenen Mieter 
nd Pächter werden entsprechend in-

ormiert. 18. Januar 2021 – Schutzkon-
ept und Umsetzung Sofortmass-
ahmen: Der Gemeindevorstand 
e nehmigt am 15. Januar 2021 auf An-
rag des Gemeindeführungsstabes das 
ovid-19-Schutzkonzept der Gemein -
everwaltung mit Anpassungen im An-
ang 1 und hält weiterhin an der Um-

etzung der Stufe «Gelb» fest. Dies 
ufgrund der am 13. Januar 2021 kom-
unizierten Massnahmen des Bundes-

ates, welche ab 18. Januar 2021 gelten 
nd umzusetzen sind. Aufgrund der 
em Gemeindeführungsstab durch 
en kantonalen Führungsstab (KFS) 
m 17. Januar 2021 mitgeteilten So-
ortmassnahmen hat der Gemein -
eführungsstab noch gleichentags, die 
tufe «Rot» mit Beginn Umsetzung ab 
8. Januar 2021, 06.00 Uhr bestimmt. 
er Gemeindevorstand bestätigt die-

en Entscheid am 18. Januar 2021. Es 
urden für die Gemeinde St. Moritz 
urch das kantonale Gesundheitsamt 
m 17. Januar 2021 folgende Sofort-
assnahmen erlassen: Hotels Kempin-

ki und Badrutt’s Palace in Quarantäne 
Mitarbeitende inklusive Angehörige, 
ämtliche Personalhäuser der Mitarbei-
enden der beiden Hotels sowie alle 
äste); Hotels Kempinski und Ba-
rutt’s Palace vollständig durchtesten 

Mitarbeitende inklusive Angehörige, 
ämtliche Personalhäuser der Mitar -
eitenden der beiden Hotels sowie 
lle Gäste); Schulen auf dem Gemein -
egebiet St. Moritz bis auf Weiteres 
chliessen (alle Stufen und Kitas ausser 
otbetreuung); Maskentragpflicht auf 
em gesamten Gemeindegebiet; 
t. Moritzer Skischulen sind ab 
8.01.2021, 06.00 Uhr, bis auf Weiteres 
u schliessen; Sensibilisierung in der 
esamten Region Maloja: Empfehlung 
eine Kontakte mit anderen Personen, 
bstands- und Hygieneregeln strikt 
inhalten; Durchführung eines Flä-
hentests in St. Moritz am 19.01.2021. 
5. Januar 2021 – Verfügungen Sofort-
assnamen und Aufhebungsverfü-

ung: An seiner Sitzung vom 25. Januar 
021 nimmt der Gemeindevorstand 
ie drei schriftlichen Verfügungen (in 
achen Gemeinde St. Moritz, Badrutt’s 
alace und Kempinski Hotels SA) nach-
räglich formell zur Kenntnis. Darin 
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ind die durch den Kanton erlassenen 
assnahmen im Detail enthalten. Zu-

em wird die Aufhebungsverfügung 
om 20. Januar 2021 in Sachen Ge-
einde St. Moritz ebenfalls formell zur 

enntnis genommen.
Hostel Pitsch – Heizung: Dem An-

rag des Bauamtes für einen Kredit von 
HF 50’000.00 betreffend Ersatz der be-

tehenden Heizung des Hostels Pitsch 
ird zugestimmt, weil die bisherige 
eizung über die Feiertage ausgefallen 

st und gemäss Reparaturfirma auf-
rund eines Lochs im Brenner nicht 
ehr repariert bzw. nicht mehr in Be-

rieb genommen werden darf. Der Kre-
it wird als gebundene Ausgabe ge-
prochen und in der Jahresrechnung 
020 verbucht.
Engadin Skimarathon 2021 – Un-

erstützung Eliterennen: Die Anfrage 
er Geschäftsführung des Engadin Ski-
arathons (ESM) betreffend finan-

ieller Unterstützung für eine mögliche 
urchführung eines Eliterennens im 
ahmen des Engadin Skimarathons, 
er aufgrund der Covid-19-Pandemie 
icht im üblichen Rahmen stattfinden 
ann, wird auf Empfehlung von St. Mo-
itz Tourismus gutgeheissen. Die Finan-
ierung eines Betrages über CHF 
4’000.00 wird dem ESM in Aussicht 
estellt und, falls der Betrag be-
nsprucht wird, über das Event-Budget 
on St. Moritz Tourismus verrechnet.
Swiss Epic 2021 Graubünden – Stre-
ckenbewilligung: Dem Gesuch der Or-
ganisatoren von Swiss Epic betreffend 
Streckenbewilligung für das Swiss Epic 
2021 vom 17. bis 21. August 2021 wird 
mit den Auflagen des Bauamtes gut-
geheissen. Noch nötige Anpassungen 
an der Streckenführung wie auch der 
Standort des Start- und Zielgeländes 
klärt das Bauamt mit der Abteilung 
Tourismus. Die Kommunikation der 
Streckenführung soll zudem frühzeitig 
und rechtzeitig erfolgen.

Camping St. Moritz – Vergabe zur 
Nutzung und Betrieb: Aufgrund der 
Bewerbungsunterlagen und der geführ-
ten Gespräche mit den Bewerbern be-
schliesst der Gemeindevorstand, die 
Vergabe zur Nutzung und für den Be-
trieb des Campings St. Moritz an die 
Pappalou GmbH, vertreten durch 
Herrn Steven Missian, 7512 Champfèr, 
ab Sommer 2022 zu erteilen. Der Zu-
schlag erfolgt unter Vorbehalt der Ge-
nehmigung der in Aussicht gestellten 
Investitionen in die Grundinfra-
struktur des Campings St. Moritz durch 
die entsprechenden Gemeindebehör-
den.

Organisationsanalyse Gemeinde-
verwaltung – Ausschreibung Prozess-
begleitung: Dem Entwurf des Doku-
mentes Ausschreibung Prozess– 
be gleitung betreffend Organisations-
analyse mit dem Ziel der Überprüfung 
der Gemeindeverwaltung wird mit we-
nigen Anpassungen zuge-stimmt. Der 
Gemeindeschreiber wird beauftragt, 
das Dokument samt Beilage zu fina-
lisieren und zuhanden der Sitzung des 
Gemeinderates vom 28. Januar 2021 zu 
traktandieren. Die Ausschreibung er-
folgt nach Konsultation im Ge-
meinderat.

Standplatzbewilligungen für Pfer-
defuhrwerke: Auf Antrag der Ge-
meindepolizei werden die Gesuche be-
treffend Standplatzbewilligung für 
Pferdefuhrwerke an den Kutscherei-
betrieb Danco Motti, an den Kutsche-
reibetrieb Andreas Lampert und an 
Toni Giovanoli, Kutschenfahrten 
St. Moritz, gutgeheissen.

Olympische Jugend-Winterspiele 
St. Moritz / Lausanne 2020 – Ab-
schlussbericht: Der Abschlussbericht 
der Olympischen Jugend-Winterspiele 
St. Moritz / Lausanne 2020 und die Ge-
samtrechnung für den Aussenstandort 
St. Moritz über CHF 2.7 Mio., welche 
durch Bund, Swiss Olympic, Kanton 
Graubünden, Gemeinden St. Moritz 
und Celerina sowie Engadin St. Moritz 
Tourismus AG finanziert wurden, wer-
den mit dem besten Dank an den OK 
Präsidenten Martin Berthod zur Kennt-
nis genommen. Der Abschlussbericht 
wird dem Gemeinderat als Information 
zuhanden der Sitzung vom 28. Januar 
2021 präsentiert.  (gv)
La Punt setzt auf den Trailrunning-Parcours

La Punt Chamues-ch Aus 
den Verhandlungen des Ge-
meindevorstandes: Trail-
running-Parcours: Trail-

running erlebt momentan einen Boom 
und ist ebenfalls eines der strategischen 
Geschäftsfelder der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG. Bis jetzt wurde als In-
frastruktur vor allem das vorhandene 
Weg- und Wanderwegnetz in der Re-
gion genutzt. Auf diesen fanden und 
finden auch in Zukunft immer wieder 
Laufveran staltungen statt. Als Startort 
des ET23 des Engadin Ultra Trails wird 
auch La Punt im kommenden Sommer 
Teil eines solchen Trailrunning-Events 
sein. Neben diesen Wettkämpfen ent-
stehen immer mehr Angebote, welche 
sich an Läufer aus der Trailrunning- 
nd Joggerszene richten. Nebst diesen 
ngeboten fehlt jedoch eine Infrastruk-

ur, die ein spezifisches Lauftraining für 
railrunner ermöglicht. Zusammen 
it dem Team von Colani Sport hat Ro-

erto Rivola deshalb das Projekt «Trail-
unning-Parcours» ausgearbeitet. Die-
es ermöglicht den Läufern auf einer 
rt «Vita Parcours» ein solches Trai-
ing.
Der Vorstand von La Punt Ferien ist 

berzeugt durch den «Trailrunning-
arcours» interessierten Gästen, Zweit-
eimischen, aber auch Einheimischen 
in tolles Laufangebot anbieten zu kön-
en. Da es sich zumindest im Kanton 
raubünden um den ersten Parcours 
andeln würde, hätte dies auch einen 
ositiven medialen und marketingtech-
ischen Nutzen. Er stellt deshalb beim 
emein devorstand den Antrag, das Pro-

ekt zu bewilligen und die Erstellungs-
osten in Höhe von rund CHF 13’800.-- 
u übernehmen, was seitens des Ge-

eindevorstandes genehmigt wird.
Arbeitsvergaben Revitalisierungen 

nn und Chamuerabach: Im Zu-
ammenhang mit den Revitalisierungen 
es Inn und des Chamuerabachs wer-
en diverse Arbeitsvergaben wie folgt 
orgenommen: Fachspezialist Grund-
asser = Sieber Cassina + Handke AG, 
000 Chur, CHF 146’671.25. Grund-
assermodellierungen = TK Consult 
G, 8005 Zürich, CHF 54’837.30.
Vergabe landwirtschaftliche Par-

ellen: Die Gemeinde La Punt Chamues-
h ist Eigentümerin von rund 14,7 Hek-
taren Landwirtschaftsland. Dieses wird 
an sieben Landwirte von La Punt Cha-
mues-ch verpachtet. Herr Andreas Rudi-
gier hat per 31.12.2021 eine Kündigung 
für seine zwei Parzellen in der Grösse von 
rund 0,7 Hektaren eingereicht. Zum ei-
nen handelt es sich um eine Parzelle bei 
Seglias, welche eine Grösse von 3’455 m² 
aufweist sowie um eine Parzelle in Pa-
lüds, welche 3’403 m² gross ist. Auf-
grund der bisherigen Verpachtungen 
wird festgehalten, dass die beiden Parzel-
len denjenigen Landwirten zugeteilt 
werden sollen, welche am wenigsten Ge-
meindepachtland haben. Die beiden 
Parzellen werden somit wie folgt zu-
geteilt: Cesare Calvo, Parzelle Nr. 706 Se-
glias, 3’455 m², Eu gen Greder, Parzelle 
Nr. 688 Palüds, 3’403 m².
Betriebstests Corona: Der HGV, die 
Hoteliervereine und die Bergbahnen 
des Oberengadins beantragen, den 
Kostenanteil der Unternehmen an 
den Betriebskosten der Corona-Spuck-
tests von derzeit CHF 8,50 zu überneh-
men. Die Kostenübernahme durch 
Bund oder Kanton ist derzeit noch in 
Abklärung. Der Gemeindevorstand 
beschliesst, die Kosten von CHF 8,50 
pro Betriebstest und für die in La Punt 
Chamues-ch domizilierten Betriebe 
zu übernehmen.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Engadin Nordic, Ferienspass En-
gadin, Geräteturnen TZ Engiadina, Na-
tionalpark Bike-Marathon, Alfisti-Club 
La Punt Chamues-ch.  (un)
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Foto: Daniel Zaugg

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
 Psalm 103, 13

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

STERNE
Dort oben glühen wieder die Märchen.
Und fallen mit den Blättern im ersten Windstoß.
Doch laß es ein andermal wehen,
so kehren sie wieder mit neuem Strahlen.

Giuseppe Ungaretti

Abschied und Dank

Martha Baselgia-Wanner
24. Juni 1925 – 2. März 2021

Traurig müssen wir Abschied nehmen von unserer lieben Mutter, Noni und Urnoni.

Ihre Kräfte haben in den vergangenen zwei Monaten mehr und mehr nachgelassen, am 
vergangenen Dienstag, dem 2. März konnte sie friedlich einschlafen. Sie wird uns sehr 
fehlen, doch ihre Energie und Lebenseinstellung, der ihr eigene Humor und Schalk wird 
uns gegenwärtig bleiben.

Allen Menschen, die in den vergangenen Jahren mit ihr freundschaftlich verbunden blei-
ben und sie begleitet haben danken wir von Herzen, besonders auch dem Team vom 
Alters- und Pflegeheim Promulins, das seit 2012 ihr Zuhause war.

In stiller Trauer:

Guido und Monika Baselgia-Hotz

Elisabeth und Željko Lisac-Baselgia

Roman Baselgia und Natalie Achermann

Luisa Baselgia

Katharina und Dominik Lisac-Rüegg, mit Julian

Natalie und Yannic Lisac-Schuppisser mit Marc

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse:

Guido Baselgia 
Bongertrechtiweg 21 
7208 Malans

Elisabeth Lisac-Baselgia 
Bungertenstrasse 38 
8307 Effretikon
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
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Ich bin für Sie da!
Anastasia Laudenbacher, Lernende

Anzeige

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
Vierrädrige Hochkaräter an ungewöhnlichen Orten
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So manch einer hat sich in der vergangenen Woche in St. Moritz ver-
wundert die Augen gerieben. Nichtsahnende Dorfbewohner und 
Gäste stiessen in der Halteverbotszone der Polizeiwache auf einen 
Mercedes Benz CLK GTR AMG. Vor dem Coop belud ein Fahrer sei-
nen Lancia Rallyewagen mit einer ordentlichen Menge an Haus-
haltspapier. Beim Dönerstand konnte man einen Porsche 911 GT1 
sichten, dessen Besitzer sich gerade sein Take-away-Dinner abhol-
te. Wer durch die Fenster des geschlossenen Badrutt’s Palace lug-
te, erblickte einen Alfa Romeo F1-Rennwagen und einen Ferrari 275 
GTB, die lässig in der Lobby parkten, und auf dem Clubhaus des 
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resta Runs thronte ein Mercedes-Benz-Flügeltürer. Aber warum nur 
iese millionenteuren Sportwagen an all diesen aussergewöhnli-
hen Orten? 
in sehr aufwendiges Fotoshooting, der Formel-1-Bolide zum Beispiel 
onnte nur zerlegt ins Palace gebracht werden, der Organisatoren von 
The I.C.E» steckten dahinter. «The International Concours of Elegan-
e» hätte – aus bekannten Gründen «hätte» – letztes Wochenende 
uf dem St. Moritzersee stattfinden sollen. Die zweite Absage in Fol-
e –- der letztjährige Event war der erste der St. Moritzer Grossanläs-
e, die dem Virus zum Opfer fielen – liess den Organisatoren aber 
druckgebiet verlagert sein Zentrum vo-
seln, um aber am Wochenende bereits 
ückzukehren. Dazwischen wird uns am 
von Norden her überqueren.

DTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

 Wolkenfeldern! Das Wetter präsentiert 
 seiner recht freundlichen Seite. Den 
 vorerst nur harmlose Wolkenfelder zur 
re Ladung Sahara-Staub eingetroffen, 
leierwolken fördert. Dieser Prozess wird 
r Wettermodelle noch ungenügend er-

n dem Fall sehr schwierig macht. In je-
h einmal mild sein.

nordwestlichen Wind ziehen wiederholt 
 die Gipfel dahin. Die Sichtbedingungen 
 Sonne sollte sich wiederholt zeigen kön-
0 Metern.
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nicht die Köpfe hängen und ins Whisky-Glas weinen. Um das Interes-
se der Teilnehmer und der Sponsoren für ihren Anlass hochzuhalten, 
entstand in Zusammenarbeit mit St. Moritz Tourismus dieses extrava-
gante Shooting. Und es sei durchaus von Erfolg gekrönt, weiss der 
Fotograf der Sujets, Fabrizio D’Aloisio: «Wir haben enorm gutes Feed-
back erhalten. Der Event hat in zwei Tagen über 5000 Follower auf 
Instagram gewonnen.» Es sei ein perfektes Beispiel dafür, wie man 
einen Event trotz Verschiebung so inszenieren könne, dass die Bilder 
um die Welt gehen. Den Weg in die Engadinerpost haben sie jeden-
falls gefunden. (dz)  Fotos: Fabrizio D’Aloisio
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Erfolgreicher 
ISC St. Moritz
Eiskunstlauf Nachdem aufgrund der 
Corona-Situation in der aktuellen Sai-
son lediglich drei Qualifikationswett-
kämpfe im Eiskunstlaufen stattfinden 
konnten und die Schweizer Meister-
schaft abgesagt werden musste, erhiel-
ten die Läuferinnen des ISC St. Moritz 
am Wochenende die Gelegenheit, ihre 
sehr guten Trainingsleistungen unter 
Beweis zu stellen. In der Lenzerheide 
fanden die Tests zu den Kürläufen statt. 
An diesem Test absolvierten Mia Walter 
Interbronze, Rafaela Wiederkehr Inter-
bronze und Bronze, Michelle Schmidt 
Interbronze und Bronze und Alina Pam-
pel Bronze erfolgreich. Gleichzeitig fan-
den in Bellinzona die Kaderselektionen 
statt, bei der die Läuferinnen ihre Kür 
zeigen mussten. Teilnahmeberechtigt 
waren die für die Schweizer Meister-
schaft qualifizierten Läuferinnen. Dabei 
gelang Céline Blarer (Elite) eine nahezu 
fehlerfreie Kür mit mehreren Dreifach-
sprüngen. Felicitas Fischer (Jugend) ge-
lang es erstmals, einen Dreifachsprung 
und einen Doppelaxel in ihrer Kür zu 
zeigen. Die jüngste Qualifikantin der 
Schweizer Meisterschaft, Ellen Fischer 
(Mini), präsentierte eine fehlerfreie Kür 
und erreichte damit die Qualifikation 
für den Regionalkader.  (Einges.)




