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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine  
Bildergalerie oder ein Video.

NEUER 

BLOG!
«Glas entsorgen mit Globi»
Fussball Für die Mannschaften des  
FC Celerina steht der Spielbetrieb noch still. 
Sollte es bis Ende Mai keine Lockerungen 
geben, wird die Rückrunde definitiv  
nicht stattfinden. Seite 8
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Wie viel Biber verträgt das Engadin?
 «
a
n
s

z
d
e

v
Z
r
t
e
d
a
d

d
m
m
n
v
b

f

Wer in diesen Tagen in Pradella in 
Scuol spazieren geht, dem fallen nicht 
nur die zahlreichen Fischer am Inn-
ufer auf, sondern auch die Biberburg 
im Biotop oberhalb des Stauwehrs. 

Was auf den ersten Blick wie ein rie-
siger Holzhaufen aussieht, ist das Zu-
hause von mindestens fünf Bibern. 
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Wir gehen von bis zu drei Jungtieren 
us», sagt Wildhüter Curdin Flori-
eth, verweist aber auf weitere Frass-

puren entlang des Inns. 
Weitere Tiere sind nachweislich 

wischen Bever und Samedan zu fin-
en. «Die Tiere hier haben sich gut 
ntwickelt», ist der Biberbeauftragte 
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on Pro Natura, Michael Fasel erfreut. 
ahlreiche Bäume liegen in Pradella 
und um das Biotop verteilt. Das berei-
et so manchem Scuoler Sorgen. «In 
rster Linie wird der Lebensraum 
urch die Gestaltung des Biber aber 
ufgewertet», beruhigt Florineth. Zu-
em entwickele sich die Sozialstruktur 
es Nagers in der Regel im Einklang 
it der Umgebung. Hinweise auf 
ögliche Konflikte gäbe es noch 

icht, bestätigt Andreas Baumann 
om Amt für Jagd und Fischerei Grau-
ünden. 
Und Christof Angst von der Biber-

achstelle Schweiz erklärt gegenüber 
«Ich bin immer - auch im Leben - für
Parks ohne Bänke können mir gesto
                     T

Che bels m
der «Engadiner Post/Posta Ladina», 
dass am Ende die Zahl der Tiere auch 
vom Menschen abhänge. Das Engadi-
ner Biberrevier ist das höchstgelegene 
in Europa. Das gab es zuvor so noch 
nicht. «Deshalb werden wir vieles erst 
in ein paar Jahren erfahren», so Biolo-
ge Angst. (mw) Seite 3
Der Biber bevorzugt in dieser Jahreszeit dünne Zweige als Futter.    Foto: Mayk Wendt
umaints!
Nouv parc da suas 
orsa quist on chi vain
 Ruhepunkte.
hlen bleiben.»
heodor Fontane

Foto: Daniel Zaugg
amping Sur En L’on passà es stat ün 
n pretensius pel camping da Sur En. 
a be la pandemia dal coronavirus ha 

haschunà rumpatesta al proprietari e 
anader Wolfgang Bosshardt: «Vers la 

in da lügl ha devastà ün orcan eir amo 
uot nos parc da suas.» Quel parc ma-
aiva’l insembel cun Mario Riatsch e 
rant Thomas Fletcher. Là ingio chi 
’eira il parc es uossa be plü ün grond 
lerai. «Mario ed eu vain decis da na far 
lü nöglia in chosa parc da suas, Grant 

nvezza voul far sü ün nouv», infuor-
a’l, «intant spetta’l amo il permiss, 

schè cha’l parc nouv sarà pront il plü 
od dal 2022.» Quist on fa quint Wolf-
ang Bosshardt cun ün bun on da ge-
tiun pel camping da Sur En: «Causa chi 
ain scrit dapertuot d’ün boom reser-
an blers giasts fingià uossa pellas va-
anzas d’instà.» (fmr/fa) Pagina 7
Exista il bsögn per 
üna canorta a Zernez?
etschercha Canortas existan fingià 
aspö plüs ons a Scuol ed a Zuoz. Duos 
ammas indigenas s’ingaschan uosssa 

er realisar üna tala sporta eir a Zernez. 
er Silvana Toutsch d’eira quai adüna 
ingià ün giavüsch. Agüd survegn la spe-
ialista da chüra d’uffants da Seraina 
ezzola. Eir ella es persvasa da l’idea. In-
embel han las duos mammas giuvnas 
ossa tut per mans il proget. Sustegn sur-
egnan ellas eir dal cumün da Zernez. Sco 
rüm pass dess però gnir scleri, schi’d 
xista insomma ün bsögn per quella 
porta. Avant pacas eivnas ha perquai 

incha chasada da Lavin fin a Brail sur- 
ni ün questiunari. Intant spettan las ini-
iantas cha’ls questiunaris gnian retuor-
ats. «Nos böt füss da decider fin la fin 
’avuost, scha la canorta po gnir realisa-
a», disch Riet Denoth, suprastant dal 
umün da Zernez. (fmr/ane) Pagina 7
Frauenpower für 
as Gemeinwohl
Castasegna Heutzutage wirken im-
mer mehr Frauen in politischen Behör-
den mit. Das war vor einigen Jahr-
zehnten nicht selbstverständlich. 
Mengia Spreiter wurde 1986 zur ersten 
Gemeindepräsidentin des Bergells ge-
wählt und konnte in dieser Führungs-
position einiges bewirken. Im Jubeljahr 
der Einführung des Frauenstimm- und 
wahlrechts ruft die 81-Jährige ihre Ge-
schlechtsgenossinen auf, vermehrt po-
litische Verantwortung zu überneh-
men. (mcj)  Seite 5
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2021-8014

Parz. Nr.
1989

Zone
Kernzone

AZ
1.0

Objekt
Chesa la Furia, Curtins 6, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
Umbau im 1. Obergeschoss
Gesuch für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligung: H2: Brandschutz

Bauherr
Franziska Kronenberg, Via da la Botta 56, 7504
Pontresina

Grundeigentümer
Franziska Kronenberg, Via da la Botta 56, 7504
Pontresina

Projektverfasser
Kronenberg Lutz GmbH, Birmensdorferstr. 80,
8003 Zürich

Auflagefrist
15.05.2021 bis 04.06.2021

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 15. Mai 2021

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Pontresina

Wiesenruf und Zaunpflicht 2021
Gestützt auf die Flurordnung der Gemeinde
Pontresina vom 6. Februar 1964 wird der
Wiesenruf auf Dienstag, 1. Juni 2021,
festgelegt. Ab diesem Datum ist das Betreten
der Wiesen für Mensch und Tier verboten. Jeder
Grundbesitzer ist verpflichtet, dort wo Weidgang
besteht, seine an Strassen oder
Gemeindeboden grenzenden Wiesen mit
Mauern oder Zäunen bis zum Beginn des
Weidganges in Ordnung zu bringen.

Übertretungen der Flurordnung werden
geahndet.

Pontresina, 12. Mai 2021 Gemeinde Pontresina

La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr
Alex Büchi, La Punt

Bauprojekt
Neubau eines Einfamilienhauses in Arvins

Parzelle
66

Auflagezeit
15. Mai 2021 – 3. Juni 2021

Projektverfasser
Raumpiloten GmbH, Zürich

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen bei der Gemeinde einzureichen.

Die Baubehörde

7522 La Punt Chamues-ch, 12. Mai 2021

La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr
Fabrizio Viola, La Punt

Bauprojekt
Umbau Chesa Engi in Chamues-ch

Parzelle
244

Auflagezeit
15. Mai 2021 – 3. Juni 2021

Projektverfasser
FNA Concept, Lugano

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen bei der Gemeinde einzureichen.

Die Baubehörde

7522 La Punt Chamues-ch, 12. Mai 2021

La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Patrun da fabrica
Alex Büchi, La Punt

Proget da fabrica
Construcziun d’üna chesa d’üna famiglia ad
Arvins

Parcella
66

Düreda da l’exposiziun
15 meg 2021 – 3 gün 2021

Autuors dal proget
Raumpiloten GmbH, Zürich

Ils plauns sun exposts ad invista illa chanzlia
cumünela düraunt l’exposiziun publica

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a la vschinauncha.

L'uffizi da fabrica

7522 La Punt Chamues-ch, 12 meg 2021

La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:

Patrun da fabrica:
Fabrizio Viola, La Punt

Proget da fabrica
Reconstrucziun Chesa Engi a Chamues-ch

Parcella
244

Düreda da l’exposiziun publica:
15 meg 2021 – 3 gün 2021

Autuors dal proget:
FNA Concept, Lugano

Ils plauns sun exposts ad invista illa chanzlia
cumünela düraunt l’exposiziun publica

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a la vschinauncha.

L’uffizi da fabrica

7522 La Punt Chamues-ch, 12 meg 2021

Zuoz

Baugesuch 
Bauobjekt:
STWEG Chesa Pignaint – Überdachung Zugang
Garage

Zone:
Zona d’abiter 3

Bauherrschaft:
STWEG Pignaint, c/o Giovanni Pontelli, 6003
Luzern

Projektverfasser:
Salzgeber Holzbau, 7525 S-chanf

Ortslage:
Chant da Crusch, Parzelle 2888

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, 15. Mai 2021

Gemeinderat Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica 
Oget da fabrica:
CPC Chesa Pignaint - Tet sur il access da
garascha

Zona:
Zona d’abiter 3

Patrun da fabrica:
CPC Pignaint, c/o Giovanni Pontelli, 6003
Luzern

Autur da proget:
Salzgeber Holzbau, 7525 S-chanf

Lö:
Chant da Crusch, parcella 2888

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 15 meg 2021

Cussagl cumünel da Zuoz

M
P
d
W
A
n
B
S
P
r
n
M
f
g

g
m
M
e

c
J
m
t
o
A

n
D
n
d
n
t
f
g

 
Fusionsvertrag 
unterzeichnet
Generalanzeiger für das Engadin 
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7244 Ex. (Print/Digital), Grossauflage 17 081 Ex. (WEMF 2020) 
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
Bagnera 198, 7550 Scuol
Inserate: 
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service: 
Tel. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Verlag: 
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

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

Redaktion Engadiner Post: Mirjam Spierer-Bruder (msb),  
Jon Duschletta (jd), Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz),  
Denise Kley (dk), Nachwuchsredaktorin
Redaktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
Produzent: Daniel Zaugg (dz)
Technische Redaktion: Andi Matossi (am)
Korrektorat: Birgit Eisenhut (be)
Online-Verantwortliche: Mirjam Spierer-Bruder (msb)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),  
Politik Die CVP und BDP Graubünden 
haben den Fusionsvertrag für den Zu-
sammenschluss zur Mitte-Partei unter-
zeichnet. Es sei ein Meilenstein auf dem 
Weg in eine gemeinsame Zukunft, 
schreiben die Parteien CVP und BDP 
Graubünden in einer Mitteilung. Wie 
gesetzlich vorgesehen, hätten die Par-
teipräsidenten und je ein weiteres Mit-
glied der Geschäftsleitung den Vertrag 
unterzeichnet.

Jetzt fehle nur noch der Entscheid 
der Delegierten. Der Fusionsvertrag lie-
ge nun zusammen mit den neuen Sta-
tuten für «Die Mitte Graubünden» 
während 30 Tagen auf. Am 7. Juni soll 
an der Delegiertenversammlung defini-
tiv über den Parteizusammenschluss 
abgestimmt werden. Bereits im April 
hatten die Parteien mitgeteilt, dass 86 
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Prozent der BDP-Mitglieder sich für die 
Fusion ausgesprochen hätten.  (sda)
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Valposchiavo Nachdem die letztjäh-
rige Ausgabe des Vivabike Festivals den 
Covid-19-Massnahmen weichen muss-
te, findet das Vivabike Festival 2021 de-
finitiv statt. Vom 28. bis 30. Mai lädt 
das kleine Bike-Gebiet zum vierten Vi-
vabike Festival ein. Laut Veranstalter 
werden beim Vivabike Festival die Na-
turtrails mit lokalen Guides erkundet, 
lokale Spezialitäten degustiert und vor 
allem die familiäre Atmosphäre des 
vielleicht kleinsten Bikefestivals der 
Welt genossen. «Wir freuen uns das 
diesjährige Vivabike Festival trotz der 
besonderen Covid-19-Lage in einem 
kleinen Rahmen durchführen zu kön-
nen. Unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Schutzmassnahmen ist für die 
Sicherheit aller gesorgt», so Gianluca 
Balzarolo und Bruno Raselli vom OK 
des Festivals.  (Einges.)
www.vivabike.ch
Leserforum
Führungswechsel bei der Skischule wirft Fragen auf

it grossem Erstaunen habe ich in der 

resse über den Führungswechsel bei 
er Snowsports St. Moritz AG gelesen. 
egen offenbar «unterschiedlichen 

nsichten über die Führung der Unter-
ehmung haben sich die Wege von 
runo Marinoni und der Snowsports 
t. Moritz AG getrennt.» Weiter ist der 
ressemitteilung und dem Beitrag des 
omanischen Radiosenders RTR zu ent-
ehmen, dass daraufhin verschiedene 
itarbeitende aus dem engeren Um-

eld von Bruno Marinoni die Kündi-
ung eingereicht haben. 

Als Freund und Bewunderer der 
rössten Skischule der Schweiz haben 
ich diese Zeilen sehr stutzig gemacht. 
eine Recherchen in der Sache werfen 

ine ganze Reihe konkreter Fragen auf. 
Nach rund 30 Jahren mit dem glei-

hen Management hat im Laufe des 
ahres 2016 ein motiviertes und dyna-

isches Führungsteam unter der Lei-
ung von Bruno Marinoni die Neu-
rganisation der Snowsports St. Moritz 
G an die Hand genommen.
Neuerungen in fast allen Unter-

ehmensbereichen, insbesondere der 
igitalisierung standen an. Nach mei-
er Wahrnehmung entwickelte sich 
ie Snowsports St. Moritz unter der 
euen Leitung zu einer modernen Un-

ernehmung. Der Auftritt wurde pro-
essioneller und die Produkte vielfälti-
er.
Die Massnahmen zum 90-Jahr-
Jubiläum waren nicht nur innovativ, 
sondern mit dem Film «Boris – The Ski-
school Assistant», der im Palace vor 
rund 350 Gästen gezeigt worden ist, 
auch werbewirksam. Die Idee, einen Ki-
nofilm als Medium für die Aufarbei-
tung der langen Historie und der ak-
tuellen Tätigkeiten auf die Beine zu 
stellen, dürfte weitherum einzigartig 
sein. Ich war auch sehr gern Gast im 
skischuleigenen Restaurant auf Sala-
strains. Abgesehen von der traumhaf-
ten Lage wurde von diesem neuen 
Team um Marinoni mit viel Courage 
und Weitsicht ein attraktives, leckeres 
und besonderes Gastrokonzept einge-
führt.

Sicher war die aktuelle Führung auch 
in Corona-Zeiten bei einer Unterneh-
mung dieser Grössenordnung – gemäss 
Information auf der eigenen Home-
page beschäftigt die Unternehmung im 
Winter rund 400 Mitarbeitende – stark 
gefordert. Schliesslich galt es in diesen 
Corona-Zeiten auch immer wieder fle-
xibel das Schutzkonzept auf die fast täg-
lichen wechselnden Gegebenheiten 
anzupassen. Es scheint, als hätte das 
Team auch diese Herausforderung der 
Situation entsprechend gemeistert. 

Wer in so kurzer Zeit so viel geleistet 
und überstanden hat, musste nicht nur 
hochmotiviert an die Sache gehen, 
sondern auch auf ein funktionierendes 
Team setzen können, das zudem das 
fachliche Know-how für die Branche 
mitbringt. Mir scheint, das war hier ge-
geben, sonst wären diese Leistungen 
nicht möglich gewesen. 

Warum gilt das Motto aus dem Sport 
«Never change a winning team» hier 
nicht? Vielleicht klärt sich jetzt zu-
mindest die Frage, warum nach den 
«getrennten Wegen von Bruno Mari-
noni und der Snowsports St. Moritz» 
auch andere Teammitglieder nicht 
mehr für die Unternehmung arbeiten 
wollen. 

Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. 
Mit dem 30-jährige Tiziano Zeller, Ver-
waltungsratsmitglied der Snowsports 
St. Moritz AG, übernimmt ein junger 
und wesentlich weniger erfahrener 
Kandidat die grösste Skischule der 
Schweiz. Auf eine öffentliche Aus-
schreibung dieser wichtigen Stelle wur-
de verzichtet, und als Aussenstehende 
werden wir wohl auch nie die genauen 
Hintergründe für diesen Wechsel er-
fahren.

Ich wünsche Bruno Marinoni und 
seinem Team auf jeden Fall für die neu-
en beruflichen Herausforderungen viel 
Kraft und Erfolg und danke stellver-
tretend für viele «Fans» für so viel Herz-
blut, das sie in die erfolgreiche Er-
neuerung der Skischule St. Moritz 
gegeben haben. Sie haben es sich ver-
dient. Andrea Huder, St. Moritz
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S
teckbrief Biber
Gewicht: 20–30 Kilo
Merkmale: Hinterfüsse mit Schwimm-
häuten, flacher, breiter Schwanz
Paarungszeit: Januar/Februar
Tragzeit: 106 Tage
Wurfzeit: April bis Juni
Anzahl Junge: 2–3
Säugezeit: ca. 8 Wochen
Nahrung: Pflanzenfresser
Natürliche Feinde: Wolf, Bär, Hund
Der Wildhüter Curdin Florineth zeigt,wie fleissig die Unterengadiner Biberfamilie in Pradella ist. 
Der Landschaftsgestalter und Burgherr
Der Biber ist längst im Engadin 
heimisch geworden. Er hat sich 
hervorragend angepasst und  
gestaltet aktiv mit. In Scuol  
befindet sich die wahrscheinlich 
grösste Biberburg in der 
Schweiz. 

Bis heute erzählen die zahlreichen Bur-
gen des Engadins auch die Geschichten 
seiner Bewohner. In Pradella in Scuol 
oberhalb des Stauwehrs erzählt eine 
ganz besondere Burg die Geschichte 
eines Einheimischen. Es ist die eines 
Zugezogenen, muss man jedoch sagen. 
Seine grosse Biberburg ist derzeit nicht 
zu übersehen. Im Sommer 2008 wurde 
erstmals ein Biber im Engadin gesich-
tet. «Die Tiere in Scuol stammten ver-
mutlich aus einer Population in Tirol», 
sagt Michael Fasel von Pro Natura 
Graubünden. Im Sommer 2017 siedel-
ten sich schliesslich weitere Tiere im 
Gebiet zwischen Bever und Samedan 
an. 

Genaue Zahlen sind nicht bekannt
Mitte des 19. Jahrhunderts galt der Bi-
ber in der Schweiz als ausgestorben. Das 
grösste Nagetier Europas zählte auf 
em Kontinent Anfang des 20. Jahr-
underts lediglich noch etwa 1000 
xemplare. Verschiedene Wieder-
nsiedlungsprojekte sorgten im wei-
eren Verlauf für die Verbreitung des 
agers. «Eine genaue Bestandsauf-
ahme ist für das Engadin und Grau-
ünden nur schwer zu bewerkstelli-
en», erklärt Andrea Baumann, Biologe 
om Amt für Jagd und Fischerei Grau-
ünden. Eine Bestandsschätzung im 

ahr 2018 kam auf 25 bis 30 Tiere im ge-
amten Kanton. «In Pradella dürften es 
erzeit fünf Tiere sein», sagt Wildhüter 
urdin Florineth, verweist aber auch 

uf Frassspuren in Ardez, Strada und 
amosch. Im Oberengadin gehe man 
on ein bis zwei Tieren aus, meint 
hristof Angst von der Biberfachstelle 

chweiz. Die nächste «Biberzählung» 
st für das kommende Jahr angedacht 
nd werde mehr Erkenntnisse bringen.

ur wenige Konflikte
m Jahr 2020 ereignete sich ein erster 
roblemfall im Gebiet Pradella. «Ein 
iberdamm verursachte eine Über-
chwemmung im Bereich der Fisch-
reppe oberhalb des Stauwehrs», schil-
ert der Unterengadiner Wildhüter 
urdin Florineth die letztjährige Situa-

ion. Die Fischdurchgängigkeit sei 
icht mehr gewährleistet gewesen. «Zu-
em musste mit erheblichen Schäden 
n der Wehrinfrastruktur, insbeson-
ere an den Stützmauern gerechnet 
erden, und wir mussten dringend 
andeln», sagt der Wildhüter. Der Bi-
er und sein Lebensraum stehen unter 
trengem Naturschutz. Dazu gehört ne-
en der Burg auch der Biberdamm. 
Dieser ist elementarer Bestandteil des 
iberlebensraum», sagt der Biologe 
aumann. «Das angestaute Wasser 
etzt den Eingang der Burg unter Was-
er und bietet so dem Nachwuchs 
chutz vor Eindringlingen und auch 
or den tiefen Temperaturen im Win-
er.» Unter der Leitung vom Amt für 
agd und Fischerei wurde eine Lösung 
rarbeitet und der Damm schliesslich 
ntfernt. Entsprechende Ersatzmass-
ahmen wurden ergriffen und noch 
eiter umgesetzt. «Grundsätzlich gibt 

s in Graubünden bis jetzt wenige Kon-
liktfälle», beruhigt Baumann vom Amt 
ür Jagd und Fischerei, welches für das 
ibermanagement in Graubünden zu-

tändig ist. «Die Fischtreppe war ein 
pezialfall.» 

Naturschutz lohnt sich»
or allem im Frühling, wenn der Biber 
ieder aktiv wird, reihenweise Bäume 

ällt, Gewässer staut und den Nach-
uchs grosszieht, ist von Schäden wie 
berschwemmungen und Vernässung 
on Landwirtschaftsflächen sowie Un-
ergrabungen von Wegen und Strassen 
u lesen. «Das betrifft in erster Linie Ge-
iete im Flachland», sagt Baumann. 
Im Oberengadin befinden sich die 
öchsten Biberreviere in Europa. Hier 

ind die Biber nicht so produktiv wie 
m Flachland», ergänzt Christof Angst 
on der Biberfachstelle. In Pradella un-
erhalb Scuol stechen vor allem die vie-
en gefällten Bäume ins Auge. Immer ist 
ie Frage zu hören, was wäre, wenn der 
iber alle Bäume fällen würde. «Der Bi-
er gestaltet in erster Linie die Land-
chaft», erklärt Florineth vor Ort und 
eigt dabei auf zahlreiche Pflanzen- 
nd Amphibienarten, die ohne den Bi-
er hier keinen Lebensraum finden 
ürden. Auch müsse man berück-

ichtigen, dass es sich um schnellwüch-
ige Baumarten wie die Weide oder Erle 
andelt. «Grundsätzlich besteht genug 
ebensraum für den Biber im Engadin», 
agt Baumann dazu. «Die Flüsse Flaz 
nd Inn wurden in weiten Teilen natür-

ich gestaltet», zeigt sich Fasel von Pro 
atura erfreut. «Das zeigt, dass sich Na-

ur- und Landschaftsschutz lohnen.» 
or allem das Gebiet im Oberengadin 

ei ein Musterbeispiel Massnahmen 
on Naturschutz betreffend. «Sogar der 
ischotter hat sich wieder angesiedelt», 
sagt Fasel. Das sei eigentlich eine viel 
grössere Sensation. 

Einmalig in der Schweiz
Die mehr als zwei Meter grosse Biberburg 
in Scuol sei vermutlich die grösste ihrer 
Art in der Schweiz. Da sind sich alle 
Fachleute so weit einig. Die Gründe da-
für sind jedoch nicht ganz klar. Nach 
den Hochwassern vor einigen Jahren 
entschied sich der Biber, sein neues Do-
mizil weg vom Innufer in das Fisch-
umgehungsgewässer zu verlegen. Eine 
weise Entscheidung, wie sich zeigt. Das 
Biotop ist sehr vielfältig (biodivers), und 
die Dynamik biologischer Prozesse wird 
angekurbelt. Die Vielfalt des Lebens wird 
so auf natürliche Weise gefördert. Durch 
sein Gestalten erhöht er nicht nur die In-
sektenzahl, sondern bringt auch Nähr-
stoffe ins Wasser und verstärkt die Klein-
tierfauna. Das wiederum kommt 
Fischen, Amphibien und Vögeln zugute. 
Die ungewöhnliche Grösse könne, so 
Baumann, darauf zurückzuführen sein, 
dass die Burg mehrere Kammern hat. Bi-
berburgen in Skandinavien und Kanada 
zeigen ähnliche Grössen. «Die Burg ist 
sehr gut isoliert», stellt Florineth beim 
genauen Betrachten fest. «Klar ist sie des-
halb auch so gross», meint Florineth 
schmunzelnd. Der Winter sei halt lang 
und kalt im Engadin. Mayk Wendt
Von oben sieht man den Ausmass des «Biberlandes» in Pradella unterhalb von Scuol. Das Video hinter dem Bild kann mit der App «EngadinOnline» aktiviert werden.                  Fotos und Video: Mayk Wendt
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Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

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

 Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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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

Ein Sonderangebot 
für Sie!

3 für 2

für 4 Personen
100 g Weissmehl
100 g Haselnüsse, gemahlen
100 g Butter, weich
100 g Zucker
200 g Erdbeeren
200 g Rhabarber
3 EL Zucker
1 EL Butter, zum Einfetten

Puderzucker, zum Bestäuben
Pfefferminze, zum Dekorieren

Zubereitung
1. Mehl, Haselnüsse, Butter und Zucker zu einem krü-
meligen Teig verarbeiten und kühl stellen. Erdbeeren
rüsten und vierteln. Rhabarber schälen und in 1 cm
lange Stücke schneiden. Erdbeeren und Rhabarber
mit dem Zucker vermengen.

2. Eine feuerfeste Form mit Butter einfetten und Erd-
beer-Rhabarber-Mischung einfüllen.

3. Teigkrümel über Früchte verteilen und im auf
200°C vorgeheizten Backofen 25 Min. backen. Mit
Puderzucker bestäuben, mit Pfefferminze dekorieren
und warm servieren.

mit Schlagrahm oder Vanilleglace servieren

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Erdbeer-Rhabarber-Crumble

Zubereitung: 20 Minuten + 25 Minuten backen

Angst begleitet uns alle, täglich! Die Evolution 
zeigt, dass man sich alles andere als schämen 
muss, vor etwas Angst zu haben. Beispiels-
weise war es für unsere Vorfahren geradezu 
lebensnotwendig, vor einem Bären davonzu-
laufen. Denn «normale» Angst hat eine Schutz- 
und Warnfunktion. 

Doch wie viel Angst ist zu viel Angst?
Sobald die Angst ihre Schutz- und Warnfunk-
tion verliert, kann sie einen krankhaften 
Verlauf nehmen. Angststörungen sind eine 
psychische Erkrankung, bei der entweder eine 
übertriebene und unklare Angst, Angst in be-
stimmten sozialen Situationen (z. B. Prüfungs-
angst), Panikattacken oder eine konkrete 
Furcht (Phobie) vor einem Objekt (z. B. Hunde 
oder Spinnen) oder einer Situation (z. B. Agora-
phobie) besteht. Falls Angstzustände eine 
deutliche Belastung und Beeinträchtigungen 
des Alltags- und/oder Berufslebens mit sich 
bringen, sollte man möglichst schnell pro-
fessionelle Unterstützung annehmen.

Woher kommt die Angst und wie erkennt 
man sie?
Krankhafte Angst ist die häufigste psychi-
sche Störung überhaupt. In der Schweiz 
leiden 15 Prozent der Menschen an Angst-
störungen. Die Ursache von Angst ist eine 
Mischung aus Modellen, Erlebnissen, gene-
tischem Faktor sowie prägenden Lebens-
ereignissen wie Todesfälle, Scheidungen 
oder Traumatisierungen. Zentral für eine 
Genesung ist, dass sich die Betroffenen ehr-
lich einschätzen, die Problematik erkennen 
und bereit sind, sich damit auseinanderzu-
setzen. Der Schritt, Unterstützung anzuneh-
men und sich in ärztliche Beratung zu be-
geben, ist für die Betroffenen in der Regel 
sehr entlastend. 

Und die gute Nachricht: Angstzustände sind 
gut behandelbare psychische Störungen. 
Denn niemand wird mit Angststörungen 
geboren. Krankhafte Angst eignet man sich 
mit der Zeit an und sie kann daher auch 
wieder überwunden werden. Zentral dabei 
ist eine schnelle Behandlung, damit die 
Angstzustände keinen chronischen Verlauf 
nehmen.

Was kann gegen Angststörungen unter-
nommen werden?
Angststörungen werden in der Regel mit 
einer Kombination aus psychotherapeuti-
scher und medikamentöser Behandlung 
angegangen. Der Betroffene lernt sich aktiv 
seiner Angst zu stellen sowie Lebensproble-

me und biographische Belastungen aufzu-
arbeiten. Es geht darum, alte Muster zu ver-
lassen, umzulernen und Angst machende 
Situationen nicht mehr als Bedrohung zu 
bewerten.

Ein zentraler Faktor, gerade in ungewissen 
Zeiten wie z. B. die Corona-Pandemie, sind 
Strategien zur Vorbeugung von Angststö-
rungen, oder anders gesagt, die Selbstfür-
sorge. Dazu zählen einerseits eine gesunde, 
ausgewogene Lebensweise, Stressvermei-
dung, regelmässige Bewegung und frische 
Luft sowie Entspannung. Eine weitere wich-
tige Komponente ist die breite Abstützung 
des Selbstwertes durch soziale Vernetzung, 
das Pflegen von Beziehungen, regelmässige 
Gespräche mit Freunden, Kollegen oder 
Nachbarn. All diese Faktoren dienen nicht 
nur vorbeugend, sondern auch zur Unter-
stützung der Behandlung von bereits be-
stehenden Angststörungen. Krankhafte 
Angst wird erlernt, deshalb kann man sie 
auch wieder verlernen. Übung macht den 
Meister!

Mehr zum Thema Angst und Panik unter
pdgr.ch/erwachsenpsychiatrie/angst-und-
panik/. Alle Beiträge zum Monatsthema Mai 
unter pdgr.ch/monatsthema.

Das Interview wurde mit Mathias Egger, Ober-
psychologe Erwachsenenpsychiatrie bei den 
Psychiatrischen Dienste Graubünden, geführt. 

KEINE ANGST VOR DER ANGST 
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lebensnotwendig, vor einem Bären davonzu
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Publireportage

Mathias Egger
Oberpsychologe

Angst ist lebenswichtig. Doch zu viel Angst macht krank. Angststörungen sind sehr häufig, werden oft aber nicht diagnostiziert, nicht behandelt und neh-
men einen chronischen Verlauf. Je früher krankhafte Angstzustände erkannt werden, umso besser sind die Aussichten auf Besserung. 

Folgende Faktoren deuten auf 
krankhafte Angst hin:
– Intensität: Das Angstgefühl ist unange-

messen und belastend stark
– Frequenz und Dauer: Angstzustände sind 

belastend häufig und lange
– Subjektiver Leidensdruck (z.B. Rückzug 

aus der Gesellschaft)
– Beeinträchtigung der Lebensqualität in 

Beziehung, Familie oder Beruf

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

Telefon 079 794 32 79

Suche Studio in St. Moritz
für Juli + August 2021
1 Person + Pudel
Angebote an: 022 321 02 18

Wer hat fri-
sche Ideen? 
Alles wird 
kompli-
zierter und 
schwieri-
ger. Wo sind 
die neuen 
Impulse?

Ihr Agenturpartner 
für neue Wege:

Kommunikations-
agenturen 
Graubünden

agenturen-gr.ch

Ideen

und

Impulse

Chesa Panorama
In Brail entsteht ein erstklassiges Wohnhaus.
Nachhaltiges ökologisches Bauen mit natürlichen 
Holzbauelementen und einer Erdsonden-
Heizanlage, an einer ruhigen besonnten Lage in 
der Natur, machen diese Erstwohnungen zu 
richtigen Raritäten im Engadin.
Kaufpreis W2- 4 -Zi-Whg: CHF   770'000.-
Kaufpreis W3- 3- Zi-Whg: CHF   730'000.-
Kaufpreis W4- 5.5-Zi-Whg: CHF 1'480'000.-
Für weitere Infos wenden Sie sich bitte an 
Hansjürg Buob unter 079 324 45 44.
www.immoguide.ch

Thema «Essen» 
EINSENDESCHLUSS: 23. MAI 2021  
INFOS: www.engadinerpost.ch

Mitmachen 

& gewinnen!

Nachtarbeiten 

RhB-Strecke Morteratsch – Bernina Suot 
Oberbau / Schienenablad 
Einzelne Nächte vom 19. Mai 2021 – 21. Mai 2021 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Bernina Lagalb - Ospizio Bernina 
Oberbau / Schienenablad 
Einzelne Nächte vom 17. Mai 2021 – 21. Mai 2021 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

RhB-Strecke Carolina – Zernez 
Oberbau / Schweissarbeiten / Schienenablad 
Einzelne Nächte vom 17. Mai 2021 – 26. Juni 2021  
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag 

RhB-Strecke Cinuos-chel-Brail – Zernez 
Schweissarbeiten 
Einzelne Nächte vom 25. Mai 2021 – 28. Mai 2021  
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag 

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

   Rhätische Bahn  
   Infrastruktur 
   Planung und Disposition

Gesucht Zimmer / Studio
mit WC, Dusche, TV, 

ohne Frühstück, ohne Wäsche
im Raum Samedan / Silvaplana,

auf den Sommer.

An Chiffre 1017296, Somedia 
Promotion AG,  

Postfach 491, 7007 Chur

WWW.CLUBMIDNIGHT.CH
ZIZERS

gültig 30 Tage 
ab Kaufdatum

3 X 30 MIN. 

NUR CHF 330.– STATT 390.–
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«Fürs Präsidium braucht es Menschenverstand»
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Die heute 81-jährige Mengia 
Spreiter war die erste Gemeinde-
präsidentin im Bergell. Heute 
verfolgt sie das politische  
Geschehen aus der Distanz, 
wünscht sich aber, dass mehr 
Frauen direkte Verantwortung für 
das Gemeinwohl übernehmen.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer von Soglio kommend in Richtung 
Castasegna spaziert, den Kastanien-
hain von Brentan durchquert und den 
kürzesten Weg zur Villa Garbald wählt, 
kommt am unteren Rand der EWZ-
Siedlung unweigerlich an der Casa Co-
mera vorbei. Mit ein wenig Glück sieht 
man Mengia Spreiter im Garten stehen 
und Laub zusammenrechen. Die frühe-
re Gemeindepräsidentin zeigt auf einen 
ihrer Lieblingsbäume nahe dem Gar-
tentörchen respektive auf dessen Über-
reste. Nur der Baumstrunk mit über ei-
nem Meter Durchmesser ragt noch aus 
dem Boden heraus: «Rund 500 Jahre alt 
war dieser Kastanienbaum, wir muss-
ten ihn leider aus Sicherheitsgründen 
fällen, er war innen morsch und hätte 
bei stürmischem Wind umkippen kön-
nen.» So sehr sie dieser Verlust reut, so 
sehr freut sie sich an der Tatsache, dass 
der Kastanienhain von Brentan als 
Ganzes ein wunderschöner Ort ist, an 
dem sich Einheimische wie Touristen 
erfreuen. 

Wiederbelebung der Kastanienkultur
Einen wesentlichen Impuls hierzu gab 
Mengia Spreiter selbst, als sie zusam-
men mit hiesigen «castanicoltori» im 
Jahre 1986 die Wiederbelebung des 
Kastanienhains in die Wege leitete. 
Nicht nur Feriengäste, ganze Schul-
klassen pilgerten damals nach Brentan, 
um mehr über die Pflege der Edelkas-
tanie und die Verarbeitung ihrer Früch-
te zu erfahren. Die Selven hatten in den 
vergangenen Jahrzehnten an Bedeu-
tung verloren und waren von ihren Be-
sitzern teils vernachlässigt worden. In-
wischen gedeihen sie wieder – allen 
poradisch auftretenden Parasiten und 
rankheitserregern zum Trotz. Nicht 
ur dieses Projekt hat Mengia Spreiter 
it viel persönlichem Engagement 

um Wohl des Bergeller Grenzdorfes, 
as ihre Heimat wurde, aufgegleist. Als 
rste Kirchgemeindepräsidentin des 
rtes, als erstes Gemeindevorstands-
itglied und schliesslich als erste Ge-
eindepräsidentin im Bündner Südtal 

onnte sie ebenfalls Akzente setzen. 
abei war es auch wenig dem Zufall ge-

chuldet, dass die gebürtige St. Moritze-
in Mengia Gallin den grössten Teil ih-
es Lebens in Castasegna verbringen 
ürde oder genauer der Liebe. Als Coif-

eurlehrtochter in Zürich lernte sie mit 
9 Jahren ihren künftigen Ehemann 
doardo Spreiter an den Gestaden des 
ürisees kennen. Er selber absolvierte 
ort eine Lehre als Elektromechaniker. 
s war Liebe auf den ersten Blick, und 
ie sollte bis auf den heutigen Tag hal-
en. Mit 21 Jahren gebar sie ihre ersten 
eiden Töchter, Zwillinge, und das jun-
e Paar siedelte sich in Castasegna an, 
o der junge Familienvater eine Anstel-

ung als Werkstattchef beim EWZ ge-
unden hatte. 1964 kam die dritte 
ochter zur Welt. Deren plötzlicher 
erztod mit knapp drei Jahren bezeich-
et Mengia Spreiter als «das Schlimms-

e, was ich in meinem Leben erlebt ha-
e». Die Bewältigung dieses tragischen 
erlustes war eine Herausforderung für 
ie Familie, schmiedete sie aber auch 
usammen.

ngagement in der Kirchgemeinde
leichzeitig war dieser Verlust für Men-

ia Spreiter Anlass, sich fürs Gemein-
ohl zu engagieren. Die evangelisch-

eformierte Kirche litt unter zu hoher 
euchtigkeit und musste 1972 saniert 
erden. Das ursprüngliche Projekt sah 
ie Entfernung der Kindergräber längs 
er Kirchenmauer vor, auch dasjenige 
er kürzlich verstorbenen Tochter. Das 
ollte Mengia Spreiter partout ver-
indern und machte den Schritt vom 
infachen Mitglied der Kirchgemeinde 
n deren Vorstand. In diesem Gremium 
elang es ihr schliesslich, sich für ein 
rainage-Projekt starkzumachen, das 
hne die Gräberentfernung umgesetzt 
erden konnte und zu guter Letzt der 
emeinschaft neben einem erneuerten 
ndachtsraum auch einen multifunk-

ionalen Raum mit Bodenheizung gab, 
n dem der Frauenturnverein sich zu 
einem wöchentlichem Training tref-
en konnte. Als Mengia Spreiter 1978 
uch noch erfolgreich die kantonale 
ynode in Castasegna organisierte, mit 
20 Pfarrern und Pfarrerinnen vor Ort, 

ür die in Castasegna sowie in Soglio 
nd Bondo eine passende Logis gefun-
en werden musste, hatte sie sich den 
espekt vieler Bürger verdient. «Aber 
as war mir nur dank der Mithilfe der 
rauen gelungen», betont sie rückbli-
kend. Die jungen Mütter trafen sich 
ämlich regelmässig im Dorf zum Frau-
nkaffee, nachdem sie ihre Kinder zum 
indergarten oder zur Schule gebracht 
atten. «Daraus bildete sich eine Art 
etzwerk und eine Lobby.» Dass Men-

ia als diplomierte Coiffeurmeisterin 
uch die doppelte Buchhaltung be-
errschte und einen Coiffeurladen im 
igenen Wohnhaus sowie eine Filiale in 
icosprano führte, stärkte ihr zu-

ätzlich den Rücken. Eines Tages wurde 
ie von diesem Frauenkreis gefragt, ob 
ie nicht das Gemeindepräsidium über-
ehmen wolle. «Warum nicht?», sagte 

ich die damals bereits im Gemeinde-
orstand mitwirkende Mutter von in-
wischen drei Töchtern. 

1986 wurde sie an der Gemeindever-
ammlung von 45 der 64 anwesenden 
timmberechtigten in dieses Amt ge-
ählt und brach damit die langjährige 
orherrschaft der beiden einheimi-

chen Familienclans Gianotti und Vin-
enti. «Ich glaube, die Zeit war reif für 
inen Wechsel, die Leute wollten je-

and anderen an der Spitze der Ge-
eindeexekutive sehen. Dazu kam, 

ass ja 1971 das Frauenstimmrecht in 
er Schweiz eingeführt worden war 
nd ein Jahr später Castasegna als erste 
ergeller Gemeinde dieses Mitbestim-
ungsrecht ihren Einwohnerinnen zu-

esprochen hatte.»
Von 1986 bis 1990 dauerte Mengia 

preiters erste Legislatur. Von 1999 bis 
004 stellte sie sich nochmals fürs Ge-
eindepräsidium zur Verfügung. 
och diese Legislatur beendete sie 
icht. «Als mein erster Urenkel zur 
elt kam, sagte ich mir. So, jetzt ist ge-

ug. Eine Urgrossmutter an der Spitze 
iner Gemeindeexekutive ist unpas-
end.»

olitische Arbeit braucht Geduld
nter Mengia Spreiters Ägide wurde 
as vernachlässigte Kanalisations-
ystem auf Vordermann gebracht – ein 
eil der Häuser im Unterdorf liess 
och bis in die 1980er-Jahre die Ab-
wässer ungereinigt in die Maira flies-
sen. 2004 konnte die Gemeindeprä-
sidentin zusammen mit ihrer 
Amtskollegin von der italienischen 
Nachbargemeinde Villa di Chiavenna 
die neue Zollanlage einweihen und 
damit die neue grenzübergreifende 
Transitachse dem Verkehr freigeben. 

Das Projekt einer Umfahrungs-
strasse reichte bis ins Jahr 1986 zu-
rück, als Mengia Spreiter zu Beginn 
ihres Präsidialamts mit Kantonsver-
antwortlichen zusammenkam. «Mir 
wurde damals gesagt, ich solle die 
nächsten zehn Jahre warten, dann sei 
das Projekt parat.» Mit anderen Wor-
ten: Castasegna wurde in eine War-
teschlaufe wie ähnliche kantonale 
Strassenbauprojekte eingereiht. «Ich 
habe gelernt, dass es in der Politik 
manchmal einen langen Atem 
braucht.» Was sonst braucht es, um als 
Gemeindepräsidentin erfolgreich 
agieren zu können? «Ein bisschen 
Menschenverstand und Zielstrebig-
keit», antwortet die nunmehr 81-jäh-
rige neunfache Grossmutter und 
zehnfache Urgrossmutter, die das Po-
litgeschehen heute mit etwas mehr 
Distanz und Gelassenheit verfolgt. Ei-
nes aber liegt ihr am Herzen: «Ich 
möchte alle Frauen, vor allem die jun-
gen dazu ermuntern, Verantwortung 
innerhalb der Gemeinschaft zu über-
nehmen und sich auch ein politisches 
Amt zuzutrauen. Mit dem Ziel, aus-
gewogenere Entscheide zu fällen, als 
ein reines Männergremium es tut, was 
der Gesellschaft als Ganzes nützt. Die 
Macht als solche ist nicht böse, son-
dern erlaubt einem, etwas zu be-
wirken. Das gab mir in all den Jahren 
eine grosse Genugtuung.»

Ruhestand als Buchautorin
Übrigens: Langweilig ist es Mengia 
Spreiter nach ihren Präsidialjahren 
nicht geworden. 2006 wurde ihr erstes 
Buch «Castasegna – ein Grenzdorf» im 
Montebella Verlag St. Moritz veröffent-
licht, ein zweisprachiges Dorfporträt 
auf Italienisch und Deutsch. 2009 folg-
te «Liebe und Leidenschaft: Familiensa-
ga von Clara Koller-Marbach und dem 
St. Moritzer Hotelarchitekten Karl  
Koller». In diesem Band zeichnete 
Mengia Spreiter die Geschichte ihrer 
Familie nach. Karl Koller war ihr Gross-
vater und zeichnete als Architekt für 
den Bau des Grand Hotels St. Moritz 
verantwortlich.
Mengia Spreiter-Gallin wurde 1986 zur Gemeindepräsidentin von Castasegna gewählt und war im Bergell die erste Frau an der Spitze einer Gemeinde.  Fotos: Marie-Claire Jur
it dreieinhalb Jahren war die gebürtige St. Moritzerin Mengia Gallin be-
eits ein kleiner Ski-Crack, der für St. Moritz werben durfte.



6 | POSTA LADINA Sanda, 15 mai 2021

Dumo

L'integr
impurta
circa 13

Per pro
sustegn
tempriv
ed inte
regular
sco er

Purtade
realisar
scrit.
Dumon
8 emna
Dumon
termins

Ulteriur
project
www.in

[“Iniziativas agraras
Agrarinitiativen
Stefan Engler
cusglier dal stadi / Ständerat [“Ledscha Covid-19

Covid-19-Gesetz
Jon Domenic Parolini
regent / Regierungsrat

[“Iniziativa da chatscha-
Jagdinitiative
Emil Müller
grond cusglier / Grossrat [“Nouv sistem electoral 

pel Grond Cussagl
Neues Wahlsystem für 
den Grossen Rat
Aita Zanetti
grond cusgliera / Grossrätin
Rico Lamprecht
grond cusglier / Grossrat[

Amiaivelmaing invidan ils partits da l’Allianza dal Center da la regiun
Die Regionalparteien der Mitte Graubünden laden freundlich ein

Informations- und Diskussionsveranstaltung
hinsichtlich der eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Donnerstag, 20. Mai 2021 / 20:00 h, Auditorium des Schweizerischen Nationalparks, 
Zernez

Sairada d’infuormaziun e discussiun
a reguard las votaziuns federalas e chantunalas dals 13 gün 2021
Gövgia, 20 mai 2021 / 20:00 h, Auditori dal Parc Naziunal Svizzer, Zernez

2021.05 Arrandschamaint Votaziuns 13.06.2021 - Plakat.indd   1 12.05.2021   10:18:12
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evitalisaziun da la cuntrada da palü

Valsot La cuntrada da palü Val Fenga 
in Engiadina Bassa po gnir revitali- 
sada. La Regenza grischuna conceda 
al cumün da Valsot üna contribuziun 
da maximalmaing 200 000 francs per 
realisar il concept da demontascha. 
La Confederaziun ed il Chantun sur-
piglian minchün la mità dals cuosts. 
Illa cuntrada da palü Val Fenga ve- 
gnan demontats ils edifizis ed ils sta-
ndas da finanziaziun per projects d

aziun da las persunas estras che vivan e
ntas dal futur. Quai vala er per il chantun
0 pajais vivan, lavuran ed han il center d

mover l'integraziun conceda il chantun –
finanzial per l'onn 2022 per realisar proj
a e furmaziun da geniturs, infurmaziun ed
graziun sociala. Quests projects duain su
as sco scolina, scola, furmaziun professiu
il process d'integraziun linguistic, professi

rs ed organisaziuns, ma er uniuns che s
in project d'integraziun l'onn 2022 pon in

das per contribuziuns sut 10'000.- francs
s avant il cumenzament dal project.
das per contribuziuns sur 10'000.- francs
d'inoltraziun èn ils 31. da fanadur 2021 e

as infurmaziuns davart las cundiziuns ge
s e davart las directivas sco er ils formula
tegration.gr.ch > temas > promoziun da l

PROMOZIUN D

CHANTUN GR

rtecipar 

uadagnar!

I

bilimaints da l’Armada svizra. Quels 
servivan ils ultims decennis per pro-
veder la chamonna Heidelberg dal 
Deutscher Alpenverein cun electri- 
cità. 

Tenor la descripziun e l’inventari es 
la Val Fenga üna da las cuntradas da 
palü las plü bellas in Svizra. La val ot- 
alpina es fich isolada e pervi da quai 
restada in ün stadi natüral. (rtr/fmr)
La cuntrada da palü Val Fenga po gnir revitalisada. fotografia: Arinas AG
Premis cun 
distincziun
coula da musica Engiadin’Ota 
uista fin d’eivna hö gieu lö a Lucerna 

l finel da la Concurrenza svizra da mu-
ica per la giuventüna (CSMG). Ils par-
ecipants da la Scoula da musica da 
’Engiadin’Ota haun persvas la giuria 
un lur producziuns. Gian Duri Gabriel 
a S-chanf, Simon Gabriel da S-chanf, 

anic Sendhofer da San Murezzan e Noe 
endhofer, da San Murezzan, haun ra-
iunt cun lur trumbettas in lur catego-
ias il prüm premi cun distincziun. La 
SMG es in Svizra la plü granda concur-

enza musicala per giuvenils. L’intent 
al fundatur Gerd Albrecht, anteriur 
chef-dirigent da l’orchester da la Ton-
alle, d’eira da promouver giuvens ta-

ents musicals. Que cun der üna platta-
uorma per suner davaunt üna giuria 
enumneda. (fmr/afi)
 Imprender meglder rumantsch

die Getränke las bavrandas / bavrondas

die Spirituosen las spirituosas

das Süssgetränk las bavrandas / bavrondas  

 dutschas

der Süssmost il cider dutsch

der Traubensaft il süj / sü, schü d’üja

das Trinkwasser l’ova / l’aua da baiver

der Wachholderbranntwein il vinars da ginaiver

der Wermut il vermut

der Zitronensaft il süj / sü, schü da limun,  

 da citrun

die frisch gemolkene Milch il lat muns

die Kondensmilch il lat condenso / condensà

die Kuhmilch il lat da vacha

die Magermilch il lat sgrammo / sgrommà

die Magermilch il lat meger / majer

die Muttermilch il lat mamma

die Pastmilch il lat pastoriso / pastorisà

die Sauermilch il lat esch / aschantà

die Schafsmilch il lat nuorsa

die Schafsmilch il lat bês-ch / besch

die uperisierte Milch il lat uperiso / uperisà
l di dal museum eir per rumantsch

Lia Rumantscha Il Di internaziunal 
dal museum ha lö als 16 mai e quai na 
be ils museums svess, dimpersè eir digi-
talmaing. Per quist motiv lantschan las 
organisaturas dal proget «TiM – Tan-
dem en il Museum» in collavuraziun 
culla Lia Rumantscha e Museums Gri-
schuns la plattafurma www.tim-tam.ch 
eir in lingua rumantscha. Cul proget 
d’intermediaziun «TiM – Tandem en il 
museum» as vain invidà da vistar il mu-
seum: i’s po as laschar inspirar d’ün 
purtret o d’ün oget e scriver ün’istorgia 
davart quel. Las istorgias vegnan pu- 
blichadas sülla plattafurma «MiS – Mu-
sée imaginaire Suisse». 

Per cha «TiM – Tandem en il mu-
seum» possa viver in tuot las quatter 
linguas naziunalas, vegnan tschercha-
das guidas da TiM rumantschas. Guidas 
da TiM sun persunas chi han plaschair 
d’ir regularmaing i’l museum, d’inven-
tar là ün’istorgia insembel cun ün’otra 
persuna chi visita il museum e da publi-
char online la contribuziun.  (cdm)
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 Ulteriuras infuormaziuns as chatta sün 
www.tim-tam.ch.
raziun en il chantun Grischun

zra è ina da las sfidas las pli
hun, nua che var 36'000 persunas da
vita.

llavuraziun cun la confederaziun – in
n ils secturs lingua, promoziun
ntaziun en il mintgadi, furmaziun facila
air las purschidas da las structuras
martgà da lavur u fatgs da sanadad
e social da persunas estras.

schan en quest sectur e che vulessan
a partir d'immediat lur dumonda en

egnir inoltradas tut l'onn, il pli tard però

an tractadas duas giadas per onn. Ils
28. da favrer 2022.

s, davart las pretensiuns envers ils
cessaris sa chattan sut:
raziun

NTEGRAZIUN

HUN
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«Bunas premissas per ün meglder on»
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Dad üna vart la pandemia e da 
tschella l’orcan chi ha desdrüt in 
lügl totalmaing il parc da suas a 
Sur En: L’on passà es stat ün  
on pretensius per Wolfgang 
Bosshardt chi maina il  
camping da Sur En.

Schi’s vain actualmaing nan da la punt 
da Sur En e’s riva i’l camping da Wolf-
gang Bosshardt as vezza fingià blera vita 
sün quel. Adonta da las noschas previ- 
siuns da l’ora es il campadi bain occupà. 
Impustüt in bleras da las rulottas fixas 
as vezza chi’d es inchün a chasa. «Schi, 
schi, quist on ha cumanzà bain», disch 
il manader dal camping Sur En da Sent, 
«causa chi vain scrit dapertuot chi saja 
ingon ün boom per far vacanzas in ten-
da o rulotta reservan blers giasts fingià 
uossa pellas vacanzas d’instà.» Sco cha’l 
commember da la suprastanza da l’uni-
un Swisscamps agiundscha es quai il cas 
eir pro’ls oters campings in Engiadina 
Bassa e Val Müstair.

«L’on passà meglder co previs»
Da l’on 2020 chi’d es proruotta la pan-
demia dal coronavirus han ils cam-
pings stuvü serrar duos mais cumpletta-
maing. «Gnanca ils giasts stabels nu 
pudaivan gnir in lur rulottas fixas», 
disch Wolfgang Bosshardt, «il plü diffi-
cil d’eira l’on passà chi nu’s savaiva 
lönch na co cha la situaziun cul corona 
as sviluppa.» Al principi da gün han ils 
campings lura darcheu pudü drivir. «E 
no vain eir pudü cumpensar quista per-
dita cullas bleras frequenzas dürant la 
stà, in prüma lingia sun gnüts giasts 
svizzers.» L’on passà es stat ün on pre-
tensius pel camping Sur En eir per ün 
oter motiv.

Vents han sragischà blera bos-cha
Üna da las sportas dal camping Sur En 
d’eira il parc da suas. In Engiadina daja 
da quels parcs be amo ün a S-chanf ed 
ün a Puntraschigna. «Quel qua a Sur En 
viagiaiva bain, l’on passà vessna fat ün 
record da frequenzas», manzuna Wolf-
s
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ang Bosshardt. Miss ad ir quist parc da 
uas e til manà vaiva el insembel cun 

ario Riatsch e Grant Thomas Fletcher. 
A la fin da lügl ha ün orcan lura deva- 
tà nos parc cumplettamaing, el ha cu-
ichà tanter 50 fin 60 bös-chs, nus vain 
tuvü serrar tuot.» Intant es la bos-cha 
errada gnüda manada davent, invezza 
al parc da suas esa uossa ün clerai i’l 
od güst sper il camping da Sur En. 
Mario ed eu vain decis da na far plü 
öglia in chosa parc da suas, Grant in-
ezza voul far sü ün nouv parc, var 300 
 

d
«
m

eters plü inoura vers ost», infuorma il 
anader dal camping Sur En, «el spetta 

erò amo il permiss.» Per quista stagiun 
u daraja a Sur En ingüna sporta «parc 
a suas» plü: «Scha tuot va bain es quai 

l cas lura pella stagiun da camping 
022.» Wolfgang Bosshardt spera cha 

’on actual saja main pretensius co l’on 
assà: «Las premissas sun bunas, nus 
schan illa situaziun privilegiada cha 
uot es dadoura, uschè cha la glieud ha 
amain temma da far vacanzas pro nus 
o in ün hotel.»
S
c

d
f
t

Eir blers giasts nouvs»
untaints cul principi da l’on sun eir 

ollegas da Wolfgang Bosshardt: «Quist 
n ha cumanzà plü co bain pro nus», 
isch Margit Weidenweber chi maina il 
amping a Scuol, «nus vain fich bleras 
eservaziuns, ils giasts da camping vö-
lian far vacanzas in quist möd, la pan-
emia nu tils fa plü uschè gronda tem-
a.» Wim Spaas chi maina la gestiun 

al camping Cul a Zernez constata chi 
ajan ingon daplüssas reservaziuns co 
ormalmaing, «impustüt in lügl». La 
radschun es sco ch’el suppuona il coro-
navirus: «Our il liber varà la glieud 
main temma da s’infettar co in hotels.» 
In congual cun l’on passà registrescha 
Isolde Christiandl, la manadra da ge-
stiun dal camping Muglin a Müstair, 
daplüssas reservaziuns: «Da la mità da 
lügl fin mità d’avuost vaina be plü sin-
gulas plazzas chi sun amo libras.» Cha 
blers dals giasts chi hajan reservà sajan 
da quels chi gnian la prüma jada pro els 
a Müstair, agiundsch’la.
 Flurin Andry/fmr
à, ingio chi d’eira il parc da suas da Sur En es uossa ün grond clerai.   fotografia: Flurin Andry
Sclerir il bsögn per üna canorta a Zernez

Duos mammas giuvnas  
s’ingaschan per realisar üna 
canorta a Zernez. Sustegn  
survegnan ellas dal cumün. Cun 
ün questiunari dess in ün prüm 
pass gnir evaluà, schi’d exista 
insomma ün bsögn per quella 
sporta.

Bleras mammas vulessan o ston davo 
üna gravidanza darcheu tuornar i’l 
muond professiunal. Saja quai per mo-
tivs finanzials, perquai chi vöglian re-
star in lur manster o per perseguitar 
inavant üna carriera professiunala. 
Chi chi nun ha per exaimpel ils parte-
naris o ils agens genituors chi pudes-
san guardar dals uffants, sta davant 
üna sfida. La soluziun sun canortas. In 
Engiadina existan canortas daspö plüs 
ons fingià in divers cumüns – per 
exaimpel a Scuol ed a Zuoz. A Zernez, 
chi’s rechatta plü o main illa mità da 
quels duos lös, però amo na. Quai as 
dess uossa müdar. Duos iniziantas han 
lantschà ün proget. Cun ün que- 
stiunari – lantschà al principi da mai – 
vulessan ellas evaluar il bsögn per üna 
canorta.

Chattà sustegn pro’l cumün
Silvana Toutsch (30) es üna da quellas 
iniziantas. Ella abita a Zernez ed es 
vessa mamma da duos uffants. Ella es 
pecialista da chüra d’uffants e lavura 
aspö ündesch ons in quel manster. 
Eu n’ha adüna fingià gnü il giavüsch 
a realisar svess üna canorta a Zernez. 
in uossa nu d’eira però amo pronta 
er far quel pass», disch la mamma 
iuvna. Seraina Bezzola (36) es la se- 
uonda da las iniziantas. Eir ella es da 
ernez e mamma dad ün uffant. Tenor 
ilvana Toutsch d’eira impustüt ella la 
ersuna chi tilla ha motivada da tour 
ossa per mans ils proget e da provar 
a realisar üna canorta: «Nus nu savai-
an però ingio cumanzar. Il prüm vai-
a guardà cun differentas instituziuns, 

cha quellas füssan prontas da’ns 
ustgnair. Nus vain però svelt badà chi 
üss plü simpel, scha nus tscherches-
an il sustegn dal cumün.» Dit e fat. El-
as s’han missas in contact cun Riet 

enoth chi’d es commember da la su-
rastanza. Insembel cul president cu-
ünal, Emil Müller, han els lura scleri 

o proceder inavant.

emp per as etablir
Il cumün da Zernez füss fich interessà 
a pudair realisar il proget d’üna ca- 
orta», disch Riet Denoth. Illa sezzüda 
ul president cumünal han els lura de-
is da scumpartir ün questiunari. Il böt 
a quel es d’evaluar, schi’d es a Zernez 

nsomma avantman il bsögn per quella 
porta. Al principi da mai ha mincha 
hasada da Lavin fin a Brail surgni ün 
a quels questiunaris. Silvana Toutsch: 
Eu craj in mincha cas chi saja avant-

an l’interess ed il bsögn. Ils genituors 
al cumün da Zernez nu cugnuoschan 
orsa amo tuots il concept d’üna canor- 
a e co cha quai funcziuna precis. Per-
quai giaraja ün mumaint fin cha quai as 
varà etabli.» Da quel avis es eir Riet De-
noth ed agiundscha: «Il cumün ha in 
quist reguard forsa mancantà ün pa il 
trend. Ma eu sun persvas ch’üna ca- 
norta rendess amo plü attractiv il cu-
mün da Zernez. Implü pudess quai eir 
s-chaffir plazzas da lavur.»

In avegnir dabsögn
Intant spettan els però amo cha’ls 
questiunaris gnian retuornats. «Pel 
solit daina a la glieud ün mais temp 
per respuonder, saja quai per posta o 
digitalmaing. Nos böt füss da decider 
fin la mità, il plü tard la fin d’avuost, 
scha la canorta po forsa gnir realisada. 
Uschè cha nus pudessan resguardar il 
proget i’l preventiv per l’on chi vain», 
disch Riet Denoth. Ch’important nu 
saja però la quantità dals questiunaris, 
dimpersè plüchöntsch la dumonda, 
scha la sporta saja eir dumandada in 
avegnir. Silvana Toutsch es persvasa 
chi darà plü bod o plü tard üna ca- 
norta a Zernez: «Nus nu saran da prü-
ma davent occupats plainamaing. A 
man dals questiunaris chi sun intant 
gnüts retuornats vezzaina però cha di-
versa glieud vess in avegnir dabsögn 
da la sporta. Il plü important es però 
ch’eir ils uffants svess pudessan pro-
fitar. In üna canorta sun uffants da 
plüssas etats. Quai promouva l’aspet 
social e tils güda in lur svilup.»
 Andri Netzer/fmr
ilvana Toutsch (a schnestra) e Seraina Bezzola vulessan realisar üna 
anorta a Zernez.   fotografia: mad
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Die Fussballer warten auf die Saisonfortsetzung
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Für die 4.-Liga-Mannschaften 
des FC Celerina steht der  
Spielbetrieb noch still. Sollte es 
bis Ende Monat keine  
Lockerungen geben, wird die 
Rückrunde definitiv nicht  
stattfinden. Das würde heissen, 
wieder keine Auf- oder Absteiger.

ANNIKA VECLANI

Mit einer positiven Einstellung sind die 
Spieler und Spielerinnen des FC Celeri-
na seit einigen Wochen beim Trainie-
ren. Ob und wie die Meisterschaft statt-
finden wird, ist für die 4.-Liga- 
Mannschaften aber immer noch un-
klar.

Vor einem Jahr wurden vom Bundes-
rat neue Massnahmen verordnet, und 
der Schweizerische Fussball Verband 
entwickelte ein Covid-19-Schutzkon-
zept: maximale Gruppengrösse fünf 
Personen, Mindestabstand zwei Meter, 
Hygienevorschriften des BAG. Für die 
Fussballvereine erschwerten diese 
strenge Massnahmen das Organisieren 
der Trainings. Der Präsident des FCC, 
Romano Bontognali, sagt, dass der FCC 
einer der ersten Vereine war, der das 
Fussballtraining nach dem Lockdown 
wieder aufgenommen hat.

Eine neue Saison
Dieses Jahr soll die Fussballsaison, 
wenn möglich, zu Ende gespielt wer-
den. Die Vorrunde fand bereits von Au-
gust bis Oktober statt. Jetzt sollte die 
Rückrunde gespielt werden. Für die Ju-
nioren sieht es nicht schlecht aus. Sie 
konnten ab Ende Februar mit dem Trai-
ning beginnen, und die Meisterschaft 
läuft für sie seit Mitte April. Für die 
über 20-Jährigen steht die Meister-
schaft aufgrund der bundesrätlichen 
Massnahmen im Moment noch still. 
Der Schweizerische Fussballverband 
beschloss die Weiterführung der an-
gebrochenen Saison, sofern der Bun-
desrat die Massnahmen bis Ende Mai 
weiter lockert. Das würde heissen, kei-
ne Maskenpflicht auf dem Feld und er-
laubter Körperkontakt während dem 
Spiel. Erfolgen diese Lockerungen 
nicht bis zum 31. Mai, wird der Spiel-
betrieb für diese Saison definitiv einge-
stellt. Sollten die erhofften Lo-
ckerungen aber eintreten, wird die 
Saison bis längstens 4. Juli gespielt. Das 
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eglement wurde letztes Jahr corona-
edingt angepasst: Sobald die Hälfte 
er Spiele vollendet wird, wird die Run-
e bewertet.
Am 12. Mai hat der Bundesrat die 

trategie für die kommenden Monate 
estgelegt. Ab Juni sollten 30 statt 15 
ersonen gemeinsam Sport treiben 
ürfen. Damit auch im Amateur-
ereich wieder Fussballspiele statt-

inden können, soll für Mannschafts-
portarten nationaler und regionaler 
igen eine Gruppengrösse von 50 statt 
0 Personen erlaubt sein. Ob diese Lo-
kerun-gen eintreten werden, wird am 
6. Mai entschieden.

as Training mit Corona
omentan trainieren alle unter 

0-Jährigen als komplettes Team und 
hne Einschränkungen. Für die Spieler 
nd Spielerinnen mit Jahrgang 2000 
nd älter ist das Training seit Februar 
it bestimmten Einschränkungen 
ieder erlaubt. Während des Winters, 

ls das offizielle Training eingestellt 
urde, haben einige Spieler selbst-

tändig trainiert. Claudio Cadonau, 
aptain der ersten Mannschaft, sagt: 

Wir haben uns ab und zu in kleinen 
ruppen getroffen und waren zu-

ammen Joggen oder Langlaufen.» Als 
ann das Training im Freien wieder zu-
elassen wurde, konnten die Engadiner 
icht auf dem Platz bei San Gian trai-
d
g
r
a
G
s
o

ieren. Das war definitiv ein Nachteil 
ür das FCC, denn die Plätze waren – im 
ergleich zum Unterland – bis vor drei 
ochen noch mit Schnee bedeckt, 

nd in der Halle konnte wegen den 
assnahmen nicht trainiert werden. 

ine Lösung haben die Spieler aber 
chnell gefunden: die offene Tiefgarage 
ei der Talstation Marguns. Dort haben 
ie in kleinen Gruppen Kraft- und 
aufübungen gemacht. Seit zwei Wo-
hen trainieren sie wieder mit dem Ball 
m Fuss. Einmal die Woche auf dem 
unstrasen bei der Promulins Arena in 
amedan und einmal bei der Piruetta 
n Celerina. Der Fussballplatz bei San 

ian ist noch nicht bereit.
Das Covid-19-Schutzkonzept erlaubt 

in Maximum von 15 Personen, aber 
einen Körperkontakt ohne Maske. Die 
rainer der ersten Mannschaft, Amos 
ciucchetti und Carlos Rodriguez, 

ussten das Training an die neuen 
assnahmen anpassen. Konkret heisst 

as, kein Zweikampf und gut Abstand 
alten. Die Spieler trainieren momen-

an mit viel Pass- und Laufübungen. 
m beim Training mitzumachen, 
uss sich jeder Spieler anmelden und 

ur die ersten 15 können auch dabei 
ein.

ie geht es weiter?
enn die Rückrunde dieses Jahr ge-

pielt werden kann, wird die Vor-
A
a

bereitungszeit knapp. Bontognali sagt, 
dass ihnen eigentlich drei Wochen 
Vorbereitungszeit versprochen wur-
den. Das liegt aber nicht drin, wenn 
die Runde bis zum 4. Juli fertig gespielt 
werden muss. Er erwartet eine bis 
höchstens zwei Wochen Vorbereitung. 
Die kurze Trainingszeit vor Spiel-
beginn besorgt die Spieler aber nicht. 
Claudio Cadonau sagt: «Ich denke, alle 
freuen sich drauf, wenn es endlich los-
gehen kann. Wir möchten endlich 
spielen.» Eventuell passe noch ein klei-
ner Ausflug und ein Freundschafts-
spiel ins Puschlav oder ins Bergell vor 
dem ersten Spiel hinein, sagt Bonto-
gnali. Im Frühling finden normaler-
weise die Trainingslager statt. Dieses 
Jahr war das coronabedingt nicht 
möglich, aber das sei vielleicht noch 
kurzfristig arrangierbar, wenn es Lo-
ckerungen gibt. 

«Wenn der Spielbetrieb eingestellt 
wird, werden wir weitertrainieren», 
sagt Bontognali. Vielleicht werden sie 
einige Freundschaftsspiele organisie-
ren und sich sonst auf die Vorbereitung 
für die nächste Saison konzentrieren.

Das Saisonziel für die erste Mann-
schaft des FCC sei, unter den Top 3 zu 
kommen, sagt der Präsident. Drei Jahre 
lang waren sie auf dem zweiten Platz. 
«Von einem Aufstieg möchte ich mo-
mentan gar nicht reden», macht Bon-
tognali deutlich. Sie hätten dieses Jahr 
 

eine ganz andere Mannschaft, denn ei-
nige Spieler seien weggegangen und 
neue wären dazugekommen. Grund-
sätzlich wünscht sich der FCC die Nor-
malität zurück.

Nachwuchsprobleme bei den Frauen
Auch für die Frauenmannschaft des 
FCC steht die Meisterschaft noch still. 
Sie kämpfen dazu noch mit einem wei-
teren Problem, erklärt Bontognali. Seit 
einigen Jahren suchen sie Nachwuchs. 
Immer mehr Frauen schliessen mit der 
Schule ab und verlassen das Engadin 
für ein Studium oder eine Weiter-
bildung im Unterland. Momentan hat 
die Frauenmannschaft Spielerinnen, 
die während der Woche im Unterland 
studieren und am Wochenende für die 
Mannschaft spielen. Das ist nicht ideal 
für das Team, denn so können sie nicht 
als komplette Mannschaft trainieren. 
Durch einer Gruppierung mit der Frau-
enmannschaft des Fussballclubs Po-
schiavo hatten sie versucht, die Mann-
schaft zu erweitern. Das hat aber das 
Problem langfristig nicht gelöst, denn 
auch diese Spielerinnen mussten wie-
der aufhören. Junge Spielerinnen hat 
es wenige, die von den Junioren in die 
Frauenmannschaft aufsteigen. Bonto-
gnali sagt, dass sie weiterhin versuchen 
werden, neue Mitglieder zu gewinnen. 
Wie es aber langfristig weitergehen 
soll, ist noch unklar.
ie Vorrunde fand bereits von August bis Oktober statt. Jetzt sollte die Rückrunde gespielt werden.   Foto: Annika Veclani
Über 136 000 Gartenvögel gezählt 

Die Aktion «Stunde der Garten-
vögel» von BirdLife Schweiz ist 
auch dieses Jahr ein voller  
Erfolg: Über 4500 Personen,  
Familien und Schulklassen,  
haben die Vögel gezählt und  
gemeldet. Die Daten zeigen, dass 
im Garten viel für Vögel und die 
Natur getan werden kann. 

Die Schweiz war vom letzten Mittwoch 
bis Sonntag im «Gartenvogel-Fieber». 
4523 Personen, Familien und Schul-
klassen, haben gemäss einer Medien-
mitteilung von «BirdLife» an der Ak-
tion «Stunde der Gartenvögel» 
mitgemacht. Mit dabei waren auch Po-
litikerinnen und Politiker und Pro-
minente wie Andreas Aebi, Maja Graf, 
Martina Munz, Barbara Schaffner oder 
Peach Weber. Viele Schülerinnen und 
Schüler lernten dank der Aktion die 
Vogelarten der Schulumgebung ken-
nen. Die eingegangenen Daten des 
ohl grössten Citizen-Science-Projekts 
er Schweiz sind bereits grösstenteils 
usgewertet. Es zeigt sich klar, dass na-
urnähere Gärten mehr Vogelarten ei-
en Lebensraum bieten als Gärten mit 
inheitsrasen und exotischen Pflan-
en: In ersteren wurden durchschnitt-
ich 11,4 Arten gezählt, in letzteren 7,2 
rten. 

aussperling am meisten verbreitet
ntsprechend konnten viele eigentlich 
ypische Vogelarten des Siedlungs-
aumes nur in einem geringen Teil der 
ärten ausgemacht werden – so zum 
eispiel Grünfink, Girlitz, Stieglitz oder 
ehlschwalbe. Trotzdem zeigt sich, 

ass im Siedlungsraum inzwischen viel 
ehr Vogelarten vorkommen als in der 

usgeräumten Agrarlandschaft, wo auf 
rossen Flächen kaum mehr Vogel-
esang gehört werden kann. 

Die am weitesten verbreitete Vogelart 
st dieses Jahr der Haussperling: Die 
eilnehmenden der «Stunde der Gar-
envögel» haben ihn in 76 Prozent aller 
lächen erspäht. Auf dem zweiten Rang 
tehen die Amsel und die Rabenkrähe, 
ann folgen Kohlmeise und Elster. Ver-
lichen mit den Zahlen aus den frühe-
en Jahren ab 2014 zeigt sich, dass die 
llermeisten Arten in immer weniger 
ärten gesehen werden. Besonders 

tark abgenommen haben die Be-
bachtungszahlen bei der Amsel oder 
dem Grünfink. Weniger häufig gese-
hen werden aber auch Kohl- und Blau-
meise oder Buchfink. Diese Zahlen sind 
aber nicht repräsentativ. 

Wer seinen Garten zugunsten der 
Natur aufwerten möchte, findet ge-
mäss der Medienmitteilung unter 
www.birdlife.ch/garten viele Tipps 
und Anleitungen. Zentrale Elemente 
sind einheimische Bäume und Sträu-
cher anstelle von exotischen Arten, 
Blumenwiesen und Staudenrabatten 
mit einheimischen Blütenpflanzen 
oder auch einfach Ecken und Borde, 
in denen sich die Natur selber entfal-
ten kann. Auch Asthaufen, Trocken-
steinmauern und Biotope sind wert-
voll. 

«Entscheidend ist auch eine insek-
tenfreundliche Bewirtschaftung: Man 
mäht nie die ganze Wiese gleichzeitig, 
lässt immer ein Blütenangebot stehen 
und benutzt besser eine Sense als ei-
nen Rasenmäher, der alles einsaugt», 
schreibt BirdLife. Je mehr Insekten 
und andere Kleintiere in einem Gar-
ten ein Auskommen finden, umso 
besser ist dies auch für die Vögel: Fast 
alle Vogelarten sind zumindest in der 
Brutzeit auf viele Gliedertiere ange-
wiesen.  (pd)
Infos und Auswertung: www.birdlife.ch/
gartenvoegel
n der Aktion «Stunde der Gartenvögel» von BirdLife Schweiz haben sich 
uch in diesem Jahr viele Leute beteiligt.  Foto: BirdLife Schweiz
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Führungswechsel bei der Skischule
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Tiziano Zeller heisst der neue 
Geschäftsführer der Snowsports 
St. Moritz AG. Er löst nach fünf 
Jahren Bruno Marinoni ab. Mit 
Marinoni verlassen weitere  
Personen die Skischule. Über die 
Gründe des Abgangs ist nichts 
weiter zu erfahren. 

RETO STIFEL

Ab dem 1. August wird die Snowsports 
St. Moritz AG als grösste Schweizer Ski-
schule einen neuen Geschäftsführer 
haben: Der 30-jährige Tiziano Zeller 
übernimmt die Leitung von Bruno Ma-
rinoni, welcher fünf Jahre lang die Ge-
schicke der Skischule St. Moritz verant-
wortet hat. Zeller hat vor einem Jahr die 
Ausbildung zum eidg. diplomierten 
Tourismusfachmann an der HFT Grau-
bünden abgeschlossen. Seit August 
2018 ist er Mitglied des Verwaltungs-
rates der Snowsports St. Moritz AG und 
seit Juli 2019 Vorstandsmitglied im  
regionalen Leistungszentrum Al-
pin Oberengadin. Er ist seit 2011 als 
Schneesportlehrer bei der Skischule tä-
tig, war viele Jahre Ausbildungsleiter 
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nd hat als Ski-Experte diverse Aus-
ildungskurse geleitet. 

ingeschlagenen Weg weitergehen
Wir sind froh, dass wir Tiziano Zeller 
ür diese anspruchsvolle Aufgabe ge-

innen konnten», sagt Beno Suter, Ver-
altungsratspräsident der Snowsports 

t. Moritz AG auf Anfrage. «Er kennt die 
kischule sowohl auf strategischer wie 
uch auf operativer Ebene bestens.» 
er neue Geschäftsführer soll gemäss 

uter den eingeschlagenen Weg weiter-
erfolgen. Der Verwaltungsrat habe 
erschiedene Optionen für die Neu-
esetzung der Stelle geprüft, sei aber 
um Schluss gekommen, diese nicht öf-
entlich auszuschreiben. «Wir sind 
berzeugt, mit Tiziano Zeller einen jun-
en, dynamischen und bestens ver-
etzten Einheimischen gefunden zu 
aben», sagt er.
Der Abgang von Bruno Marinoni 

ommt für Aussenstehende uner-
artet. Erst in der letzten Saison wurde 
as 90-jährige Jubiläum gefeiert, unter 
nderem mit einem Spielfilm. Dass der 
bgang nicht in Minne erfolgt ist, lässt 

ich zwischen den Zeilen in der Presse-
itteilung lesen. «Aufgrund von un-

erschiedlichen Ansichten über die 
ührung des Unternehmens haben 
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ich die Wege von Bruno Marinoni 
nd der Snowsports St. Moritz AG ge-

rennt», heisst es. Dass Marinonis 
ünfjährige Tätigkeit an der Spitze des 
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nternehmens in der Mitteilung mit 
einem Wort verdankt wird, spricht 
benfalls Bände. Bruno Marinoni 
ann auf Anfrage keine Stellung neh-
men zu den Gründen für seinen Ab-
gang. 

Weitere Mitarbeiter gehen
Auch Beno Suter macht keine weiteren 
Angaben über das hinaus, was in der 
Pressemitteilung zu lesen ist. Er be-
stätigt auch, dass weitere Mitarbeiter 
mit unbefristeten Arbeitsverträgen ge-
kündigt haben. «Das sind Angestellte, 
die eng mit Bruno Marinoni zusam-
mengearbeitet haben. Dass sie sich auf-
grund des Wechsels in der Geschäfts-
führung entschieden haben, das 
Unternehmen ebenfalls zu verlassen, 
bedauern wir sehr.» Die Besetzung der 
vakanten Stellen sei nun eine der vor-
dringlichen Aufgaben, an denen man 
mit Hochdruck arbeite. Wie einem 
kürzlich erschienenen Inserat in der 
EP/PL entnommen werden kann, wird 
unter anderem ein Leiter Personal und 
Finanzen in einem 100-Prozent-An-
stellungsverhältnis gesucht.

Wie in der Medienmitteilung weiter 
bekannt gegeben wurde, beteiligt sich 
der langjährige Partner Skiservice Cor-
vatsch AG in Zukunft an der 
Snowsports St. Moritz AG. Die Skischu-
le wurde 1929 gegründet und be-
schäftigt in der Hochsaison rund 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
ührungswechsel bei der Snowsports St. Moritz AG: Tiziano Keller (rechts) folgt auf 
runo Marinoni.   Fotos: z. Vfg und Reto Stifel
Fotografische Wege in die Imagination
Der Fotograf Claudio Moser hat 
sich mit der Bildsprache seines 
vor hundert Jahren wirkenden 
Berufskollegen Andrea Garbald 
auseinandergesetzt. In der Villa 
Garbald in Castasegna nimmt er 
die Besucher mit auf eine Reise, 
die über Sichtbares hinausgeht.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit 2005 nutzt das Bündner Kunst-
museum die Villa Garbald in Castaseg-
na als Aussenstelle. Die historische Vil-
la Garbald wiederum bildet zusammen 
mit dem modernen Wohnturm Rocco-
lò ein Seminarzentrum für Klausuren 
und Projektarbeiten aller Art. Die bei-
den Gebäude bieten genug Platz für 
usstellungen. Und so sind die Wände 
er Gesellschaftsräume und Gäste-
immer des «Denklabors Villa Gar-
ald» regelmässig von Kunst geziert, 
ie nicht einfach dekorativen Cha-

akter hat, sondern Impulse setzen 
öchte. Aktuell tut dies der gebürtige 

argauer Fotograf Claudio Moser mit 
einer Fotoausstellung, die den auf den 
rsten Blick etwas enigmatischen Titel 
La notte (coperte di lana su divano)» 
rägt. Mit den «coperte» sind die Woll-
ecken gemeint, welche ein früherer 
ewohner der Villa Garbald, nämlich 
er Fotograf Andrea Garbald 

1877-1958) abgelichtet hat. Zu sehen 
st auf diesem Schwarz-Weiss-Bild die 

älfte eines mit verschiedenen Woll-
ecken behängten Sofas. Es sind De-
ken mit geometri-schen Mustern, wie 
ie traditionell in den Magreb-Staaten 
ergestellt werden. Es braucht nicht 
iel Fantasie, um sich die Farben dieser 
ecken und des kleinen Teppichs, der 

or dem Sofa liegt, auszumalen. Gar-
ald hat diese Szenerie aus einer spe-
iellen Perspek-tive aufgenommen, 
achdem er einen dunklen Vorhang 
ur Seite geschoben hat. Somit offen-
art sich dieses Interieur dem Be-
rachter wie ein Raum mit Geheim-
issen, die es zu entdecken gilt. Vor 
ber hundertzwanzig Jahren war Nord-
frika ein noch relativ unbekannter 
nd dem Massentourismus noch nicht 
ffen stehender Kulturraum. Mit sei-
em Foto entführte Andrea Garbald 
ie Betrachter also in eine andere, auch 

ntime und private Welt und regte zum 
räumen an.
Genau diesen künstlerischen Ansatz 
acht sich auch Claudio Moser mit 

einen Fotografien zu eigen. Auch er 
immt mit seinen Farbfotos und 
chwarz-Weiss-Aufnahmen seine Be-
rachter auf eine imaginäre Reise ins 
nbekannte mit. Die auf den Bildern 
eschriebenen Situationen sind un-
pektakulär, als Spaziergänger könnte 

an achtlos an ihnen vorbeigehen, 
hne sie wirklich zu beachten: Eine 
trassenkreuzung ohne Autos oder 
ussgänger, ein Blick aus der Wartehal-
e eines Terminals auf das Flughafenge-
ände, ein mannshoher Kaktus in der 

üste, eine Frau, die in einem Innen-
aum eine Treppe hinunterläuft und 
leich um die Ecke verschwinden wird. 
ie Reise, die Moser auf seinen 48 aus-

estellten Fotos initiiert, führt in erster 
inie durch sub-urbane Landschaften, 
ie sie auf der Welt mannigfach an-

utreffen sind. Richtig verorten kann 
an als Betrachter diese Lokalitäten 

icht. Aber es geht auch nicht um die 
erortung der Szenerie, sondern viel-
mehr um das Atmosphärische im Bild, 
das über dem Faktischen steht. Wer al-
so durch Claudio Mosers Bilderwelt 
wandelt, bleibt stehen, schaut, be-
schreibt und bewegt sich weiter. Es ist 
dieses Stop-and-go, das die Bilder von 
Claudio Moser bestimmt und sein 
künstle-risches Schaffen cha-
rakterisiert. Die ruhigen Momente sind 
aus der Bewegung herausgelöst. Sie ge-
hen aus ihr hervor und gehen wieder 
in sie über. «Was bleibt, ist eine Bild-
wirklichkeit zwischen Fotografie, Film 
und Malerei», umschreibt Aus-
stellungskurator und Co-Direktor des 
Bündner Kunstmuseums Stephan 
Kunz diesen Spaziergang.
Claudio Mosers aktuelle Ausstellung wurde bis 
26. Juni verlängert. Um sie zu besichtigen, ist eine 
Anmeldung erforderlich unter Tel. 081 838 15 15.
Unscheinbare Szenerien, wie sie sich bei einem Spaziergänger präsentieren, hat Claudio Moser ganz gezielt mit seiner Fotokamera eingefangen. Die Aufnahmen entführen die Besucher der Villa Garbald auf eine 
imaginäre Reise.     Fotos: Marie-Claire Jur
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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, 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

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

Samstag/Sonntag, 15. /16. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 15. Mai
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 16. Mai
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 15. Mai
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 16. Mai
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 15. Mai
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 861 12 12
Sonntag, 16. Mai
Dr. med. C. Nagy 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

Liebesfilm mit Oscar-Preisträgerin Kate 
Winslet und Saoirse Ronan. Produziert von 
Oscar-Preisträger Iain Canning (THE KING‘S 
SPEECH, LION). Im 19. Jahrhundert, mitten 
im viktorianischen Zeitalter, arbeitet die 
einst gefeierte, aber nicht anerkannte Fossi-
liensammlerin Mary Anning allein an der rau-
en Südküste Englands. Dort hält sie sich 
und ihre von Krankheit gezeichnete Mutter 
mühsam mit dem Verkauf von Fossilien an 
Touristen über Wasser. Als ein wohlhabender 
Kunde Mary mit der Pflege seiner schwermü-

Ammonite
tigen Frau Charlotte betraut, kann sie es 
sich nicht leisten, sein Angebot auszuschla-
gen. Mary begegnet ihrem ungewollten Gast 
zunächst kühl und abweisend. Trotzdem ent-
wickelt sich zwischen den beiden Frauen 
bald eine leidenschaftliche Begierde, die al-
le gesellschaftlichen Konventionen ins Wan-
ken bringt und den Lebensweg beider Frauen 
unwiderruflich verändern wird.

Cinema Rex Pontresina Freitag (20. - 22. Mai), Samstag, 

Montag 20.30 Uhr, Premiere

Es existieren nur die Z
dass in jeder Zeile, in
Mal stehen. © raetse

Sudoku

Lösung de

E

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

© Pontresina Tourismus

Hochseilgarten Pontresina 
Lust auf ein Seilpark-Abenteuer? In Pontresina können bereits im Mai die eigene 
Kletter- und Balancefähigkeit getestet werden. Der Hochseilgarten in Pontresina 
ö� net über die Feiertage für Kletter- und Actionfreudige seine Türen. Vom 13. bis 
15. Mai und vom 22. bis 24. Mai, ist er bei trocknen Wetterverhältnissen jeweils von 
13.00 bis 17.00 Uhr geö� net. www.govertical.ch    

Ferienspass im Engadin
Vom 5. Juli bis 15. August 2021, ist wiederum Ferienspass-Zeit angesagt! Der Ferien-
spass Engadin hat für dieses Jahr bereits 38 spannende Angebote im Programm. 
Dank abwechslungsreicher Aktivitäten erhalten Kids die Chance neues auszupro-
bieren, Freundscha� en zu knüpfen und das Engadin auf spannende Weise zu ent-
decken. Bis 20. Juni läu�  aktuell die «Wunschphase» und Angebote können auf die 
Ferienspass-Wunschliste gesetzt werden: www.ferienspass-engadin.ch  

Pontresiner Restaurant-Terrassen
In Pontresina und im Erlebnisraum Bernina Glaciers haben bei guter Witterung 
zurzeit folgende Gastro-Betriebe ihre Sonnenterrassen geö� net: 

 Restaurant Giardin 
 Restaurant Pizzeria Station
 Grond Café
 Restaurant Gondolezza

Eine Übersicht zum aktuellen Engadiner Gastronomieangebot sowie Infos zu den 
Ö� nungszeiten � nden Sie unter: www.engadin.ch/de/restaurants 

 Gletscherrestaurant Morteratsch
 Berghaus Diavolezza 
 Bahnhofsbu� et Ospizio Bernina
s läuft bei den Junioren

Fussball Während die Meisterschaften 
für die Damen und die Herren des FC 
Celerina coronabedingt weiterhin un-
terbrochen sind, können die Junioren 
ihre Spiele austragen. Die A-Junioren 
(bisher eine Niederlage), die C-Junioren 
(ein Unentschieden, zwei Niederlagen) 
und die D-Junioren (zwei Siege) haben 
ihre Meisterschaften im April gestartet 
und werden sie nach den Maiferien wei-
ter austragen können. Bei den kleineren 
Junioren finden Turniere statt, jedoch 
keine GKB-Fussballturniere, die eben-

falls wegen Corona gestrichen wurden. 
Anstelle dieser Turniere haben Bündner 
Vereine (darunter auch der FCC) kleine-
re Turnier-Formate ins Leben gerufen, 
damit die Kinder trotzdem spielen dür-
fen. So haben die F-Junioren am Sonn-
tag am Mini-Turnier in Schluein teilneh-
men dürfen. Bei tollem Wetter und 
angenehmen Temperaturen konnten sie 
vier Spiele austragen.  (Einges.)

Celerina – Bonaduz 1:4, Celerina – Rhäzüns 5:2, 
Schluein – Celerina 2:2, Lumnezia – Celerina 0:5
iffern 1 bis 9. Die 0 gibt e
 jeder Spalte und in jedem
l.ch R_1482332_R

s Sudoku Nr. R_1482329_
s nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
 der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein 

L_12
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In der Angst rief ich den Herrn an; 
und der Herr erhörte und tröstete
mich. Psalm 118, 5

Foto: Jon Duschletta

Traueradresse:

Familie Bonetti
Hotel Sonne
Via Sela 11
7500 St. Moritz

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Siehst Deine Blumen nicht mehr blühen,
weil Dir der Tod nahm alle Kraft.
Schlaf nun in Frieden, ruhe sanft,
und hab' für alles vielen Dank.

Todesanzeige

Nach vielen schönen, gemeinsamen Jahren nehmen wir Abschied von unserer geliebten 
Mutter, Nona, Schwiegermutter und Schwester. 

Sie wird für immer in unseren Herzen bleiben.

Liesa Anna Bonetti-Enge
28. April 1939 – 13. Mai 2021

Wir sind sehr traurig, aber dankbar konnte sie nach einem reich erfüllten Leben einschla-
fen. Wir vermissen dich.

Maja und Yves Gardiol-Bonetti

Astrid und Iwan Damerow-Bonetti 
mit Noah Konstantin und Julia Katharina

Stefano und Mary Grace Bonetti-Bona 
mit Isabella Aurora und Allegra Natalia

Petra Franca Bonetti
mit Anna Giulia, Gina Selina 
und Valentino Franchino

Hilde und Max Cagienard-Enge

Willi und Renate Enge

und Verwandte

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.  
Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Anstelle von Blumenschmuck gedenke man der Krebsliga Graubünden:  
CH97 0900 0000 7000 1442 0, Vermerk: «Liesa Anna Bonetti-Enge». 

Wir danken der Spitex Oberengadin und dem Spital Samedan für die liebevolle Betreuung.

Andreas Troxler-Piasini 
30.09.1932  10.05.2021

Anita Troxler 
Alfred Troxler
Geschwister, Verwandte, Freunde und Bekannte

In s�ller Trauer:

Traueradresse: Anita Troxler, Via Somplaz 19, 7500 St. Moritz

Die Seele scheidet friedlich nun zum Himmel, da ich den
Freunden Frieden gab auf Erden. William Shakespeare

Traurig müssen wir uns von Andreas Troxler verabschieden.
Sein grosses Interesse am Lesen und Schreiben, seine grosse Leidenscha� für 
die Natur werden uns immer an einen interessanten Wegbegleiter erinnern. 

Die Abdankung und Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis sta�. 

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder, Sprüche und
auch Augenblicke.
Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich und traurig machen und dich
nie vergessen lassen.

Abschied und Dank
Nach einem erfüllten Leben hat dein Herz nach langer, schwerer
Krankheit aufgehört zu schlagen. Du durftest friedlich im engsten
Familienkreis einschlafen. Wir sind dankbar für alles, was du uns
mitgegeben hast. In lieber Erinnerung bleibst du in unseren Herzen.

Corina Walther-Stupan
11. Februar 1943 bis 10. Mai 2021

Ein grosser Dank geht an die Ärzte und das ganze Pflegepersonal des
Center da sandà Val Müstair und an alle, die Corina im Leben mit Liebe
und Freundschaft begleitet haben.

Traueradresse:
Linard Walther
Muglin 55
7535 Valchava

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.
Trauerzirkulare werden keine versendet.

In stiller Trauer:
dein Sohn Linard und Romana
deine Grosskinder Fadri und Flurin
dein Bruder Eugen mit Kurt
Verwandte und Bekannte



WETTERLAGE

Wir verbleiben auch über das Wochenende hinaus im Bereich einer westli-
chen Höhenströmung, mit der wiederholt feuchtere und auch relativ kühle 
Luft in unser Land geführt wird. Damit bleibt das Wetter in Südbünden in 
naher Zukunft sehr abwechslungsreich.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Mix aus Sonnenschein und dichteren Wolken, eher kühl! Die Wolken 
können tagsüber, vor allem aber in den Vormittagsstunden auch etwas 
auflockern und somit scheint gelegentlich die Sonne. Von den Bergen 
ausgehend entwickeln sich jedoch in der Folge wieder zum Teil dickere 
Wolken, und die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern nimmt später 
am Tag ein wenig zu. Die Temperaturen sind für die herrschende Jahres-
zeit doch eher bescheiden und erreichen nachmittags Werte zumeist 
zwischen +7 Grad im Oberengadin und bis zu +14 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Auf unseren Bergen herrscht am Samstag sehr wechselhaftes Wetter. Zwar 
kann es zwischendurch auch einmal auflockern, oft ist es jedoch dichter 
bewölkt und einzelne Schnee- und Regenschauer sind durchaus einzupla-
nen. Die Schneefallgrenze liegt nahe 2000 m Seehöhe.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
3°/12°

Zernez
0°/11°

Sta. Maria
4°/10°

St. Moritz
–1°/7°

Poschiavo
4°/11°

Castasegna
7°/14°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  1° Sta. Maria (1390 m)  4°
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora (1970 m) – 3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)  7°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 4°

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

TAKE AWAY IM MAI | 17 – 22 UHR

  AUFFAHRT     MI, 12. – SO, 16. MAI

 PFINGSTEN    FR, 21. – MO, 24. MAI

www.thailando.ch

081 838 78 78

EINFACH & EASY  
online bestellen:

Anzeige

Wie läufts den
Engadiner Teams in der 
Fussball-Meisterschaft?
Hier stehts.

Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

EP Inserat 202

An
Achtung, Reh!

JON DUSCHLETTA

Was in aller Welt 
ist bloss mit uns 
Automobilisten 
los? Das frage ich 
mich bei gefühlt 
jeder zweiten Ver-
kehrsdurchsage 
im Radio. Zugege-

benermassen ist es nicht wirklich be-
ruhigend, wenn ich auf diesem Weg er-
fahre, dass mir ausgerechnet jetzt und 
hier ein Geisterfahrer entgegenrast. 
Ernsthaft Sorgen um «des Automobilis-
ten Zurechnungsfähigkeit» mache ich 
mir aber immer dann, wenn das Radio-
programm abrupt unterbrochen wird 
und die Stimme im Radio mal wieder 
eindringlich auf die «Gefahr durch ein 
Reh auf der Fahrbahn zwischen» – was 
weiss ich – «Schmidrüti und Steinen» 
hinweist. Und erst recht Sorgen mache 
ich mir, wenn ich nur ein paar Minuten 
später höre, dass «die Gefahr durch 
ein Reh auf der Fahrbahn zwischen 
Schmidrüti und Steinen» jetzt keine 
Gefahr mehr ist. In so einem Moment 
wundere ich mich dann gleich auch et-
was über den Allgemeinzustand der 
Medien und denke dann wie automa-
tisch an Marco. Er ist Berufschauffeur 
und fährt jahrein, jahraus das Engadin 
hoch und runter. Lasst uns gemein-
sam hoffen, dass es Marco unterwegs 
nie so langweilig wird, dass er bei je-
dem Reh auf der Engadinerstrasse 
zum Telefon greift. Aber egal, ob vor 
strassenquerenden Rehen oder he-
rumliegenden Brettern gewarnt wird, 
meine absolut liebste Verkehrsmel-
dung ist jene, die mir mitteilt, dass auf 
den Strassen gerade so gar nichts 
Aussergewöhnliches passiert. 
jon.duschletta@engadinerpost.ch
Willkommen, heimtückischer Frühlingsbote

Kaum ist der Schnee am Waldrand geschmolzen, 
frohlockt schon hier und dort der Echte Seidelbast 
(Daphne mezereum) mit seinen zart duftenden, rosa 
bis purpurroten Blütenständen, welche die ansons-
ten noch blätterlosen Zweigspitzen verzieren. Von 
weitem ist der alleine oder in kleinen Gruppen ste-
hende Seidelbast im kargen Hintergrund einer in den 
Frühling erwachenden Umgebung meist nur schwer 
zu erkennen. Um so schöner ist der Anblick der klei-

nen, direkt an der Sprossachse der Pflanze wachsen-
den Blüten. Solchermassen wachsende Blütenstän-
de sind hauptsächlich von tropischen Gewächsen 
bekannt und werden als Cauliflorie bezeichnet. Der 
Echte Seidelbast ist die einzige mitteleuropäische 
Art solcher Stammblüter. 
Doch Vorsicht, die so unscheinbare wie schöne, 
meist zwittrige Pflanze hat es in sich: Das in den Sa-
men enthaltene Mezerein, das in der Rinde enthalte-

ne Daphnetoxin und vor allem auch die im Herbst rei-
fenden, knallroten und manchmal auch gelben 
Beeren sind für Mensch und Nutztiere hochgiftig. 
Früher fanden diese Pflanzenteile in der Heilmedizin 
Verwendung. Beispielsweise zur Linderung von Kopf- 
oder Zahnschmerzen oder zur Produktion von Zugsal-
be. Der Echte Seidelbast gilt laut Info Flora vorab im 
Mittelland als möglicherweise gefährdete Pflanzen-
art. (jd)  Foto: Jon Duschletta
Golf 4 All
Golf schnuppern für CHF 25.-

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

NEU ab Ende Juli
Freitags, 18.30 Uhr

Pitch & Putt Parkhotel Margna, Sils

Anmeldung erforderlich:

engadin-golf.ch
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