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Müstair La suprastanza veglia dal cumün da 
Val Müstair laiva vender la sala cumünala a 
Müstair. Üna gruppa dad iniziants nun es  
però statta perincletta cun quist intent ed  
ha ramassà suottascripziuns. Pagina 7
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Foto: Ann
Muttertag Sonntag ist der Tag der Tage, 
um unseren Müttern eine Freude zu  
bereiten – vielleicht in blühender Form?  
 Floristinnen erzählen, welche Blumen  
sich besonders gut eignen. Seite 12
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«Das Schön
kommt, we
        
bstinenz Gibt es einen besseren Ort als 
as Waadtländer Weinbaugebiet Lavaux, um 
ich einen alkoholfreien Tag zu gönnen?  
ie werden es kaum glauben, aber die 
ntwort lautet tatsächlich ja. Seite 12
N
Nächste Ausfahrt: Schilderwald

Strassenschilder, Werbetafeln 
 und vieles mehr prägen und 
 beeinträchtigen die Landschaft. 
Dennoch nimmt die «Möblierung 
der Landschaft» weiter zu. 

JON DUSCHLETTA

Dort, wo einst der uralte Säumerweg von 
der Engadinerstrasse in Richtung Val Su-
sauna, Scalettapass, Dischmatal und Da-
vos abbog, erinnern heute die Ruine der 
1209 erstmals urkundlich erwähnten 
Kirche St. Nikolaus, der frühromanische 
Turm und das später erbaute Hospiz an 
die kulturhistorische Bedeutung des Or-
tes. Spätestens mit der unlängst abge-
schlossenen Sanierung der Engadiner-
strasse ist die Wahrnehmung des zur 
Gemeinde S-chanf gehörenden Weilers 
Chapella eine andere: Diverse Strassen-
schilder, darunter je ein markanter, blau-
er Wegweiser in beide Fahrtrichtungen 
prägen seither das Landschaftsbild. 

Die Kantonspolizei Graubünden 
schreibt auf Anfrage, dass «die Sig-
nalisation in Chapella aufgrund gelten-
der Normen ausgeführt wurde». Diese 
sind in Art. 101 der Signalisationsver-
ordnung (SSV) festgelegt und schreiben 
vor, dass Signale nicht unnötigerweise 
angeordnet und angebracht werden 
dürfen. Gleichzeitig dürfen Signale 
aber auch nicht fehlen, wo sie unerläss-
lich sind. Markus Walser, Medien-
sprecher der Kapo ergänzt: «Auf jeden 
Fall werden Schilder, die nicht mehr 
notwendig sind, entfernt.»

Nadja Wielath ist Betriebsökonomin 
und beim Tiefbauamt Graubünden 
(TBA) für Öffentlichkeitsarbeit zu-
tändig. Sie führt aus, dass alle Werbefor-
en im Wahrnehmungsbereich von 

ahrzeugführenden als Strassenrekla-
en klassiert werden und diese im Be-

eich von Kantonsstrassen bewilligungs-
flichtig sind. Nach dem Grundsatz, 
ass die Landschaft in Graubünden 
öglichst wenig mit Strassenreklamen 

elastet werden soll, schreibt die kan-
onale Strassengesetzgebung fest, «dass 
trassenreklamen in Ausserortsberei-
hen von Kantonsstrassen nur zulässig 
ind, sofern sie in einer Bauzone an-
ebracht werden oder ausserhalb der 
auzonen standortgebunden sind oder 
ort in einer lockeren Überbauung zu 
tehen kommen.» Für temporär am 
trassenrand aufgestellte Abstimmungs- 
nd Wahlplakate stellt das Tiefbauamt 
eitlich limitierte Pauschalbewilligun-
en für das gesamte Kantonsstrassennetz 
us. «Diese Pauschalbewilligungen gel-
en allerdings ausdrücklich nur für die 
nnerortsbereiche von Kantonsstras-
en», so Wielath. Ausserorts bedingen 
olche Plakatkampagnen eine separate 
rüfung durch das Tiefbauamt. 
Strassensignalisationen und Werbe-

afeln entlang der Verkehrswege sind 
ber nur ein Aspekt der Möblierung der 
andschaft. Noch stärker beeinträchti-
en vielerorts Werbe- und andere Ta-
eln das Landschaftsbild, wenn diese in 
er freien Natur aufgestellt sind. Mit 
olchen Fragen rund um die Nutzung 
er Landschaft, vorab in einer touris-

isch stark bewirtschafteten Umge-
ung, befasste sich kürzlich das Forum 
ngadin in einem Online-Stammtisch 
um Thema «Landschafts- und Natur-
chutz im Oberengadin». 

Dabei wurden aktuelle Entwick-
ungen kritisch hinterfragt, Beispiele 
ufgezeigt, die Brücke zu bestehenden 
nd womöglich in Vergessenheit gera-

enen Vertragswerken geschlagen und 
erbesserungsvorschläge präsentiert. 
ie Details dazu auf  Seite 3
ie «normgerecht ausgeführte» Strassensignalisation beim Weiler Chapella steht in fragwürdigem Kontrast zum 
ulturhistorischen Bestand des Ortes.   Foto: Jon Duschletta
e am Frühling ist, dass e
nn man ihn am dringend

                

Che bels m
ächster Schritt 
für Naturpark
Der Naturpark Biosfera Val  
Müstair soll auch die gesamte 
Fläche der Gemeinden Scuol und 
Valsot erschliessen. Nun können 
alle Partnerorganisationen zum 
Vorhaben Stellung nehmen. 

NICOLO BASS

Im Jahr 2019 wurde 
im Auftrag der Regi-
on Engiadina Bassa 
Val Müstair (EBVM) 
eine Machbarkeits-
studie zur Erwei-

terung des regionalen Naturparks Bios-
fera Val Müstair auf die gesamte Fläche 
der Gemeindegebiete von Scuol und 
Valsot realisiert. Diese Studie zeigte auf, 
dass die Weiterentwicklung des Natur-
parks grundsätzlich möglich ist und für 
die Region hinsichtlich Sichtbarkeit, 
Wertschöpfung und nachhaltiger Ent-
wicklung Mehrwerte generieren würde. 
Im vergangenen Jahr haben verschie-
dene Spezialisten vertiefte Analysen 
vorgenommen, wobei Fragen raum-
planerischer und rechtlicher Natur so-
wie möglicher Organisationsmodelle 
beantwortet wurden. Am Donnerstag 
hat die Präsidentenkonferenz der Re-
gion EBVM entschieden, den nächsten 
Schritt zu gehen: Nun werden alle be-
troffenen Partnerorganisationen in der 
Region, beim Kanton und beim Bund in 
die Diskussion miteinbezogen. Der 
Schlussbericht soll bis Spätherbst vor-
liegen. Mehr dazu im romanischen Teil 
auf  Seite 7
umaints!
Dal rapper  
al coordinatur
r immer dann 
sten braucht.»
  Jean Paul

Foto: Daniel zaugg
andemia D’incuort ha’l scrit üna 
ouva chanzun. Uschigliö lavura il rap-
er Snook, cun dret nom Gino Clavuot, 
ro l’Uffizi chantunal da militar e da 
rotecziun civila. Si’incumbenza dü-

ant ils ultims mais d’eira la coordina- 
iun da divers progets i’l cumbat cunter 
l coronavirus. La satisfacziun da pudair 

anar la populaziun our da la crisa da 
a pandemia til motivescha mincha di 
a nouv. Gino Clavuot e seis team 
ruischan actualmaing co chi füss dar-
heu pussibel da realisar concerts, tea-
ers o evenimaints da sport sainza peri-
litar la sandà dals spectatuors. Adonta 
a tuot l’intensività dals ultims mais 
aja dat per el eir mumaints in-

chmanchabels. Per exaimpel las re-
cziuns da las abitantas e dals abitants 
a las dmuras d’attempats davo las vac-
inaziuns. (fmr/afi) Pagina 6
er Restaurantkritiker verstummt

Kulinarik Fans der Sendung «Bu-
mann, der Restauranttester» müssen 
jetzt ganz stark sein: Der Sternekoch 
und gefürchtete Gastro-Kritiker Da-
niel Bumann beendet nach 13 Jahren 
und 15 Staffeln seine TV-Karriere. Die 
EP/PL traf den St. Moritzer Gastro-
experten zu einem Gespräch. Er zieht 
ein Fazit seiner Karriere, lässt in die 
Zukunft blicken, lobt die hiesige Gas-
tronomie und erzählt, weshalb er im 
Engadin nicht als Restauranttester un-
terwegs war. (dk)        Seite 5
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Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da fabrica:
Chesa Melcher (edifizi nr. 1) - nouv implaunt da
pumpas da chalur cun sondas da terrain

Zona:
Zona dal minz da vschinauncha

Patrun da fabrica:
Gian Arard Melcher, 8606 Greifensee e Gion
Andri Bundi, 7000 Chur

Autur da proget:
Giston SA, 7503 Samedan

Dumandas per permiss suplementers cun
oblig da coordiner:
H1: Permiss sgürezza da fö
A16: Permiss per pumpas da chalur cun
sondas da terrain (ütilisaziun dal chod dal
terrain)

Lö:
San Bastiaun, parcella 2137

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 8 meg 2021

Cussagl cumünel da Zuoz
www.engadine

Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Zernez

Dumonda da fabrica
2021-060.000
A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun da fabrica
Rodigari Jörg, Röven Sura 9, 7530 Zernez

Proget da fabrica
Remissa per laina e maschinas pitschnas

Lö
Röven Sura, Zernez

Parcella
85

Zona
zona da cumün 2

Temp da publicaziun / Temp da protesta
A partir dals 08.05.2021 fin e cun ils
27.05.2021

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, 08.05.2021

La suprastanza cumünala

Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:
Chesa Melcher (Geb. Nr. 1) – Neue
Wärmepumpenanlage mit Erdsonden

Zone:
Dorfkernzone

Bauherrschaft:
Gian Arard Melcher, 8606 Greifensee und Gion
Andri Bundi, 7000 Chur

Projektverfasser:
Giston AG, 7503 Samedan

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H1: Brandschutzbewilligung
A16: Bewilligung von Wärmepumpen mit
Erdwärmesonden (Nutzung von Bodenwärme)

Ortslage:
San Bastiaun, Parzelle 2137

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, 8. Mai 2021

Gemeinderat Zuoz

La Punt Chamues-ch

Beschwerdeauflage Ortsplanung
In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des
kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG)
findet die Beschwerdeauflage bezüglich der von
der Gemeindeversammlung La Punt Chamues-
ch am 3. Mai 2021 beschlossenen Teilrevision
der Ortsplanung statt.
Gegenstand:
Teilrevision Ausscheidung Gewässerraum,
Gefahrenzonen
Auflageakten:
- Zonenplan und Genereller Gestaltungsplan 1 :
2‘000, La Punt Chamues-ch Dorf,
Gewässerraum und Gefahrenzonen
- Zonenplan 1 : 2‘000 Alp Proliebas, Stevel da
la Bes-cha, Serlas, Alp Prüna, Albulapass,
Gewässerraum und
Gefahrenzonen
Auflagefrist:
vom 8. Mai 2021 bis zum 7. Juni 2021
während den Kanzleistunden.
Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eigenes
Interesse an einer Anfechtung der Planung
haben oder nach Bundesrecht dazu legitimiert
sind, können gegen die Ortsplanung innert 30
Tagen seit dem heutigen Publikationsdatum bei
der Regierung schriftlich Planungsbeschwerde
erheben.
Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr
Beschwerderecht nach Massgabe von Art. 104
Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden ihre
Beteiligung am Verfahren innert der
Beschwerdefrist beim kantonalen Amt für
Raumentwicklung an und reichen danach
gegebenenfalls eine Stellungnahme ein.

Gemeindevorstand La Punt Chamues-ch,
der Präsident: Jakob Stieger
der Gemeindeschreiber: Urs Niederegger

La Punt Chamues-ch, den 7. Mai 2021

La Punt Chamues-ch

Exposiziun da recuors
planisaziun locala
Sün fundamaint da l’art. 48 al. 4 da la Ledscha
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (LPTGR) ho lö l’exposiziun da recuors
davart la revisiun parziela decisa da la
radunanza cumünela dals 3 meg 2021.
Materia:
Revisiun parziela zavreda territori dad ovas,
zonas da prievel
Actas d’exposiziun:
- plan da zonas e plan generel da furmaziun
1:2000, La Punt Chamues-ch vschinauncha,
territori dad ovas e zonas da prievel
- plan da zonas 1:2000 Alp Proliebas, Stevel
da la Bes-cha, Serlas, Alp Prüna, Pass da
l’Alvra,
territori dad ovas e zonas da prievel
Termin da l’exposiziun:
Dals 8 meg 2021 als 7 gün 2021
düraunt las uras da chanzlia.
Recuors da planisaziun:
Persunas chi haun ün egen interess degn da
protecziun per üna contestaziun da la
planisaziun u chi sun legitimedas da fer que
tenor dret federel, paun inoltrer ün recuors da
planisaziun cunter la planisaziun locala in scrit
a la Regenza e que infra 30 dis a partir da la
data da plublicaziun.
Organisaziun per la protecziun da l’ambiaint:
Oragnisaziuns per la protecziun da l’ambiaint
exerciteschan lur dret da recuors confuorm a
l’art. 104 al. 2 LPTGR, q.v.d. ch’ellas
annunzchan lur partecipaziun a la procedura
infra il termin da recuors tar l’uffizi chantunel
per il svilup dal territori ed inoltreschan in
seguit tuot tenor üna posiziun.

Suprastanza cumünela La Punt Chamues-ch,
Il president: Jakob Stieger
L’actuar cumünel: Urs Niederegger

La Punt Chamues-ch, ils 7 meg 2021

Pontresina

Sanierung Via Maistra zwischen
Bushaltestelle Godin und
Sportpavillon
Die Gemeinde saniert den Asphaltbelag und
ersetzt die defekten Randsteine sowie die
Schachtdeckel. Die Repower AG erneuert und
ergänzt ihre Kabelrohranlage.
Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vom 5.
Mai bis 15. Oktober 2021. In der Zeit vom 3.
Juli bis 22. August ruhen die Bauarbeiten.
Die Zufahrten und Zugänge zu den einzelnen
Liegenschaften sind jederzeit gewährleistet.
Es ist aber während der ganzen Bauzeit mit
Behinderungen zu rechnen. Als Alternative für
Radfahrer und Wanderer ist empfohlen die Via
da la Botta zu benutzen.
Die beteiligten Unternehmen:
Baumeisterarbeiten: Costa AG, Pontresina
Belagsarbeiten: Walo Bertschinger AG,
Samedan
Bauleitung : AFRY Schweiz AG, St. Moritz, Fritz
Röthlisberger, Tel. 081 838 80 79
Wir danken für Ihr Verständnis und werden uns
bemühen, die Unnannehmlichkeiten möglichst
gering zu halten.

Gemeinde Pontresina

Pontresina, 3. Mai 2021

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
Fulvio Chiavi Architektur AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Rückbau Pflanzentrog, Anpassung Vorplatz vor
Touristen-Information

Baustandort
Plazza Mauritius

Parzelle(n) Nr.
18, 19

Nutzungszone(n)
Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

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 10. Mai 2021 bis und mit
31. Mai 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 07. Mai 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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Der G
rfolgreiche Athleten des Skiclubs Alpina

Wintersport Eine schwierige Saison 
für alle ist zu Ende. Umso mehr freut 
es die Verantwortlichen des Skiclubs 
Alpina St. Moritz, dass die Athletin-
nen und Athleten die Herausforde-
rungen angenommen und sehr gut 
gelöst haben.

Swiss-Ski hat in den vergangenen 
Wochen die Selektionen für den Win-
ter 2021/2022 festgelegt. Der SC Alpina 
St. Moritz ist gemäss einer Mitteilung 
stolz, dass sich ein «volles Dutzend» sei-
ner Athleten für ein Kader von Swiss-
Ski empfohlen und die Selektionskrite-
rien erfüllt hat.

Vanessa Kasper hat nach ihrer schwe-
ren Beinverletzung mit guten Resulta-
ten den Sprung zurück ins B-Kader ge-
schafft. Silvano Gini hat mit seinen 
guten Leistungen seine Fähigkeiten zei-
gen können und fährt nun ab kom-
mender Saison im Swiss-Ski-C-Kader. 
rpost.ch

E

Madulain

gesuch
esuch-Nr.
021

lle-Nr.

rweiterungszone

t
 beim Spielplatz der Chesa Engiadina,
ot 34

rhaben
letik - mit Beschriftung: «Willkommen in
eka-Ferienanlage Chesa Engiadina
lain»

errin und Grundeigentümerin /
ktverfasserin
eizer Reisekasse (Reka)
ssenschaft
tverfasser

ngasse 15
 Bern

tliche Auflage
i 2021 bis 1. Juni 2021

geort
indekanzlei Madulain

esuchsunterlagen
augesuchsunterlagen liegen während den
tlichen Öffnungszeiten der
indekanzlei (Montag bis Donnerstag
 – 11.30 Uhr) zur Einsichtnahme auf.
lefonische Vereinbarung ist eine
htnahme auch ausserhalb der
tlichen Öffnungszeiten möglich.

rachen
tlichrechtliche Einsprachen gegen das
rhaben können während der Auflagefrist

tlich und begründet beim
indevorstand eingereicht werden.

lain, 8. Mai 2021

emeindevorstand
Auch im Langlauf sind verschiedene 
SCA-Athleten auf den Listen zu finden. 
Nadja Kälin hat den Sprung ins B-Kader 
geschafft. Neu wird Fabrizio Albasini im 
C-Kader trainieren. Marina Kälin konn-
te ihren Platz im C-Kader bestätigen, 
und Leandra Beck ist in der Kandidaten-
gruppe für den Sprung ins Swis-Ski- 
C-Kader. Gian-Andri und Nicola Bolin-
ger wurden im Challenger-Kader der 
Freeskier aufgenommen. Weiterhin im 
Challenger-Sichtungskader von Freeski 
sind Nalu Nussbaum und Fadri Rhyner. 
Jeremy Denda ist neu im Challenger 
Team von Swiss Snowboard Freestyle. 
Larissa Gasser hat mit guten Resultaten 
den Sprung ins Pro Team Snowboard Al-
pin geschafft. Der Vorstand gratuliert al-
len Athletinnen und Athleten zu ihren 
erbrachten Leistungen und wünscht ih-
nen auf ihrem Weg alles Gute und wei-
terhin viel Freude am Sport.  (Einges.)
Abstimmungsforum
ingriff in die Privatsphäre

Ich gehe seit über 40 Jahren auf die 
Bündner Jagd. Ich habe dabei viele 
schöne Stunden in der freien Natur er-
lebt. Vor allem auf der Jagd konnte ich 
viele schöne Erlebnisse auch ohne Er-
folg geniessen. Wieso sollte man dies 
ändern? Einen Punkt möchte ich be-
sonders erwähnen: das Verbot, Kinder 
unter zwölf Jahren mit auf die Jagd zu 
nehmen. Wie kann man so etwas Un-
sinniges von einem Familienvater ver-
langen, der seinen Kindern die Schön-
heiten der Natur und der Jagd 
näherbringen will? Dies ist auch ein 
schwerwiegender Eingriff in die Privat-
sphäre der Familie, anscheinend haben 
die Initianten selbst keine Familie. Ich 
selbst habe meinen Vater als Kind auf 
der Jagd begleitet, und auch meine Kin-
der haben mich begleitet und dabei viel 
über die Natur gelernt. Darum lege ich 
ihnen ans Herz, diese Initiative voll-
umfänglich abzulehnen. 
 Robert Rietmann, Val Müstair
Leserforum
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Referenz an die 

omanische Sprache

Es ist sehr erfreulich und begrüssens-
wert, dass die Sanierung des in die Jah-
re gekommenen Parkhauses Quadrel-
las Aufwind bekommt. Dass Architekt 
Lord Norman Foster mit von der Partie 
ist, ist selbst für St. Moritz was Be-
sonderes. Meine Anregung betrifft nur 
die Bezeichnung des Projektes. Es wür-
de der romanischen Sprache eine Re-
verenz erweisen, wenn das Wörtchen 
«nova» gegen «nouva» getauscht wür-
de. Auf jeden Fall wünsche ich der Ge-
meinde St. Moritz gutes Gelingen für 
dieses herausfordernde und zukunfts-
weisende Projekt.
 Riet Bott, Widnau und Samedan
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Wird eine Landschaft touristisch 
genutzt, so verändert sich ihr  
Erscheinungsbild unweigerlich. 
Über die Frage, wo und in  
welchem Ausmass die Beschilde-
rung und Möblierung einer  
Landschaft angebracht und  
sinnvoll ist, scheiden sich indes 
die Geister.

JON DUSCHLETTA

70 Jahre und älter sind die Vertrags-
werke, welche in den Jahren 1946 und 
1950 zwischen der Schutzvereinigung 
Pro Lej da Segl und den vier Oberenga-
diner Seengemeinden St. Moritz, Silva-
plana, Sils und Stampa – heute Gemein-
de Bregaglia – jeweils von der Politischen 
Gemeinde und auch der Bürgergemein-
de unterschrieben wurden. 

Diese Verträge hielt Jost Falett, Prä-
sident der Pro Lej da Segl, kürzlich in 
seine Computerkamera. Anlass war der 
Online-Stammtisch des Forums Enga-
din, zu welchem er und der Leiter Infra-
strukturen und Umwelt der Gemeinde 
St. Moritz, Beat Lüscher, als Referenten 
eingeladen waren. In all diesen Ver-
trägen steht unmissverständlich: «Ta-
feln jeglicher Art (mit Ausnahme von 
Wegweisern) oder andere Mittel, wel-
che der Reklame, Erinnerung oder als 
Privatanzeigen dienen, sind in der 
Schutzzone der Seeufer des Silser-
sees ... verboten.» Jost Falett sagte dazu: 
«Hier haben wir zwar etwas in der 
Hand, aber es kommt immer und über-
all auf die Menschen an.» 

Ein Blick auf die Oberengadiner See-
ufer, auf Verkehrswege und Orte zeigt 
aber ein anderes Bild. Hansjörg Hosch, 
Präsident des Forums Engadin, sprach 
in diesem Zusammenhang gar von ei-
nem regelrechten «Möblierungsschub 
in der Landschaft», welcher «in der 
Summe die Landschaft nachhaltig be-
einträchtigt.» Darauf angesprochen, 
sagte der Gemeindepräsident von Silva-
plana, Daniel Bosshard, im Nachgang 
zum Online-Stammtisch: «Als Mitglied 
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er Pro Lej da Segl tun wir alles, um die 
ntakte Landschaft zu erhalten.» Dem 
orwurf der Möblierung der Land-

chaft hielt er den Hinweis auf bewusst 
inheitlich gestaltete und damit dem 
armonischen Landschaftsbild Rech-
ung tragende Elemente entgegen. «In 
ilvaplana werden alle Hinweistafeln 
orwiegend mit naturnahen Materia-
ien und von örtlichen Handwerkern 
ergestellt», so Bosshard.

Schleichende Amerikanisierung»
eat Lüscher sprach in seinen Ausfüh-
ungen Klartext: «Mit all diesen Tafeln 
reiben wir eine Unmündigkeits-
rklärung der Leute voran.» Mit einer 
bermässigen Beschilderung würde Be-
uchern die Eigenverantwortung weg-
enommen, sich selbstständig in der 
atur zu bewegen, man zerstöre deren 
eugier und Entdeckergeist und för-
ere eine Amerikanisierung der Sache. 
Wir vom Bauamt versuchen, alle un-
ützen Tafeln abzumontieren», so Lü-
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cher, «aber wir kommen nicht nach 
it Abräumen, was hinter uns wieder 

ufgestellt wird.»
Als Beispiel führte er die Idee an, den 
anderweg zum Muottas da Schlari-

na neu auch als Route von Schweiz-
obil zu beschildern. «Wer lesen kann, 

indet auf dem gleichen Wegweiser 
chon einen Hinweis auf den Muottas 
a Schlarigna. Es kann nicht sein, dass 

edes Angebot einen eigenen Weg und 
ine eigene Beschilderung braucht.» 
as Resultat, so Lüscher, «ist zum 

chluss ein Schilderwald und eine ver-
tellte Landschaft.» Als löbliches Bei-
piel wurde der Celeriner Fussballplatz 
rwähnt. Hier wurde eine neue Infra-
trukturbaute mit der Auflage erstellt, 
ass dafür alle anderen störenden Ele-
ente wie beispielsweise Zelte entfernt 
erden müssen.

Entheiligung des Hochgebirges»
as das Projekt «Engadin Arena» unter 

ederführung von Franziska Preisig in 
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achen «Signaletik» angestrebt hat – 
ie Vereinheitlichung und Reduktion 
on Informationstafeln auf kleinere, 
inheitliche und mit QR-Codes ver-
ehene Informationspunkte – hat im 
etzten Jahr auch die Graubündner 
antonalbank mit dem Projekt «Digita-

es Gipfelbuch» zu ihrem 150-Jahr-
ubiläum umgesetzt. Nicht zur Freude 
ller. Hansjörg Hosch sprach in diesem 
usammenhang gar von der «Entheili-
ung des Hochgebirges». 

Anders sieht dies die GKB selbst, wie 
edienspezialist Thomas Müller auf An-

rage schreibt: «Mit bis heute über 4000 
inträgen auf gipfelbuch.gr sind die 150 

nstallierten E-Gipfelbücher aus dem Ju-
iläumsprojekt ein wirklich schöner Er-

olg. Ziel war und bleibt die breite Auffor-
erung an die Bevölkerung zu einem 

espektvollen Naturerlebnis in den 
ündner Bergen. Das ist gelungen.» Zu-
ückgebaut aber wurde bisher, entgegen 
en Projektabsichten, bisher keines der 
ipfelbücher. «Die Gipfelbücher sind 

erhältnismässig klein, funktionieren 
tromfrei, werden respektvoll platziert 
nd von begeisterten Bergfreunden ge-
flegt», rechtfertigt sich Müller.

Tourismus nicht verurteilen»
eat Lüscher erzählte von seiner berufs-
edingten engen Zusammenarbeit mit 
en Tourismusverantwortlichen von 
t. Moritz. «Wir müssen in dieser Dis-
ussion aufpassen, dass wir den Touris-
us nicht pauschal verurteilen.» Die-

er arbeite schliesslich auf einer 
ültigen Rechtsgrundlage, habe sich 
ber auch extrem professionalisiert. 
Touristiker werden dafür bezahlt, das 
etzte herauszukitzeln. Sie tun ihre Ar-
eit und dürfen deswegen nicht zum 
eindbild werden. Der Naturschutz hat 
m Vergleich dazu weniger finanzielle 

ittel und meist auch eine kleinere 
obby», so Lüscher.
Als weiteres Praxisbeispiel für mehr 

der weniger gut umgesetzten Land-
chafts- und Naturschutz verwies die 
Organisatorin des Online-Stamm-
tisches, Selina Lucarelli, auf die bisheri-
gen drei Austragungen alpiner Ski-
Weltmeisterschaften in St. Moritz: «Die 
Ski-WM 2017 ist ein gutes Beispiel für 
einen erfolgreichen Rückbau.» Beat Lü-
scher bestätigte dies mit dem Hinweis, 
dass in Planung und Ausführung der 
WM bewusst nicht auf Wünsche, son-
dern nur auf Bedürfnisse eingegangen 
worden sei. «Die Spuren der WM 1974 
sind am Berg noch heute extrem gut 
sichtbar, die von 2003 sind noch sicht-
bar, aber die von 2017 sind grössten-
teils verschwunden.» 

Wichtig ist laut Lüscher, dass beide 
Seiten ihr Gegenüber immer als Ver-
treter der jeweiligen Ansichten wahr-
nehmen und nicht als Gegner. «Nur 
miteinander können wir unsere Land-
schaft schützen.»
raucht es sie wirklich, all diese Verbots- und Hinweistafeln in der Landschaft? Beim diesem Verbotsschild auf dem 
eg zur Tschierva-Hütte dürfte sich die Antwort erübrigen.  Foto: Reto Stifel
Weitere Beispiele unsensibler Landschaftsmöblierung in Silvaplana, Sils und Celerina (von links).                                     Fotos: Katharina von Salis, Jon Duschletta
Kommentar
Weniger ist mehr

JON DUSCHLETTA

Hinweis- und Verbotstafeln, Stehlen, 
Fahnen und Werbebanner, Kunstobjekte 
aller Art, aber auch Infrastrukturobjekte 
wie Sitzbänke oder Aussichtsplattfor-
men zieren Wege, Plätze, öffentliche 
Räume, ja gar die Bergspitzen, hier wie 
dort. Entworfen und aufgestellt für eine 
äusserst agile, neugierige Gesellschaft, 
die zu Land, Wasser und Luft mobil ist 
wie noch nie und bei all ihrem Aktivis-
mus bisweilen vergisst, dass ja eigent-
lich der Mensch die Natur als Quelle 
von Kraft, Energie und Inspiration 
braucht – und nicht umgekehrt.
 Dabei verhält es sich im Aussenraum 
wie zu Hause in den eigenen vier Wän-
den. Nicht alles, was dem einem gefällt, 
gefällt automatisch auch den anderen. 
Und nicht immer ist die Möblierung pas-
send, nicht immer wirklich schön und 
schon gar nicht immer nötig.
Selbstredend sind Sitzgelegenheiten in 
der freien Natur, an schönen Seeufern, 
am Wegesrand oder an spektakulären 
Aussichtspunkten wichtig und nützlich. 
Aber schon bei der Ausführung und al-
lerspätestens bei der Platzierung sol-
cher Sitzgelegenheiten in der Land-
schaft muss ein minimales Mass an 
gesundem Menschenverstand und ein 
Hauch Ästhetik vorausgesetzt werden 
dürfen. Etwas Fingerspitzengefühl darf 
von den Verantwortlichen auch in Sa-
chen Strassensignalisation erwartet 
werden. Was dabei herauskommt, 
wenn Wegweiser und Tafeln strikt nach 
Norm aufgestellt und platziert werden, 
zeigt das negative Beispiel im Beitrag 
auf der Front. Dabei käme der geneigte 
Nutzer solcher Infrastrukturen be-
stimmt locker mit der Hälfte aller Stras-
sensignalisationen aus. 
Was bleibt, ist der Wunsch nach mehr 
Sensibilität beim steten Drang, die 
Landschaft möblieren zu wollen und zu 
mehr Mut, auch mal ein deplatziertes 
Schild zu entfernen. Und schicken Sie 
mir doch – im Sinne von weniger ist 
mehr – Ihr Lieblingsfoto von «Möblie-
rungssünden» in der Landschaft.
jon.duschletta@engadinerpost.ch
ever: «Gratwanderung zwischen Auffallen und Verstecken»
Am 29. April veröffentlichte die Ge-
meinde Bever das Baugesuch «Tore zur 
Auenwelt» in der EP/PL. Geplant sind 
drei mit Kunstwerken gestaltete Tore 
zum Revitalisierungsgebiet Inn. Einem 
per se hochempfindlichen und renatu-
rierten Landschaftsbereich.

Fadri Guidon, Gemeindepräsident 
von Bever, relativiert: «Mit viel Auf-
wand haben wir in den letzten Jahren 
den Inn auf unserem Gemeindegebiet 
revitalisiert. Nun geht es darum, die Be-
sucher durch diese Landschaft zu len-
ken.» Von Anfang an aber sei ein sol-
ches Besucherlenkungskonzept eine 
der Bedingung des Bundesamtes für 
Umwelt (Bafu) gewesen. «Die Schwie-
rigkeit dabei ist tatsächlich der Aspekt 
der Möblierung der Landschaft», so 
uidon. Demnach sollten störende 
ünstliche Bauten vermieden, gleich-
eitig sollen Besucher der Auenland-
chaft aber zweckmässig über Sinn und 
weck des Projekts informiert werden 
nd auch Verhaltensregeln vermittelt 
ekommen. «Also eine Gratwanderung 
wischen Auffallen und Verstecken.»

Anstelle von grossen Informations- 
nd Verbotstafeln hat sich Bever für ei-
en anderen Ansatz entschieden: An 
en drei Toren – je eins an den Grenzen 
es Projektperimeters und in der Mitte 
esselben – sollen niedrige, flach auf-
eständerte Informationstafeln zu ste-
en kommen. Als Blickfang dienen drei 
unstinstallationen aus grob gesägten 
ärchenbalken. «Materialmässig passen 
ie perfekt in die Landschaft und wer-
en sicher nicht als störend emp-
unden.» Zusätzlich sollen bei Bedarf 
und ein Meter hohe, mobile Drei-
einböcke zielgerichtet auf spezielle 
der gerade aktuelle Themen hin-
eisen. «Unser Grundgedanke ist, dass 
ir flexibel und dynamisch bleiben – 
ie der revitalisierte Inn.» Das ent-

prechende Konzept wurde im 16-köp-
igen Projektbegleitungsteam mit Ver-
retern der kantonalen Ämter, Pro 
atura, Karch, Vogelwarte Sempach 
nd der Landwirtschaftsvertretern 
ehrfach besprochen und gutgeheis-

en. Es ist laut Fadri Guidon «ein ganz 
euer Ansatz der Besucherlenkung, und 
ir werden den Erfolg zusammen mit 
en kantonalen Ämter und dem Bafu 
enau überwachen.» (jd)
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Provedimaint electric Val Müstair info@pemenergia.ch
Via Umbrail 66A www.pemenergia.ch
7536 Sta. Maria

Die Provedimaint electric Val Müstair ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinde Val Müstair
mit 1800 Messpunkten. Wir stellen die Energieversorgung im Gemeindegebiet sicher.

Wir suchen einen verantwortungsvollen und pflichtbewussten

Geschäftsführer (w/m)
Pensum 100%

Ihre Hauptaufgaben
 Betriebswirtschaftliche, technische und personelle Führung der Netzabteilung, der eigenen Kraftwerke

und der Energiebeschaffung
 Anordnung und Überwachung der Sicherheitsmassnahmen
 Planung, Projektierung, Koordination und Überwachung der Instandhaltung, Unterhalts-und

Erneuerungsarbeiten
 Qualitätskontrolle und Inbetriebnahme von Anlagen
 Verantwortung für das hoheitliche Messwesen
 Verantwortung für die hoheitlichen Installationskontrollen
 Sicherstellung des Betriebes und der Störungsbehebung
 Kontakte auf Ebene Kunden, Lieferanten und Amtsstellen
 Personalführung

Ihr Anforderungsprofil
 Eidg. dipl. Elektroinstallateur oder gleichwertige Ausbildung
 Unternehmerisches Denken
 Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse
 Führungs- und Sozialkompetenz und integre Persönlichkeit
 Selbständige Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein
 Bereitschaft für Pikettdienst
 Romanisch-Kenntnisse von Vorteil

Unser Angebot
Bei dieser verantwortungsvollen, spannenden und äusserst abwechslungsreichen Aufgabe erwartet Sie ein
motiviertes, eingespieltes Team in einem modernen Unternehmen mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen.

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Identifizieren Sie sich mit dem herausfordernden Aufgabengebiet und den damit verbundenen Anforderungen?
Sind Sie bereit, Ihr Fachwissen gewinnbringend in das Unternehmen einzubringen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Administrationsverantwortliche, Tatiana
Ruinatscha bis 28.05.2021 (tatiana.ruinatscha@pemenergia.ch).
Für Fragen steht Ihnen Cla Filip Pitsch, 081 858 52 18, gerne zur Verfügung.

Die Provedimaint electric Val Müstair ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche 
Anstalt der Gemeinde Val Müstair mit 1800 Messpunkten. Wir stellen die Energie-
versorgung im Gemeindegebiet sicher. 
Wir suchen einen verantwortungsvollen und pflichtbewussten

Geschäftsführer (w/m)
Pensum 100%

Ihre Hauptaufgaben
•  Betriebswirtschaftliche, technische und personelle Führung der Netzabteilung, 

der eigenen Kraftwerke und der Energiebeschaffung
•  Anordnung und Überwachung der Sicherheitsmassnahmen
•  Planung, Projektierung, Koordination und Überwachung der Instandhaltung, 

Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten
•  Qualitätskontrolle und Inbetriebnahme von Anlagen
•  Verantwortung für das hoheitliche Messwesen
•  Verantwortung für die hoheitlichen Installationskontrollen
•  Sicherstellung des Betriebs und der Störungsbehebung
•  Kontakte auf Ebene Kunden, Lieferanten und Amtsstellen
•  Personalführung

Ihr Anforderungsprofil
•  Eidg. dipl. Elektroinstallateur oder gleichwertige Ausbildung
•  Unternehmerisches Denken
•  Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse
•  Führungs- und Sozialkompetenz und integre Persönlichkeit
•  Selbstständige Arbeitsweise und hohes Qualitätsbewusstsein
•  Bereitschaft für Pikettdienst
•  Romanisch-Kenntnisse von Vorteil

Unser Angebot
Bei dieser verantwortungsvollen, spannenden und äusserst abwechslungsreichen 
Aufgabe erwartet Sie ein motiviertes, eingespieltes Team in einem modernen 
Unternehmen mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen. 

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Identifizieren Sie sich mit dem herausfordernden Aufgabengebiet und den damit 
verbundenen Anforderungen? Sind Sie bereit, Ihr Fachwissen gewinnbringend in 
das Unternehmen einzubringen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Administrationsver-
antwortliche, Tatiana Ruinatscha, bis 28.5.2021 (tatiana.ruinatscha@pemenergia.ch). 
Für Fragen steht Ihnen Cla Filip Pitsch, 081 858 52 18, gerne zur Verfügung.

STOREMA
• Rollladen – Lamellenstoren –

Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –

Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher 

Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreiner-
 service sowie Hauswartungen und 

 Unterhalt

   St. Moritz – Samedan – Zernez
 Tel.  081 833 08 04, Natel  079 610 25 35

 Betriebsferien  
vom 15. bis 29. Mai 2021

Zu verkaufen in Grevasalvas

Maiensäss (Blockhaus)

Wohnfläche 75 m², mit sonnigem 
Sitzplatz.  
Preis ab Fr. 900'000.– 
Bitte nur solvente Kaufinteres-
senten.
Anfragen an Chiffre A1355545 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

In St. Moritz Bad zu vermieten 
ab sofort, spätestens ab 1. Juli 2021

1-Zimmer-Wohnung möbl.
sep. kleine Küche, Balkon, PP.
Miete Fr. 900.– p.M.
Anfragen an 081 833 67 49

KAUF IMMOBILIE
Schweizerin (54)  
sucht Wohnung  
in Celerina oder Pontresina 
(auch Erstwohnsitz möglich).

Telefon 079 794 32 79

Buna prümaveira e tüc
Der Bergeller Frühling ist da! Unsere Terrassen warten nebst 
zauberhaften Aussichten mit feinen Spezialitäten auf euch.

Ob Muttertag, Auffahrtswochenende oder auch an Pfi ngsten 
- das Gute liegt so nah. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Alle Informationen zu Terrassen und Take-Away Angeboten 
von Maloja bis Castasegna, www.bregaglia.ch

Erfahre hier mehr über die 
Restaurants des Bergells.

WWW.CLUBMIDNIGHT.CH
ZIZERS

gültig 30 Tage 
ab Kaufdatum

3 X 30 MIN. 

NUR CHF 330.– STATT 390.–

Wir suchen für unseren Kunden
für Schweizer Familie Erst-od. Zweit-Whg.

S-chanf bis Bever
Hausteil, Bauland oder 4½-Zimmer-Whg. 

Kontakt: +41 (0)81 833 00 11
info@immoguide-engadin.ch

Die Psychiatrischen Dienste Graubünden sind für die psychiatrische Versorgung im Kanton 
Graubünden verantwortlich.  

Ihre Aufgaben
• Sie empfangen unsere Kunden 
• Sie planen die Sprechstunden und sind für die Organisation des Sekretariates verantwortlich 
• Sie schreiben Arztberichte, Gutachten und allgemeine Korrespondenzen nach Diktat
• Sie nehmen die telefonischen Anfragen entgegen
• Sie erledigen weitere Sekretariatsaufgaben und gewährleisten einen effizienten Ablauf 

Ihr Anforderungsprofil
• Sie sind ausgebildete/r medizinische/r Praxisassistent/in oder Arztsekretär/in mit Freude am 

Schwerpunkt Sekretariatsarbeiten 
• Sie verfügen über Fachkenntnisse in der medizinischen Terminologie sowie über Erfahrung in 

einer vergleichbaren Position
• Sie sind gewandt im Schreiben von medizinischen Berichten ab digitalem Diktat
• Sie sind teamfähig, belastbar, flexibel und arbeiten gerne selbständig und verhalten sich 

verantwortungsbewusst
• Sie beherrschen die deutsche Sprache und vorzugsweise auch Italienisch 

Wir bieten Ihnen
• Sie haben die Chance Ihre fachlichen und menschlichen Qualitäten einzubringen
• Sie arbeiten in einem interessanten sowie abwechslungsreichen Arbeitsumfeld
• Es erwartet Sie ein motiviertes Team in einer freundlichen und aufgeschlossenen 

Arbeitsatmosphäre
• Mit Teilzeitarbeitsmodellen, regelmässigen Arbeitszeiten und unbezahlten Urlauben eine 

optimale Work-Life-Balance  

Ihre Kontaktperson
Haben Sie Fragen? Antonia Grenci, Medizinische Sekretariatsleiterin, gibt Ihnen gerne 
Auskunft: Telefon +41 58 225 21 05  

Ihre Bewerbung
Sie sind interessiert? Bewerben Sie sich online unter www.pdgr.ch/jobs oder senden Sie Ihre 
kompletten Bewerbungsunterlagen an hr@pdgr.ch  
 

Wir freuen uns Sie kennenzulernen.

Für das Medizinische Sekretariat des Ambulanten Psychiatrischen Dienstes in St. Moritz 
suchen wir auf den 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung - befristet für 1 Jahr - eine / einen

Med. Praxisassistentin / Med. Praxisassistenten 
oder Arztsekretärin / Arztsekretär (80 - 100%)

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

Wir, die Evang.-reformierte Kirchgemeinde Oberenga-
din mit rund 5500 Mitgliedern suchen ab 1. September 
2021 oder nach Vereinbarung infolge Pensionierung 
des bisherigen Stelleninhabers: 

Hauswart/in (m/w), 60% - 80% 
(zusätzliche Übernahme weitere Funktion möglich)  

für unsere zahlreichen Liegenschaften im Oberengadin

Ihre Aufgaben sind:
• Überwachung und kleinere Wartungsarbeiten an 

den haustechnischen Anlagen
• Ausführen von kleineren Reparaturarbeiten
• Unterhalt und Pflege sowie Umgebungsarbeiten
• Übergabe und Abnahme von Mieträumlichkeiten

Wir wünschen uns:
• abgeschlossene handwerkliche Berufslehre
• Führerausweis Kat. B und BE
• eine kontaktfreudige Persönlichkeit mit gutem 

Zugang zu allen Altersgruppen
• ein Teammitglied, welches Freude am Umgang mit 

Mitmenschen zeigt 
• Selbständigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität und 

Eigeninitiative
• Basiskenntnisse EDV
• Wohnsitz im Oberengadin und Mitglied der Evang.-

ref. Kirchgemeinde Oberengadin

Wir bieten Ihnen:
• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• attraktive Anstellungsbedingungen gemäss den 

kantonalen Richtlinien 
• selbständiges, flexibles Arbeiten 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Für Fragen steht Ihnen der Geschäftsführer Duri Schwen-
ninger, Tel. 081 836 22 23 gerne zur Verfügung. Ihre kom-
pletten, schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte bis zum 28.05.2021 an admin@refurmo.ch oder auf 
dem Postweg an die Verwaltung der Evang.-ref. Kirchge-
meinde Oberengadin, Dimvih d’Aguêl 201, 7524 Zuoz

Mehr Infos unter www.refurmo.ch

Baselgia evangelica-refurmeda Engiadin´Ota
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberengadin

Auffahrt:
Donnerstag, 13. Mai 2021: keine Ausgabe

Inserate für die Ausgabe vom Samstag, 15. Mai können 
bis Freitag, 14. Mai, 12.00 Uhr aufgegeben werden. 

Pfi ngsten:
Inserate für die Ausgabe vom Samstag, 22. Mai 2021 
können bis Freitag, 21. Mai, 12.00 Uhr aufgegeben werden.

Inserate für die Ausgabe vom Dienstag, 25. Mai 2021 
können bis Freitag, 21. Mai, 17.00 Uhr aufgegeben werden.

Todesanzeigen bis Pfi ngstmontag, 24. Mai, 12.00 Uhr 
per E-Mail.

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

Feiertagslektüre

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
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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

Wir informieren Sie 
auch über die Feiertage

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Leben heisst atmen –  
Ihre Spende machts möglich

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

Die Lungenliga setzt sich dafür ein, dass:
•  weniger Menschen an Atemwegs- 

erkrankungen leiden, invalid werden  
oder vorzeitig daran sterben,

•  Atembehinderte und Lungenkranke möglichst 
beschwerdefrei und selbständig leben können,

•  das Leben trotz Krankheit und  
Behinderung lebenswert bleibt.

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Der Mann, der das Haar in der Suppe fand
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Der St. Moritzer Daniel Bumann, 
schweizweit bekannter Sterne-
koch, beendet seine TV-Karriere 
nach 13 Jahren und 15 Staffeln 
der Sendung «Bumann, der  
Restauranttester». Der richtige 
Zeitpunkt also, um mit dem  
Gastroexperten ein Resümee zu 
ziehen – dabei verrät er die  
Zutaten seines Erfolgsrezeptes.

DENISE KLEY

Zugegeben – im Foyer des Hotels Reine 
Victoria, im gelben Ledersessel fläzend, 
lässig die Beine übereinandergeschla-
gen, wirkt Daniel Bumann nicht so 
resolut, wie er den Gastronomen in sei-
ner Sendung «Bumann, der Restau-
ranttester» gegenüber aufgetreten ist. 
Und er ist kleiner und drahtiger, als 
man ihn vom Bildschirm kennt. 

101 Schweizer Restaurants hat Daniel 
Bumann in den letzten Jahren besucht, 
unter die Arme gegriffen und kritisiert. 

Legendär sind seine messerscharfen 
Sprüche, die er den verdutzten Gas-
tronomen unter die Nase rieb. «Als 
Koch würde ich sagen – das schmeckt 
nach Arsch und Friedrich», gehört 
noch zu der harmlosen Sorte. «Nein, 
nein, nein, wenn das Crevetten spa-
nischer Art sind, sage ich: arme Spa-
nier», schimpft der impulsive Walliser 
ob eines misslungenen südeuropäi-
schen Nationalgerichtes und wirft den 
Löffel erbost zur Seite. 

Nach über 13 Jahren und 15 Staffeln 
«Bumann, der Restauranttester» hat es 
sich für den 62-Jährigen aber aus-
gepoltert. Auf eigenen Wunsch be-
endet er seine TV-Karriere als energi-
scher Kritiker. Am Dienstagabend 
strahlte der Sender 3+ eine letzte Best-
of-Sendung aus, die Bumann selbst mo-
derierte – aus seiner Wahlheimat 
St. Moritz. Der richtige Moment, den 

«Ich verstelle mich 
nicht» 
ochlöffelschwinger um ein Fazit zu 
einer Karriere zu bitten. Ob es auch Si-
uationen und Ausbrüche gibt, die er 
m Nachhinein bereut? Lange über-
egen muss er für diese Antwort nicht, 
iese wird von wild gestikulierenden 
änden unterstrichen. «Im Alter wird 
an reifer. Im jugendlichen Leichtsinn 

at man vielleicht ab und an eine Mei-

ung abgegeben, die für die andere Sei-
e vielleicht nicht immer sehr bequem 
ar.» Jedoch sei die unverblümte und 
irekte Wortwahl auch seine Art, denn 
ich verstelle mich nicht». «Negative 
eurteilungen sind natürlich immer 
chwieriger als positive. Kritik kann 
icht jeder gleich gut aufnehmen, das 
abe ich während meiner TV-Karriere 

estgestellt. Die Aufgabe wäre viel ange-
ehmer und schöner gewesen, wenn 
an den Menschen hätte sagen kön-

en, was sie toll machen.» Aber es sei 
mmer nur seine persönliche Meinung 
ewesen, welche auf eigene Er-
ahrungen als Sternekoch und Res-
aurantbetreiber beruhte und die er be-
usst und gezielt einsetzte, wenn er das 
efühl hatte, dass seine Schützlinge 
as benötigten. 

r wusste auch zu loben
elbstverständlich ohne Drehbuch und 
kript – er hat immer frei von der Leber 
eg seine Meinung kundgetan. «Meine 
rämisse war: Wenn ich den Gas-
ronomen mit meiner Kritik schon ver-
etze, dann muss es echt und ehrlich 
ein.» Einen Mangel an verzweifelten 

irten, die in letzter Instanz, viele 
napp vor der Insolvenz, Bumann zu 
ilfe holten, gab es nie. «Die Bewer-
ungen gingen nicht aus.» Zumal er der 

esten Überzeugung ist, dass er jegliche 
ritik mit bestem Wissen und Gewis-

en angebracht hat: «Ich wollte einen 
ealen Einblick in die Branche geben 
nd die Probleme und Herausforderun-
en zeigen, mit denen ein Gastronom 
äglich zu kämpfen hat. Viele Schick-
ale gingen mir wirklich sehr ans Herz.» 

«Viele Schicksale 
gingen mir wirklich 

sehr ans Herz» 
nd Bumann wusste auch zu loben: 
Ich erinnere mich an eine Fleisch-
ouillon, die mir eine ältere Wirtin ser-
iert hat. Ich war zuerst skeptisch, doch 
as Gericht war so simpel, der Ge-
chmack fantastisch – und aufgetischt 

it einer unglaublichen Persönlich-
eit. Das wird mir auf ewig im Gedächt-
is bleiben.»

m Engadin hat er nie getestet
uch aus dem Engadin erhielt er Hilfe-

ufe von Restaurantbetreibern, doch er 
eriet dabei in einen persönlichen Kon-
likt: «Wenn sich ein Gastronom aus 
er Region bei der Sendung beworben 
at, haben wir immer abgesagt. Ich bin 
ier im Engadin viel zu sehr verwurzelt, 
ls dass ich eine objektive Kritik abge-
en könnte.» Er und seine Frau leben 
ereits seit knapp 25 Jahren im Enga-
in. Und er findet lobende Worte für 
ie hiesige Kulinarik. Denn was man 
ier bereits sehr gut mache, sei die brei-

e Auswahl und Differenzierung der 
estaurants. Hartgesottene Bumann-
ans werden das Credo kennen: Eine 

berschaubare und reduzierte Speise-
arte ist das A und O – und die Ge-
ichte, die zubereitet werden, bitte aus 
rischen und qualitativ hochwertigen 
utaten. «Es ist schlichtweg nicht mög-

ich, jedem Gast das anzubieten, wo-
ach es ihm gerade gelüstet. Wenn je-
es Restaurant das Gleiche kocht, ist 
ie Konkurrenz innerhalb der Branche 
u gross und die Qualität zu niedrig. 

eniger ist meist mehr.»

ritik: Mangelhafte Ausbildung
ass er überhaupt immer so viel zu be-
ängeln hatte, erachtet er als bedauer-

ich. Er hat jedoch eine einfache Er-
lärung dafür, weshalb er – im 
bertragenen als auch im wahrsten Sinn 
 immer so viele Haare in der Suppe ge-
unden hat: Die mangelhafte Aus-
ildung vieler Hobby-Gastronomen. «Es 

st ein politisches Problem, dass wir in 
ieser Branche jedem x-beliebigen die 

«Ich wollte immer 
Sportreporter  

werden» 
öglichkeit geben, ein Restaurant zu er-
ffnen. Es bräuchte zwingend schärfere 
edingungen – entweder durch eine Pa-

entpflicht oder ein Praxisattest. Je hö-
er die Bestimmungen sind, desto hö-
er ist von vorneherein die Qualität.» Er 

st zudem überzeugt, dass der Nach-
uchs stärker gefördert werden sollte: 

Einen Beruf in der Gastronomie zu er-
reifen, ist heute nicht mehr beliebt. 
iele schlagen lieber den akademischen 
eg ein. Man sollte aktiv an die Schulen 

ehen und die Jugend mit dem Gastro-
unken anstecken. Besonders hier im 
ngadin ist es wichtig, dass uns die gut 
usgebildeten Fachkräfte nicht aus-
ehen. Nur mit Hilfskräften kann man 
icht die Qualität erreichen, die es be-
ötigt, um einen Gastronomiebetrieb 
m Leben zu erhalten.» 

s wäre fast anders gekommen
umanns Leidenschaft fürs Kochen 
ingegen entflammte bereits in seiner 
indheit. Er wuchs auf einem von den 
ltern geführten Gasthof bei Saas-Fee 
uf. In jungen Jahren absolvierte er ei-
e Lehre zum Koch. Zwischen 1981 
nd 1990 war er Küchenchef in zwei 
rste-Klasse-Häusern und absolvierte in 
ieser Zeit die höhere Fachprüfung 
um eidgenössisch diplomierten Kü-
henchef. 1995 hat er mit seiner Frau 
ngrid in La Punt das Restaurant «Che-
a Pirani» eröffnet, ausgezeichnet wur-
e seine Küche unter anderem mit 18 
ault-Millau-Punkten und zwei Miche-

in-Sternen. Damit gehörte die edle Kü-
he zu den Top-Ten-Restaurants in der 

chweiz. Auch wenn er als Jugendlicher 
inen gänzlich anderen Berufswunsch 
egte: «Ich wollte immer Sportreporter 
erden, da ich so sportbegeistert war.» 
war ist es mit der journalistischen Kar-
iere nichts geworden, doch die Liebe 
ur körperlichen Ertüchtigung ist ihm 
eblieben. So tauscht er oftmals den 
ochlöffel gegen den Golfschläger, die 
ochmütze gegen das Kletterseil und 
ie Schürze gegen den Langlaufdress, 

«Zuhause bin ich 
noch für den Herd 

zuständig» 
so bestritt er bereits zehn Mal den Enga-
diner Skimarathon. 

Und was folgt jetzt?
Im April 2017 haben seine Frau und er 
das Restaurant in La Punt aufgegeben. 
Aufgrund der zeitintensiven Dreharbei-
ten und einer Anstellung seiner Frau als 
Casting-Verantwortliche beim Sender 
fällte das Ehepaar den Entscheid, den 
Restaurantbetrieb nicht mehr weiter 
fortzuführen. So wurde das Kapitel «Bu-
manns Chesa Pirani» nach 22 Jahren 
abgeschlossen. 

Aber auch jetzt, nach Ende seines TV-
Engagements, kommt eine Rückkehr in 
die Küche für ihn nicht infrage. «Zu-
hause bin ich zwar noch für den Herd 
zuständig, aber ein weiteres Restaurant 
steht nicht zur Diskussion.» Wie es be-
ruflich weitergeht, lässt Bumann noch 
offen. «Jetzt war die richtige Zeit, auf-
zuhören. Es wird Neues kommen.» Und 
derweil schwingt der agile 62-Jährige 
statt des Kochlöffels den Golfschläger 
und erfreut sich seiner neu gewonnen 
Freizeit. 
In natura wirkt der Gastro-Kritiker Daniel Bumann gelassener, als man ihn vom TV kennt. Künftig wird er den Restaurants nur noch in privater Mission einen Besuch abstatten.            Fotos: Annika Veclani
«Bumann,  
er Restauranttester»
In der Fernsehsendung «Bumann der 
Restauranttester» war der Walliser in 
der Schweiz unterwegs und bot Res-
taurants, die kurz vor der Schliessung 
standen, sein Know-how als Experte 
an. In Graubünden war er unter ande-
rem im Restaurant Schweizerhof in 
Sta. Maria im Münstertal, im «Yama 
Sushi» in Davos und in der Ski- und 
Golfhütte «Selfraga» in Klosters. Die 
Sendung war 2010 für den Schweizer 
Fernsehpreis nominiert.

Nach 15 Staffeln und über 100 Fol-
gen gab der Restauranttester Ende April 
seinen Rücktritt bekannt. Am 4. Mai 
lief die 102. Episode mit einer Best-of-
Auswahl seiner TV-Karriere auf dem 
Kanal 3+. In dieser letzten Folge führte 
Bumann die Zuschauer durch seinen 
Wohnort St. Moritz.  (av)
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Provedimaint electric Val Mü
Via Umbrail 66A
7536 Sta. Maria

Die Provedimaint electric Val Müstair ist eine s
mit 1800 Messpunkten. Wir stellen die Energiev

Wir suchen einen verantwortungsvollen und pfl

Geschä

Ihre Hauptaufgaben
 Betriebswirtschaftliche, technische und p

und der Energiebeschaffung
 Anordnung und Überwachung der Sicherh
 Planung, Projektierung, Koordination und

Erneuerungsarbeiten
 Qualitätskontrolle und Inbetriebnahme vo
 Verantwortung für das hoheitliche Messw
 Verantwortung für die hoheitlichen Instal
 Sicherstellung des Betriebes und der Stör
 Kontakte auf Ebene Kunden, Lieferanten u
 Personalführung

Ihr Anforderungsprofil
 Eidg. dipl. Elektroinstallateur oder gleichw
 Unternehmerisches Denken
 Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntni
 Führungs- und Sozialkompetenz und integ
 Selbständige Arbeitsweise und hohes Qua
 Bereitschaft für Pikettdienst
 Romanisch-Kenntnisse von Vorteil

Unser Angebot
Bei dieser verantwortungsvollen, spannenden u
motiviertes, einge

Eintritt per sofort

Haben wir Ihr Int
Identifizieren Sie
Sind Sie bereit, Ih
Dann senden Sie I
Ruinatscha bis 28
Für Fragen steht I

Il Provedimaint electric Val Mü
dal Cumün da Val Müstair cun 1
maint d’energia sül territori cum
Nus tscherchain ün respunsabe

Manader

Vossas lezchas principalas
•  Manaschi economic, tecnic e

implants e da l’acquisiziun d’e
•  Ordinaziun e survaglianza da l
•  Planisaziun, progettaziun, coor

da mantegnimaint e lavurs da
•  Controlla da qualità ed il mett
•  Respunsabiltà per las masüraz
•  Respunsabiltà per las controll
•  Sgürada/garanzia dal manasch
•  Contacts süls livels cliaints, fu
•  Direcziun dal persunal

Vos profil d’exigenzas
•  Electroinstallatur cun diplom 
•  Pensar d’interpraisa 
•  Cugnuschentschas fundadas d
•  Cumpetenza da direcziun, soz
•  Maniera da lavur independen
•  Prontezza per servezzan da pi
•  Cugnuschentschas da la lingua

Noss’offerta
Pro quista lezcha cun gronda res
team motivà, chi funcziuna in ü
maint confuorm al temp.

Cumanzamaint per dalunga o te

Vain nus svaglià Seis interess?
As identifichais cun quist chom
spundentas? Eschat pront da p
l’intrapraisa.  
Lura tramettai Vos documaints da
straziun, Tatiana Ruinatscha fin il
Per dumondas As sta Cla Filip P
Gino Clavuot e las sfidas da la pandemia
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La satisfacziun da pudair  
manar la populaziun our da la 
pandemia dal coronavirus  
motivescha a Gino Clavuot  
mincha di da nouv. Daspö  
l’utuon passà ha’l coordinà  
divers progets in connex  
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’on passà ha Gino Clavuot, oriund da 
arasp, lavurà per quatter differents 
rogets.

l müdamaint da lezchas e sfidas
aspö l’on 2017 lavura Gino Clavuot 
ro l’Uffizi chantunal da militar e da 
rotecziun civila. In connex cul cum-
at cunter il coronavirus d’eira el inga-
chà pro differents progets. Cumanzà 
aja cun ün dals duos posts da coordi-
atur dals contact tracers dal chantun 
rischun a Meiersboden. In seguit ha’l 

üdà pro’l proget da las vaccinaziuns, il 
roget dals tests da firmas ed uossa es el 
artecipà pro ün’ulteriura lavur da pio-
ier. «L’interessant vi da tuot quists 
rogets es d’üna vart la diversità da la 

avur, voul dir il müdamaint da lezchas 
e öffentlich-rechtliche Anstalt der Geme
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 interessanta e fich variada As spetta ün 
a moderna cun cundiziuns d’ingascha-

na 

s prentensius e cullas pretaisas corre-
as cugnuschentschas professiunalas in 

a per E-Mail a la respunsabla da l’admini-
 (tatiana.ruinatscha@pemenergia.ch) 

58 52 18, gugent a disposiziun.
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 sfidas, e da tschella vart la lavur cun 
ersunas», manzuna’l. Dürant ils ul-

ims mais ha’l imprais a cugnuoscher 
iversas persunas cun differentas abil-

ats e cumpetenzas. «Da chattar la 
egldra cumbinaziun da tuot quellas 

orzas es fich interessant», quinta’l. 

ussibiltats per arrandschamaints
enor il Cussagl federal dessan a partir 
a lügl darcheu avair lö arrandscha- 
aints plü gronds, quai cun tschertas 

estricziuns. Ils chantuns han la pussi-
iltà da permetter ouravant trais eveni-
aints da pilot. «Actualmaing sun eu 

espunsabel pella coordinaziun e pella 
lanisaziun dals parameters pels eveni-
t Sie ein
edingungen.

orderungen?
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maints, davart dal Chantun, suot la si-
tuaziun actuala in connex cul corona-
virus», declera Gino Clavuot. El e seis 
team eruischan co chi füss darcheu 
pussibel da realisar concerts, teaters o 
evenimaints da sport sainza periclitar la 
sandà dals spectaturs. «Lapro toccan las 
dumondas co chi’s po dovrar ils tests o 
che masüras da sgürezza chi’s voul per-
seguitar.» L’ingaschamaint per tals pro-
gets es per regla da cuorta dürada e la 
realisaziun vain lura surtutta d’otras 
persunas. Per l’acziun da vaccinar han 
els tanter oter gnü l’incumbenza d’in-
gaschar il persunal bsögnaivel. «Per 
quell’acziun vain nus infra cuort temp 
ingaschà 60 persunas da la medicina, 
ANT
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persunas d’administraziun e specialists 
da la logistica», s’algorda’l.

Las larmas dal plaschair
«La sfida la plü gronda dals ultims mais 
d’eira il spagat tanter la promoziun da la 
sgürezza da la populaziun da nos Chan-
tun e’l esser progressiv per chattar la via 
inavo illa normalità, sco avant la pande-
mia», uschè Gino Clavuot. La satisfac- 
ziun da pudair manar la populaziun our 
da la crisa dal coronavirus til motivescha 
mincha di da nouv. L’unic ch’el ha min-
chatant gnü da cumbatter d’eira «culla 
sön pervi dal manco da durmir, ma eir 
quai es stat tolerabel». Adonta da tuot 
l’intensività dals ultims mais haja dat 
per el eir mumaints inschmanchabels. 
Tenor Gino Clavuot d’eiran las reacziuns 
da las abitantas e’ls abitants da las dmu-
ras d’attempats davo las vaccinaziuns ün 
dals plü bels mumaints. «Tschertas per-
sunas d’eiran plain larmas da plaschair 
da pudair darcheu verer a lur abiadis», 
conclüda’l.   Annatina Filli/fmr
aspö l’utuon passà s’ingascha Gino Clavuot in divers progets pel retuorn 
lla normalità.  fotografia: Oliver Baer
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nook e l’astronaut

Gino Clavuot es eir cuntschaint sco’l 
rapper Snook. L’eivna passada ha’l scrit 
la chanzun da l’astronaut. «l’s tratta da 
duos persunas chi spettan al tren, üna 
pro’ls binaris e l’otra i’l tren», manzuna’l 
ed agiundscha, «i s’inamureschan e’l 
tren parta.» Co cha l’istorgia va a fin nu 
tradischa’l. El es cuntaint da pudair via-
giar bainbod darcheu sco avant la pan-
demia pel muond intuorn. «E lura m’al-
legra da pudair dar darcheu concerts 
cun public e na be digitals.» (fmr/afi)
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a AG,
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Imprender meglder rumantsch
spieltes Team in einem modernen Unternehmen mit zeitgemässen Anstellung
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die Getränke las bavrandas / bavrondas

der gespritzte Süssmost il cider squitto / squitti

der Kakao il cacau

der Kirsch il kirsch

der Kornbranntwein il vinars da granezza

der Kräuterlikör il licör cun ervas / erbas

der Likör il licör

die Limonade la limunada

das Mineralwasser l’ova / aua minerala

das Mineralwasser l’ova / aua minerala gasusa 

mit Kohlensäure

das Mineralwasser l’ova minerela natürela / 

ohne Kohlensäure l’aua minerala natürala

der Most il cider

der Orangensaft il süj / sü, schü d’orandschas

der Pflümli il vinars da prünas / palogas

der Punsch il punsch

der rum il rum

der Schnaps il vinars

T: 041 81 858 56 08
stair info@pemenergia.ch

www.pemenergia.ch

oder nach Vereinbarung

eresse geweckt?
sich mit dem herausfordernden Aufgabengebiet und den damit verbundenen A
r Fachwissen gewinnbringend in das Unternehmen einzubringen?
hre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Administrationsverantwortliche,
.05.2021 (tatiana.ruinatscha@pemenergia.ch).
hnen Cla Filip Pitsch, 081 858 52 18, gerne zur Verfügung.
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Dal 2019 es gnü realisà ün stüdi 
da realisabiltà per ingrondir ed 
integrar tuot il perimeter dals 
cumüns da Scuol e Valsot i’l Parc 
da natüra Biosfera Val Müstair. 
Davo cha’ls resultats sun gnüts 
analisats, ha decis la Conferenza 
dals presidents da cuntinuar  
culla fasa trais cun integrar tuot 
ils partenaris. Il rapport final 
vain preschantà d’utuon. 

NICOLO BASS

La Conferenza dals presidents da la Re-
giun Engiadina Bassa Val Müstair ha 
decis in gövgia d’inchaminar la terza 
fasa dal proget per ingrondir e schlar- 
giar il Parc da natüra Biosfera Val Mü- 
stair eir sül perimeter da tuot la surfa- 
tscha dals cumüns da Scuol e Valsot. 
Dürant il prossem temp vegnan in-
tegradas tuot las organisaziuns parte-
narias da politica, turissem ed ambi- 
aint süls livels regiunals, chantunals e 
federals illas discussiuns e trattativas. 
Tant la Regiun Engiadina Bassa Val 
Müstair, sco eir l’organisaziun da svilup 
e promoziun d’economia regiunala 
vezzan in ün parc da natüra üna gron-
da schanza per ün svilup persistent illa 
regiun. Sco cha Philipp Gunzinger, il 
president dal Forum Regiun EBVM e 
manader dal comitè directiv dal pro-
get, ha declerà in gövgia a las medias, 
stopchan uossa gnir scleridas tuot las 
dumondas per pudair preschantar lura 
ün proget detaglià cun tuot ils avantags 
e dischavantags a la populaziun dals 
cumüns da Val Müstair, Scuol e Valsot. 
Sco ch’el ha dit gnarà preschantà il rap-
port final la fin d’utuon. 

Instrumaint per ün svilup persistent
Fingià dal 2019 es gnü realisà ün stüdi 
da realisabiltà in connex cun l’in-
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rondimaint dal parc da natüra. Quist 
tüdi ha demuossà cha l’ingrondimaint 
 schlargiamaint dal parc da natüra saja 
a princip pussibel, cha blers partenaris 

egiunals sajan interessats e cha quel 
ussibiltess a la regiun daplü preschen- 

scha, daplü creaziun da valur ed ün 
vilup persistent da tuot las valuors. Sco 
ha Philipp Gunzinger ha declerà, gnia 
na parc da natüra sustgnü finanzial- 
aing da la Confederaziun e dal Chan-

un per realisar progets da svilup per-
istents resguardond las valuors da la 
untrada culturala e natürala. El es 
ersvas cha quist proget es insembel cul 
arc Naziunal Svizzer, cul Parc da natü-
a Biosfera Val Müstair e finalmaing eir 
ul reservat Unesco Biosfera Engiadina 
al Müstair üna gronda schanza pel svi-

up persistent ed economic da la re-
iun. Eir la presidenta dal cumün da Val 
üstair, Gabriella Binkert Becchetti, ed 
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ls duos capos cumünals da Scuol e Val-
ot, Christian Fanzun e Victor Peer han 
uottastrichà l’importanza dal proget 
er tuot la regiun. 

nalisà il potenzial economic
ürant l’on scuors es lura gnü analisà il 

tüdi da differents perits e specialists. 
uels han gnü l’incumbenza da sclerir 

schertas dumondas giuridicas e da la 
lanisaziun dal territori. Implü es gnü 
nalisà il potenzial economic e da crea-
iun da valur ed i sun gnüts sclerits mo-
els per ün’organisaziun futura. Tuot 
uists resultats sun gnüts preschantats 

n gövgia a la Conferenza dals pre-
idents da la Regiun Engiadina Bassa 
al Müstair, chi’d es per intant eir por-

adra dal proget. In quist’occasiun han 
ura ils presidents cumünals eir decis da 
untinuar culla terza fasa. Dal 2024 
ess lura la populaziun decider schi’s 
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oul realisar ün parc da natüra re-
iunal. Quel dess entrar in vigur il plü 
od dal 2025. 

orta averta eir per Zernez
ir scha la Regiun Engiadina Bassa Val 
üstair es intant portadra dal proget 

er l’ingrondimaint dal Parc da natüra, 
ertocca quel unicamaing ils cumüns 
a Val Müstair, Scuol e Valsot. Las su-
rastanzas cumünalas da Zernez e Sami-
nun vaivan decis da nu vulair as parte-
ipar al stüdi da realisabiltà. «Adonta 
al stüdi e tuot ils sclerimaints resta la 
orta adüna averta per Zernez e Sami-
nun ed eir pels cumüns da La Plaiv», 
a declerà Philipp Gunzinger sün du-
onda. Cha cullas trattativas chi ve- 

nan fattas dürant quista terza fasa dal 
roget, gnarà tscherchà il discuors eir 
un quels cumüns chi nu sun intant  
esguardats i’l perimeter dal proget. 
uot il perimeter dal cumün da Valsot, sülla fotografia as vezza la fracziun da Ramosch, dess dvantar üna part  
al Parc da natüra regiunal.    fotografia archiv: Nicolo Bass
Commentar
Sainza  
restricziuns

NICOLO BASS

Il plü grond problem d’ün parc da natüra 
es il nom Parc da natüra. Cun ün parc as 
associescha nempe adüna eir restric- 
ziuns e scumonds. Quai vala forsa pel 
Parc Naziunal Svizzer sco territori natü-
ral e da perscrutaziun, ma brichefat pel 
parc da natüra sco zona da svilup. Invez-
za da discuorrer perquai d’ün «parc da 
natüra» as stessa radschunar plütost 
sco regiun da svilup persistent ed eco-
nomic. Nügli’oter nun esa nempe previs 
cul proget correspundent dal parc da  
natüra. Malavita vain quel però adüna 
darcheu maldovrà per recuors cunter vi-
siuns e progets innovativs. Quai de- 
muossan eir differents exaimpels in Val 
Müstair. Tschertas organisaziuns per 
l’ambiaint cumbattan cul argumaint dal 
parc da natüra sviamaints e ressorts da 
vacanzas. Ma quists argumaints nu sun 
oter co s-chüsas marschas. 
Ün fat es, cha’l Parc Naziunal Svizzer 
restess la zona principala cun tuot sias 
reglas e restricziuns. Il bindè intuorn il 
Parc Naziunal füss il parc da natüra – i’l 
cas ideal resguardond tuot la regiun 
cun Zernez ed oters cumüns vaschins 
– ingio cha tuot ils svilups persistents 
ed economics sun pussibels. E scha 
qualchün pretenda qualchos’oter, nu 
correspuonda quai a la vardà. Dal rest 
nu decida il parc da natüra che chi sarà 
in avegnir pussibel da realisar, dimper-
sè la planisaziun dal territori. Quist in-
strumaint politic ha fingià hoz e varà eir 
in avegnir bler daplü pussanza per la 
realisaziun da progets e visiuns. E quai 
independentamaing scha la regiun es 
ün parc da natüra o brich. Il parc da na-
türa dess avair ün effet da reclama e 
manar munaida illa regiun. Perquai va-
la la paina da cuntinuar cul proget cun 
tuot ils partenaris e cumüns vaschins 
chi toccan eir pro la regiun. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
Opposiziun cunter la vendita da la sala cumünala

La suprastanza veglia dal cumün 
da Val Müstair vaiva l’intenziun 
da vender la sala cumünala a 
Müstair. Üna gruppa d’iniziants 
ha ramassà suottascripziuns per 
evitar quella vendita. Uossa  
resta la sala in mans dal cumün.

Trar a nüz sinergias es modern. Trar a 
nüz sinergias es dafatta bun. Ad ün cu-
mün fusiunà metta quai però davant 
üna dumonda – che far cullas immobi-
glias chi nu’s douvra plü? La varianta 
evidainta: vender. Ün effet secundar 
agreabel es, chi’s po in quist möd eir 
güst amegldrar las finanzas. Quell’in-
tenziun vaiva eir gnü il cumün da Val 
Müstair. Els laivan vender la sala cumü-
nala da la fracziun Müstair. Üna gruppa 
d’iniziants nu d’eira però perincletta 
cun quell’idea. Els han ramassà suottas-
cripziuns ed inoltrà ün’iniziativa. 
Capità es quai fingià dürant la stà dal 
2020. Ill’ediziun dal mai da quist on 
da la gazetta d’infuormaziun «Ma- 
s-chalch» es la populaziun uossa gnüda 
infuormada.

Dovrada da plüssas societats
«Davo la fusiun al cumün da Val Mü- 
stair sun gnüts libers plüs edifizis cu-
münals», disch il chanzlist cumünal, 
Not Manatschal. «Nus vaivan perquai 
l’idea chi’s pudess vender la sala cumü-
nala a Müstair», cuntinuescha’l sias ex-
plicaziuns. Ün büro fiduziari indigen 
üss stat interessà da cumprar. Els ves-
an fat landeroura localitats da büro. 
Quai vess natüralmaing significhà cha 
a fracziun da Müstair nu vess plü gnü 
na sala per tscherts arrandschamaints, 
co per exaimpel ün davomezdi per at-
empats. Causa cha la sala dispuona eir 
’üna pitschna cuschina es quai l’unica 

ocalità per talas occurenzas», uschè il 
hanzlist inavant. Per Luzian Ruina- 
scha, iniziant per l’acziun da suotta- 
cripzuns, füss la vendita statta inac-
eptabla: «Pro la fusiun d’eira gnü im-
romiss cha mincha fracziun possa 
vair üna sala cumünala. Da quella a 

üstair fan eir adöver plüssas societats. 
a scoula da musica, la società da duon-
as, ils chatschaders fan là lur ex-
osiziun e l’ospidal las donaziuns da 
ang.»

lüs motivs cunter la vendita
Chasas cumünalas cun salas da gim-
astica daja eir illas fracziuns da 
schierv e Sta. Maria. Implü eir amo 
itschnas salas a Fuldera ed a Valcha-
a. Tenor noss’idea vessan quellas ba- 
tü», disch Not Manatschal ed agiun- 
scha cha’ls abitants da la fracziun 
üstair vessan pudü far adöver d’üna 

a quellas. Cha tenor la suprastanza 
eglia füss quai sainz’oter stat accepta-
el. Per Luzian Ruinatscha existan pe-
ò eir oters motivs per avair lantschà 
ur iniziativa: «Cun la sala cumünala a 

üstair es colliada la defaisa civila. 
Per quella existan contrats cull’arma-
da svizra. L’edifizi as rechatta eir illa 
zona per fabricats publics. Per insom-
ma pudair vender, as vess stuvü mü-
dar quella». Cha da la vendita sajan 
els insomma be gnüts a savair tras üna 
publicaziun. Il cumün vaiva scrit oura 
l’edifizi per chattar forsa amo oters in-
teressents. «La suprastanza nu vess 
gnanca la cumpetenza da vender 
quella sala sainza cha quai gnia trattà 
in radunanza cumünala», disch Lu- 
zian Ruinatscha.

Grond sustegn per l’iniziativa
Perquai s’haja instradà l’iniziativa, per 
insomma trattar la vendita davant ra-
dunanza cumünala. «Nus vain ramas-
sà 66 suottascripziuns be illa fracziun 
Müstair. Survgni vessna però amo bler 
daplüssas. Dabsögn vessan gnü be 
50», uschè Luzian Ruinatscha davart 
il resun positiv a lur acziun. A man da 
quel ha eir la suprastanza stuvü re-
ponderar seis agir. «Nus eschan gnüts 
a la conclusiun cha quella sala ha 
ün’importanza per la fracziun da 
Müstair. I nu’s po tilla vender. Per la 
suprastanza d’eira la chosa lura eva-
sa», disch Not Manatschal. Las ulte-
riuras chasas cumünalas nu prevezza 
il cumün da vender. «Nus vain d’in- 
cuort vendü la chasa Lü-Stailas. Quai 
nu d’eira però ün’immobiglia per ac-
cumplir lezchas dal man public. La 
vendita nu restrendscha il cumün in 
sia funcziun», conclüda il chanzlist 
cumünal da Val Müstair.
 Andri Netzer/fmr
a sala cumünala a Müstair as rechatta i’l edifizi da la Banca Chantunala Grischuna, illa part suotvart da  
’inter edifizi.    fotografia: mad
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Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den Auftrag das
touristische Angebot des Tals weltweit zu vermarkten. 

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

 
Ihr Arbeitsort ist primär in der Infostelle Zuoz. Später unterstü
womöglich auch andere Infostellen.  
Sie übernehmen neben der selbständigen Gästeberatung im 
Gespräch, per E-Mail und am Telefon auch Aufgaben wie die 
der Hotel- und Ferienwohnungsvermittlung, den Verkauf säm
Dienstleistungen der Rhätischen Bahn und der Postagentur, a
Sekretariatsaufgaben und anderes mehr.  

Ihr Profil: 
• Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf, 

Detailhandel oder in der Hotellerie
• Hohe Dienstleistungsbereitschaft, Freude am Umgang 

Menschen und an den vielseitigen Angeboten unserer 
Destinationskenntnisse von Vorteil 

• Flexibilität in der Arbeitszeit und Bereitschaft für 
Wochenenddienste 

• Sprachen D, E und I in Wort und Schrift, F in Wort, Rom
kenntnisse erwünscht 

• Sehr gute PC-Anwendungskenntnisse 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per Mail an: 

Herr Michael Baumann, Personalleiter,  
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
michael.baumann@support-engadin.ch 
Tel. +41 81 830 09 22, www.estm.ch 

Gästeberater 50 - 100%, m/w 
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Bilder der Stille und des Innehaltens
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Das Kunstmuseum Casa Console 
in Poschiavo widmet der  
Künstlerin Silvia Hildesheimer 
eine temporäre Ausstellung. 
Rund 30 Werke führen Inte-
rieurs, Gärten und Innenhöfe als 
Sujet. Es handelt sich um  
Embleme der Stille und des  
Innehaltens.

MARIE-CLAIRE JUR

Silvia Hildesheimer (1917 – 2014) war 
eine Wahl-Puschlaverin und lebte ab 
1957 zusammen mit ihrem Mann, dem 
Schriftsteller Wolfgang Hildesheimer 
in Borgo di Poschiavo. Zuerst im Devon 
House an der Via die Palazzi (Spagnoli-
Quartier), dann an der Casa Gay in der 
Via del Pozzo. 1959 wurde ein erstes 
Atelier im Runchett gebaut, 1980 ein 
zweites am Fluss Poschiavino. Von 
1968 bis 1976 war das Bauernhaus Cal 
Masante in Trasanni bei Urbino, Ita-
lien, zeitweiliger Zweitwohnsitz des 
Paares. An diesen Orten entstand im 
Wesentlichen das Oeuvre von Silvia 
Hildesheimer, welches das Museo d›Ar-
te Casa Console derzeit präsentiert und 
das die Schaffensperiode von den sech-
ziger bis in die neunziger Jahre umfasst. 
Es sind «unaufgeregte» Zeichnungen 
und Aquarelle, welche die Besucher in 
den zwei Ausstellungsräumen emp-
fangen: Mittelformatige Bilder, welche 
zumeist im Sommer entstanden, aber 
auch im Winter sind. Sie zeigen 
schlichte Innenräume, in denen nur 
ein Bett mit davorliegenden Pantoffeln 
zu erkennen ist oder eine Kommode 
samt davorstehendem Stuhl. Im Kon-
trast hierzu Aussenansichten, welche 
den Fokus auf Dorfansichten, Hausfas-
saden und Innenhöfe richten, aber 
auch auf Umfriedungen von Gärten. 
Mal sind die Tore dieser Gartenmauern 
geschlossen, mal geöffnet und geben 
den Blick in ihr Inneres frei: Beispiels-
weise auf einen geordneten Obstgärten 
mit Pavillon oder wildes, wucherndes 
Grün. Die Natur ist aber auch in den In-
nenhöfen präsent, in Form eines schat-
tenspendenden Baumes oder einer Per-
gola. Menschen sucht man in diesen 
Bildern vergebens. Zwiesprache schei-
nen einzig die Häuser mit ihren ge-
chlossenen oder halboffenen Fenstern 
owie Gartenmauern mit ihrer sie um-
ebenden Natur zu halten, grün im 
ommer, schneeweiss im Winter.

Die realistisch gemalten Bilder 
trahlen eine grosse Stille aus. Das hat 

it den unspektakulären und unbe-
egten Sujets an sich zu tun, aber 

uch mit der konzentrierten detail-
etreuen Malweise der Künstlerin, 
elche die Kontraste von Hausfassa-
en und Naturelementen teils gezielt 
it Komplementärfarben heraus-
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osphäre der Szenen lässt den Be-
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uch seine Neugier: Wie sieht wohl 
as Zimmer hinter diesem halb-
ffenen Fenster aus? Welche Welt er-
ffnet sich demjenigen, welcher das 
or zum Gemüsegarten durchschrei-
et? Vor was genau schirmen die Vor-
änge des Interieurs ab? Die Bilder 
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nen sich gerne bei der Politischen 
 Chamues-ch bis zum 30. Mai 2021 
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ressanten Projekt anfordern.

fte erteilt der Gemeindeschreiber 

 unter Telefon 081 854 13 14 oder 
anzlei@lapunt.ch

ielpublikum e
37 90 00 | werbemarkt@gammeter
lichkeit wiedergeben. Zugleich sind 
sie aber auch Symbolbilder, welche die 
Reflexion über die Aussen- und Innen-
welt sowie das Sein an sich anregen.

Die noch bis 31. Oktober geöffnete 
Ausstellung «Poschiavo und Urbino: 
Gartenbilder und Interieurs» zeigt ne-
ben Bildern auch Gegenstände wie die 
Staffelei von Silvia Hildesheimer oder 
Gewichte, wie sie Marktfahrer früher 
beim Abwägen von Obst und Gemüse 
einsetzten. Diese Gewichte hat die 
Künstlerin in einem Bild eingefangen. 
«Ich bin Bergbauer. Mein Betrieb 
liegt hoch oben. Dort habe ich leider 
keine Tramhalte stelle vor der Tür. 
Mit dem neuen CO2-Gesetz wird 
das Benzin um 12 Rp./l teurer. 
Ebenso steigen die Diesel- und 
Heizölkosten. Das alles kostet mich 
1’500 Fr. mehr im Jahr!
Welche normal verdienende Familie 
soll sich diese Zusatzkosten leisten 
können?» N

Ung

www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch

Video anschauen:
U

Ich bin Bergbauer. Mein Betrieb 

Beat Kün
Bergbauer
CO2-Mehrk

1’500

Berggebiete 
schädigen?

rreichen. Wer
media.ch     
Die von Gian Casper Bott und Guido 
Lardi kuratierte Ausstellung zeigt Wer-
ke, welche vom Bündner Kunstmuse-
um Chur und von der Pro Grigioni Ita-
liano zur Verfügung gestellt wurden, 
aber vereint auch Leihgaben privater 
Besitzer aus der Schweiz und Italien. Sie 
wurde von der Gemeinde Poschiavo 
wie von der Kulturförderung des Kan-
tons Graubünden unterstützt.
T
ut
er

nter

zli

oste

.

be
Iwww.museocasaconsole.ch
Geöffnet täglich ausser montags von 
11.00 bis 16.00 Uhr
inblick in die aktuelle Ausstellung des Museo Casa Console in Poschiavo mit einem Sommerbild von Silvia Hildesheimer. Foto: Marie-Claire Jur
Missratenes
CO2-Gesetz
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zlos. 
echt.

stützen Sie unsere Kampagne!
linktr.ee/neinco2gesetz
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markt!



Samstag, 8. Mai 2021   | 9 

E

Regierung will mehr 
 Jungwölfe schiessen 
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Foto: Daniel Zaugg
Die Bündner Regierung ist mit 
den Vorschlägen des Bundes zur 
Regulierung der Wolfsbestände 
nicht zufrieden. Es sollen  
 insbesondere mehr Jungtiere  
erlegt werden dürfen.

Nach dem Nein zum revidierten Jagd-
gesetz an der Urne im vergangenen Sep-
tember will der Bundesrat den Wolfs-
schutz nun auf Verordnungsstufe 
lockern. Die Vernehmlassung zu den 
vorgesehenen Änderungen der Jagdver-
ordnung ist am Mittwoch zu Ende ge-
gangen.

Die Bündner Exekutive hat ihre Hal-
tung dazu am Donnerstag nachträglich 
öffentlich gemacht. Den vom Jagd-
gesetz zugelassenen Handlungsspiel-
raum nutze die Vorlage nur unbefrie-
digend, schrieb sie in einer Mitteilung. 
Die Regulierung von Wolfsbeständen 
soll nach dem Willen des Bundesrates 
auch mit den Anpassungen klar einge-
grenzt bleiben: Um ein Tier zu schies-
sen, müssen konkrete Schäden vor-
liegen, der Bund muss dem Abschuss 
zustimmen, und die regionalen Be-
stände müssen erhalten bleiben.

Neu sollen aber die Kantone bereits 
ab zehn gerissenen Nutztieren Wolfs-
bestände regulieren und Einzelwölfe 
abschiessen dürfen. Bisher lag die 
Schwelle bei 15 gerissenen Tieren. Die 
Bündner Regierung fordert weitere Er-
leichterungen für Regionen mit vielen 
Wölfen, wie der Kanton Graubünden 
eine sei. Die Jagdverordnung erlaubt 
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ur Regulierung der Wolfsbestände den 
bschuss von höchstens der Hälfte der 

ungtiere eines Rudels.
Die Bündner wollen aber mehr als die 
älfte des Rudelnachwuchses schies-

en können. Das soll vor allem dann 
elten, wenn diese weniger als ein Jahr 
lten Tiere zu einem Rudel mit pro-
lematischem Verhalten gehören. Lo-
kerungen fordert die Regierung zu-
em bei Einzelabschüssen. Unter 
estimmten Umständen sollen auch El-
erntiere aus einem sich fortpflan-
enden Rudel erlegt werden dürfen. 

eiter sollen einzelne Wölfe schon 
ach dem ersten Riss eines grossen 
utztieres geschossen werden dürfen 
nd nicht erst nach drei Rissen. Als 
rosse Nutztiere gelten Pferde, Rinder 
nd Lamas.
Die Bündner Exekutive kritisiert 

chliesslich die Grundprämisse der teil-
evidierten Jagdverordnung an sich. 
er Abschuss von Wölfen sei immer 
och fast vollständig an grosse Schä-
en und das Versagen des Herden-
chutzes gebunden. Auf lange Sicht sei 
o ein «wirklich befriedigendes bezie-
ungsweise nachhaltiges Wolfs-
anagement» nicht möglich.
Seit der Bildung des ersten Wolfs-

udels am Calandamassiv vor knapp 
ehn Jahren haben sich die Gross-
aubtiere in Graubünden kontinuier-
ich vermehrt. Zurzeit leben im Kan-
on gemäss Schätzungen des Amtes für 
agd und Fischerei sechs Rudel und 
nsgesamt um die 50 Wölfe. In diesen 
ahlen nicht inbegriffen ist der Nach-
uchs, den die Rudel dieses Jahr be-

ommen.  (sda)
Korrektion Lüstrasse im Münstertal
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Regierungsmitteilung Die Regie-
rung genehmigt das Auflageprojekt zur 
Korrektion der Lüstrasse zwischen Lü-
sai und Pra da l’Aqua im Münstertal. 
Der rund 1,1 Kilometer lange Ab-
schnitt befindet sich auf der einzigen 
Strassenverbindung nach Lü und führt 
durch einen steilen Hang auf rund 
1750 Metern über Meer. Im Rahmen 
des Projekts soll der Strassenabschnitt 
uf 4,2 Meter verbreitert werden, damit 
in gefahrloses Kreuzen von Fahr-
eugen möglich wird. Zudem wird der 
trassenoberbau erneuert, damit die 
trasse künftig mit 32 Tonnen Höchst-
ewicht befahren werden kann. Ak-
uell ist das Höchstgewicht auf 18 Ton-
en beschränkt. Die Gesamtkosten des 
rojekts betragen rund 6,98 Millionen 
ranken.  (staka)
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Kein Eis mehr auf dem St. Moritzersee
Aufzeichnung über die Befreiung von der Eisdecke von 1832 bis 2021
estern Freitag, 7. Mai, präsentierte 
ich der St. Moritzersee nach rund 
ünf Monaten ganz von seinem Eis-
leid befreit. Er war damit 16 Tage spä-
er als letztes Jahr eisfrei.

Seit Beginn der Aufzeichnungen 
m Jahre 1832 präsentierte sich der 
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t. Moritzersee somit insgesamt elf 
al an einem 7. Mai eisfrei. Im letzten 

ahr zeigte sich das Gewässer am 
1. April ohne Eis. Die Extremjahre 
aren 1836 und 1837, wo sich die 

t. Moritzer bis zum 8. Juni gedulden 
ussten. Auf der anderen Seite der 
Skala steht das Jahr 2017. Damals 
war der See bereits am 11. April eis-
frei.

Seit Beginn der Aufzeichnungen 
verschwanden die letzten Eisreste  
28 Mal im April, 86 Mal in der ersten 
Maihälfte, 95 Mal in der zweiten. (ep)
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832:  5. Mai
833 24. Mai
834: 11. Mai
835: 23. Mai
836:  8. Juni
837:  8. Juni
838: 28. Mai
839: 21. Mai
840: 11. Mai
841:  6. Mai
842: 11. Mai
843: 23. Mai
844:  12. Mai
845:  25. Mai
846:  10. Mai
847:  20. Mai
848:  15. Mai
849:  20. Mai
850:  30. Mai
851:  24. Mai
852:  20. Mai
853:  19. Mai
854:   5. Mai
855:  26. Mai
856:  20. Mai
857:  22. Mai
858:  13. Mai
859:   7. Mai
860:  18. Mai
861:  15. Mai
862:   4. Mai
863:  14. Mai
864:  16. Mai
865:  28. April
866:  11. Mai
867:   6. Mai
868:  13. Mai
869:   8. Mai
870:  12. Mai
871:  27. Mai
872:  21. Mai
873:   1. Mai
874:  18. Mai
875:  14. Mai
876:  25. Mai
877:  18. Mai
878:   8. Mai
879:   6. Juni
880:  18. Mai
881:  28. April
882:  13. Mai
883:  19. Mai
884:  10. Mai
885:  11. Mai
886:   9. Mai
887:  10. Mai
888:  24. Mai
889:  16. Mai
890:  17. Mai
891:  17. Mai
892:  18. Mai
893:  29. April
894:   7. Mai
895:  11. Mai
896:  16. Mai
897:   5. Mai
898:  10. Mai
899:  12. Mai
900:   9. Mai
901:  23. Mai
902:   4. Mai
903:  24. Mai
904:   5. Mai
905:   6. Mai
906:  14. Mai
907:  16. Mai
1908:  14. Mai
1909:   2. Mai
1910:  25. Mai
1911:  13. Mai
1912:  10. Mai
1913:  17. Mai
1914:  12. Mai
1915:  10. Mai
1916:  19. Mai
1917:  19. Mai
1918:  13. Mai
1919:  26. Mai
1920:  15. Mai
1921:   7. Mai
1922:  21. Mai
1923:   7. Mai
1924:   2. Mai
1925:  19. Mai
1926:  16. Mai
1927:   9. Mai
1928:   8. Mai
1929:  10. Mai
1930:   9. Mai
1931:  20. Mai
1932:  25. Mai
1933:   3. Mai
1934:   7. Mai
1935:  15. Mai
1936:   7. Mai
1937:  15. Mai
1938:   5. Mai
1939:  28. April
1940:  10. Mai
1941:  14. Mai
1942:  24. April
1943:  25. April
1944:  28. April
1945:   7. Mai
1946:  21. April
1947:  29. April
1948:  27. April
1949:  22. April
1950:  13. Mai
1951:  20. Mai
1952:  27. April
1953:  24. April
1954:  14. Mai
1955:   2. Mai
1956:  10. Mai
1957:  29. April
1958:  13. Mai
1959:  28. April
1960:   7. Mai
1961:  19. April
1962:  16. Mai
1963:  12. Mai
1964:   4. Mai
1965:   8. Mai
1966:   2. Mai
1967:  14. Mai
1968:   5. Mai
1969:   7. Mai
1970:  23. Mai
1971:   2. Mai
1972:  28. April
1973:  13. Mai
1974:  22. April
1975:  17. Mai
1976:  20. April
1977:  16. Mai
1978:  20. Mai
1979:  24. Mai
1980:  14. Mai
1981:  18. April
1982:   4. Mai
1983:   7. Mai
984:  13. Mai
985:  18. Mai
986:  15. Mai
987:  10. Mai
988:   2. Mai
989:  16. Mai
990:   7. Mai
991:  28. April
992:  13. Mai
993:   4. Mai
994:  30. April
995:   1. Mai
996:  24. April
997:   3. Mai
998:   4. Mai
999:  12. Mai
000:   8. Mai
001:  11. Mai
002:   4. Mai
003:  23. April
004:   3. Mai
005:  23. April
006:   4. Mai
007:  19. April
008:  11. Mai
009:   3. Mai
010:   2. Mai
011:  21. April
012:   6. Mai
013:  2. Mai
014:  2. Mai
015:  25. April
016:  23. April
017:  11. April
018:  3. Mai
019:  11. Mai
020:   21. April
021:  7. Mai
rweiterung des Spitals Oberengadin

Regierungsmitteilung Die Regierung 
genehmigt die am 19. Juli 2020 von der 
Gemeinde Samedan beschlossene Teil-
revision der Ortsplanung. Damit sind 
die raumplanerischen Voraussetzun-
gen für die Erneuerung und Erweite-
rung des Spitals Oberengadin ge-
schaffen. Im Sinne eines neuen 
Gesundheitszentrums soll das Spital 
Oberengadin ein modernes Erschei-
nungsbild sowie ein optimiertes Raum-
programm erhalten, welches effiziente 
Arbeitsabläufe zulässt.
Konkret werden dafür rund 3390 
uadratmeter von der sogenannten 

reihaltezone in die Zone für öffent-
iche Bauten und Anlagen eingezont. 
m Gegenzug wird eine Fläche von 
und 1190 Quadratmetern in die Land-
irtschaftszone sowie rund 2200 Qua-
ratmeter in «übriges Gemeindege-
iet» ausgezont. Insgesamt resultiert 
omit eine flächengleiche Ein- und 
uszonung der Zone für öffentliche 
auten und Anlagen in der Gemeinde 
amedan. (staka)
Teststrategie senkt Infektionsraten

Graubünden Seit Februar werden im 
Kanton Graubünden wöchentlich über 
40 000 Personen auf das Coronavirus 
getestet. Auswertungen der Eidgenössi-
schen Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt (Empa) zeigen nun, 
dass dadurch die Infektionsraten bis zu 
50 Prozent reduziert worden sind.

Einzig bei Branchen mit erhöhter 
Mobilität wie dem Tourismus stellte die 
Empa eine nicht ganz so hohe Redukti-
on fest, wie es in einer Mitteilung des 
Kantons Graubünden am Freitag hiess. 
Dennoch sanken durch die hohe Test-
beteiligung auch die Fallzahlen. Der 
Kanton Graubünden gilt als Vorreiter 
in der Teststrategie. Seit dem 1. Februar 
021 wurden in Graubünden 427 000 
ests ausgewertet. Davon 223 158 Tests 

n 1996 Betrieben und 127 714 Tests in 
65 Schulen. Dies als Massnahme zur 
achhaltigen Eindämmung der Infekti-
nszahlen und als Alternative zur Rege-

ung der Quarantänezeit.
Personen, die während 15 Minuten 

hne Schutzmaske Kontakt zu einer in-
izierten Person hatten, müssen nicht 
n Quarantäne. Sie können weiterhin 
rbeiten, sofern sie symptomfrei blei-
en. Sie müssen sich lediglich sieben 
age lang täglich testen lassen. Ist der 
est negativ, wechseln sie nach sieben 
agen wieder in den gewohnten Test-
hythmus.  (sda)
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 
Mo+Do, 9–11 Uhr; Mo+Mi, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von Bud-
gets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

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

Samstag/Sonntag, 8. /9. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 8. Mai
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 9. Mai
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 8. Mai
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag, 9. Mai
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 8. Mai
Dr. med. B. Federspiel Tel. 081 861 12 12
Sonntag, 9. Mai
Dr. med. B. Federspiel Tel. 081 861 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Diavolezza Lagalb AG

Finales Skiwochenende auf der Diavolezza
Im Skigebiet Diavolezza gibt es heute und morgen, 8. und 9. Mai 2021, noch-
mals die letzte Chance Skispuren in den Frühlingsschnee zu ziehen. Geniessen 
Sie zum Abschluss der Wintersaison nochmals die perfekt präparierten Pisten 
oder geniessen Sie die Frühlingssonne auf der Terrasse des Berghaus Diavo-
lezza. Hinweis: Das Berghaus Diavolezza, hat auch nach der Schliessung des 
Skigebiets, weiterhin für Besucher geö� net. www.diavolezza.ch  

Gletschergarten-Eröff nung verschoben
Aufgrund des schneereichen Winters, wurde der o�  zielle Saisonstart im Glet-
schergarten Cavaglia auf den 13. Mai verschoben. Somit ist der Gletschergar-
ten zurzeit nur auf eigene Gefahr begehbar. Am 9. Mai wird die Lage nochmals 
neu beurteilt, ob der Gletschergarten Cavaglia am 13. Mai de� nitiv ö� nen 
kann. www.ghiacciai.info 

Steinbock-Souvenirs der Butietta
Passend zum Pontresiner Steinbock-Frühling, bietet die gemütliche Butietta 
neue Steinbock-Produkte an. Geniessen Sie vor dem Laden einen leckeren 
Steinbock-Ka� ee mit hausgemachtem Kuchen oder entdecken Sie die neuen 
Naturseifen, Arvenkissen oder Wanddisplays mit Steinbock-Motiven. Die im 
Herzen der Flaniermeile gelegene Butietta hat jeweils donnerstags bis sams-
tags von 15.30 bis 18.30 Uhr geö� net. butietta.business.site 
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is in die Niederungen – Nachlass eines 
 literarischen Talents
Literatur Mit diesem Band «Bis in die 
Niederungen» soll das literarische Ta-
lent des viel zu früh verstorbenen Cur-
din Melcher (1970 – 2003) aus Same-
dan postum gewürdigt werden. Der 
Nachlass enthält Kurzprosa, Lyrik und 
Aphorismen. Die virtuos geschriebe-
nen Texte zeugen von einer genauen 
Beobachtungsgabe und scharfem 
Nachdenken über das Ich und die Welt.

Curdin Melcher lotet verschiedenste 
Facetten des menschlichen Daseins mit 
viel Sensibilität und feinem Humor aus. 
Wo er seinen Blick auf die Mitmen-
schen richtet, zeigt er oft besondere 
Sympathie für die Benachteiligten, die 
wenig Glück im Leben hatten: Rand-
ständige, Einsame, Bettler, Behinderte 
… Zudem findet der Leser auch viele 
Texte mit Selbstreflexionen des Autors, 
Reflexionen über Orte, von Luzern über 
New York bis Muottas Muragl. Be-
sonders ragt hier das Gedicht «St. ‹Mo-
re›itz» heraus, in dem er satirisch im 
Charakter des mondänen Ferienortes 
St. Moritz stichelt, vielleicht der sarkas-
tischste Text der ganzen Sammlung. 
Obwohl die Textsammlung insgesamt 
nicht spezifisch Engadinerisch oder 
Bündnerisch ausgerichtet ist, zeigt sich 
doch in vielen Texten die Verwurze-
lung des Autors mit seiner Heimat-
stieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt e
n jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem
ehen. © raetsel.ch R_1482329_R_12

oku

Lösung des Sudoku Nr. R_1482328_
region, wohin er immer wieder gerne 
zurückkehrte, auch als er in Zürich res-
pektive Luzern lebte.

Die Produktion des Büchleins aus 
den nachgelassenen Texten wurde von 
Melchers Eltern vorangetrieben. Dabei 
wurden sie von Romedi Arquint tat-
kräftig unterstützt, von dem auch das 
Vorwort des Büchleins stammt. Ange-
reichert mit einem kleinen Bildteil und 
der Reproduktion zweier Texte in Cur-
dins handschriftlichen Fassungen ist 
ein sehr ansprechender Erinnerungs-
band entstanden – eine zeitlos schöne 
Textsammlung für ein Publikum, das 
sich zweifellos gerne davon zum Nach-
denken anregen lassen wird.

Curdin Melcher wuchs zusammen 
mit seiner Schwester in einer roma-
nischsprachigen Familie auf, zuerst in 
Liestal und später in Samedan. Er lebte 
in Zürich und in seiner Lieblingsstadt 
Luzern. Zu Lebzeiten war ihm keine Pu-
blikation seiner literarischen Texte ver-
gönnt. Nach tiefen Lebenskrisen und 
Aufenthalten in psychiatrischen Klini-
ken wählte er den Freitod. Er starb am 
Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2003, in 
Zürich.  (pd)
s nic
 der 
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«Bis in die Niederungen von Curdin 
Melcher, ISBN 978–3–907132–18–0
ildwasserschlucht-Sieger ist erkoren

Pontresina Die Wildwasserschlucht 
Ova da Bernina im Ortszentrum von 
Pontresina soll für Besucher besser er-
lebbar werden. Dafür hatte die Gemein-
de Pontresina einen Ideenwettbewerb 
lanciert. Aus 38 Wettbewerbsbeiträgen 
ging nun das Projekt «Schauplätze» der 
Lippuner Sabbadini Architekten GmbH 
aus Zürich als Sieger hervor. Mit 
«Schauplätze» sollen schlicht Orte zum 
Schauen geschaffen und andererseits 
einzelne pittoreske Elemente auf ein-
fache Weise inszeniert werden, umreis-
sen die Wettbewerbsgewinner die 
Grundidee ihres Beitrags. Als Nächstes 
wollen die Gemeinde Pontresina und 
Pontresina Tourismus nun definieren, 
welche Ideeninputs aus den eingereich-
ten Arbeiten weiterverfolgt werden be-
ziehungsweise in welcher Form und in 
welchem Zeitrahmen eine Inszenie-
rung der Wildwasserschlucht Ova da 
Bernina umgesetzt werden soll.

Eine zweiwöchige öffentlich zugäng-
liche Ausstellung mit dem Siegerpro-
jekt und drei weiteren prämierten Ar-
beiten ist ab 1. Juni im Gemeinde- und 
Kongresszentrum Rondo zu sehen. (pd)
ht. Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein 



Samstag, 8. Mai 2021   | 11 

R

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 9. Mai
Bever, San Giachem 10.00, 
Sozialdiakonin Karin Last, Gottesdienst zum Muttertag
Zuoz, San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, San Bastian 09.45, r, Pfr. Magnus Schleich
Susch, San Jon 11.00, r, Pfr. Magnus Schleich
Scuol 10.00, r/d, rav. Niklaus Friedrich
Fuldera 09.30, r, Hans-Peter Schreich

Katholische Kirche

Samstag, 8. Mai
St. Moritz Bad 18.00
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Scuol 18.00 
Samnaun 19.30
Valchava, baselgia Nossadonna 18.30

Sonntag, 9. Mai
St. Moritz, Dorf 11.00
Celerina 17.00, italienisch
Pontresina 18.30

Gottesdienste
In Gedenken an unseren Freund und langjährigen Unterstützer

 Otto Mühlebach 
10. Dezember 1946 – 28. April 2021

Tief betroffen und traurig haben wir von Ottos Hinschied vernommen. Er war rund 30 
Jahre aktiver Goalie sowie über viele Jahre Platzchef und Schiedsrichter beim EHC St. Mo-
ritz. Vielen Dank für die vielen gemeinsamen Stunden, seinen unermüdlichen Einsatz und 
seine loyalen Jahre zugunsten des Vereins - sie werden uns in bester Erinnerung bleiben.

Wir hoffen sehr, dass er uns in einer guten neuen Welt weiterhin mit schützender Hand hilft.

Unser herzliches Beileid gilt den Trauerfamilien und allen Freunden. Wir wünschen uns, 
dass sie Trost und Mut finden in den schönen Erinnerungen an Otto.

Der Vorstand des EHC St. Moritz
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eifenwechsel

Samedan 10.30
Zuoz 09.00
Zernez 09.00
Scuol 09.30
Tarasp 11.00
Samnaun Compatsch 08.00; 09.15 
Samnaun 10.45 
Müstair, Son Jon 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 9. Mai
Celerina 10.00, Gottesdienst
Celerina 11.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 17.45

u
e
H
s
E
r
e
d
a
k
w
u
e
G
l

d

Jetzt ist wieder Zeit, es zu tun: Die Rei-
fen zu wechseln. Haben Sie es schon 
hinter sich? Fahren Sie bereits mit Som-
merreifen? Jedes Jahr dasselbe Ritual, 
verbunden mit der immer gleichen Fra-
ge: Wann ist der richtige Zeitpunkt, die 
Winterreifen abzuziehen? Das ist gar 
nicht so einfach zu beantworten. 
Schnee kann ja auch im Mai noch fal-
len, und wer will dann mit Sommerrei-
fen über den Julierpass. Es kommt, wie 
so oft, auf das richtige Timing an. Ob es 
in diesem Jahr stimmt?

Reifenwechsel ist – im übertragenen 
Sinn – auch für mein Leben immer wie-
der mal angesagt. Vielleicht können 
Sie mit diesem Gedanken etwas an-
angen. Es ändert sich das Umfeld, in 
em ich zu Hause bin: Die Familie, der 
eruf, mein Freundeskreis, die Ge-
undheit – was auch immer Sie hier für 
ich einsetzen mögen, es kann sich so 
ieles ändern, mal schleichend, mal 
lötzlich, und irgendwann wird einem 
ewusst: Die bekannten und ver-
rauten Lebensmuster taugen nichts 

ehr, öffnen keine Wege mehr. Dann 
st es wie mit dem Auto im Frühling. Ir-
endwann merkt man: Jetzt ist es Zeit 
ür den Wechsel, macht einen Termin 
ei der Garage aus und lässt die Som-
erreifen aufziehen. 
Das meinen wohl auch die Worte 

on Jesus: Kehrt um! Ein Appell, der 
ns zu einem inneren Reifenwechsel 
inlädt, wenn wir spüren: Mit unserer 
altung zum Leben stehen wir uns 

elbst und auch den anderen im Weg. 
s kommt wie immer auch hier auf das 
ichtige Timing an, und auf den Mut, 
twas in seinem Leben zu verändern, 
as mehr Segen verspricht. Im Grunde 
hnen wir es ja sehr oft, was das sein 
önnte. Es braucht nur vielleicht ein 
enig mehr Aufmerksamkeit von uns 
nd einen Raum, in dem es sich in uns 
ntfalten kann. Für all das können wir 
ott um seinen Beistand bitten. Viel-

eicht auch am morgigen Sonntag.
Eine gute neue Woche wünscht An-

reas Wassmer, Pfarrer in St. Moritz
Foto: Daniel Zaugg
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

«Die Trinkwas
initiative ist nic
klimatauglich,
auch eine wich
Rolle im Klima

Prof. Dr. Thomas S
Klimaforscher

Verein Sauberes Wasser fü
Oeleweg 8 | 4537 Wiedlisb
initiative-sauberes-tr

Initiative für 
sauberes Trinkwass

Für Adressänderun
Umleitungen

Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
Ein Blumenstrauss zum Muttertag
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Der Muttertag wird in der 
Schweiz seit über 100 Jahren  
begangen und ist ein perfekter  
Anlass, um Blumen zu schenken. 
Eine blühende Aufmerksamkeit 
bringt die Liebe und die  
Dankbarkeit Müttern gegenüber 
wunderbar zum Ausdruck. 

ANNIKA VECLANI

Beim Eintreten in den Blumenladen 
Malgiaritta-Defilla ist man von verschie-
densten bunten Blüten umgeben. Von 
den herkömmlichen Schnittblu-men 
bis zu kunstvollen Muttertags-Dekora-
tionen. Seit einigen Tagen laufen die 
Vorbereitungen für den Muttertag bei 
Floristen auf Hochtouren. 

In den meisten Ländern, so auch in 
der Schweiz, wird der Muttertag am 
zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Der 
Feiertag geht auf die Frauenbewegung 
zurück und ist ein Tag zu Ehren der 
Mütter und der Mutterschaft. Gemäss 
Wikipedia wurde er zuerst in den Ver-
einigten Staaten eingeführt. Der so-
genannte «Mother’s Day» hat sich von 
dort aus mit der Zeit überall auf der 
Welt verteilt. 1917 kam der Muttertag 
auch in die Schweiz. Für die Einfüh-
rung dieses Feiertages haben auch die 
schweizerischen Verbände der Floris-
ten, der Gärtnermeister und der Kon-
ditormeister beigetragen. Heute wer-
den am Muttertag oft kleine 
Geschenke, Grusskarten und vor allem 
Blumen als Zeichen der Liebe zur Mut-
ter verschenkt.

Ein Geschenk von Herzen
Ein Blumenstrauss ist der Klassiker un-
ter den Muttertagsgeschenken. Welche 
Blumen eignen sich aber am besten da-
für? Am Muttertag sei man eigentlich 
ser- 
ht nur 

 sie spielt 
tige 
schutz.»

tocker, 

r alle
ach
inkwasser.ch
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gen und 
rei, sagt Floristin Brigitte Mettler vom 
lumenladen Malgiaritta-Defilla auf 
em Dorfplatz in Samedan. Wichtig 
ei, dass das Geschenk von Herzen 
omme. Die Farben des Muttertags sind 
aut den Floristen blumige Rosatöne 
nd liebliche Pastellfarben. Das soll 
ber keine Begrenzung sein. Für eine 
arbenvollere Wahl eignen sich zum 
eispiel Frühlingsblumen wie Tulpen, 
rimeln und Ranunkel. Rosen sind 
icht nur für den Valentinstag beliebt. 
or allem die romantischen frühlings-
aften Sträusse mit pinkfarbenen, rosa-

oten und lachsfarbenen Rosen sind für 
en Muttertag sehr gefragt. Eine belieb-

e Wahl seien auch Pfingstrosen, sagt 
loristin Irmi Torri vom Blumenladen 
WETTERLAGE

Die Grosswetterlage über Mitteleuropa stellt sich a
tig um. Die zuletzt wetterbestimmende kalte Wests
mindest vorübergehend sommerlich warmen Sü
kommt an der Alpennordseite schon bald stark au

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Hohe Wolken markieren eine deutliche Erwär
verlaufenden Nacht starten wir vorerst noch sehr 
gelegenen Tallagen sowie windstillen Mulden un
nicht nur Boden-, sondern oft auch Luftfrost. Doc
bald der Vergangenheit an, die höher steigend
rasch auf. Ausserdem beginnt nunmehr aus Süd
zu uns einzuströmen. Begleitet wird diese von d
wolken, welche den Sonnenschein höchstens ein

BERGWETTER

Heute weht auf den Bergen noch ein sehr lebha
Richtung. Die dabei herangeführte Warmluft lässt d
verlauf rasch auf über 3000 Meter ansteigen. Ab
schen beste Wetterbedingungen im Hochgebirge v

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  2° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosopran
Scuol (1286 m)  5° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 2°
el Verde in St. Moritz. Eine Alternative 
u den Schnittblumen seien auch Topf-
flanzen. Diese könnten zum Beispiel 

n Form einer Orchidee, einer Laven-
elstaude, einer Hortensie oder auch ei-
e Rosenstaude daherkommen. Eine 
opfblume bleibt im Vergleich zu den 
träussen lang erhalten und kann als 
ekoration ins Haus oder auf den Bal-

on, auf die Terrasse oder in den Garten 
estellt werden. Für den Muttertag, so 
ie Fachfrau, ist oft das Kleine und das 
iebliche beliebter als das Grosse und 
ompöse. Der Gedanke ist das, was 
chlussendlich zählt. Mettlers persön-
iche Bestellung für den Muttertag wäre 
in kleiner und herziger Strauss aus pas-
ellfarbenen Blumen. Auf die Frage, ob 
m Wochenende nachhal-
trömung macht einer zu-
dströmung Platz. Dabei 
flebender Südföhn auf.

EUTE SAMSTAG

mung! Nach einer klar 
kühl in den Tag. In höher 
d Senken gibt es dabei 
h die Kälte gehört schon 
e Sonne heizt die Luft 
westen sehr warme Luft 
ünnen, hohen Schleier-
mal dämpfen sollten.

fter Wind aus westlicher 
ie Frostgrenze im Tages-

gesehen vom Wind herr-
or.
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St.
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6°/ 20°

Tempe

HR

(1390 m)   6°
1970 m)  1°
o (1067 m)       6°  
Robbia (1078 m) 6  ° 
s eine Pflanze gibt, auf die man für den 
uttertag verzichten sollte, antwortet 
ettler: «Einen Kaktus würde ich nicht 

nbedingt wählen.»
 Irmi Torri vom Blumengeschäft Bel 

erde hat ihren Laden auch am Sonn-
ag geöffnet. Sie habe schon viele Be-
tellungen erhalten, unter anderem 
uch über den Online-Shop Fleurop. 
ie sagt, dass der Muttertag ein umsatz-
tarkes Geschäft ist, auch wenn weniger 
lumen verkauft werden wie am Valen-

instag. Durch die Corona-Pandemie 
ind die Verkaufszahlen am Muttertag 
etztes Jahr gestiegen, da mehr Einhei-

ische während den Maiferien im En-
adin blieben. Das erwartet Torri auch 
ür dieses Jahr.
ie Floristen erwarten einen umsatzstarken Muttertag. Über einen pastellfarbenen Strauss aus einem lokelan Blu-
enladen freuen sich Mütter bestimmt.   Fotos: Annika Veclani / Daniel Zaugg
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Montag Dienstag

Scuol
–1°/ 16°

Zernez
–3°/ 7°

Sta. Maria
1°/ 14°

 Moritz
°/ 5°

Poschiavo
3°/ 17°

raturen: min./max.
Weinlos 
durchs Lavaux

JON DUSCHLETTA

Wie dämlich muss 
man sich anstel-
len, um einen Tag 
im Waadtländer 
Weinbaugebiet La-
vaux zu verbrin-
gen, ohne einen 
einzigen Tropfen 

edlen Rebensaftes abzubekommen? 
Sehr dämlich, aber es geht. Die Ge-
schichte beginnt am Vortag am Thuner-
see: Wir geniessen einen feinen Weis-
sen aus dem Weinbaugebiet La Côte. 
Erst recht freuen wir uns nun auf den 
geplanten Ausflug an den Lac Léman. 
Sicher, auch im Lavaux auf einen guten 
Tropfen zu stossen, vermeiden wir es 
tunlichst, uns dort nach dem Weissen 
aus der Nachbarregion zu erkundigen. 
Denkste!
Nach Kaffee in Lausanne-Ouchy ver-
schmähen wir die schon vollen Terras-
sen an der Riviera bei Pully und gönnen 
uns anstelle eines Apéros ein feines 
Stück Birnenwähe aus einer Bäckerei. 
Volle Terrassen auch später in Lutry. Wir 
bestellen uns deshalb an der lauschigen 
Place de la Couronne an einem kleinen 
Bistrotisch etwas zu essen. Die Besitze-
rin ist Feuer und Flamme für ihr eben er-
öffnetes Geschäft mit frischen und aus-
schliesslich regionalen Produkten 
inklusive heimischen Bieren und Wei-
nen, aber «malheureusement» hat sie 
noch keine Verkaufslizenz für alkoholi-
sche Getränke. Gestärkt, aber nüchtern 
steigen wir danach in die Weinberge, ge-
niessen den weiten Blick von Châtelard 
auf das Lavaux, den See und das ferne 
Frankreich. Weit und breit kein Winzer in 
Sicht, keine offene Weinkellertüre, ja 
nicht mal ein vergessenes Glas Chasse-
las am Wegrand. Ein Einheimischer 
weist uns den Weg zu einem Degustati-
onsbetrieb. Hier gibt’s tatsächlich Wein, 
aber «malheureusement» sind gerade al-
le Plätze besetzt oder reserviert. Wir in-
sistieren und willigen ein, fünf Minuten 
auf einen freien Tisch zu warten. An die-
sem geniessen wir zehn Minuten lang 
die grandiose Aussicht, ohne den Winzer 
wieder zu Gesicht zu bekommen und 
verabschieden uns so nüchtern wie er-
nüchtert auf Französisch.
Die Zeit wird knapp, wir müssen zurück. 
In Lausanne wittern wir unterhalb des 
Bahnhofs unsere letzte Chance. Ein 
Tischchen und zwei Stühle sind frei, 
aber das Scannen des Registrierungs-
codes funktioniert «malheureusement» 
nicht. Dank der netten Bedienung wis-
sen wir nun aber immerhin, dass wir zu-
erst eine App herunterladen und uns 
dort registrieren müssen. Der gemütli-
che Umtrunk ist vorbei, bevor er begon-
nen hat. Also Plan B: Der Supermarkt 
am Bahnhof. Mit einer edlen Weisswein-
flasche aus dem Lavaux in der Hand  
erkundigen wir uns beim Verkaufsperso-
nal nach Plastikbechern – «malheureu-
sement» – es soll nicht sein, nicht heu-
te. Die teure Flasche wandert zur Strafe 
zurück ins Regal und wird gegen eine 
Dose laues Bier getauscht. Wir bezahlen 
und ab die Post. Schon bald grüssen wir 
aus dem Zugsabteil das Lavaux: «Au re-
voir – malgré tout!» und fragen uns, ob 
wir beim nächsten Besuch den Wein 
nicht am besten gleich selber mitbrin-
gen sollen?
jon.duschletta@engadinerpost.ch


