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Giubileum PL Daspö 25 ons es la EP/PL
bilingua. Per quist giubileum scrivan dürant
tuot on 25 persunas üna columna da festa.
Hoz es quai Gianna Olinda Cadonau, poeta,
scriptura e promotura da cultura. Pagina 12

Musik Der Unterengadiner Rapper Snook
hat seine neue Hip-Hop-Single «Gold»
veröffentlicht. Für diesen Song liess er sich
von seinem Freund Nevin Galmarini und
dessen Olympia-Sieg inspirieren. Seite 20

«Flaschenpost vs. Instagram»

Das Engadin wird zum Läufer-Mekka

R
NEUE !
BLOG

Untersuchung
abgeschlossen
Das Bündner Parlament hat sich
mit dem PUK-Bericht befasst.
Fragen warf auch die Politik der
Polizei für Beförderungen auf.
NICOLO BASS

Trotz Corona pilgern auch dieses Jahr wieder die Laufsportler ins Engadin. Kein Wunder, sind doch drei neue Laufevents und viele neue Strecken geboten. Eine
Übersicht über die anstehenden Wettkämpfe und eine Prognose der Veranstalter lesen Sie auf Seite 3.
Foto: Daniel Zaugg

Während der Fragestunde anlässlich der
Junisession des Grossen Rates kritisierte
Grossrat Lorenz Alig (FDP, Ilanz) die Beförderungspolitik der Kantonspolizei
Graubünden. Er fragte sich, weshalb
hochrangige Polizeibeamte, die im ersten
PUK-Bericht ziemlich kritisch beurteilt
wurden und gegen die nachweislich ein
Strafverfahren läuft, befördert werden.
Dabei reagierte er auf eine Mitteilung der
Kantonspolizei Graubünden, wonach
Major Marco Steck nicht Chef der Regionenpolizei, sondern die Leitung des
Lage- und Führungszentrums der Kantonspolizei übernehme. Regierungsrat
Peter Peyer als Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit nahm dazu am Mittwochvormittag dezidiert Stellung. Er verwies
darauf, dass immer noch die Unschuldsvermutung gelte und dass die Eröffnung
einer Strafuntersuchung keine Urteilsverkündung sei. «Deshalb ist eine Suspendierung in keiner Art und Weise angezeigt gewesen», so der Departementsvorsteher, welcher die zum Teil weder sachgerechte noch faire Darstellung in gewissen Medien kritisierte. Auf der Traktandenliste der Grossratssession in Davos
stand auch der zweite PUK-Bericht, welcher einstimmig zur Kenntnis genommen wurde. Für die Zukunft fordert die
PUK zusätzliche Kompetenzen. Seite 5

Elektro-Power bringt die Post ins Engadin

Endlich wieder fliegen

E-Mobilität Der Bündner Post-Transportpartner Hunger Transporte setzt
auf Elektromobilität. Seit zwei Monaten bringt ein 680 PS starker Dreiachser
Nacht für Nacht die Post – darunter drei

40024
9 771661 010004

Mal auch die «Engadiner Post/Posta Ladina» – vom Post-Verteilzentrum Zürich-Mülligen entweder über die Julierroute nach Samedan oder via Vereina
nach Scuol. Am Dienstag machte der
E-Lkw frühmorgens in St. Moritz-Bad
einen kurzen Zwischenstopp. Ideale
> Gelegenheit, mehr über Fahrzeug und
Fahreigenschaften, aber auch über den
speziellen Batterie-Deal der Repower zu
erfahren. (jd)
Seite 7

Differents motivs per üna problematica
Scuol Pervi da la mancanza d’abitaziuns es eir la politica illa critica. Ün dals
rimprovers es ch’ella nu promouva progets da fabrica. Quai pretenda eir Marisa
Feuerstein chi maina ün affar d’architectura a Scuol. Christian Fanzun, capo
cumünal da Scuol, admetta ch’ün svilup
da fabrica saja pel mumaint greiv. El
nomna però eir argumaints. Ün da quels
es cha’l cumün da Scuol haja dad unifichar las ledschas da fabrica e’ls plans da

zonas dals cumüns fusiunats. Implü nu
das-chan els dar permiss da fabrica per
terrains a la periferia fin cha’l plan directiv chantunal nu saja realisà. Quella
realisaziun as tira però a l’inlunga. Tenor
il capo da Scuol s’haja eir il marchà d’immobiglias infra cuort temp müdà massa
ferm. Cha quel svilup nu saja san e perdüraivel. «Il problem es cha’ls stabilimaints vegnan vendüts a quel chi paja il
plü bler.» (fmr/ane)
Pagina 11

Mitten aus dem Leben Seit August
2020 hat der Silvaplaner David Badrutt,
A320-Linienpilot der Swiss, keinen Passagierflug mehr geflogen. Aufgrund der
fehlenden Nachfrage während der Pandemie wurden viele Flugstrecken eingestellt, und das hat die Piloten zur Untätigkeit gezwungen. Ab diesem Monat
kommt Badrutt aber wieder zum Einsatz. Wahrscheinlich vor allem in Richtung Spanien. (av)
Seite 9

Anzeige

KEEPING LIVE MUSIC ALIVE
8. JULI – 1. AUGUST 2021
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La Punt
Correcziun dal curs da
l’Ova d’Alvra, vischnanca da
La Punt Chamues-ch
Project d’exposiziun nr. 427.1-B
da l’avrigl 2021
1. Lieu e durada da l’exposiziun
Las actas dal project èn avertas per invista dals
18 da zercladur 2021 fin ils 18 da fanadur
2021 en l’administraziun communala,
Via Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch
(art. 11 da la Lescha davart la correcziun dals
curs d’aua en il chantun Grischun; LCCA, DG
807.700). Durant il termin d’exposiziun stattan
las actas dal project er a disposiziun per
prender invista e telechargiar sut www.tiefbauamt.
gr.ch > Actualitads.
2. Dumondas per permissiuns spezialas
Las suandantas dumondas èn parts dal project
d’exposiziun:
– dumonda da permissiun per inducir u per
laschar sfundrar aua persa smerdada tractada
tenor l’art. 7 al. 1 da la Lescha federala davart la
protecziun da las auas
– dumonda da permissiun per projects da
construcziun en secturs spezialmain periclitads
tenor l’art. 19 al. 2 da la Lescha federala davart
la protecziun da las auas
– dumonda da permissiun per construir
stabiliments liads al lieu ch’èn d’interess public
en il spazi d’aua tenor art. 41c al. 1 da l’Ordinaziun federala davart la protecziun da las auas
– dumonda da permissiun tenor la legislaziun da
pestga per far intervenziuns tecnicas en las auas
tenor l’art. 8 al. 1 da la Lescha federala davart
la pestga
3. Restricziun dal dretg da disponer
A partir dal di da la publicaziun uffiziala da
l’exposiziun èn projects da construcziun entaifer il
territori cumpiglià en il project suttamess ad ina
permissiun dal Departament d’infrastructura,
energia e mobilitad dal Grischun. Quella vegn
concedida, sch’il project da construcziun n’ha
naginas consequenzas engrevgiantas per l’acquist
da terren u per la realisaziun dal project.
4. Protestas
4.1 Legitimaziun
Tgi ch’è pertutgà dal project d’exposiziun e po far
valair in interess degn da vegnir protegì per
abolir u per midar quel, ha il dretg da far protesta.
Il dretg da far protesta han plinavant las
vischnancas pertutgadas e tgi ch’è autorisà tras il
dretg federal da far quai.
4.2 Objecziuns
I pon vegnir fatgas valair:
a) objecziuns cunter il project d’exposiziun e
cunter las dumondas per ulteriuras permissiuns
ch’èn colliadas cun quel sco er cunter
in’expropriaziun previsa e cunter sia dimensiun;
b) dumondas d’indemnisaziun, en spezial
pretensiuns per ils dretgs che vegnan fatgs
valair e per autras pretensiuns che resultan dal
dretg chantunal d’expropriaziun. La rectificaziun
da questas dumondas ha lieu suenter
l’approvaziun dal project en la procedura per
l’acquist da terren.
4.3 Termin ed adressat
Protestas èn d’inoltrar entaifer il temp d’exposiziun
cun ina curta argumentaziun al Departament
d’infrastructura, energia e mobilitad dal Grischun,
Ringstrasse 10, 7001 Cuira.
Sche pretensiuns d’indemnisaziun vegnan fatgas
valair posteriuramain, ston vegnir observadas las
consequenzas da la negligientscha tenor l’art. 17
da l’Ordinaziun chantunala d’expropriaziun (OExp;
DG 803.110).Departament d’infrastructura,
energia e mobilitad dal Grischun Il schef:
Dr. Mario Cavigelli, president da la Regenza
Cuira, ils 17 gün 2021

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

Öffentliche Auflage
Wasserbauprojekt
Verbauung Ova d'Alvra, Gemeinde La Punt
Chamues-ch, Auflageprojekt Nr. 427.1-B vom
April 2021
1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten liegen vom 18. Juni 2021 bis
18. Juli 2021 auf der Gemeindeverwaltung, Via
Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch, zur
Einsicht auf (Art. 11 des kantonalen
Wasserbaugesetzes; KWBG, BR 807.700). Sie
können während der Dauer der Auflage auch
unter www.tiefbauamt.gr.ch > Aktuelles
eingesehen und heruntergeladen werden.
2. Gesuche um spezialgesetzliche Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des
Auflageprojekts:
- Gesuch um Bewilligung für das Einleiten oder
Versickernlassen von behandeltem,
verschmutztem Abwasser nach Art. 7 Abs. 1
des Gewässerschutzgesetzes.
- Gesuch um Bewilligung von Bauvorhaben in
besonders gefährdeten Bereichen nach Art. 19
Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes.
- Gesuch um Bewilligung für die Erstellung von
standortgebundenen, im öffentlichen Interesse
liegenden Anlagen im Gewässerraum nach Art.
41c Abs. 1 der Gewässerschutzverordnung.
- Gesuch um fischereirechtliche Bewilligung für
technische Eingriffe in Gewässer nach Art. 8
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Fischerei.
3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der
Auflage an unterliegen Bauvorhaben innerhalb
des vom Projekt erfassten Gebietes einer
Bewilligung des Departementes für Infrastruktur,
Energie und Mobilität Graubünden. Diese wird
erteilt, wenn sich das Bauvorhaben nicht
erschwerend auf den Landerwerb oder die
Ausführung des Projektes auswirkt.
4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Änderung geltend machen kann, ist
berechtigt, Einsprache zu erheben.
Einspracheberechtigt sind ferner die betroffenen
Gemeinden und wer nach Bundesrecht dazu
ermächtigt ist.
4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Einwände gegen das Auflageprojekt und die
damit verbundenen Gesuche für weitere
Bewilligungen sowie gegen eine vorgesehene
Enteignung und deren Umfang;
b) Entschädigungsbegehren, namentlich
Forderungen für die beanspruchten Rechte und
andere Forderungen, die sich aus dem
kantonalen Enteignungsrecht ergeben. Die
Bereinigung dieser Begehren erfolgt
anschliessend an die Projektgenehmigung im
Landerwerbsverfahren.
4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit
einer kurzen Begründung dem Departement für
Infrastruktur, Energie und Mobilität
Graubünden, Ringstrasse 10, 7001 Chur,
einzureichen.
Werden nachträgliche
Entschädigungsforderungen geltend gemacht,
sind die Säumnisfolgen nach Art. 17 der
kantonalen Enteignungsverordnung (EntV; BR
803.110) zu beachten.
Departement für Infrastruktur, Energie und
Mobilität Graubünden
Der Vorsteher: Dr. Mario Cavigelli,
Regierungspräsident
Chur, 16. Juni 2021

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

Scuol

Celerina/Schlarigna

La Punt Chamues-ch

Baugesuch

Publicaziun da fabrica

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben:

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

Baugesuch Nr.
2021-0030
Parzelle
284

Fracziun
Scuol
Lö
Praditsch, parcella 6108

Zone
Dorfzone
Objekt
Chesa Marolani
Giassa da las Barrieras 15
Bauvorhaben
äussere und innere
Projektänderungen
Bauherr
Chesa Carla AG
Hartbertstrasse 1
7000 Chur
Projektverfasser
PS: Studio
Neumarkt 20
8001 Zürich
Auflage
17.06.2021
06.07.2021
Baugesuchsunterlagen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachen
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das
Bauvorhaben können während der Auflagefrist
beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht
werden.

Zona d’ütilisaziun
Zona agricula
Patrun da fabrica
Otto Keller
S-charl 570
7550 Scuol
Proget da fabrica
Platta da beton per l’aldümer
Temp da publicaziun
17 gün fin 7 lügl 2021
Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Mezs legals
Protestas sun d’inoltrar in scrit dürant il temp
da publicaziun a la suprastanza cumünala.
Scuol, ils 17 gün 2021
Uffizi da fabrica

Scuol

Celerina, 17. Juni 2021

Publicaziun da fabrica

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Fracziun
Ftan
Lö
Champs, parcella 53084
Zona d’ütilisaziun
Zona agricula

Celerina/Schlarigna
Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda
da fabrica:
Nr. da la dumanda da fabrica
2021-0030
Parcella
284
Zona
Zona da la vschinauncha
Object
Chesa Marolani
Giassa da las Barrieras 15
Proget da fabrica
Modificaziuns dal proget externas ed internas
Patruna da fabrica
Chesa Carla SA
Hartbertstrasse 1
7000 Cuira
Autur dal proget
PS: Studio
Neumarkt 20
8001 Turich
Exposiziun
17.06.2021
06.07.2021
Actas da la dumanda da fabrica
Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista publica düraunt il termin da
recuors a l’ufffizi cumünel da fabrica.
Recuors
Recuors da dret public cunter il proget da
fabrica paun gnir inoltros infra il termin
d’exposiziun a la suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 17 gün 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Patruns da fabrica
Dumeng + Susanna Schucany-Cantieni
Vichava 8
7551 Ftan
Proget da fabrica
Suost pel muvel
Temp da publicaziun
17 gün fin 7 lügl 2021
Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Scuol
Exposiziun publica Dumonda
d’approvaziun dal project per il
remplazzament da dus
cuntschets en la Clemgia
(vischnanca da Scuol)
1. Lieu e durada da l’exposiziun
La dumonda d’approvaziun dal project da la
vischnanca da Scuol, inclusiv il dossier dal
project, è exponida publicamain dals 17 da
zercladur fin ils 19 da fanadur 2021 en il
center administrativ Sinergia, Ringstrasse 10,
7001 Cuira, sco er en la vischnanca da Scuol
per prender invista. Per l'invista fisica en la
Sinergia sto en mintga cas vegnir fixà in termin
cun la recepziun (081 257 50 56). La
dumonda è ultra da quai er accessibla en
furma electronica sin la pagina d’internet da
l’Uffizi d’energia e da traffic dal Grischun sut
"Actualitads".
2. Descripziun curta da la dumonda
d’approvaziun
Ils 18 da december 2020 ha Brehm & Thanei
SA inoltrà en num da la vischnanca da Scuol il
project substitutiv per dus cuntschets en la
Clemgia per l’examinaziun e per l’approvaziun.
Ils cuntschets èn vegnids donnegiads pli e pli
durant malauras dapi l’onn 2017 e ston
urgentamain vegnir remplazzads. Els servan a
segirar il letg da l'aual en il sectur da la
centrala da l’ovra electrica Energia Engiadina
SA. Da quai po vegnir deducida ina funcziun da
la protecziun d’objects. Il studi da variantas ha
mussà ch’il cuntschet sut duai vegnir remplazzà
al medem lieu cun ina nova construcziun en
betun preparà, e ch’il cuntschet sur duai vegnir
reparà tar las chavas donnegiadas tranter ils
blocs da crappa da la secziun, nua che l’aua
vegn surengiu.
Cun la dumonda d’approvaziun dal project
vegnan dumandadas tut las permissiuns
spezialas necessarias (coordinaziun e
concentraziun da las proceduras tenor l’art. 58
LDAG).
3. Protestas
Tgi ch’è pertutgà dal project d’exposiziun e po
far valair in interess degn da vegnir protegì ch’il
project vegnia realisà, impedì u midà, ha il
dretg da far protesta cunter il project (art. 57
en cumbinaziun cun l’art. 54 LDAG). Legitimads
da far protesta èn plinavant las vischnancas
pertutgadas e tgi ch’è autorisà tras il dretg
federal da far quai.
Protestas ston vegnir inoltradas en scrit entaifer
il temp d’exposiziun cun ina curta motivaziun al
Departament d’infrastructura, energia e
mobilitad dal Grischun, center administrativ
Sinergia, Ringstrasse 10, 7001 Cuira.

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

Cuira / Scuol, 17 gün 2021

Scuol, ils 17 gün 2021

Publicaziun
Publicaziun da
da fabrica
fabrica

Uffizi da fabrica
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Das Läuferherz schlägt wieder höher
Dieses Jahr finden gleich drei
Laufevent-Premieren im Engadin
statt: Die Bernina Ultraks, der
Engadin Ultra Trail und das
St. Moritz Running Festival, bei
allen können sich Hobby- als
auch Profiläufer messen. Die Veranstalter sind mit den bisherigen
Anmeldezahlen sehr zufrieden.
DENISE KLEY

456, 8 Kilometer und 21 205 Höhenmeter gilt es diesen Sommer zu bestreiten, wenn man alle 13 Strecken der
drei grossen Laufevents der Saison zusammenzählt. Zwar steht die Planung
der Veranstaltungen erneut unter dem
Stern von Corona, doch mit ihren anpassungsfähigen Schutzkonzepten sind
die Organisatoren zuversichtlich, dass
das Engadin dieses Jahr zum LäuferMekka schlechthin wird. Los geht es in
15 Tagen mit den Bernina Ultraks. Zwar
war die Premiere bereits für letztes Jahr
geplant, doch aus bekannten Gründen
können erst dieses Jahr die vier neu
konzipierten Strecken eingeweiht werden.

Über den Gletscher
Das Herzstück ist zweifellos der Bernina-Gletschermarathon mit 2600 Höhenmetern, der am Fusse des Berninaund Palü-Gipfels und über den Morteratsch- und den Persgletscher führt. Die
Anmeldung ist auf 280 Läufer pro Strecke limitiert. Das Limit ist, so Mirko
Groeschner, Organisator und Geschäftsführer der Peaks Park GmbH,
zwei Wochen vor Rennstart schon fast
erreicht. «Wir haben die Läuferzahlen
von vorneherein beschränkt, um in
Zeiten der Pandemie den Überblick zu
behalten, aber die Anmeldezahlen sind
dennoch sehr erfreulich. Besonders der
Bernina-Gletschermarathon ist auf
grossen Zuspruch gestossen, hier haben wir die maximale Läuferzahl bereits erreicht. Man merkt – die Menschen wollen wieder hinaus in die
Natur und Wettkämpfe bestreiten.»
Auch wenn der Grossteil der Anmeldungen aus der Schweiz kommt. «Der
Schweizer Markt ist sehr stark, das Ausland war eher zurückhaltend. Nach der
Lockerung der Reisebeschränkungen
sind aber noch einige Anmeldungen
aus Deutschland gekommen.» Wobei

Mit drei neuen Laufevents startet die Region in den Sommer. Trotz Corona und hoher Planungsunsicherheit sind die Veranstalter erfreut und überrascht über die
zahlreichen Anmeldungen.
Foto: Daniel Zaugg

der Event momentan auf wackligen
Beinen steht, denn noch sind Gruppengrössen im Amateursport auf 50
Personen begrenzt. «Stand heute dürften wir den Wettkampf, wie wir ihn bisher geplant haben, nicht durchführen.
Doch wir rechnen mit einem weiteren
Lockerungsschritt am 23. Juni. Wir
sind guter Dinge, dass der Event stattfindet.»

Königsstrecke über 102 Kilometer
Mitte Juli geht es dann bereits mit dem
nächsten Laufevent weiter: Auch der
Engadin Ultra Trail feiert dieses Jahr
Premiere. Aber ganz neu ist der Engadin
Ultra Trail nicht. Bereits drei Mal wurde
auf Teilen der Strecke der Swissalpine
Irontrail als Prolog des bekannten und
erfolgreichen Swissalpine Davos ausgetragen. 2019 entschloss sich der
Swissalpine Davos, neue Wege zu gehen. Das Team um OK-Präsident Reto
Franziscus, welches in den Vorjahren
die Austragung des Swissalpine Irontrail im Engadin unterstützt hat, be-

schloss die Trailrunning-Geschichte im
Engadin fortzusetzen, mit einem 15köpfigen OK-Team und 80 Voluntari.
Auch wenn dieses Jahr bereits eine
starke Konkurrenz an Laufevents im
Engadin vorherrscht, sieht Franziscus
das nicht als Nachteil. «Die Strecken
als auch die Anforderungen des Bernina Ultraks und des Engadin Ultra
Trails unterscheiden sich. Trailrunning ist generell enorm im Trend, deshalb sehen wir die Bernina Ultraks
nicht als Konkurrenz, sondern sehen
die Laufevents im Allgemeinen als
Belebung des Tals», so Franziscus. «Eigentlich haben wir mit 250 bis 300
Teilnehmenden gerechnet. Wir verzeichnen aber bereits 400 Anmeldungen und sind sehr zufrieden.» Alleine für die Königsstrecke der
Veranstaltung, die sich über 102 Kilometer erstreckt, haben sich 200 Läufer
angemeldet. Alle vier Strecken verlaufen durch den unteren Teil des
Oberengadins von Zuoz bis Samedan.
Die Standortgemeinden haben unter

anderem den Event mitfinanziert, das
Budget beläuft sich auf 120 000 Franken. «Wahrscheinlich werden wir bei
einer schwarzen Null landen, was sehr
erfreulich ist, wenn man bedenkt, dass
der Event zum ersten Mal stattfindet»,
resümiert Franziscus.

Bewährte Strecken, neues Konzept
Der dritte Event, der diesen Sommer
Läuferherzen höherschlagen lässt, ist
das St. Moritz Running Festival, das die
Jahre zuvor als Engadiner Sommerlauf
bekannt war. Schon 1980 nahmen
rund 240 Sportler am ersten Engadiner
Sommerlauf teil. In den darauffolgenden vier Jahrzehnten entwickelte sich
der Lauf zu einem mehrtägigen Event,
bei dem im Jubiläumsjahr 2019 mehr
als zehnmal so viele Sportler an den
drei Tagen an den Start gingen. Dieses
Jahr wird aus dem Engadiner Sommerlauf das St. Moritz Running Festival.
Deshalb zieht das Event nach St. Moritz
und erhält neben einem neuen Namen
auch ein neues Logo und ein neues

Highlight: Neben den altbekannten
Läufen wird erstmals auch ein dreitägiger Etappenlauf (Crossing Engiadina) im Rahmen des Events stattfinden.
Dabei haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, über 70 Kilometer durch das
Engadiner Bergpanorama zu laufen.
Bisher sei das Konzept erfolgreich und
erhalte viel Zuspruch, so Anne-Marie
Flammersfeld, OK-Präsidentin. «Wir
sind momentan gut auf Kurs, pro Tag
erreichen uns fünf bis zehn Anmeldungen. Wir hoffen darauf, dass die angekündigten Lockerungen des Bundes
Ende Juni dem Event nochmals Auftrieb verschaffen.» 850 Anmeldungen
sind es bereits in Summe, die Anmeldefrist läuft noch bis Mitte August.
Wobei es dieses Jahr, so Flammersfeld, nicht darum gehe, ein Rekordjahr
an Teilnehmern zu verzeichnen, sondern darum, ein abwechslungsreiches
Event für jedermann anzubieten. Dazu
gehört auch ein Festival Village im Laudains-Areal mit DJ, Yoga- und VortragsSessions.

Die Läufe und Strecken in der Übersicht
Bernina Ultraks, 2. bis 3. Juli
Beim Bernina Gletschermarathon werden 42,2 Kilometer durch die archaische Gebirgslandschaft mit Morteratsch- und Persgletscher gelaufen,
vorbei am Piz Bernina und dem Piz Palü. Auf dem Corvatsch Trail geht es auf
30,1 Kilometern durch das Val Roseg,
vorbei am Roseggletscher über den Corvatsch und steil hinauf zur Fuorcla
Surlej und Downhill in Richtung
St. Moritz. Für Kurzstreckenfans und
Trail-Neulinge ist der Steinbock-Trail
nahe der Steinbockkolonie die richtige
Herausforderung: Ein 16 Kilometer langes Trailrunning-Erlebnis mit moderaten Anstiegen. Der GoVertical ist ein
Lauf für Profis. Ab Dorfzentrum Pontresina geht es steil bergauf ins Steinbockparadies, vorbei an der Alp Languard
und auf den Piz Languard. Über 6,5 Kilometer führt das Rennen hoch bis auf
über 3200 Höhenmeter. Anmeldung
unter www.bernina.ultraks.com.

Engadin Ultra Trail, 16. bis 18. Juli
Der EUT102 führt über 102 Kilometer
und 5677 Höhenmeter von Samedan
über Celerina, La Punt, Zuoz, Bever
Der Marathon der Bernina Ultraks führt über die Gletscherlandschaft des Berninamassivs.

Foto: Denise Kley

und wieder zurück nach Samedan. Der
EUT53 erstreckt sich über 53 Kilometer und 2639 Höhenmeter von Zuoz
nach Samedan, während der ET23
über 23 Kilometer und 1064 Höhenmeter von La Punt nach Samedan
führt. Das Einsteigererlebnis ist der
ET16 mit 16 Streckenkilometern und
791 Höhenmetern mit Start und Ziel
in Samedan.
Die Anmeldungen ist noch möglich
unter www.engadinultratrail.ch.

St. Moritz Running Festival, 13. bis
15. August
Wie in der Vergangenheit werden der
25 Kilometer lange Engadiner Sommerlauf, der Muragl-Lauf, das Kids Race
und der Free Fall Vertical angeboten.
Neben den altbekannten Läufen wird
erstmals auch der dreitägige Etappenlauf Crossing Engiadina mit einer Gesamtlänge von 70,5 Kilometern im
Rahmen des Events stattfinden.
Start und Ziel aller Läufe ist das Festival Village in der Ludains-Arena in
St. Moritz Bad. Die Anmeldung ist möglich
unter
www.stmoritzrunning
festival.ch.
(dk)

G R A T IS
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Die beste Verkaufsstrategie für meine Immobilie wählen können.
Mit mehr als 75 Jahren bewährter Immobilienkompetenz entwickeln wir auch
für Ihre Liegenschaft die optimale Verkaufsstrategie. Damit schaffen wir die
Basis für den Verkaufserfolg, den Sie sich wünschen.
Via Serlas 23, 7500 St. Moritz
Telefon: 081 836 73 30
graubuenden@ginesta.ch

CINEMA REX
Pontresina
CINEMA
REX

Grosser Altgold Ankauf / cumprita d’or vegl

Occasion zu verkaufen

Donnerstag,Pontresina
22. – Sonntag, 25.4.

Eine tolle Investition:
ALLES IN GUTEM ZUSTAND.

Fr – So 20.30 E/df ab 12/10J
-------------------------------------------------Nomadland
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

ENDLICH,
das Warten hat ein Ende!

Im Hotel Sonne, via Sela 11, 7500 St. Moritz
Freitag, 25. Juni 2021 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Schmuck, Goldmünzen, Gold aller Art. Silber 925 und 800.
Armbanduhren, auch defekte.
Wyss / Ostertag: 078 850 67 64

1 SOLARIUM, MASSAGE& KOSMETIKLIEGEN
MIT ZUBEHÖR

Donnerstag, 17. – Sonntag, 20.6.
Zur Wiedereröffnung nach langer
Winterpause:
Do/Fr/So 18 Dial/d Premiere
la cuisine
au parlement
18 De
und
20.30 Rum/d-D
ab 12/10J
Suot
tschêlSoblau
Do 20.30
18 Ov/d ab 12/10J
Samedan
80-er und
90-er
Jahren
Not mein–den
Journey
with
Not
Vital

Immobilien

Ihre treuen Kunden und Gäste
sind gespannt auf Ihre Angebote
und Öffnungszeiten.

Mehr Infos bei Marianca Giovanoli
Tel. +41 79 423 10 55

www.rexpontresina.ch
-------------------------------------------------Tel. 081 842 88 42, ab 20h

Informieren Sie mit einem Inserat,
auf das 2. gleichwertige erhalten Sie

Mitten in St. Moritz Dorf ganzjährig ab sofort zu
vermieten:

www.rexpontresina.ch

Studio - Erstwohnung

Kaufe Pelze, Trachten und Abendgarderoben, Taschen, Gold- und DiamantSchmuck zu Höchstpreisen. Bruch- und
Zahngold, Luxus- und Taschenuhren,
Münzen, Tafelsilber, Zinn, Briefmarken,
Stand- und Wanduhren, Antiquitäten,
Möbel, Gemälde, Gobelins, Teppiche,
Bücher, Porzellan, Kristall, Puppen,
Schreib- und Nähmaschinen, Instrumente,
Plattenspieler, LPs, Kameras, Objektive
u.v.m., auch Sonntags

Sils-Maria, in Jahres-/Dauermiete
renovierte, grosse

3½-ZIMMER-WOHNUNG

mit Balkon, Keller, GA zu vermieten.
Geeignet auch als Ferienwohnung.
Anfragen 081 833 28 67, abends oder
morgens bis 10.00 Uhr

54 m2, Parkettboden, im 4. OG mit Balkon und Lift,
Fr. 1300.– zzgl. Heiz- und NK Fr. 250.– Akonto
Weitere Informationen unter:
Tel. 081 839 95 95 oder info@sisaimmobilienag.ch

20 % Rabatt
Aktion gültig bis 3. Juli 2021

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

Zu verkaufen in 7743 Brusio im Gebiet Cotöngi «Platun»

Herr Freiwald, Tel. 076 612 99 79

Bauparzelle

HOTEL CRUSCH ALBA

Bauzone Residenz 2 (R2) Ausnützungsziffer (AZ) 0.5

in Zernez sucht per
sofort bis Ende Oktober 2021
eine engagierte

ZIMMER- REINIGUNGSKRAFT
mit Leidenschaft am Beruf

Sorgentelefon
is für Kinder
Grat

Parzellenfläche:
Mögliche BGF:

0800 55 42 0

Interessenten oder Informationen
Tel. 079 863 56 31 Franco
Tel. 079 261 47 48 Valeria

022

weiss Rat und hilft

Sind Sie interessiert
melden Sie sich bei uns:
www.cruschalba-zernez.ch
Tel. 081 856 13 30

877.0 m²
438.50 m²
AZ 7500
St.
127. JahrgangMoritz
Samstag,
22. Februar
2020
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Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI MOZZARELLA
div. Sorten, z.B.
Mini, 145 g

Montag, 14.6. bis Samstag, 19.6.21

–26%

9.–

statt 12.30

–26%

2.50
statt 3.40

–20%

–21%

5.60

7.50

statt 7.–

KÄGI FRET BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

statt 9.60

– 35%

MALTESERS
Classic, 400 g

–29%

2.40
statt 3.70

1.20

CHARENTAIS-MELONEN

statt 1.70

Herkunft siehe Etikette, Stück

FELDSCHLÖSSCHEN
BRAUFRISCH
Dose, 6 x 50 cl

–20%
ZWEIFEL CHIPS

CAFFÈ
CHICCO D’ORO

–25%

2.60

statt 5.80

statt 4.55

statt 32.70

Schweiz, Stück

4.60

3.60

–20%

25.90

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

–20%

div. Sorten, z.B.
Paprika, 175 g

THOMY
MAYONNAISE

10.90
statt 13.90

PRIMITIVO
SALENTO IGT

Piana del Sole, Italien,
75 cl, 2019

BIOTTA TRAKTOR
BIO SMOOTHIE

div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

div. Sorten, z.B.
Bio Birchermüesli, 2 x 575 g

POMMEL APFELESSIG
7 dl

statt 4.80

AGRI NATURA
SCHWEINSSTEAK
mariniert, per 100 g

– 34%

–23%

–25%

statt 13.60

statt 15.60

statt 15.80

8.90

11.90

HAKLE TOILETTENPAPIER

div. Sorten, z.B.
Feuchttücher pflegende Sauberkeit, 4 x 42 Stück

9.80
statt

GELIERZUCKER

3.70
statt

VOLG ENERGY DRINK

1 kg

12.60

4.40

3.60

div. Sorten, z.B.
Himbeere & Cranberry, 250 ml

VOLG WASCHMITTEL
div. Sorten, z.B.
Color, flüssig, 2 x 21 WG

– 31%

–20%

statt 5.80

statt 7.50

3.95

11.80

DURGOL

div. Sorten, z.B.
Express Entkalker, 2 x 1 l

AGRI NATURA ST.
GALLER BRATWURST
2 x 130 g

2.20
statt

VOLG TOMATO KETCHUP

3.90
statt

NIVEA DEO

560 g

2.70

6 x 250 ml

5.95

MAGNUM
MINI
6 x 55 ml

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

BIO FAMILIA MÜESLI

–25%

statt 3.50

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 3 x 500 g

–21%

KOPFSALAT ROT

4.80

1.90
statt

VOLG OLIVENÖL
EXTRA VERGINE

7.90
statt

5.20
statt

GLADE GEL
LUFTERFRISCHER

7.45
statt

2.25

div. Sorten, z.B.
Dry Comfort, 2 x 50 ml

6.20

1l

div. Sorten, z.B.
Lemon, 3 x 150 g

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

9.50

9.45
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Donnerstag, 17. Juni 2021

Der Grosse Rat hat am Dienstag den PUK-Bericht zur Kenntnis genommen und die Untersuchung abgeschlossen.

Foto: Nicolo Bass

Mehr Kompetenzen für die PUK gefordert
Der Grosse Rat hat den zweiten
Bericht der PUK zum Baukartell
nach langer Eintretensdebatte
zur Kenntnis genommen und die
Untersuchung abgeschlossen.
Die PUK-Kommission wurde
aufgelöst. Die Regierung
prüft nun die Umsetzung
der vorgeschlagenen
Handlungsmassnahmen.
NICOLO BASS

Vergangene Woche wurde der zweite
PUK-Bericht zum Baukartell in Chur vorgestellt. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat von den Erkenntnissen aus dem
fast 500-seitigen Bericht detailliert berichtet (Ausgaben der EP/PL vom 10.
und vom 12. Juni). Diese Woche stand
nun der Bericht auch auf der Traktandenliste des Grossen Rates. Dabei stellte
die Parlamentarische Untersuchungs-

kommission (PUK) unter der Leitung
von FDP-Grossrat Michael Pfäffli die Erkenntnisse vor. Der wichtigste Schluss
aus dem umfassenden Bericht: Seitens
des Kantons und der entsprechenden
Ämter konnte keine aktive Beteiligung
am Baukartell und an den Preisabsprachen festgestellt werden und auch die
Korruptionshinweise haben sich nicht
bewahrheitet. Trotzdem stellte die PUK
drei konkrete Dienstpflichtverletzungen von zwei aktuellen und einem ehemaligen Mitarbeiter des Tiefbauamtes
fest. Wie Regierungspräsident Mario Cavigelli, Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und
Forstdepartement anlässlich der Debatte
aussagte, seien diese Dienst- und Sorgfaltspflichtverletzungen ernst zu nehmen, mit personellen Konsequenzen sei
jedoch nicht zu rechnen. Die PUK zeigte
auch verschiedene Handlungsempfehlungen auf, welche die Regierung konsequent umsetzen will. Dabei geht es
insbesondere um die Dokumentation
des Verwaltungshandelns und die interne Kommunikation sowie um die
Übernahme von Verantwortung. Ausser-

Nachgefragt

dem verlangt die PUK eine Anlaufstelle
für Whistleblowing, welche verwaltungsextern angesiedelt werden soll. Die
PUK schlägt zudem vor, dass in Zukunft
auch andere Kriterien als der Preis in Betracht gezogen und stärker gewichtet
werden sollen.

Forderungen konsequent umsetzen
Anlässlich der intensiven Eintretensdebatte haben zahlreiche Parlamentarier die Arbeit der PUK gelobt und sich
glücklich gezeigt, dass keine aktive Rolle
vom Kanton im Baukartell nachgewiesen werden konnte. Somit könne die
politische Aufarbeitung des Bündner
Baukartells abgeschlossen werden. Die
Grossräte waren sich einig: Die Handlungsempfehlungen müssen konsequent umgesetzt werden, und die PUK
soll für die Zukunft stärkere Kompetenzen erhalten. Dies forderte auch
der Kommissionspräsident Michael
Pfäffli in seinem Abschlussvotum. Es
dürfe nämlich nicht sein, dass keine
Pflicht zur Mitwirkung bestehe und
pensionierte Kantonsangestellte ihre

Engadiner Post: Grossrat Duosch Fadri
Felix, was sind Ihre Erkenntnisse aus
dem PUK-Bericht?
Duosch Fadri Felix (FDP, Suot Tasna):
Die wichtigste Erkenntnis ist für mich,
dass keine nachweislichen Verbin-dungen zwischen den Verwaltungsangestellten und dem Baukartell bestanden haben und damit die medialen
Vorwürfe entkräftet werden konnten.
Sie sind selber Ingenieur und Bauleiter
im Unterengadin. Was ist ihre persönliche Meinung zum PUK-Bericht?
Vorweg möchte ich erwähnen, dass
auch unsere Firma von der WeKo untersucht und unser Ingenieurbüro freigesprochen wurde. Ich kann hier sagen,
dass viele Aussagen im PUK-Bericht
auch meine Wahrnehmung decken.
Vor dem PUK-Bericht standen viele Anschuldigungen im Raum, welche nun
widerlegt wurden. Als Bauleiter musste

Respekt, Anerkennung und Dank
Verschiedene Parlamentarier verlangten anlässlich der Eintretensdebatte die
Rehabilitation
von
Whistleblower
Adam Quadroni. Im Namen der SP sagte der Fraktionspräsident Lukas Horrer:
«Adam Quadroni, als Mittäter sind sie
kein Held, die SP bedankt sich aber für
ihren Mut.» Auch Lorenz Alig (FDP,
Ilanz) forderte eine Entschuldigung des
Kantons für Quadroni. Andere Grossräte hingegen hielten keine besonderen
Massnahmen für nötig. Stellvertretend

dazu machte Grossrat Rudolf Kunz
(FDP, Chur) geltend, dass das Gesetz
Straffreiheit für Whistleblower vorsieht
und Quadroni damit rehabilitiert sei.
Auch Regierungspräsident Mario Cavigelli (Mitte) äusserte sich an die Adresse
von Adam Quadroni: «Im Namen des
Kantons und auch im persönlichen Namen zeigen wir Respekt, Anerkennung
und Dank an Adam Quadroni.» Eine offizielle Entschuldigung gab es jedoch
nicht. «Die Bündner Regierung wird
Quadroni anschreiben und sich persönlich bedanken», so der Regierungspräsident abschliessend.
Auf Anfrage der «Engadiner Post/
Posta Ladina» wollte Adam Quadroni
am Mittwochvormittag noch keine Stellung nehmen. Seine Stellungnahme
werde in nächster Zeit folgen, nachdem
er auch vom Inhalt des Briefes der
Bündner Regierung Kenntnis habe. Für
eine Fortsetzung ist somit gesorgt. Die
Arbeit der PUK ist hingegen abgeschlossen, und die Parlamentarische Untersuchungskommission wurde einstimmig aufgelöst.

Nachgefragt

«Höhere Preise nach der Untersuchung»
NICOLO BASS

Aussagen nach Lust und Laune verweigern dürfen. Noch während der Session in Davos wurde ein Auftrag eingereicht, welcher der PUK mehr Rechte
einräumen soll. Dieser Vorstoss wurde
von allen Fraktionspräsidenten unterstützt.
Auch die Grossrätin Franziska Preisig
(SP, Oberengadin) und der Unterengadiner Grossrat Duosch Fadri Felix (FDP,
Suot Tasna) äusserten sich zum PUKBericht. Die EP/PL hat mit ihnen unten
stehende Kurzinterviews geführt.

ich nicht nur einmal Offerten von
Adam Quadroni wegen falscher Angaben in der Selbstdeklaration ausschliessen. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, dass die Amtspersonen
damals die Glaubwürdigkeit von Adam
Quadroni in Frage stellten.
Während der Grossrats-Debatte wurden
mehrmals die erhöhten Preise erwähnt,
und es wurde wieder der Vergleich mit
dem Baukartell im Tessin gemacht, wo
die Preise rund 30 Prozent höher waren.
Was sagen Sie dazu?
So pauschal kann ich hier nicht antworten. Ich kann aber Offerten vor und
nach dem Jahr 2012 beurteilen. Zum
Beispiel habe ich zwei vergleichbare
Objekte gebaut, einmal 2012 vor und
einmal 2016 nach der Weko-Untersuchung. Eine Preisabsprache im Sinne
einer Preiserhöhung konnte ich nicht
feststellen. Es war sogar so, dass die
Preise nach der Untersuchung bedeutend höher waren.

«Mehr Mut zur Gewaltentrennung»
Politik auf verschiedene Schultern zu
verteilen.

NICOLO BASS

Engadiner Post: Franziska Preisig, was
sind Ihre Erkenntnisse aus dem PUK-Bericht?
Franziska Preisig (SP, Oberengadin):
Es gibt keinen Schuldigen. Mehrere
Konstellationen haben zu dieser Situation geführt und viele Informationen wurden nicht weitergegeben.
Der PUK-Bericht widerspiegelt aber
auch, wie die Talschaften funktionieren. Einerseits ist die Kleinräumlichkeit sehr schön, andererseits bestehen aber auch Gefahren. Es
braucht Veränderungen im System.
Auch heute ist es nämlich noch so,
dass die gleiche Person Chef einer
grossen Unternehmung, Gemeindepräsident, Präsident der regionalen
Präsidentenkonferenz und sogar
noch im Grossen Rat sein kann. Die
Gewaltentrennung – als grösstes
Prinzip der Demokratie – geht nicht
über unser politisches System hinaus.

In eigener Konsequenz, wären Sie bei einer Wahl als Gemeindepräsidentin von
Samedan als Grossrätin zurückgetreten?
Das habe ich gar nicht überlegt, damals
kannte ich den PUK-Bericht noch gar
nicht. Das hätte eine Konsequenz sein
können. Aber an Eventualitäten muss
ich heute nicht denken. Aber vielleicht
müssen wir in diese Richtung arbeiten.

Grossrätin Franziska Preisig (SP, OE)

Sind das die Grenzen der Demokratie?
Die entsprechenden Personen sind
vom Volk gewählt und sind sogar dafür legitimiert. Darum ist die Situation
so schwierig und spiegelt unsere Gesellschaft. Es braucht mehr Mut, die
Macht und die Verantwortung in der

Der PUK-Bericht ist nun abgeschlossen,
die Kommission wurde aufgelöst. Ist damit alles erledigt?
Nein, bestimmt nicht. Die Regierung
muss jetzt die Vorschläge der PUKKommission umsetzen. Der Grosse Rat
muss kontrollieren und immer wieder
nachfragen, dass diese Massnahmen
rasch umgesetzt werden. Danach müssen wir darauf achten, dass sich diese
Geschichte in anderen Talschaften
nicht wiederholt.

32%
4.–

statt 5.90

Gültig bis 19.6.2021 solange Vorrat

25%
2.95

Nektarinen, Italien/Spanien,
Packung à 1,5 kg (kg = 2.67)

statt 3.95

47%

Avertüra
Eröffnung

Die Schauspielerin Sara Francesca Hermann und die
Schlagzeugerin Valeria Zangger eröffnen das Sommerkulturprogramm 2021 der Chesa Planta Samedan.

VENDERDI/FREITAG, 25.06. | 20:30 | R + DE
EINTRITT CHF 20 | STUDENT:INNEN CHF 12

per kg

5.–

La Samedrina

Frühkartoffeln Primeur, Schweiz,
Tragtasche à 1,5 kg (kg = 1.97)

Theaterstück von und mit
Sara Francesca Hermann

statt 9.50

51%
Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × ca. 1 kg

per 100 g

2.10
statt 4.25

35%
5.–

SANDA/SAMSTAG, 26.06. | 10:00 - 16:00 | R + DE
ENTREDA LIBRA/EINTRITT FREI

Chamberlettas
Audioinstallation von
Valeria Zangger

Live-Improvisation von
«Les Grandes Dames»

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG

statt 7.70

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteak, Schweiz,
in Selbstbedienung

T +41 (0)81 851 00 60 · samedan@engadin.ch
www.chesaplanta.ch

40%
17.–
statt 28.55

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL,
380 g (100 g = 1.32)

49%

Feldschlösschen Bier Original, 24 × 33 cl
(100 cl = 2.15)

52%

60.–

Grosse Ausstellung: TechnogelMatratzen, Boxspringbetten,
Bettwäsche, Duvets und Kissen

Schlafberatung in der Region!

24.95

statt 119.70

statt 52.50

Vereinbaren Sie mit Christian Flöss
einen Beratungstermin: 079 221 36 04

Einkaufscenter Caspar Badrutt
Via dal Bagn 52 | 7500 St. Moritz

Shiraz Grand Barossa Valley Australia
Château Tanunda 2018, 6 × 75 cl (10 cl = 1.33)

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Omo flüssig Active, 5 Liter (100 WG)
(1 Liter = 4.99)
Scannen
und alle
Aktionen
entdecken.
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Es fehlt einzig der Motorenlärm
Nacht für Nacht fährt die Hunger
Transport AG Postsendungen von
Zürich ins Engadin. Darunter drei
Mal die Woche auch die EP/PL.
Der Transportpartner der Post
setzt dafür seit zwei Monaten
einen speziellen E-Lastwagen ein.
Angetrieben wird dieser von den
weltweit stärksten Lkw-Akkus.
Und die gehören der Repower.
JON DUSCHLETTA

Nicola Rauti steuert den grünen Dreiachser aus dem Silvaplaner Umfahrungstunnel durch die anschliessenden
Haarnadelkurven und beschleunigt danach das Zwölf-Meter-Gefährt in Richtung Julierpasshöhe. Aus dem Radio
tönt leise Musik. Jeder Ton ist klar und
deutlich zu hören.
Der Lkw fährt sein zweites Leben, war
einst als dieselbetriebener Volvo unterwegs und verkehrt jetzt, nach dem technischen Umbau durch die Winterthurer Designwerk Products AG, als
Futuricum E-Lastwagen der Modellreihe FH Logistics 26E. Statt des Dieseltanks bringen heute vier zwischen den
Radständen eingebaute Akkublöcke 500
kW Leistung, was 680 Kilowattstunden
oder 680 PS entspricht. «Das ist die Leistung von rund zehn modernen VWoder BMW-Elektrofahrzeugen», stellt
Thomas Grond den Vergleich an. Er ist
Kommunikationsleiter beim Bündner
Energieunternehmen Repower. Damit
ist der E-Lastwagen der Hunger Transport AG der mit den weltweit stärksten
in einem Lkw verbauten Akkus.

Transporteur Hans-Jakob Hunger (links) und E-Lkw-Fahrer Nicola Rauti bei der Ladestation auf der Plazza Rosatsch in St. Moritz.

hier: Recycling oder aber Weiterverwendung, beispielsweise als alternatives
Speichermedium in Häusern.

Mit 16 Tonnen Post unterwegs
Repowers Batterie-Deal
Thomas Grond erlebt diese Sonderanfertigung heute selbst zum ersten
Mal, und dies mit gutem Grund: «Repower hat die Batterien gekauft und der
Transportfirma auf Vertragsbasis zur
Verfügung gestellt, um auch im Lastwagenbereich E-Mobilitätserfahrungen zu
sammeln.» Mehr noch, Repower will
mit diesem Pilotprojekt auch Grundlagendaten zu den grossen Zukunftsthemen auf dem Weg zur Erreichung
der gesetzten Klimaziele sammeln, die
da heissen: Ausgestaltung, Regelung,
Entlastung und Optimierung des
Stromnetzes. «Noch suchen wir für die
wissenschaftliche Auswertung dieser
Daten interessierte Kreise, beispielsweise eine Fachhochschule», so Grond.
Darüber hinaus will Repower auch Erfahrungen darüber sammeln, wie Batterien, wenn diese mit den Jahren an Leistung verlieren und für den Fahrbetrieb
zu wenig effizient geworden sind, weiter
verwendet werden können. Stichworte

Mit dabei an diesem frühen Dienstagmorgen ist auch Transportunternehmer Hans-Jakob Hunger aus Jenins. Er
trifft seinen Chauffeur Nicola Rauti am
Post-Verteilzentrum in Samedan. Hier
hat Rauti eben rund 16 Tonnen Post abgeladen, welche er in der Nacht im Briefzentrum Zürich-Mülligen, dem grössten
Sortierzentrum der Post, geladen und
via der Julierroute ins Engadin gefahren
hat. Der Arbeitstag des 28-jährigen, gebürtigen Kalabriers hat um Mitternacht
begonnen und hat ihn auf dem Weg von
Jenins nach Zürich-Mülligen zuerst
noch ins Verteilzentrum Untervaz geführt, wo er B-Postsendungen aufgeladen hat.
Jetzt, auf dem Rückweg zu seinem
Ausgangspunkt, legt Nicola Rauti in
St. Moritz-Bad eine seiner obligatorischen Pausen ein und profitiert von der
freien Schnellladestation an der Plazza
Rosatsch. «Ich bin heute Nacht mit 90
Prozent Ladekapazität abgefahren, ich
wusste, es könnte knapp werden», so

Rauti zu seinem Chef. Dieser nickt zustimmend, sagt aber: «Ich hätte die
Rückfahrt über den Julier wohl ohne
Nachzuladen gewagt.» Der E-Lastwagen
hat eine Reichweite von um die 500 Kilometer und spart zwischen 40 000 und
50 000 Liter Diesel pro Jahr, was einer
Einsparung von rund 120 Tonnen CO2
entspricht.

Problem: Ladeinfrastruktur
In St. Moritz-Bad weist Nicola Rauti auf
eines der Hauptprobleme hin, mit der
E-Lastwagenfahrer noch konfrontiert
sind: Um seinen Dreiachser, so wie hier
bei Bedarf unterwegs etwas nachladen
zu können, muss Rauti gleich fünf Parkfelder besetzen oder die eine Parkplatzeinfahrt verstellen. Heute hat er Glück,
und die Parkplätze sind frei. «Andernorts», ergänzt Hans-Jakob Hunger,
«treffen wir beispielsweise auf eine super leistungsfähige Schnellladestation,
aber mit nur zwei Meter Ladekabel und
einem drei Meter tiefen Vordach.»
Normalerweise endet Nicola Rautis
Arbeitstag gegen zehn Uhr vormittags.
Ist der «elektrifizierte Postbote» – der
übrigens drei Mal pro Woche auch die
gedruckte «Engadiner Post/Posta Ladi-

na» ins Engadin bringt – die Julierroute
gefahren, so zeigt sein Bordcomputer
meist noch durchschnittlich rund
zehn Prozent Akkukapazität an. Fährt
Rauti hingegen die zweite Postlinie, jene übers Prättigau, den Vereinaverlad
nach Scuol, dann bleiben ihm sogar deren 30 Prozent. «Im Winter brauchen
wir rund zehn bis fünfzehn Prozent
mehr Energie», so Hans-Jakob Hunger
auf seinen zweiten E-Lkw bezogen. Diese im November in Betrieb genommene
Sattelzugmaschine transportiert die
Liechtensteinische Post. «Alleine die
Innenraumheizung frisst sechs, sieben
Prozent der Ladekapazität.»
Nicola Rautis E-Lkw hatte in dieser
Nacht rund 16 Tonnen Post geladen. Zusammen mit den 4660 Kilogramm
schweren Akkus brachte er gesamthaft
gegen 26 Tonnen auf die Waage. «Wir
sind schon über 124 000 Kilometer elektrisch gefahren und sehr zufrieden», bilanziert Hans-Jakob Hunger stolz. Seit
Jahren schon beschäftigt er sich mit Elektromobilität, setzt auf die in Graubünden
nachhaltig produzierte Antriebsenergie
aus Wasserkraft, schwärmt vom gut doppelt so hohen Wirkungsgrad des Elektroantriebs – dieser soll rund 90 Prozent der

Der 28-jährige Nicola Rauti fährt den Futuricum 680-PS-Elektrolastwagen über den Julierpass und hält für einen Fototermin kurz auf der Passhöhe.

Fotos: Jon Duschletta

Primärenergie auf die Strasse bringen –
und will in drei, vier Jahren sämtliche
Fahrzeuge für längere Strecken auf Elektrobetrieb umrüsten lassen. Bisher sind
erst zwei von 20 Hunger-Lastwagen elektrisch unterwegs.

«Am Anfang fehlt der Motorenlärm»
Nicola Rauti zieht an seiner E-Zigarette
und bläst den Rauch aus dem spaltbreit
geöffneten Fenster. «Hier in der Führerkabine ist bis auf den kleinen Bordcomputer alles wie in normalen Lastwagen.»
Der jüngste der Hunger-Chauffeure ist
seit fünf Jahren im Betrieb tätig und begeistert auf den neuen E-Lkw gestiegen.
Man müsse das System anfangs halt etwas kennenlernen und Erfahrungen
sammeln, wie mit dem Energiehaushalt
umzugehen und wie die Fahrweise an
Batteriekapazität und an die Strasse anzupassen ist. «Am Anfang fehlt dir aber
vor allem der Motorenlärm.» Schnell
hat sich Rauti, der eh meist in der Nacht
unterwegs ist, aber an die neue Stille gewöhnt. «Vor allem in Zürich begegne
ich noch oft Nachtschwärmern, gut»,
sagt er, «dass im Lastwagen neben der
normalen Hupe auch noch eine etwas
leisere Fussgängerhupe eingebaut ist.»

Restaurant Grischa, Sils-Baselgia
Telefon: 081 838 50 70 - info@hotelgrischasils.ch

Infoveranstaltung
Scoula Sportiva

Geöffnet bis 24. Oktober 2021

Die Talentschule Scoula Sportiva lädt alle interessierten Eltern und Sport-/ Musiktalente ein, die ab
Herbst 2022 in die 1., 2., 3. Sek oder Real eintreten
wollen.
Mittwoch, 23. Juni 2021, um 19.00 Uhr
in der Turnhalle der Scoula Sportiva
in Champfèr.

«Nutze die Talente, die du hast!»
www.scoulasportiva.ch

Polenta mit Grigliata jeden
2. und letzten Sonntag im Monat,
ab 27. Juni 2021
nur bei schönem Wetter,
im Gartenrestaurant
warme Küche von 12.00 bis 21.00 Uhr.
Veltliner und regionale Spezialitäten
«Inn-Forelle»
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Familie A. u. G. Kuhn + Grischa – Team

Liebevolle 24h Senioren
Betreuung.
Ich richte mich nach Ihren
Wünschen und Anforderungen.
Dt. erfahrene Frau, 54 J. alt,
Tel. +491782863844

MOUNTAIN DINING
Täglich bis 23.00 Uhr

Für Sie persönlich
vor Ort in St. Moritz.

muottasmuragl.ch

GOLDANKAUF
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 9.00 - 16.00 Uhr
(Alle Gold- & Silberarten,
Schmuck, Münzen, Uhren,
Zinn, Besteck, Zahngold usw.)

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 35 92, info@retogschwend.ch
Alles Weitere unter: retogschwend.ch
Einfach komfortabel.

Sommerfest

079 221 36 04, Christian Flöss

Live

Konzert

Unser Saisonhighlight
mountains.ch
2910_Goldankauf.indd 1

28.10.20 11:05

GESUCHT ALLERLEI VOM ENGADIN

Heimweh-Engadiner sucht alte Sachen,
Utensilien sowie ganze Nachlässe, wie
z.B. Bilder, Fotos, Möbel etc.
Angebote: 079 579 41 23
Grazcha fich!

Hallo
liebe
Leser!
Hallo
liebe
Leser!

Hallo liebe Leser!

HerrHerr
Winter
kauftkauft
Pelze,
Teppiche,
Winter
Pelze,
Teppiche,
Herr Winter
kauft Schmuck,
Pelze,
Teppiche,
Porzellan,
Tafelsilber,
Porzellan,
Tafelsilber,
Schmuck,
Porzellan,
Tafelsilber,
Schmuck,
Münzen,
ZinnZinn
und und
Armbanduhren.
Münzen,
Zinn
und
Armbanduhren.
Münzen,
Armbanduhren.
Fotoapparate
und
Schreibmaschinen.
Fotoapparate
und und
Schreibmaschinen.
Fotoapparate
Schreibmaschinen.
Zu
Preisen
-- Barzahlung
Zu fairen
Preisen
– Barzahlung.
Zu fairen
fairen
Preisen
Barzahlung
Tel.
076 708
225
80
90
Telefon
Tel. 076
225
80
90
603 39
81 58
64

CORVIGLIA
Saisonstart
26.6.2021: St. Moritz Dorf – Chantarella –
Corviglia – Piz Nair
26.6.2021: Celerina – Marguns
Bereits offen: Signal Bahn
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«SOMMERFEST MIT OESCH’S
DIE DRITTEN» am 17. Juli 2021
Die Geschichte von Oesch’s die Dritten ist einzigartig,
ihre Musik handgemacht und unverkennbar. Was vor
zwei Jahrzehnten in kleinem Rahmen anﬁng, hat
sich bis heute zu einem der erfolgreichsten Schweizer Musik-Exporte entwickelt. Über 1600 Auftritte
in 14 Nationen sind in den vergangenen 21 Jahren
zusammen gekommen. Für ihre Alben wurden sie
siebenmal mit Gold, zweimal mit Platin und einmal
mit Doppelplatin ausgezeichnet und nebst anderen
Musik- und Publikumspreisen auch bereits dreimal
mit dem Prix Walo für ihr Schaffen geehrt. Oesch’s die
Dritten sind: einfach echt.
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Gallaria Caspar Badrutt
St. Moritz

Wir freuen uns auf eine richtige Gaudi mit euch
Euer Varusch-Team
PARKHÜTTE VARUSCH
Tel.: 081 854 31 22 • Mobile: 079 866 84 29
info@varusch.ch • www.varusch.ch

Hotel Waldhaus Sils–Maria

Aquajogging
ab sofort
Eintritt jederzeit möglich
Dienstag

9.30 - 10.15
13.00 - 13.45

Mittwoch

9.00 - 09.45
9.45 - 10.30

10 Lekt. Fr. 210.- inkl. Eintr.
1 Lekt. Fr. 23.- inkl. Eintr.
Anmeldung
Maya Klopfstein, Tel. 081 826 58 15
dipl. Aquajogging- & Schwimmlehrerin

Sind auch Sie stolz auf Ihren Lehrling?
WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH

50% Rabatt

Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

ieren

Wir gratul

GIAN-RETO

Sommercamp
12.07. – 06.08.2021
Montag bis Freitag
08.30 – 16.00 Uhr
∙ 6 bis 9 Jahre
∙ Englisch- und Deutschunterricht
∙ Sport, Spiel und Spass
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Preis mit Rabatt für die Standardgrösse 112 mm breit x 112 mm hoch
Normalausgabe:

schwarz/weiss Fr. 258.00

farbig Fr. 334.15

Grossauflage:

schwarz/weiss Fr. 338.65

farbig Fr. 452.90

inkl. Allmedia, exkl. MWST
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

∙ Ohne Übernachtung
∙ CHF 600 pro Woche
50% Rabatt für einheimische Kinder
INFORMATION & ANMELDUNG:
Tel +41 81 851 3028
summercamp@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch/jdc
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Die «gestutzten Flügel» des David Badrutt
Er war schon immer fasziniert
vom Fliegen. Dass Corona aber
derart die Ausübung seines
Berufs beschränken würde, hätte
er nie gedacht. Der Silvaplaner
Pilot David Badrutt war zehn Monate zur Untätigkeit gezwungen.

«Da wurde Ikarus übermütig und stieg
so hoch hinauf, dass die Sonne das
Wachs seiner Flügel schmolz, woraufhin sich die Federn lösten und er
ins Meer stürzte ...»
Ins Meer gestürzt wie Ikarus ist David
Badrutt natürlich nicht, aber auch ihm
sind die «Flügel gestutzt» worden. Seit
August 2020 hat der A320-Linienpilot
der Swiss keinen Passagierflug mehr
durchgeführt. Erst in diesem Juni wird
er wieder zu verschiedenen Zielen nach
Spanien abheben. Aber Passagiere müssen keine Angst haben, die Pause wurde
nicht untätig überbrückt, Tests, Leerflüge und Überprüfungen von Flugtauglichkeit und Flugkenntnissen fanden regelmässig statt.
Trotzdem macht David Badrutt die
unverschuldete Untätigkeit natürlich
zu schaffen. Auf der spärlich besetzten
Terrasse des Air-Restaurants im Terminal 2 des Flughafens Zürich analysiert
er die Situation mit Bedacht, geniesst
die wärmende Sonne. Er schaut auf das
Flugfeld, dort, wo die wenigen Maschinen, die noch im Einsatz sind, abgefertigt werden. In der Hauptsache sind es
Flugzeuge der Fluggesellschaften Swiss
und Edelweiss. «Da kommt meine
Freundin an», sagt er plötzlich lächelnd
und zeigt auf einen Swiss-Flieger, der
eben am oberen Ende des Terminals 1
andockt. «Sie war in Berlin.» Nicht als
Passagier, sondern in ihrer Eigenschaft
als Flugbegleiterin der Swiss. Auch sie
habe nur weniger Einsätze in den letzten Monaten gehabt, und das sei für sie
nicht einfach gewesen. David Badrutt
erzählt sachlich und hofft, dass diese
Pandemie bald endgültig vorbei ist.
Und er wieder seiner von ihm so geliebten Tätigkeit als Pilot der Swiss nachgehen kann. Als Co-Pilot zu Zielen in
Europa, andere kann er vorderhand nur
als Ferienreisender anvisieren. So wie

David Badrutt an der Turbine eines Easy-Jet-Maschine bei einer Flugpause und im Swiss-Cockpit eines Airbus A320 im Anflug auf Zürich-Kloten.

zuletzt nach Costa Rica. Später will Badrutt natürlich die ganze Welt von
oben sehen, vorerst als Co-Pilot. Und
selbstverständlich hofft er, dereinst
Flugkapitän zu werden, zuerst für Flüge
innerhalb Europas, später dann auch
auf Überseeflügen.

Berufung, Leidenschaft, Passion
Vor Kurzem hat die Swiss angekündigt,
aufgrund der Krise ein paar hundert
Stellen zu streichen, darunter 120 beim
Cockpit-Personal. Das ist für die Piloten psychisch belastend, weil sie nicht
wissen, wer gehen muss. Aber David
Badrutt ist optimistisch, dass es ihn als
jungen Piloten nicht treffen wird. «Wir
haben einen guten Gesamtarbeitsvertrag», ist er von dessen Wirkung überzeugt, auch wenn dieser von der Swiss
mittlerweile gekündigt wurde. Eine
Unsicherheit bleibt daher. Finanziell
hat David Badrutt die Zeit seit August
letzten Jahres dank Kurzarbeit gut
überstanden: «Diesbezüglich gab es
keine Sorgen», sagt er. Das sei beruhigend gewesen und habe ihn in der Auffassung bestärkt, dass er den richtigen

Beruf gewählt hat. Untätig sei er aber
nicht gewesen in diesen zehn Monaten, er habe verschiedentlich Jobs erledigt, Freunden beim Bauen oder bei
anderen Tätigkeiten geholfen. Auch in
seiner Heimat, dem Engadin. Und er
habe sich in dieser Zeit Gedanken über
Weiterbil-dungsmöglichkeiten
gemacht: «Soll ich noch in ein Masterstudium investieren?» Wichtig sei gewesen, sich nicht zu viele Sorgen zu
machen. Geholfen hätten die heimischen Berge. Badrutt geht «viel
z’Berg», wie er sagt. Beispielsweise mit
dem Zelt auf Bergtouren. Ebenso wohl
fühlt er sich auf dem Mountainbike.
Aber Badrutt will die Welt endlich wieder von oben sehen, aus dem Cockpit
und am Steuer eines Passagierflugzeuges: «Fliegen ist kein 08/15-Job,
es ist Berufung, Leidenschaft, Passion»,
sagt der Engadiner mit Nachdruck.
Wirklich heikle Situationen in der Luft
hat er in seiner Pilotenkarriere bisher
noch nicht erlebt. Hie und da Blitzschläge: «Aber die sind kein grosses
Problem für Flugzeuge», betont er. Momentan fehlt die Übung mit den grossen Jets, diese hole man mit Fluginstruktoren und im Simulator nach.
«Aber Fliegen ist wie Velo fahren, man
verlernt es nicht.»

EHC-Trainer der Neuzeit und später
Flugkapitän bei Edelweiss Air.

Samedan, San Diego, Winterthur ...
Nach der Matur hiess es für David Badrutt berufliche Luft zu schnuppern,
um sein Ziel, das Aviatik-Studium anzugehen. Denn für jenes ist vor Studienbeginn ein zwölfmonatiges Praktikum
vorgeschrieben. Dieses absolvierte er
im Engadin, am Flughafen Samedan.
Vorerst für acht Monate. Er habe dort in
alle Bereiche hineinsehen und in der
Hochsaison im «gut orchestrierten
Chaos» mitarbeiten können, sagt er
schmunzelnd. Es folgte die Rekrutenschule bei der Luftwaffe in Payerne und
Alpnach, ehe er seine letzten Praktikumsmonate erneut in Samedan absolvierte. In San Diego in den USA erwarb
er 2012 schliesslich seine Pilotenlizenz.
Wieso gerade da? «Weil es dort viel
günstiger ist als in der Schweiz», ist seine trockene Antwort.
Endlich konnte das dreijährige Studium im Zentrum für Aviatik an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur beginnen.
Nach drei intensiven Studienjahren
fand seine Bachelorarbeit mit einer
Konkurrenzanalyse von Qatar Airways
und Swiss in Bezug auf Nahostflüge
starke Beachtung.

Intensive Jugendzeit

Badrutt begann seine Berufspilotenausbildung 2015 in Kloten.

Schon als Dreijähriger hat David Badrutt die Flugzeuge am Himmel bewundert. Aufgewachsen ist er in Silvaplana, an der Seite von zwei Brüdern.
Einer von ihnen, Mattia, wohnt heute
mit ihm in einer Wohngemeinschaft in
Dübendorf. Seine Schulzeit absolvierte
Badrutt im Oberengadin, die Matur legte er am Lyceum Alpinum in Zuoz ab.
In diesen Schulzeiten zeigte er auch
seine sportlichen Fähigkeiten im Nachwuchs des Eishockeyclubs St. Moritz.
Auf einer schwierigen Position, jener
des Torhüters. Es war eine intensive
Phase mit Schule, den Maturaprüfungen und dem Eishockey-Training in der
Kälte der Ludains. Die Reisen mit dem
EHC zu Meisterschaftsspielen ins Unterland hätten Badrutt gefallen, auch
wenn sie anstrengend gewesen seien
und die Mannschaft oft erst spätabends
oder sogar erst mitten in der Nacht von
Auswärtspartien zurückgekehrt wäre.
Dank dem Eishockey konnte er in seiner späteren Ausbildung im Raum Zürich bei einem langjährigen Freund der
Familie, bei Kari Baumann wohnen.
Dieser war einst der erste vollamtliche

Fotos: z. Vfg

Kurzstrecken mit dem Airbus A320 zum
Einsatz. Der Silvaplaner war glücklich
und konnte seinen Traum vom Fliegen
weiterleben. Bis Corona kam.

Alles auf Eis gelegt
Nach der ersten Corona-Welle im Frühling 2020 durfte der Pilot noch arbeiten, vorläufig Schluss war im August
letzten Jahres, weil die Swiss aufgrund
fehlender Nachfrage viele Strecken einstellen musste. «Da hatte ich plötzlich
viel Zeit», sagt Badrutt nachdenklich.
«Es war eine grosse Umstellung». So verfiel mit den Monaten im Januar 2021
auch sein A-320-Rating. Damit seine
Kenntnisse keinen Schaden erlitten,
musste er zu Trainingsmodulen im Simulator antreten und einen Check machen, um die Lizenz zu verlängern. Es
gab Trainingsflüge mit dem Instruktor,
auch Flugkapitäne sind mitgeflogen.
Nun ist der Engadiner guter Dinge, ab
diesem Monat kommt er endlich wieder
als A320-Pilot der Swiss zum Einsatz.
Und wenn Badrutt zwischendurch frei
hat, wartet immer wieder mal Silvaplana und das Engadin auf ihn. Und seine
Kollegen aus der Schul- und Sportzeit.
Einige würden heute zwar im Unterland
arbeiten oder studieren, seien aber Wochenaufenthalter wie er auch. Und damit am Wochenende jeweils im Engadin anzutreffen.
Stephan Kiener

… Genf, England, Ancona, Zürich
2015 begann David Badrutt die Ausbildung zum Linienpilot an der Flugschule in Kloten, viel musste in die
Theorie investiert werden und in die
Prüfungen in Bern, bevor der Praxisteil
folgte. In dieser Zeit arbeitete der Silvaplaner noch zu 60 bis 80 Prozent bei einer Firma in Brugg. Die Ausbildung auf
dem Airbus A320 absolvierte Badrutt
bei Easy Jet. «Die Theorie fand in Genf
statt, die Praxis fünf Wochen lang in
England», erklärt er. Und das Landetraining durfte er in Ancona in Italien
durchführen. Schliesslich bekam er die
Anstellung bei Easy Jet Switzerland, diese war in dieser Zeit in der Wachstumsphase. Im Gegensatz zur Swiss in jenen
Zeiten. «Ich war bei Easy Jet in Genf stationiert und unterwegs in ganz Europa.
Das Schöne daran, ich war am Abend
immer zu Hause.» Überhaupt lobt Badrutt die Airline als Arbeitgeber. «Wir
hatten auch einen guten Lohn.» Ein
Jahr blieb er bei Easy Jet, dann suchte
die Swiss in einer eigenen Wachstumsphase dringend Piloten, und Badrutt
wechselte nach Zürich. Er kam nun auf
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala
Infrastructuras turisticas
Il cumün es landervia a planisar l’infrastructura turistica e l’infrastructura pel
sport e’l temp liber. El voul elavurar ün
Plan strategic per l’infrastructura pel
sport e’l temp liber (Infrastruktur-Masterplan Sport und Freizeit Scuol). I’s tratta d’ün proget chi dürarà var 10 ons.
Per quist intent ha’l institui üna giunta
cullas seguaintas persunas: Richard à
Porta (commerzi e mansteranza), Kurt
Baumgartner (hotellaria), Claudio Duschletta (Bogn Engiadina Scuol e gestiuns
affiliadas), Christian Fanzun (capo cumünal), Philipp Gunzinger (strategia) e
Niculin Meyer (ESTAG e promoziun d’economia).
Ün tema central es la problematica da
las structuras. In differents lös daja implants cun aua (Trü, Quadras, BES) resp.
cun glatsch (Trü, Gurlaina). Tuot quists
implants douvran persunal, els sun da
mantgnair e per part da sanar bainbod.
Talas dublicitats nu sun efficiaintas a
lunga vista.
Da la retschercha «Avegnir Trü» (december 2019) resulta però cha üna majorità
da la populaziun nu giavüscha ingüns
müdamaints fundamentals. Plünavant:
Üna strategia progressiva cul böt d’avair
per mincha actività be plü ün lö («aua pro
aua – glatsch pro glatsch») füss colliada
cun grondas investiziuns.

La giunta ha surtut l’incumbenza da preschantar a la suprastanza fin la fin d’avuost 2021 üna visiun co chi’s pudess trar
a nüz plü bain pussibel las sportas süls
areals da sport e da temp liber. Ella po,
schi fa dabsögn, consultar üna persuna
per cussagliaziuns o per ün accumpognamaint metodic e strategic.
Per quist on sun büdschetats 100 000
francs pellas lavurs da planisaziun in connex cun quist proget.

Surdattas da lavur
Scuol:
Via da S‑charl, proget da sgürezza
Il cumün ha surdat la cumprita e l’installaziun da l’indriz d’alarm a la firma
SensAlpin GmbH, Tavo.
Scuol: Senda Clemgia
Las strasoras dals ultims ons han donnagià fermamaing la senda tras la chavorgia
da la Clemgia. La senda e differentas
punts ston gnir refattas. Il büro d’indschegners Canclini + Partner S.c.r.l.,
Scuol, ha elavurà ün concept pella prüma
fasa. Cullas masüras d’urgenza correspundentas as poja dar liber la senda provisoricamaing sco senda alpina, quai davent da Vulpera Dadora.
Il cumün ha surdat eir la progettaziun, la
realisaziun (cumprais la direcziun da fabrica
e las controllas tecnicas) al büro Canclini.

Ouvras Electricas d’Engiadina

Punts istoricas sur l’En
Da las punts da Bonifacius, Tulai e Sfondraz nun existan ingüns plans da construcziun, dals pilasters e dal terrain. Tals
plans sun necessaris pel mantegnimaint e
per sanaziuns, ma eir per pudair reagir subit in cas d’urgenza. Plünavant fana dabsögn per l’inventarisaziun da las punts.
Il cumün ha surdat las lavurs da masüraziun al büro Kindschi indschegners e geometers SA.
Fermativas sainza impedimaints
Il cumün da Scuol prevezza da realisar
fermativas pel auto da posta chi correspuondan als bsögns da persunas cun ün
impedimaint. El ha incumbenzà al büro
Caprez Ingenieure AG, Scuol, da chattar
soluziuns per mincha singula fermativa
(18 fermativas in tuot). I’s tratta da las seguaintas lavurs: planisaziun strategica,
prestüdis e progettaziun.
Sent: Masüraziuns da canera pro’ls
Moloks in Curtin
Ün abitant as dosta cunter ils Moloks in
Curtin. In quist connex esa da far masüraziuns da canera. Il cumün ha surdat
quista lavur a la firma Kuster + Partner
AG, San Murezzan, chi’d es specialisada
per talas masüraziuns.
Tagls da laina e cultivaziuns 2021
Guarda, Plan dal Növ
Lavur da pinar, tour giò la laina cul asp a
sua sco eir il transport primar pel tagl:
AlbertinForst und Partner AG, Martina

Fotografia: OEE

Privel d’aua gronda
Las Ouvras Electricas d’Engiadina (OEE)
rendan attent adüna darcheu chi’d es privlus da‘s tratgnair in vicinanza da l’En e
dals auals laterals. L’aua po crescher inaspettadamaing da tuottas uras, i nu
dependa ne da la stagiun, ne da l’ora. Il
motiv per quistas auas grondas es dad
üna vart la gestiun dals implants idraulics, p. ex. l’arschantada da batschigls ed
inchaschamaints (talas masüras vegnan
iniziadas automaticamaing, tant chi nu
sun previsiblas).

Da tschella vart po crescher l’aua in connex cun plövgiadas intensivas.
Ulteriuras infuormaziuns as chatta suot il
seguaint link: www.ekwstrom.ch/umweltsicherheit/gefahrenwarnung.html obain
per telefon (Infoline 081 851 42 11)
Il Mas-chalch dal cumün da
Scuol cumpara üna jada al mais.
Prosma ediziun: 8 lügl 2021
Ediziuns veglias:
www.scuol.net/Autoritats

100 ons fö da Sent
Als 8 gün ha comunichà la Neue Zürcher
Zeitung (chi cumparaiva 3 jadas al di da
quel temp): «Wie hieher gemeldet wird,
steht seit nachmittags 3 Uhr das Dorf
Sent in Flammen. Es sollen bereits gegen dreissig Häuser abgebrannt sein.
Wegen Wassermangels gestaltet sich
die Löscharbeit schwierig. Immerhin
scheint die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Feuers behoben zu sein.
Der Brand ging von der Mitte des Dorfes aus. Der Drahtverkehr nach Sent ist
unterbrochen.»
L’incendi ha cumanzà in vicinanza da la
chasa ingio chi’s rechatta hoz la furnaria
Clalüna. Causa la süttina e la bischa s’ha
derasà il fö cun gronda sveltezza. La
gronda part da la populaziun creschüda
d’eira dadour cumün, o aint il god o süllas alps per preparar la pas‑chüra.
Ils pumpiers da Sent, ma eir da differents
cumüns vaschins han fat tuot il pussibel
per stüder il fö e per impedir ch’el as derasa inavant. Vers saira d’eira l’incendi
suot controlla. Ils quartiers da Bügliet,
Sala, La Motta, Il Fuorn e Sot Pradè però
d’eiran devastats, 45 chasas d’eiran arsas.
Ingün nun ha pers la vita o es gnü feri. Var
150 persunas nu vaivan plü ingün tet. Els
chattaivan allogi pro paraints e cuntschaints obain aint illa chasa da scoula e
la chasa cumünala. Davo üna tala catastrofa esa da tmair cha las persunas pertoccas bandunan il cumün causa chi nun
han ils mezs per refabrichar lur chasa. A

Sent as laiva impedir ün tal svilup cun
differentas masüras.
Il cussagl cumünal ha institui ün comitè
d’agüd. Ün clom d’agüd publichà illas
gazettas principalas svizras ha chattà ün
rebomb extraordinari. Donaziuns – in
fuorma da naturalias e raps – sun rivadas da tuot il pajais, ma eir da l’ester.
Cun quistas donaziun s’haja pudü rimplazzar tuot la roba movibla.
Pel cumün da Sent d’eira important da
refabrichar las chasas il plü svelt pussibel.
Adonta da quai ha’l miss pais ad üna buna
fuormaziun. Quai voul dir: Sent dess mantgnair seis caracter sco cumün engiadinais. Fingià in avuost es gnü scrit oura üna
concurrenza d’architects. Ün detagl interessant: Il scriptur Peider Lansel, proprietari dal muglin, vaiva là üna gronda biblioteca cun bleras ouvras rumantschas. Il
muglin es ars, la biblioteca d’eira desdrütta cumplettamaing. Peider Lansel ha
surgnü da la sgüranza ün’indemnisaziun
da 5 000 francs, e quista somma ha’l miss
a disposiziun per finanziar la concurrenza.
La basa pella reconstrucziun d’eira il plan
da surfabricaziun da l’architect Nicolaus
Hartmann (il giuven) da San Murezzan.
Plans per differents tips da chasas garantivan l’omogenità dals quartiers reconstruits. Ün «Regulativ für den Wiederaufbau des abgebrannten Dorfteiles von
Sent» cha’l cumün vaiva elavurà insembel
cun Nicolaus Hartmann e l’architect Enrico

Bisaz da Zernez es gnü approvà da la Regenza grischuna als 12 avuost. 29 da 45
chasas sun gnüdas refabrichadas, ellas
d’eiran prontas per abitar a Nadal 1922.
La Confederaziun ha sustgnü la reconstrucziun. Plünavant ha pajà la sgüranza
da stabilimaints (obligatoria fingià quella
jada). Ün tschert import han stuvü surtour ils proprietaris da las chasas. Quai nu
d’eira pussibel per tuots, ed üna part da
las persunas pertoccas han listess stuvü
bandunar il cumün.
Ün sgrafit vi da la chasa 128A tira adimmaint la catastrofa d’avant 100 ons. Stizis dal grond incendi nu’s vezza plü ingüns. Sent es darcheu – sco cha las
gazettas scrivaivan in gün 1921 – ün
dals plü bels cumüns in Engiadina.
Funtanas:
http://www.sent-online.ch/istorgia/incendis/incendi1921/incendi_1921.html
Cla Sarott: 100 ons fö da Sent 1921 (editura: Società d’Ütil Public Sent)

La Società d’Ütil public Sent invida
a differents arrandschamaints commemorativs. In chasa da scoula
daja ün’exposiziun e duos referats,
als 8 lügl a las 20:00 ed als 8 avuost
a las 17:00. Limita: 100 persunas, id
es da tour cun sai üna mascrina.

Sgrafit vi da la chasa 128A in Sot Pradè (fotografia: Cla Rauch)

POSTA LADINA | 11

Gövgia, 17 gün 2021

«I nu füss adüna da dumandar tuot a Cuoira»
La situaziun d’immobiglias in
Engiadina occupa la glieud. I
mancan abitaziuns per indigens.
La «cuolpa» nu sun però ils
«unterländers» o corona –
manaja l’architecta Marisa
Feuerstein. Tenor ella esa
impustüt üna ledscha chi
impedischa chi possa
gnir fabrichà.
Avant cuort es gnü preschantà illa
«Posta Ladina» ün giuven pêrin, chi’d
es sforzà d’abitar in ün busin. Il motiv
es la macanza d’abitaziuns a Scuol. La
situaziun immobigliara in Engiadina
vain daspö ons adüna darcheu tematisada. Ella nun es insomma nüglia da
nouv. Suvent vegna dat la cuolpa per la
situaziun a quels d’utrò – in Engiadin’Ota d’eiran quai ils Talians chi pajaivan predschs straminabels e cumpraivan sü tuot, in Engiadina Bassa sun
quai pel mumaint ils «unterländers»
chi sun, eir causa corona e grazcha il
homeoffice, fügits illas muntognas. Ma
esa propcha uschè simpel? E che füssan
soluziuns dal problem? La FMR ha
discurri cun ün’architecta da Scuol. Tenor Marisa Feuerstein dessa soluziuns.
Però impustüt la Ledscha davart la planisaziun dal territori pel chantun Grischun, cuort LPTGR, impedischa, tenor
ella, cha progets da fabrica possan gnir
realisats – e forsa eir l’individualissem
engiadinais.

Üna statistica problematica
Che es insomma quista ledscha cul
nom uschè cumplichà, la LPTGR? «Ver-

dichtetes Bauen» es il pled magic pro’l
Chantun e la Confederaziun. «Il chantun guarda a man da statisticas e prognosas, scha la populaziun d’ün cumün
s’augmainta o as diminuischa», declera
Marisa Feuerstein. Cha a basa da quellas prognosas decida il Chantun lura
sch’ün cumün ha massa bler terrain da
fabrica e sto impitschnir la zona – voul
dir cha terrains da fabrica surgnissan
ün otra zona, nu pudessan plü gnir surfabrichats e perdessan valur. Üna tematica brisanta ed üna problematica. «Las
statisticas as basan però sün cifras dals
ons 2010 fin 2016. In quels ons s’ha per
exaimpel la populaziun dal cumün da
Scuol bainschi diminuida, però a partir
dal 2016 darcheu cumanzà a crescher.»
Cha quai saja il grond problem, agiundscha Marisa Feuerstein: «Adonta chi’s
pudess cumprovar quel fat, nu’s dostan
ils cumüns cunter il Chantun. Quai sun
però decisiuns chi han ün’influenza
pels prossems vainch ons.»

adüna dad ir a dumandar tuot a
Cuoria.»

Forsa eir massa individualists

Daplü curaschi dals cumüns
Cha la tenuta plütschönch retgnüda
dals cumüns pissera lura eir per difficultats, impustüt per persunas chi vulessan fabrichar. «Nus tscherchain per
plüs indigens terrain da fabrica, ma id
es bod impussibel da chattar alch»,
disch Marisa Feuerstein, «la politica
nu blocca bainschi na ils progets, ma
ella nu tils promouva però neir na.»
Bod tuot ils cumüns in Engiadina ston
tour terrain da fabrica our da la zona
da fabrichar, ma las decisiuns as tiran
a la lunga e’ls termins vegnan adüna
darcheu prolungats. Eir Marisa Feuerstein vess progets sün maisa: «Nus vessan ün terrain chi füss pront per gnir
surfabrichà cun abitaziuns per indigens. Daspö duos o trais ons vulessan

Marisa Feuerstein maina ün büro d’architectura a Scuol. Ella critichescha
la Confederaziun, il Chantun ed ils cumüns.
fotografia: Dominik Täuber

nus realisar quel. Il cumün nu’ns po
però garantir cha quel terrain resta illa
zona da fabrica». Ch’ella as giavüschess minchatant daplü curaschi da

la politica e da las instanzas da’s metter cunter il Chantun e da trar tschertas decisiuns illa regiun, disch Marisa
Feuerstein ed agiundscha: «I nu füss

Ils «cuolpabels» füssan dimena chattats
– la Confederaziun, il Chantun, ils cumüns e natüralmaing amo corona. Ma
neir in quist cas nun esa uschè simpel.
«Corona ha chaschunà pür l’ultim on
per ün trend chi maina però istess eir
ün müdamaint», uschè Marisa Feuerstein. Ün müdamaint ch’ella salüda,
scha glieud da la Bassa gnia in Engiadina a star e s’integrescha: «Quai promouva il cresch e dà daplü forza invers
il Chantun. Nus stuvain be star attents
da nu far ils istess sbagls cha l’Engiadin’Ota ha fat.» Ün oter factur es però
eir l’individualissem dals Engiadinais:
«I dess bainschi parcellas per surfabrichar, ma quellas sun uschè grondas cha plüs as stuvessan metter insembel.» Üna soluziun füssan cooperativas,
chi han giò la Bassa fingià daspö ons
success. Quel möd da fabrichar nu d’eira in Engiadina fin uossa però finanzialmaing attractiv. Tenor Marisa Feuerstein eir causa d’ün oter motiv: «Quai
nu cugnuschain nus amo. La dumonda
es, scha la glieud es pronta e madüra
per as laschar aint sün uschè progets. Il
purtret ideal es amo adüna quel da
l’aigna chasina cun l’üertin ed intuorn
la saiv. Causa cha minchün sto guardar
per sia aigna infrastructura es quai però
eir üna dumonda dals cuosts. Eu crai
ch’in avegnir nu’ns rivarana plü da
prestar quel möd da fabrichar.»
Andri Netzer/fmr
Marisa Feuerstein es commembra da la suprastanza da la Società Svizra dals indschegners ed
architects (SIA) e da la Cumischiun Federala da
stima. Ella fa eir part da la gruppa chi elavurescha
il model directiv dal spazi dal cumün da Scuol.

«La statistica nu schoglia il problem»
In connex culla mancanza
d’abitaziuns a Scuol vain
critisada eir la politica. La
realisaziun dal plan directiv
chantunal as tira a l’inlunga
ed impedischa chi possa gnir
fabrichà a la periferia dal
cumün. Il capo cumünal
Christian Fanzun piglia posiziun.
Tenor l’architecta da Scuol, Marisa Feuerstein, nu blocca la politica progets da
fabrica, ma tenor ella nu tils promouva
la politica neir. Ch’ella haja plüs interessents chi vulessan farbichar ma chi
nu chattan terrain da fabrica. La realisaziun dal plan directiv chantunal impedischa nempe ils progets. Quel plan directiv stà in connex culla Ledscha
davart la planisaziun dal territori pel
chantun Grischun (LPTGR) chi pretenda cha’l cumün da Scuol diminuischa
la quantità dal terrain da fabrica. Per
definir, sch’ün cumün ha avuonda,
massa bler o massa pac terrain da fabrica as basa il Chantun sün üna statistica ed üna prognosa a reguard il svilup
da la populaziun d’ün cumün. Quella
statistica es però dispitaivla. Ella prevezza nempe cha la populaziun da
Scuol as diminiuischa. In realtà piglia
ella però pro. La FMR ha laschà tour
posiziun in chosa al capo cumünal da
Scuol, Christian Fanzun.
FMR: Christian Fanzun, che disch El a
reguard la critica da l’architecta Marisa
Feuerstein?
Christian Fanzun: Il punct da vista d’ün
büro d’architectura o d’ün mansteran
es ün oter co quel dal cumün. Seis interess es ün svilup da fabrica e quel es pel
mumaint fich greiv, quai stuvaina ad-

metter. Id existan però eir argumaints
perche chi’d es uschè.
Chenüns?
Cumanzà ha tuot da l’on 2015 culla fusiun. Nus vain d’unifichar ses differentas ledschas da fabrica e ses differents
plans da zonas. In connex culla Ledscha davart la planisaziun dal territori
pel chantun Grischun (LPTGR) sto il
plan directiv chantunal gnir realisà.
Nus badain uossa eir las consequenzas
da la votaziun a reguard las seguondas
abitaziuns. Quels facturs han tuots
ün’influenza a la situaziun.
El ha manzunà la LPTGR. Che renda
uschè difficil da realisar la planisaziun
locala?
Avant la fusiun vaivan ils cumüns zonas da reserva. Da quellas nu das-chan
els però plü avair. Quai voul dir, cha
tuot il terrain da fabrica chi nun es aint
il minz dal cumün sto forsa primarmaing gnir tut our da la zona da fabrica.
Per quai daja pel mumaint üna zona da
planisaziun. In quista fasa nu das-chaina dar permiss da fabrica per parcellas
illa periferia, perquai chi nun es sgür,
scha quellas pon in avegnir insomma
amo gnir surfabrichadas. Il difficil es da
definir che terrain chi vegn tut our da la
zona da fabrica.
Il permiss per mantgnair la zona da planisaziun es avant cuort gnü prolungà fin
in favrer 2023. A che punct s’esa insomma culla realisaziun dal plan directiv dal
spazi cumünal?
Insembel culla cumischun e duos lavuratoris es gnü elavurà il plan directiv dal
spazi cumünal. Id es previs da trametter
la planisaziun locala in lügl 2021 al
Chantun per l’examinaziun preliminara.
Il plan directiv chantunal as basa sülla
prognosa cha la populaziun da Scuol as

chalchadas d’üna quota da prüm’abitaziun, po quella gnir cumprada oura o
scrouda perfin davo 18 ons. Il problem
es simplamaing chi vegn lura vendü a
quel chi paja il plü bler. E quai nun sun
per regla ils indigens.

Christian Fanzun, il capo cumünal da
Scuol.
fotografia: Andri Netzer

diminuischa. La populaziun da Scuol ha
però tut pro i’ls ultims ons.
Quai es uschè. Pel territori da Scuol haja dat ün augmaint dals abitants. Quai
nun es per nus però il criteri il plü impegnativ. Il Chantun sto tour üna basa per
tuot ils cumüns e quai sun las cifras tanter il 2010 fin al 2016. Nus vain reclomà
pro’l Chantun perquai cha nus vaivan
eir constatà cha quella cifra nun es la
güsta. Id es però eir uschè cha’l Chantun nu po cuorrer pro mincha cumün e
dumandar davo cura chi va insü e cura
ingiò.
La mancanza d’abitaziuns es acuta. Nu
stuvess il cumün far daplü squitsch
pro’l Chantun ed insister cha la statistica ed il plan directiv gnian müdats per
cha progets da fabrica pudessan gnir
realisats?
Nus vain üna situaziun acuta ed unica.
La statistica nu schoglia però il problem. Chi’d es gnü a quella situaziun ha
plüchöntsch dachefar culla ledscha da
las seguondas abitaziuns. Las seguondas abitaziuns chi valan sco «altrechtlich», voul dir chi existivan fingià avant
la votaziun dals 11 da marz 2012 o chi
vaivan là fingià il permiss da fabrica,
sun libras illa vendita. Pro immobiglias

Dimena as repeta uossa quai chi’d es
capità avant ons in Engiadin’Ota?
Schi’s guarda il svilup dal marchà da las
abitaziuns dals ultims ons, impustüt da
l’ultim on e mez, schi va quel in üna fosa direcziun. Ils predschs vegnan uossa
scuflats perquai chi’d es üna gronda dumonda davo abitaziuns. Ma quel svilup
nun es san e perdüraivel.
Vess il cumün pudü reagir cunter quel
svilup?
Nus eschan uossa in ün tschert vacum.
Avant vaivna massa bleras, uossa vaina
massa pacas abitaziuns. Eu vess gugent
schi füss oter, ma il cumün nun ha gnü
la pussibilità da reagir. Il marchà s’ha
simplamaing müdà infra cuort temp
massa ferm.
Ha il cumün insomma pussibilitats per
far alch a cuorta vista cunter la mancanza d’abitaziuns?
Nus eschan vi dal examinar, scha nus
dovrain amo tscherts stabilimaints dal
cumün. Scha quai nun es il cas, tils
pudessan nus vender o metter a disposiziun per chi gnissan ütilisats per
abitar.
A che punct s’esa cun quellas examinaziuns?
Là eschna plü o main immez aint.
Quellas examinaziuns dan ün pa lavur.
Marisa Feuerstein ha manzunà ill’intervista culla FMR ch’üna soluziun füssan
cooperativas ma eir dit, cha per l’Engiadinais saja il purtret ideal adüna amo la
chasina cul üert. Es El eir da quel avis?

Eu craj cha quai es adüna stat uschè.
Plü bod as pudaiva praticamaing fabrichar sün seis agen terrain che chi’s
laiva. Hozindi vegn prescrit fich ferm
da la generalità che chi’s po surfabrichar e che nüglia. L’Engiadinais
douvra temp per s’adüsar al model
d’abitar in üna cooperativa. Nus vain
però fingià differents exaimpels ingio
cha la convivenza funcziuna fingià
daspö ons fich bain.
Paress la cooperativa d’esser la soluziun
ideala pel problem da la mancanza?
Divers stabilimaints dad otras cooperativas d’eiran i’ls ultims ons per
part mal occupats. Uossa sun quellas
chasas plainas e vessan sainz’oter dabsögn da stabilimaints o d’abitaziuns
implü. Fin cha quels füssan però fabrichats düressa eir var trais ons. Ningün nu sa però co cha la situaziun as
müda fin là.
Che po il cumün uschigliö amo far?
L’economia privata reagischa automaticamaing svess. Nus vain in nos cumün differents progets chi sun in discussiun o cha la planisaziun es dafatta
tras. Per mai han quels progets gronda
priorità per chattar üna via, saja quai a
basa privata o insembel cul man public,
per schoglier la situaziun da las abitaziuns.
Che influenza ha gnü la pandemia a la
situaziun?
La pandemia ha promovü cha la glieud
ha vuglü ir in lös cun daplü spazi. Quai
pudess in avegnir, impustüt a reguard
ils models da lavur, gnir üna gronda
schanza per nus. Firmas stübgiaran in
avegnir, schi fabrichan o piglian amo a
fit büros. Cha persunas cun seguondas
abitaziuns abitan e lavuran plü suvent
da quia davent, nun es cunter l’interess
dal cumün.
Andri Netzer/fmr
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«Jau sun Biosfera»
L’es il plü vegl in Grischun ed ha
üna surfatscha da bundant 200
kilometers quadrats: Il Parc da
natüra Biosfera Val Müstair.
Quist parc regiunal d’importanza
naziunala exista daspö desch
ons. Pel giubileum da desch
ons sun previssas l’üna o l’otra
surpraisa.
Cha la populaziun da la Val Müstair es
perincletta da viver in ün parc da natüra han els demuossà cun acceptar la
prolungaziun da la «Charta» pels prossems desch ons. «Avant ün on e mez tilla ha approvà la radunanza cumünala
cun gronda majorità», manzuna David
Spinnler, il mainagestiun da la Biosfera
Val Müstair. Avant trais ons ha’l surtut

Giubileum Posta Ladina

Hotspot internaziunal
e tuaglias da glin

quista funcziun, quai davo chi vaiva dat
divers müdamaints da mainagestiuns.
«Eu craj chi haja simplamaing fat dabsögn da quista fasa. Uschè s’haja chattà
la dretta via per l’avegnir», es seis avis.
Per avair success esa, tenor el, important da viver la biosfera, tuot tenor il
motto «Jau sun Biosfera».

GIANNA OLINDA CADONAU

Prodots cul label
L’incumbenza da parcs da natüra regiunals es da mantegner la natüra e las
cuntradas cultivadas da maniera persistenta. Lapro procuran els per ün svilup da l’economia e promouvan il turissem in lur regiun. Als giasts, ma eir a la
populaziun spordschan els tanter oter
activitats illa natüra. Uschè daja intant
blers prodots indigens sco chaschöl ed
otras mangiativas chi portan il label da
la Biosfera Val Müstair. «Ün da noss intents es da sustgnair progets e prodots
perdüraivels da la regiun, saja quai i’l

INVID

Il Parc da natüra Biosfera Val Müstair exista daspö desch ons ed il büro
es illa chasa cumünala da Tschierv.
fotografia: David Truttmann

sectur da l’economia, dal turissem o da
l’agricultura», declera David Spinnler.
Uschè collavuran fingià diversas gestiuns da l’hotellaria insembel cul parc
da natüra.

Glin indigen

a la radunanza generala da l’Uniun dals Grischs
sonda, ils 19 da gün 2021, a las 9.30
i’l auditori dal Parc naziunal svizzer a Zernez
Tractandas:
1. Salüd
2. Tscherna dals dombravuschs
3. Approvaziun dal protocol da la radunanza generala dals 03-10-2020
4. Rapport dal president e da la vicepresidenta
5. Rendaquint 2020
6. Tour cogniziun dal rapport da la cumischiun sindicatoria
7. Approvaziun dal rendaquint 2020 cun dar dis-charg als
organs respunsabels
8. Program da lavur 2021/2022
9. Fixar la contribuziun annuala 2022
10. Preventiv 2022
11. Tschernas per üna perioda d’uffizi da quatter ons
– Il president (reelecziun)
– Ils suprastants Romedi Conradin e Duri Denoth (reelecziun)
– Ils ulteriurs duos sez illa suprastanza (proposta Victoria Mosca e
Martina Shuler)
– ils commembers da la cumischiun sindicatoria (reelecziun)
– Nominaziun suprastant e suppleant LR (reelecziun)
– Delegats e suppleants LR (reelecziun ed ev. cumplettaziun)
12. Dumonda per ün credit d’investiziun da Fr. 8500.– per lavurs
da mantegnimaint vi dal Chesin Manella
13. Orientaziun a reguard la concurrenza per ün bun nom per l’Uniun
dals Grischs
14. Varia

Ün proget chi ha cumanzà i’l on da giubileum es la promoziun da glin da la Val
Müstair. Lapro vegnan sco prüm scleridas dumondas davart la cultivaziun e
l’adöver dal glin. Pro quist proget vaja
per ramassar experienzas davart la cultivaziun e d’animar a producents da barattar lur savair ün cun l’oter. Il proget

es gnü inizià insembel culla Manufactura Tessanda. Daspö ün pêr dis es eir la
cumparsa in l’internet nouva. «Nouv es
cha nus collavurain cun l’Info da giasts
Val Müstair», disch David Spinnler.
«Uschè exista uossa be plü ün post da
contact per surgnir las infuormaziuns.»
La gronda festa da giubileum es previssa
per la prüma dumengia d’october.
«Scha quella ha lö i’l rom da la Festa da
la racolta o schi dà quel di üna festa plü
pitschna dependa da la situaziun actuala dal coronavirus. In mincha cas festagiaina quel di nos giubileum da desch
ons», declera’l.
Annatina Filli/fmr

Ad es pussibel da reserver plazzas
plazzas:
079 429 43 26 (telefon u SMS)
e.puenchera@scoula-s-chanf.ch (e-mail)
mail)

L'invid

Il rapport dal president, il rendaquint 2020, il preventiv 2022, ed eir il protocol da la radunanza generala da l’on passà as chatta suot: www.udg.ch
La radunanza es publica. Dret da vuschar han commembers chi han pajà
la prüma contribuziun. Persunas chi nu sun amo commembras tenor ils
tschantamaints nouvs e chi vöglian annunzchar lur commembranza,
pon far quai quist on eir al di da la radunanza pro l’entrada in pajond la
contribuziun.
Amiaivelmaing invida la suprastanza da l’UdG

Episodas our da la vita richa d’evenimaints da Riet Campell
(1866–1951): fundatur da la Bieraria Engiadinaisa a Schlarigna
e dal Museum Engiadinais a San Murezzan.
Autobiograﬁa bilingua in rumauntsch e tudas-ch.
152 paginas, 67 illustraziuns.
Vernissascha:
Gövgia, 17 da gün 2021, 14:30h e 20:30h,
al Museum Engiadinais a San Murezzan
Entreda gratuita. Annunzchas sun necessarias al tel. 081 833 43 33

Riet & Maria Campell

Paschiun per la famiglia
malt e mobiglia

Editur: Duri Bezzola, Samedan

Engadiner Pioniergeist zwischen
Bierdunst und Museumsluft

Duri Bezzola
editur

ISBN 978-3-9525338-2-6

In vendita illas librarias, Fr. 45.–
o tar www.gammetermedia.ch/crossmedia/buecher

Chesa editura: Gammeter Media SA, San Murezzan /Scuol 2021

Sülla maisina in
stüva a Scuol d’eira adüna üna tuaglia da glin, bod
alba cun quels rechams da püt a
crusch cun fil
cotschen. Sülla
tuaglia d’eira üna
Gianna Cadonau
lampa cun ün bel
chapè da chürom bod transparaint
cun figüras e bes-chas intagliadas.
Daspera las gazettas, la Südostschweiz, l’Allegra, qua e là alch reclama, minchatant ün Chalender Ladin
– ed adüna la Posta Ladina. La scenaria da la maisina da stüva d’eira üna
constanta in noss’abitaziun. Cun ir
dal temp sfögliaiva adüna plü suvent
illas gazettas. Program da televisiun
illa Südostschweiz, quel da kino e
concerts i’l Allegra e lura «nossas
chosas» illa Posta Ladina. Là chattaiva bod mincha jada üna fatscha
cuntschainta, ün artichel cha nus
discutaivan dürant il giantar, e lura
amo plü tard agens progets, concerts
in baselgia, la radunanza generala da
La Vouta, üna prelecziun, progets e
collavuraziuns culla Lia Rumantscha.
Intant nun abita plü in Engiadina,
la Posta Ladina es uossa süllas maisinas ill’aula da la Chasa Rumantscha a
Cuoira. Eu tilla leg dürant las posas
da cafè per savair che chi gira in Engiadina. Intant n’haja imprais a cugnuoscher ün pêr da seis schurnalists
e sias redacturas. Eu n’ha collavurà e
discutà cun els scha, co e che chi füss
important da scriver.
La Posta Ladina toccaiva e tocca
uschè ferm i’l minchadi ch’eu cumanzess pür a stübgiar sur dad ella, sch’ella
mankess. O sch’eu das-chess scriver
üna columna per seis cumplion.
Dimena voilà. I nu s’inclegia da sai
ch’üna gazettina, e quai scriva affectuusamaing, prodotta sün basa privata, sainza raps publics subsista ed
ha success sur tants ons. Hozindi as
concentreschan redacziuns e gazettas
vi e plü in chasas da medias grondas,
las medias fan müdada dal palperi i’l
internet. La Posta Ladina resta. 25 ons
ed inavant è’la e rest’la relevanta. La
glieud s’interessa per seis cuntgnü.
Ell’es consciainta da las dinamicas da
la regiun, da la regiunalità sün nivel
da cumün fin al hotspot internaziunal. Ella fa üna sort da transfer
da temas e linguas – temas indigens
per indigenas ed indigens, temas
mundials per rumantschas e rumantschs, ma eir temas rumantschs
per persunas dad otras linguas illa
part Engadiner Post. Quai crea colliaziuns invisiblas, üna rait importanta e
ferma per l’Engiadina, pellas Engiadinaisas e pels Engiadinais e per tuots
chi s’interessan pell’Engiadina.
Eu As gratulesch per voss 25 ons ed
As giavüsch eir in avegnir il
schlantsch dad ir Vossa via, forsa dafatta muossond la via ad otras gazettas
e gazettinas. Üna via chi maina tras
tuot l’Engiadina, sur plazzas da cumün, tras stüvas e lös da coworking,
tras salas polivalentas, hotels e lös da
cultura, sur pistas e muntognas, our i’l
muond ed inavo süllas maisinas da
stüva cun tuaglias da glin.
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«Ingün nu voul plü imprender pittur»
Not Neuhäusler da Scuol
maina seis affar da pittur e da
carossaria in terza generaziun.
Da festagiar il giubileum da
70 ons nun es stat pussibel.
El quinta dal müdamaint e da
las sfidas da seis manster.
NICOLO BASS

Las abitaziuns da vacanzas sun plainas
e las vistas per quista stà sun bunas. Abitaziuns fittablas per indigens sun
s-charsas. Il bsögn es fich grond. A la fin
dal mais segua il prossem termin da far
müdada e differentas abitaziuns survegnan fittadins nouvs. Quai es eir quel
mumaint cha’ls possessurs da las abitaziuns laschan gnir als pitturs a pitturar
alb ils mürs. Uschè cha’ls pitturs varan
lavur a tamfun, as craja almain. «Hozindi pitturan blers svess», quinta Not
Neuhäusler da Scuol. El maina l’affar da
pittur e da carossaria a Scuol in terza generaziun e vess pudü festagiar l’on passà il giubileum da 70 ons. «Vess», perquai cha la pandemia dal coronavirus
nun ha permiss da far üna gronda festa
da giubileum. Seis bazegner Otto Neuhäusler d’eira vairamaing artist e pitturaiva sperapro chadafös per surviver
eir finanzialmaing. Quai es stat la
naschentscha da l’affar. Dal 1958/59 ha
lura surtut Bruno Neuhäusler in seguonda generaziun.

Evitar surpraisas dürant la lavur
Vairamaing vess Not Neuhäusler fat il
plü jent da manaschunz da locomotiva.
Però seis bap ha vuglü, ch’el fetscha da
pittur. Dit e fat. Dal 1999 ha Not Neuhäusler surtut l’affar da pittur da seis
bap a Scuol. Trais ons plü tard ha el surtut in fittanza ün indriz da squittar a
Manaröl a Scuol ed el ha pudü as concentrar plü ferm eir sülla lavur da caros-

Not Neuhäusler (a schnestra) e seis lavuraint Franz Josef Frank preparan üna carossaria d’ün auto.

seria. Fingià seis bap squittaiva e reparaiva eir carossarias, però cul müdamaint dal lö ha Not Neuhäusler pudü
intensivar quella lavur in ün ambiaint
plü professiunal. Uschè ha el gnü duos
pozzas economicas, d’üna vart l’affar
da pittur tradiziunal e da tschella vart
l’ufficina da carossaria. Sco ch’el quinta, s’ha la lavur e la tecnica pro l’ufficina da carossaria müdada fermamaing. «Tuot es gnü plü modern, da la
culur fin pro’ls autos», quinta’l. Cha subit chi’s cumainza a lavurar vi d’üna carossaria, as stoja il prüm sclerir la tecni-

ca per cha tuot funcziuna finalmaing
sco chi tocca e per chi nu detta ingünas
surpraisas dürant la lavur. Seis lavuraint
Franz Josef Frank ha accumpagnà tuot
quist svilup da prüma davent. Als 1.
lügl lavura el nempe fingià daspö 30
ons pro la firma Neushäusler. Cumanzà
a lavurar vaiva’l fingià pro Bruno Neuhäusler, il bap dal patrun actual.

Müdà s’ha il temp ed ils termins
La lavur da pittur es invezza restada magari tradiziunala. Quai chi s’ha müdà es
il temp ed ils termins. «Tuot sto gnir fat

subit e plü svelt co pussibel», quinta il
pittur. Cha’l temp manca dapertuot. Ed
apunta, cha hozindi pitturan eir blers
svess lur abitaziuns. «I vegnan per la culur, ma pitturar pitturna svess», declera’l, però sainza far imbüttamaints.
Cha temps daja fich blera lavur, e temps
damain. Sco ch’el declera, haja’l gnü eir
dürant la pandemia blera lavur. Lavur
cuorta nun es stat per seis affar ingün
tema. E schi d’eira propcha üna jada
damain lavur, schi ha’l pudü far cun seis
lavuraints lavuors vi dal agen stabilimaint. Uschè posseda Not Neuhäusler

fotografia: Nicolo Bass

üna deschina d’abitaziuns in ün stabilimaint a Scuol, «e schi fa dabsögn chattaina in ed intuorn chasa adüna ün lavurin d’evader». Not Neuhäusler dà lavur a
quatter lavuraints. Cha da chattar lavuraints respectivmaing pitturs saja üna
gronda sfida. «Ingün nun imprenda plü
il manster da pittur», quinta’l e deplorescha quist svilup. Cha quai fetscha eir
gnir difficil da chattar üna jada üna successiun per l’affar. Eir scha quai va amo
passa desch ons fin cha Not Neuhäusler
vain pensiunà, voul el chattar bod
avuonda üna buna soluziun.

«Merà e laschà crodar l’öss precisischem»
Avant 30 ons sun gnüts miss in
libertà ils prüms trais giruns
barbet i’l Parc Naziunal Svizzer.
Adonta cha seis ingaschamaint
sco guardian dal parc naziunal
ha cumanzà plü tard, d’eira eir
Reto Strimer d’Ardez quel di da
la partida. Nouv voutas ha’l
portà giruns barbet sü a
Stabelchod per tils laschar
svolar in libertà.
FMR: Reto Strimer, che til vain adimmaint, sch’El pensa al di chi s’ha miss
ils prüms giruns barbet in libertà?
Reto Strimer: Ufficialmaing nu d’eira eu
amo guardian dal Parc Naziunal Svizzer
(PNS). A mai ha fascinà l’interess e l’acceptanza da la populaziun per quist
proget.
Ün di cun blera prominenza ed otra
glieud...
Schi, quel di d’eira preschainta blera
prominenza, tanter oter Klaus Robin, il
directer dal PNS da quel temp, Chasper
Buchli, manader da gestiun da la Fundaziun Pro girun barbet, e l’anteriur regent Luzi Bärtsch. Il prüm haja dat ils
discuors davant la veglia chasa dal PNS
a Zernez. Cun autos da posta es il viadi i
inavant fin pro’l parkegi nomer nouv,
quel chi nun exista hoz plü.
Co sun ils giruns barbet rivats sü Stabelchod?

Reto Strimer es daspö 30 ons guardian dal Parc Naziunal Svizzer. Nouv voutas ha Reto Strimer portà ün girun barbet sü Stabelchod.

Arrivats sül parkegi s’haja blichi üna
part da las alas dals giruns barbet cun
aua oxigenada, uschè chi’s vezzaiva da
suot insü la marcaziun. Cun üna sort
da dschierls da lain sun ils utschels
gnüts portats dals guardians dal parc
naziunal in üna prüma etappa fin sü
pro l’Alp Stabelchod per far fotografias
e per pudair verer l’utschè plü daspera.
Il viadi es in seguit i inavant fin pro la
plazza da repos da Stabelchod Dadaint. Da qua davent fin sü pro’l gnieu
han lura pudü ir be amo ils guardians
dal parc e’l directer dal Parc Naziunal
Svizzer.

Il prüm temp cha’ls utschels d’eiran i’l
gnieu han ils guardians gnü ün’incumbenza tuot particulara?
I nu’s savaiva che chi capita, schi restan
i’l gnieu o brich. Ouravant s’haja installà da las varts dal gnieu üna barriera optica. E pro mincha movimaint surgnivna ün signal illa chamonnina gnüda
fabrichdà dals guardians in vicinanza
dal gnieu. Il prüm temp faivan nus in
duos guardgia dürant di e not. E nus
d’eiran dafatta equipats cun ün’arma.
I’s vaiva temma cha laders gnissan pels
giruns barbet, quels vaivan natüralmaing ün bun predsch.

Ma Vus guardians vais eir surtut la lezcha da genituors?
Nus mantgnaivan il gnieu e pavlaivan
ils pitschens giruns. In vicinanza da la
nischa cul gnieu d’eira üna foura implida cun naiv cha nus vain lura dovrà
sco depot pel pavel. Il pavel da cadavers d’eira d’accidaints cun sulvaschina sün via. Quai portaivna sü e pavlaivan davoman tenor bsögn. Interessant
d’eira d’observar co chi imprendan
tschertas abiltats eir sainza genituors: I
funcziuna da svolar, dad ir per pavel e
plü tard la copulaziun. Tuot quist svilup e tuot quai chi capitaiva i’l gnieu

fotografias: Hans Lozza/PNS

vaivna da protocollar. In mincha cas
d’eira quai ün bel servezzan ch’eu n’ha
eir fat jent.
Che fascinescha vi da quist utschè?
Il girun barbet es bondrius e perquai til
varana eir sdrüt. El nun es fabrichà per
coppar otras bes-chas. Eu n’ha gnü la
pussibiltà d’observar co ch’ün es svolà
sü e sü cun ün öss e merà e merà sur
üna platta glischa. L’öss ha’l laschà
crodar uschè precisischem ch’el es i in
tanta tocs. Quels d’eiran güsta illa
grondezza per travuonder.
Annatina Filli/fmr

Trainer Geräteturnen gesucht!

TRAINER GERÄTETURNEN GESUCHT!

Wir suchen für das kommende Schuljahr neue Leiter und Leiterinnen für das Geräteturnen in
Samedan.
Einzige Voraussetzung: Spass an Bewegung und Freude mit Kindern zu arbeiten. Alles weitere lernst
St. Moritz
du bei uns im Verein. Melde dich, wirGeneralagentur
freuen uns.
neueKontakt:
Leitermiggi.sutter@gmail.com

Wir suchen für das kommende Schuljahr
und Leiterinnen für das Geräteturnen in Samedan.

Aushilfe in der Bedienung

60 % - 100 %, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Einzige Voraussetzung: Spass an Bewegung
und Freude mit Kindern zu arbeiten.
Alles weitere lernst du bei uns im Verein.
Melde dich, wir freuen uns.
Kontakt: miggi.sutter@gmail.com

Bist du motiviert, zuverlässig und neugierig? Und schliesst du im Sommer 2022 die
Schule ab? Dann suchen wir genau dich als Lernende/n Kauffrau/Kaufmann!

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung per E-Mail
Adrienne Kruit, admisinestra@gmail.com

Hier erfährst du mehr: mobiliar.ch/lehrstelle-st-moritz

Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement sucht

Die Chamanna Cluozza liegt im Herzen des Schweizerischen
Nationalparks und kann nur zu Fuss erreicht werden. Sie bietet 58 Schlafplätze und verbucht von Juni bis Oktober rund
4000 Übernachtungen. Sie wird im Sommer 2021 umfassend
saniert. Für den künftigen Betrieb hat die Geschäftsleitung
des SNP ein Leitbild erstellt. Für dessen erfolgreiche Umsetzung suchen wir ab Saison 2022 eine/einen

Delegierte/-r der Fachstelle Mehrsprachigkeit
(80–90 %)
Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Weitere Informationen: www.cluozza.ch

Regionalleiterin / Regionalleiter 60-80%
Davos / Prättigau /
Südbünden

Sind Sie bereit für den nächsten Karriereschritt?
Profitieren Sie von unserer erstklassigen internen
Ausbildung und starten Sie in eine erfolgreiche
Zukunft als Kundenberater Privatkunden und Gewerbe.

Detaillierte Informationen finden
Sie unter:
https://procapgrischun.ch/im-einsatzfuer-menschen-mit-handicap/

praxisbar
praxisbar
ta @ hin.ch
ta @ hin.ch

Allg. Innere Medizin
Medizinische
Medizinische
Praxisassistentin
Praxisassistentin
(MPA)
(MPA)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Stellenantritt: ab 1. August oder nach Vereinbarung

40%40%
- 60%
- 60%

Machen Sie den Unterschied. Zur Erweiterung unseres dynamischen
und erfolgreichen Teams, suchen wir in Pontresina per sofort oder nach
Vereinbarung eine engagierte und einsatzfreudige Persönlichkeit als

MITARBEITERIN KUNDENCENTER
(M/W) 50 – 100%
Ihre Hauptaufgaben:
Aktive Verkaufs- und Beratungstätigkeit
Erfassen von Kundenbestellungen
Bearbeiten von Kundenbeanstandungen
Allgemeine administrative Arbeiten
Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung in
der Hotellerie, im Gastgewerbe
oder im Lebensmittelhandel
Hohe Kundenorientierung und Umsetzungswillen
Ausgesprochene Teamfähigkeit und Flexibilität
Sorgfältige und exakte Arbeitsweise
Fundierte Kenntnisse der MS-Office Palette
Gute Kenntnisse in Deutsch und Italienisch

Zurich,
Generalagentur Pieder Decurtins
Herr Pieder Decurtins
Kalchbühlstrasse 12, 7000 Chur
081 258 58 58
pieder.decurtins@zurich.ch

Skiservice Corvatsch, der innovative Sport- und
Modespezialist im Engadin, sucht per sofort oder
nach Vereinbarung
einen/eine

LOGISTIKER/IN 80 - 100%
STELLENANTRITT PER 01. JULI 2021
ODER NACH VEREINBARUNG

Deine Aufgaben
· Empfang der Ware und Lieferschein Kontrolle
· Waren anschreiben
· Verantwortung für Ordnung & Übersicht im Lager
· Kontrolle der Zustellungen in die jeweiligen Filialen
· Bearbeiten der Filialbestellungen
· Mithilfe in weiteren Arbeitsbereichen
Dein Profil
· Sehr gute Deutschkenntnisse, weitere
Sprachkenntnisse I/E/F sind von Vorteil
· Selbstständige und exakte Arbeitsweise /
hohes Mass an Verantwortung
· Interesse an Sport und Modeartikeln
· Körperlich fit und belastbar
· Teamfähig und flexibel
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante
Tätigkeit in einem jungen eingespielten
Team mit grosser Selbständigkeit und viel
Eigenverantwortung.
Spricht dich diese spannende Aufgabe an?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige
Bewerbung samt Foto per E-Mail an:
conradin@skiservice-corvatsch.com
> www.skiservice-corvatsch.com

Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail.
TRANSGOURMET VALENTIN
TRANSGOURMET SCHWEIZ AG
Herr Felix Bubendorf
Via da la Staziun 43 · 7504 Pontresina
+41 81 838 84 84 · felix.bubendorf@transgourmet.ch

Hauptaufgaben
Ihr Aufgabengebiet umfasst den Verkauf von Versicherungs- und
Vorsorgelösungen sowie Neuakquisition, Betreuung und Ausbau des
bestehenden Kundenstamms. Sie analysieren die Bedürfnisse Ihrer
Kunden, erkennen die Risiken und zeigen ihnen massgeschneiderte
Lösungen zur Absicherung auf. Als Kundenberater Privatkunden und
Gewerbe betreuen Sie Privatkunden sowie regionale KMU’s im Bereich
von Sach-, Personen- und Lebensversicherungen.
Anforderungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und sind
eine aufgestellte Persönlichkeit, welche gut in der Region vernetzt ist.
Wir freuen uns auf eine kundenorientierte und kontaktfreudige Person
mit hoher Einsatzbereitschaft, die eine neue Herausforderung mit
grosser Eigenverantwortung schätzt.

MPA
/ nach
Pflegefachperson
Gesucht
Gesucht
nach
Vereinbarung:
Vereinbarung:

Wir suchen für unsere Praxis in Zuoz im Oberengadin
eine Medizinische Praxisassistentin oder eine Pflegefachperson in einem 70-100% Pensum.
Haben Sie Freude am Kontakt mit Menschen, arbeiten
SieWir
gernesuchen
selbstbestimmt
und
übernehmen
Sie gerne
Wir
suchen
eineeine
versierte
versierte
freundfreundVerantwortung?
liche
liche
MPA
MPA
in moderner
in moderner
allgemeinallgemeinDann sind Sie die richtige Person als Ergänzung unseres
aufgestellten
Teams.
internisticher
internisticher
Praxis
Praxis
mitmit
elektr.
elektr.
KG,KG,
Unsere
Praxis
ist
modern
eingerichtet
mit
elektroniLabor,
Labor,
EKGEKG
undund
Röntgen.
Röntgen.
scher KG, Agenda, digitalisiertem Röntgen, EKG/ Belastungs-EKG, Ultraschall und praxisinternem Labor sowie
Wir
Wir
freuen
freuen
uns uns
auf Ihre
auf Ihre
Bewerbung.
Bewerbung.
Apotheke.
Wir bieten Ihnen moderne Arbeitsbedingungen und die
Möglichkeit zur Lehrlingsausbildung.
Gerne bin ich für Ihre Fragen unter Tel. +41 79 778 63 10
zu erreichen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
fzodtke@icloud.com
Dr. Franziska Barta

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch/stmoritz

Im Einsatz für Menschen mit Handicap

Schweizerischer Nationalpark
Runatsch 124, 7530 Zernez
Flurin Filli, Leiter Naturschutz und Naturraummanagement
flurin.filli@nationalpark.ch
+41 81 851 41 11

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Wir suchen einen
engagierten Kundenberater fürs Engadin.

Gastgeber*in
Interessiert? Dann nehmen Sie mit Flurin Filli Kontakt auf,
der Ihnen gerne das Leitbild erläutern wird. Senden Sie Ihre
Bewerbung bitte bis zum 16. Juli 2021 in elektronischer
Form an untenstehende Adresse.

Lehrstelle als Kauffrau/
Kaufmann

www.engadinerpost.ch

Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w) 50–100%
Die PolyClinic St. Moritz AG betreibt Arztpraxen verschiedener
Fachrichtungen (Allgemeine Innere Medizin, Rheumatologie, Angiologie,
Chirurgie, ORL, Urologie) an den Standorten St. Moritz, La Punt und
Kaufmännischer
(m/w)
50 –100 %
Scuol. Ferner betreibt die Sachbearbeiter
PolyClinic im Auftrag des
Gesundheitsamtes
Graubünden das Impf- und Testzentrum für das Oberengadin und Bergell.
Die PolyClinic St. Moritz AG betreibt Arztpraxen verschiedener
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Fachrichtungen (Allgemeine Innere Medizin, Rheumatologie, Angiologie,
Vereinbarung eine zuverlässige, einsatzfreudige und teamfähige
Chirurgie, ORL, Urologie) an den Standorten St. Moritz, La Punt und
Persönlichkeit im Bereich
Scuol. Ferner betreibt die PolyClinic im Auftrag des Gesundheitsamtes
Graubünden das Impfund Testzentrum für das Oberengadin und Bergell.
Rechnungswesen
50–100%
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Aufgaben:
•Vereinbarung
Fakturierungeine zuverlässige, einsatzfreudige und teamfähige
Bereich
•Persönlichkeit
Kassaführungim
und
Zahlungsverkehr
• Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Rechnungswesen 50 –100 %
• Führung des Hauptbuchs
•Aufgaben:
Mithilfe bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
Fakturierung
• Personaladministration
• Kassaführung
Digitalisierung und
der Zahlungsverkehr
Geschäftsprozesse
Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung
• Verschiedene
administrative
Aufgaben
• Führung des Hauptbuchs
Anforderungen:
• Mithilfe bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Personaladministration
• Berufserfahrung in der Buchhaltung
• Digitalisierung der Geschäftsprozesse
• Sehr gute Kenntnisse bei MS-Office-Anwendungen (Word und Excel)
• Verschiedene administrative Aufgaben
• Führung des Hauptbuchs
•Anforderungen:
Mithilfe bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Personaladministration
• Berufserfahrung
in Geschäftsprozessen
der Buchhaltung
Digitalisierung von
Sehr gute Kenntnisse
bei MS-Office-Anwendungen
(Word und Excel)
• Verschiedene
administrative
Aufgaben
• Führung des Hauptbuchs
Ihre Stärken:
• Mithilfe bei der Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen
• Flair für Zahlen
• Personaladministration
• Exaktes Arbeiten
• Digitalisierung von Geschäftsprozessen
• Service orientiertes Denken und Handeln
• Verschiedene administrative Aufgaben
• Selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
Stärken:
•Ihre
Gute
Deutschkenntnisse
• Flair für Zahlen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
• Exaktes Arbeiten
Carmen Löpfe, CEO, carmen.loepfe@polyclinic.ch
• Service orientiertes Denken und Handeln
•PolyClinic
Selbständiges
und verantwortungsvolles
Arbeiten
St. Moritz
AG
•Medizinisches
Gute Deutschkenntnisse
Zentrum Heilbad, Plazza Paracelsus 2, 7500 St. Moritz
www.polyclinic.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
Carmen Löpfe, CEO, carmen.loepfe@polyclinic.ch

PolyClinic St. Moritz AG
Medizinisches Zentrum Heilbad, Plazza Paracelsus 2, 7500 St. Moritz
www.polyclinic.ch

956442

Für unser gemütliches Tagesrestaurant in Val Sinestra suchen
wir per sofort, freundliche, deutschsprachige

Der neue
mit Allradantrieb

Jetzt Probe fahren

Sportlich wie ein GTI, komfortabel wie ein SUV und nachhaltig wie ein ID.
Das ist der vollelektrische ID.4 GTX. Mit Allradantrieb und atemberaubender
Beschleunigung bringt er elektrischen Fahrspass auf ein ganz neues Level.
Überzeugen Sie sich jetzt selbst, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Presenting Sponsor

Hauptsponsoren

Sponsoren

Auto Mathis AG
Verpflegungspartner

Cho d‘Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32
info@auto-mathis.ch
www.auto-mathis.ch

VW_Ins_ID4_GTX_Mathis_141x215mm_4f_d.indd 1
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seit 1941

30. Juli - 14. August 2021

Janine Jansen, Martha Argerich , Charles Dutoit & Basler Kammerensemble
Aydar Gaynullin Quartett | Alexandra Dovgan | Trio HaleviThirion-Schultsz | Grigory Sokolov | Trio Colores | Heinz Holliger,
Kanon Miyashita | Café Zimmermann | La Pedrina | Belcea Quartet
Artistic Director: Jan Schultsz
Tickets an allen Tourist Infostellen Engadin St. Moritz
und auf www.engadinfestival.ch erhältlich

Anwendung_4

Anwendung_4

mountains.ch

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
eine /einen

Kaufmännische Angestellte /
Kaufmännischen Angestellten
Ihre Aufgaben:
– Disposition von Service-Aufträgen
– Entgegennahme des Telefons und Kundenbetreuung am Empfang
– Bearbeitung von Offerten
– Mithilfe bei der Kalkulation von Ausschreibungen
– Abrechnung von Kundenprojekten
– Verrechnung von Service-Rapporten
– Mithilfe Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung
Wir erwarten:
– abgeschlossene KV-Lehre
– Motivierte, loyale und selbstständig arbeitende
Persönlichkeit
– Sprachen: Deutsch und Italienisch (von Vorteil)
– Zuverlässige und freundliche Erscheinung
– Flair im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern
Wir bieten:
– Interessante und vielseitige Tätigkeit in einem
jungen und aufgestellten Team
– Spannendes Aufgabengebiet
– Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und faire
Entlöhnung
– Lebhaftes, freundliches und innovatives Umfeld
– 5 Wochen Ferien
Fühlen Sie sich angesprochen? Zögern Sie nicht
und bewerben Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen und darauf, Sie kennen
zu lernen.
Bewerbung an: K + M Haustechnik AG,
Via vers Mulins 40, 7513 Silvaplana oder per E-Mail
an bewerbung@kmhaustechnik.ch
Tel. 081 828 93 93

Engadin St. Moritz Mountains ist einer der international führenden Anbieter
von Bergerlebnissen. Wir betreiben das Ski-, Bike- und Wandergebiet
Corviglia sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Zum
Unternehmen gehören auch eine Vielzahl differenzierter Hotel- und
Gastronomieangebote. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
per 1. August 2021 oder nach Vereinbarung einen

Bauleitender Monteur EFZ
(Sanitär und / oder Heizung)
Per sofort oder nach Vereinbarung.

FAHRZEUG- UND
MASCHINENMECHANIKER

Wir erwarten:
– Berufserfahrung als Sanitär- oder
Heizungsmonteur
– flexibel, zuverlässig und teamfähig
– motiviert und angenehmer Umgang
– Italienischkenntnisse von Vorteil

m / w, 100%

Wir bieten:
– selbstständige, interessante und vielseitige
Tätigkeit in einem aufgestellten Team
– Spannendes Aufgabengebiet
– zeitgemässe Arbeitsbedingungen und faire
Entlöhnung
– lebhaftes, freundliches und attraktives Umfeld
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– 5 Wochen Ferien

Sie sind verantwortlich für den Unterhalt von Fahrzeugen und Maschinen
wie Pistenfahrzeuge, Baumaschinen und Motorschlitten.
Ihre Arbeiten führen Sie hauptsächlich in der Werkstatt aus. Jedoch werden
Sie auch Reparaturarbeiten im Freien durchführen. Zusätzlich erledigen
Sie den Einkauf von Ersatzteilen und Dienstleistungen im Rahmen der Ihnen
zugewiesenen Kompetenzen.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre als Mechaniker oder
Mechatroniker, sprechen Deutsch und sind interessiert an einer neuen
Herausforderung? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Engadin St. Moritz Mountains AG, Herr Andri Hänni, Via San Gian 30,
CH-7500 St. Moritz, Telefon +41 81 830 00 00, andri.haenni@mountains.ch,
mountains.ch

Fühlen Sie sich angesprochen? Zögern Sie nicht
und bewerben Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbungsunterlagen und darauf, Sie kennen
zu lernen.
Bewerbung an: K + M Haustechnik AG,
Via vers Mulins 40, 7513 Silvaplana oder per E-Mail
an bewerbung@kmhaustechnik.ch
Tel. 081 828 93 93

Die Lungenliga
in Ihrer Nähe
Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch

LUNGENLIGA

PR-Anzeige

NEUES VON DER OPERA ENGIADINA
Das Opernfestival ﬁndet statt!!!!
Nach langer Corona-Pause kann die Opera Engiadina endlich ihr Programm durchführen. Die Opern-Tournée mit Rossinis erster Oper «La cambiale di matrimonio», erstmals
in rätoromanischer Sprache, vom Bergell bis Ardez kann durchgeführt werden. Die beiden für 3. und 5. September geplanten Opernchorkonzerte hingegen müssen leider
auf 9./10. September 2022 verschoben werden. Die Opera-Forums-Anlässe ab 27. Juni
ﬁnden ebenfalls wieder statt.

OPERA-FORUM
ENGIADINA

OPERA-FESTIVAL
ENGIADINA

27. Juni Kloster St. Johann Müstair 15.00 Uhr

22 Juli 2021 20.00 Uhr

Die Kirche in der Oper

Vortrag von Claudio Danuser
15. Juli Chasa Jaura Valchava 20.30 Uhr

Begegnung mit Robert Grossmann
17. Juli Lyceum Zuoz 16.00 Uhr

CLUB GIUVEN

Offene Opernprobe für Jugendliche
18. Juli Chesa Planta 20.30 Uhr

Buchedinas da Rossini
Begegnung mit dem Opernensemble
19. September Reine Victoria St.Moritz
17.00Uhr

Vico Torriani und die Oper
24. September Chesa Planta

Opernregie heute – Nina Russi

Zuoz Lyceum Alpinum

23. Juli 2021 21.15 Uhr
Sils Hotel Waldhaus

24. Juli 2021 20.30 Uhr
St. Moritz Reithalle

26., 27. & 28. Juli 2021
18.00 Uhr
Arosa Waldbühne

4. August 2021 20.30 Uhr
Stampa Palazzo Castelmur

6. & 7. August 2021 20.30 Uhr
Ardez Plazzetta

8. August 2021 19.30 Uhr
Ardez Plazzetta

Vorverkauf ab 1. Juli 2021

Infos zum Ticketverkauf unter www.operaengiadina.ch
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Während auf den Oberengadiner Seen die Wasservögel, im Bild Blässhühner, fleissig ihre Nester bauen, macht ein Rehkitz bei Zernez erste Gehversuche.

Fotos: Jon Duschletta, Daniel Zaugg

Der Frühsommer hält Einzug im Engadin

Duftender Flieder in Vulpera, saftige Wiesen bei Lavin und Löwenzahn, einmal in gelber Pracht am Champfèrersee und einmal verblüht bei Scuol.

1 1 1 JA H R E

EDIZIUN
SPECIELA

C A M E R ATA
P O N T R E S I NA

2021

tägliche Waldkonzerte vom
20. Juni bis 26. September 2021

DER NEUE OUTBACK 4×4
Für alle, die öfters mal die Abenteuerlust packt.

21-106-SMO_Inserat_Subaru_Outback_141x160mm.indd 1

25.05.21 10:57

Der Werbemarkt der Engadiner
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

www.pontresina.ch/camerata

ST. MORITZ RUNNING FESTIVAL

Sport meets culture

13.-15. AUGUST 2021

5 runs and 3 days festival

ST. MORITZ / ENGADIN

Host

Goldsponsoren

#stmoritzruns

Silbersponsoren

Hotelpartner

stmoritzrunningfestival.ch
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AZ 7500 St. Moritz

Nr. 72

Donnerstag, 28. Juni 1990

97. Jahrgang

Post

Engadiner

«Spc^

ö

Amtliches

Publikationsorgan

Sils/Segl, Silvaplana,

der Gemeinden

St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, La Punt Chamues-ch und des Kreises

Erscheint Dienstag, Donnerstag und Samstag

Oberengadin

Genossenschafterversammlung Flugplatz Oberengadin

Der Flugplatz Samedan liegt stark im Aufwind
ud. 15,3% mehr

20% mehr Passagiere und einen Betriebsgewinn

Flugbewegungen,

31 300 Franken

von

verzeichnen die Berichte über das Geschäftsjahr 1988/89 der Flugplatzgenossenschaft Oberengadin, die
Beat Margadant und Genossenschaftspräsident Hans Joos gestern der Genossenschafter-

Flugplatzleiter

versammlung in Samedan vorlegten.

Zweistellige Zuwachsraten registriert der Flugplatz Oberengadin in seinen Statistiken für das
Geschäftsjahr 1988/89. 18 262 Flugbewegungen,
15,3% mehr als im Vorjahr, brachten 24 691 Passa-

giere

nach Samedan
war

als im

Vorjahr.

Der

Anteil kommerzieller

erreichte mit 35%

(6393)
chen

(+20%). Mit 3390 FlugbeweSeglerbetrieb um 6,3% reger

auch der

gungen

Anteil.

Wie

einen überdurchschnittli-

Beat

Jahres
vergangenen
Bericht ausführte,

Margadant,
auf

Genossenschaftspräsident
Flugplatzgemeinde

Hans

dent der

den

von

Imissionen

wollte in

seinem

des

Nachteile

als

wissen:

sichere,

Das

Anderseits,

eine

engadin
könne;

heikle

Beliebtheit.

Flugbetrieb

Mass

zu

im Ober-

welche

Angelegenheit,
einem

zu

erträgliches

behalten.

um

sei

zu

herangezogen

werden könnten,
Flugzeugen irgendwelche

lärmverursachenden

schränkungen
erste

war vom

1988

Be-

für den

Flugplatz

Bundesamt für Zivilluftfahrt
worden.

allerdings zurückgewiesen

bei Regenwetter
dem

vor

Flug-

weiteren

und

Passagierfahrzeuge organisiert
nachträgBlitzschutzanlage bewilligt und

neue

ein

passierte

30 000-Franken-Kredit

für eine

EDV-Anlage. Auf vier Arbeitsplätzen und
speziell für Flugplätze geschriebener Software

mit

soll die gesamte Administration
-

einen

Oberengadin
zugesichert.

gruppe

ken

Buch-

Statistik,

-

über EDV

haltung, Rechnungsstellung
Als zeitweiliger Mitbenutzer

hat

Beitrag

erfolgen.
Motorflug-

die

10 000 Fran-

von

Schwierige Hangar-Realisierung
Kaum

Projekt

dringend geforderten Erweiterung

der

Wie

Hangar-Platzangebotes.

Alfred

Hangar-Betrauter des Genossenschafts-Vorstandes,
Versammlung orientierte, hätte aus einer

drohen

Zonenplan-konform:

resul-

Hangarplätzen

ist
und

Genehmigt
Sie

ordnung.
der

vor

Investitionskonzept

dringend

auf den

Kraft gesetzt wurde

-

scheitern oder sind nicht

zu

ein

auf einer BAMF-

Projekt

dem

die

in

Gebühren-

neue

Flugplatz Samedan,

Jahresfrist 32 000 Franken Betriebsverlust

hinnehmen musste, bei Einnahmen
Franken

einen

Franken.

Nach

ken

1988

(Voijahr

Ertragsüberschuss

Mio.

235 500

von

Abschreibungen von 55 200 Fran39 000)
von
und Rückstellungen

149 000 Franken

folgsrechnung

1,073

von

schliesst die Er-

(Vorjahr keine)
einem

mit

Betriebsgewinn

von

31 300 Franken. Die Bilanz weist bei einer Summe
von
ven

960 000 Franken
250 OÖO

von

Rückstellungen

Franken

konnte

Betriebsgewinn

und Reser-

der

und

mit

dem

Verlustvortrag

vom

aus,

Vorjahr (30 500) aufgefangen werden.
Die angesichts der nunmehr
guten Finanzlage
bald
laut

an

die Hand

Hans

dringend ein Konzept, das den
definiere, Wege für eine Turmsanie-

Joos

Raumbedarf
rung

nehmenden Projekte verlangen

zu

und

zeige

Eine Reihe

Umbauvorhaben

allfällige

von

Investitionen forderte

aufgreife.
Flugplatz-

weil dazu ein (teurer)
ein

Gemeindegebiet»
der

sanierungsbedürftig
mit

und

dem militärischen

es

sei

zu

prüfen,

inwieweit

parkiert

Passagierabfertigung

und

zu

zeuges,

(Margadant)
Bundesamt

das

um

klein.

Und gar dringend nötig sei die
eines
Flughafen-Feuerlöschfahr-

Anschaffung
das

der Warteraum

seinen

ablöst,
für

«antiquierten
bevor

der

Vorgängen)

Flugplatz
(BAMF)

Militärflugplätze

vom

dazu

gezwungen werde.

rechnen ist. Eine

zu

Kürze

zum

dem

BAMF

in

denen

15

Projekt

Flugzeuge

Bilder: Die Kraft
den Hahn
wieder

-

ebenfalls

Taxi-Ways; hingegen liegen zur Zeit
Finanzierungsplan, noch ein ausführli-

weder ein

Projekt

eingeleitet

vor, noch sind

Statt der «Air

tionsplan
Wunsch
stand

Engiadina»

und das

soll

die «Crossair»

nun

in

ihren Destina-

Oberengadin
dies jedenfalls

ist

aufnehmen;

eines Genossenschafters,
mit

Verhandlungen

einerseits

und

zum

bewilligung

mit dem

üblicherweise

der

Fluggesellschaft
verlangte.

anderseits

dass

eine

unter

Ausnahme-

Linienflugverbindung

verlangte

der

Silvio

Fasciati
in

Dienstag

im

handlungen

mit den Behörden

sein werden, wird

sich weisen müssen: die letztes Jahr

schaftspräsident

Hans

Ver-

aufgenommene
von

angesichts

Joos

Zahlen zuhanden kantonaler Instanzen

Genossender

roten

Forderung
verhallte ungehört.

Die

vom

Kanton

dieses

Stromversorgung

jeweils

ausge-

eingereiht.

Abweichungen

Sehr

sagte.

negativ

durch

Januar:

nach

Manko

Das
März

und auch

die

häufig aus. Die
ermöglichten zudem
den Winter-

zu

Puschlav und die

stoffe
den

Monaten

werden.

Februar,

Massgeblich

Im

Glacier-Express.
Grössere

zugenommen.

um

fünf

Wachstumsraten

die Segmente

und

Getränke, Holz, Rohbauflüssige Brennstoffe, währenddem bei

Zementtransporten

ein

Rückgang

zu

verzeich-

weil die Bauarbeiten ah den Kraftwerken

nen war,

Ilanz beendet wurden.

Ende

1988

auf der

versorgten Berninastrecke drei
Betrieb

genommen
eine

Tagen

in den Dienst

worden

mit Gleichstrom

Triebwagen

neue

sind,

konnte

vierte Maschine

gestellt

des

in

in

den

in

1380

notwendig,

der

Pferdestärken Leistung
um

den stark zunehmenzu

bewältigen,

fünf vollbesetzte Personenwagen mit

Lage,

einem Gewicht
kommenden

Museum

lungen

Alpin

30. Juni werden

im

die zwei Sommer-Wechselausstel-

«Das Murmeltier» und «Natur ist überall»

mit einem
Das

Samstag,

«Tag

Museum

Um

diese

Leistung

ausnützen

Gleichrichterstationen

Chur in die

tier» ein.

«Natur

14.00 Uhr

Müller,

um

Direktor des Natur-

Ausstellung

ist überall»

geöffnet,

«Das Murmel-

wird durch

Geer und Christian Geiger näher

Dr. A.

vorgestellt.

Der Eintritt ist frei. Auf regen Besuch freut sich
Pro Museum Alpin.

(Einges.)

diesem

Stromversorgung

mobile

Anlage

wird auf dem
satz

zum

in

zu

werden

durch

Miralago verstärkt,
von

11 000

muss

so grossen

elfte,

eine zwölfte
Im

Gegen-

Volt auf dem

erfordert der Gleichstrom

doppelt

eine

Bernina-Hospiz geplant.

Volt auf der Bernina-Strecke und
einen

können,

zu

verbessert werden: Die zehn

Wechselstrom

Stammnetz

Herbst

beginnen

zu

können.

Wie

Willy Altermatt, Oberingenieur des Bahnunternehmens, am Dienstag in Chur erklärte, hat die
am 15. Juni zuhanden
des Bundesgerichtes
fünfzigseitige Stellungnahme zu den Einsprachen der Umweltschutzorganisationen und

ihre

des Hotelier- und des Kur- und Verkehrsvereins
Klosters
Wie

von

anfangs

Mai

abgeschickt.

Altermatt weiter sagte,
für

Detailplanung
Arosabahn

in

die

wird derzeit die

Chur

Das

vorgenommen.

120-Millionen-Projekt
Thusis

der

Untertunnelung
soll

so

ausgeführt

werden, dass später auch die Vorortszüge

aus

und

Landquart unterirdisch in den
eingeführt werden könnten. Bauarbei-

Bahnhof

Vorbereitungen

hofs soll

noch im

zum

Neubau

des Bahn-

Sommer

begonnen
Plangenehmigungsverfügung des

Die

werden.
Bundes-

amtes für Verkehr wird im Juli erwartet.

und

einen

von

tausend

der Arosabahn

Querschnitt

der Leitungen

viel

sungspunkte:
Mit zwei
sucht

die

wappnen,

geringeren Abstand der Einspeinur fünfzig alle fünf Kilometer.

Statt

umgerüsteten Autotransportwagen
Rhß, sich gegen den Velo-Boom

der letztes Jahr

vor

allem im

verzu

Engadin

zu

Verspätungen führte. In Zemez wurden
beispielsweise bis zu fünfzig Stahlrösser in die
engen Gepäckwagen verladen, was zu massiven
grossen

Verspätungen führte.
können

ist

ab

Steigung

ziehen.

die

15.00 Uhr führt Dr. J.

Vereinigung

95 Tonnen mit 35 bis 40 km/h

über das Trassee mit sieben Prozent

der offenen Tür» offiziell eröffnet.

museums

die

von

rechnet nach wie

werden. Ein fünftes und

Exemplar soll bis Ende August abgeliefert
Die Umrichter-Triebwagen
mit Drehmit

(Rhß)

gleichen

betonte die Direktion der Rhß. Die Maschinen sind

Am

in

ersten

Nachdem

Bahn

ten stehen in diesem Jahr in Thusis an: Mit den

den Verkehr auf der Berhinastrecke

Tag der offenen Tür im Museum Alpin

Die Rhätische

Baubeginn fest

an

vor, mit den Bauarbeiten für den Vereinatunnel

Vergleich

hat der Güterverkehr

Vorjahresperiode

Prozent

den

im
Spezialangebote
Rundfahrten mit dem Aushänge-

schild der Rhß, dem

Triebwagen in

Rhß

in

haben

beigetragen

neue

Vereinatunnel:

das

war

Bergün fielen

konnte

trotz akuten

muss.

Rhß hält

den Schnee-

Bedingt
Sportzüge,

April aufgeholt

und

dazu

sechstes

ist nicht

Bahn

die Rhätische

zur

sportorten mit dem Auto.

letzten

Pontresina

beförderte

verstärkt werden

postulierte

richteten 10 000 Beitragsfranken sind in der Bilanz

Jahres

wie Rhß-Direktor
gross aus,
einer Medienorientierung am

eine problemlose Zufahrt

jederzeit

mehr finanzieller Unterstützung

nach

die

Strassbnverhältnisse

guten

erzielten
allenfalls

erfolgreich

Das iiatnöt Meint:

kaufen.

Fotos: U. Dubs

sehr

an

strommotoren

Heizöl

(rechts).

Monate

verkehrten keine

seien absolut

ihr

der

Gäste wie im Jubiläumsjahr 1989. Der Güterverkehr hat in der gleichen Periode

wozu

Chur

Schlittelzüge

zur

erteilt

fünf

ersten

Im Personenverkehr fielen die

Vorjahresperiode

ohne das

Blindlandesystem

der

Betrieb genommen,

werden.

fMir

verhindern, dass der Rotorwind beim Start
Kirchturmgockel in kaum einer Minute

zu

fünf Prozent zugenommen. Auf der Berninastrecke werden bis Ende August drei

um

Vor-

vom

Bundesamt sollten

Ziel haben,

für eine

der

BAZL

dem

Während

(spk)

Schneemangels gleichviel

Typs

Sie

um

gelangte

Rhß-Investitionen in die Berninalinie

mangel

die «Crossair»?

nun

Anzeige

wo

Mit dem Hubschrauber

seinen angestammten Platz

an

Resultat

Statt «Air Engiadina»

Samedan

Genehmigungsverfah-

worden.

1988/89 zudem unter die Debitoren

Wurst,

sechs Männern brauchte es,

von

wegfegt (links).

Zuwachsraten auch nach dem Jubiläumsjahr

rechnet nicht mit einer Pflicht

-

Bau eines

cheres
ren

Vor,

werden könnten. Dieses

auf BAMF-Boden

Wie

für den Zoll, die

frischvergoldete Turmzierstück zum ersten kurzen Flug in seinem
einer Turmsanierung war auch der Hahn einer
gründlichen

Revision unterzogen worden.

überlagert

werden soll, sieht zwei Hangars mit 750

Erneuerung der zivilen Flugleitstelle einhergehen

Platzangebot

Rahmen

Warte auf 72

von

m 2 Fläche

1100

werde.

könne. Ferner sei das

die zudem

und

eine

Dreifache

ebenfalls

Bauprojekt

Im

seiner

von

Pilot Richard Contriner und des

von
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«Kai Silber, numma Gold»
Der Künstler Snook hat in diesen
Tagen seine neue Single «Gold»
auf den Markt gebracht. Für
diesen Hip-Hop-Song liess sich
der Unterengadiner Rapper von
seinem Freund Nevin Galmarini
und einem alten Single Malt
inspirieren.
NICOLO BASS

Gino Clavuot alias Snook und Nevin
Galmarini kennen sich seit der gemeinsamen Zeit am Gymnasium am Hochalpinen Institut Ftan. Auch wenn sich
die Wege der beiden Künstler in ihren
Wirkungsfeldern getrennt haben, ist
die Freundschaft geblieben. Wenn die
Zeit es zulässt, treffen sie sich jährlich
zu einem gemeinsamen Urlaub mit
weiteren Kollegen. Während einer gemeinsamen Reise kaufte Arno Galmarini eine edle Flasche Whisky und versprach, diese zu öffnen, falls sein
Bruder Nevin Galmarini an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi Gold
gewinnen sollte. Nevin kam mit der Silbermedaille nach Hause. Trotz dieser
hervorragenden Leistung blieb die
Whisky-Flasche zu. «Kai Silber, numma
Gold» war die Devise, und Nevin Galmarini musste sich noch stärker anstrengen. Die Flasche konnte dann vier
Jahre später geöffnet werden, als Nevin
Galmarini an den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Goldmedaille
gewann.

Aufstehen und weiterkämpfen
Auch Snook konnte natürlich diesen
edlen Tropfen geniessen, und er liess
sich von dieser Geschichte für seinen
Hip-Hop-Song «Gold» inspirieren. In
diesem thematisiert er den Ehrgeiz, ein
Ziel zu erreichen, die entsprechende

Snook alias Gino Clavuot und Olympiasieger Nevin Galmarini sind seit Jahren befreundet.

Leidenschaft, aber auch den Umgang
mit Niederlagen und die Reaktion darauf. «Kai Silber, numma Gold» im Refrain des Liedes steht für das Aufstehen
und Weiterkämpfen im Sport und im
täglichen Leben. Den Text hat Snook in
Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Rap-Begleiter Clerence geschrieben. Für die Produktion ging Snook einen neuen Weg und realisierte diesen
Song mit Sonal Schönefeld, der in
Deutschland mit Kay One auch schon
Gold-Status erreichte. «Ich hatte das
Lied bereits länger pfannenfertig und
musste es eigentlich nur noch fina-

lisieren, als vergangene Woche Nevin
Galmarini anrief», erzählt Gino Clavuot. Galmarini hatte nämlich ein Interview bei SRF 3 und erkundigte sich bei
seinem Freund, ob er eventuell ein neues Lied in den Starlöchern habe. Innert
kurzer Zeit wurde «Gold» fertiggestellt
und in die entsprechenden Kanäle geladen. Am Mittwochabend kam es
dann zur Premiere anlässlich des Interviews mit Nevin Galmarini auf SRF 3.

Ausgleich zum stressigen Alltag
Gino Clavuot arbeitet seit rund fünf
Jahren beim Amt für Militär und Zivil-

Foto: Oceana Galmarini

schutz Graubünden. Mit der CovidPandemie hat seine Arbeit massiv zugenommen, und er steht ständig unter
Druck. So war es zum Beispiel seitens
des Kantons für die Massentests verantwortlich. Momentan ist er für Pilotprojekte in Sachen Grossveranstaltungen
zuständig, und seine Agenda ist prall
gefüllt. Umso wichtiger ist es, – wenn
unter diesen Umständen überhaupt
möglich – einen Ausgleich zum stressigen Alltag zu finden. «Ich versuche regelmässig mit Sport und Musik abzuschalten», sagt Clavuot und gesteht,
dass es in dieser schwierigen Zeit nicht

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein sogenannter Hochdruckrücken erstreckt sich von Nordafrika über Mitteleuropa bis zum Baltikum und bestimmt somit auch unser Wettergeschehen. Die heranströmenden Luftmassen sind sommerlich warm, aber zum
Teil auch labil geschichtet.
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Teils freundliches Sommerwetter! Von der Früh weg ziehen Wolken über
Südbünden hinweg, die meisten im Bergell und im Puschlav von Italien
her. Der Sonnenschein wird dadurch gedämpft und die Sonne mitunter
auch etwas abgeschattet. Die Quellwolken werden erst im Laufe des
Nachmittags zum Teil stärker in den Himmel wachsen und für den einen
oder anderen gewittrigen Regenschauer gut sein. Nicht nur im Unterengadin sollte der Tag generell trocken und recht sonnig zu Ende gehen. Hier
kommen in Summe auch die meisten Sonnenstunden zusammen.
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Samedan Das Turchini Consort mit
Martina Joos (Blockflöte), Reto Cuonz
(Barockcello) und Martin Zimmermann
(Cembalo) gastiert am 24. Juni in der Kirche St. Peter in Samedan und führt mit
seinem Konzert zur Reise nach London
in die Zeit Händels. Eintritt frei. Anmeldung per E-Mail unter Angabe von
Name, Adresse und Telefonnummer an:
turchini@martinajoos.ch.
(Einges.)
Anzeige

St. Moritz
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Glarus – London

Sta. Maria
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Es zeigen sich nicht mehr überall so harmlose Wolken wie zuletzt. Die höheren Berggipfel geraten zum Teil sogar in Nebel. Das Gewitterrisiko steigt
auch zumindest leicht an, und zwar vor allem hin zum Nachmittag. Die
Nullgradgrenze liegt tagsüber nahe 4000 Meter.

Anmeldung erforderlich unter
Tel.081 833 43 33 oder
info@museum-engiadinais.ch

www.snook-rap.ch

Veranstaltung
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

immer gelingt. Trotzdem: Gino Clavuot alias Snook hat musikalisch einiges
vor. Statt ein neues Album zu produzieren, will er in regelmässigen Abständen mit neuen Songs auf sich aufmerksam machen. «So kann ich
flexibler arbeiten und habe mehr
künstlerische Freiheiten», sagt Snook
und macht geltend, rund zehn weitere
Songs – zwischen Idee und Finalisierung – in Arbeit zu haben. Snook verspricht somit seinen Fans, dass es von
ihm in nächster Zeit regelmässig Neues
zu hören geben wird.
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Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Sils-Maria (1803 m)
10° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
4° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 8° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
13° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
10°
xzx

Renato Wieser
Versicherungs- und Vorsorgeberater

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
15°
9°
16°
12°

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

9
22

8
23

7
23

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

928099

Blättern ohne den
Zugnachbarn zu stören? Ja!

