
Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

076 AZ 7500 St. Moritz
128. Jahrgang
Donnerstag, 1. Juli 2021Heute

Grossauflage

NEUER 

BLOG!
«Herzen retten»
Posta Ladina Illa columna da giubileum da 25 
ons «Posta Ladina» scriva Fadrina Hofmann 
da sias prümas experienzas sco schurnalista 
güsta tuornada in patria davo il stüdi e d’ün 
practicum giò la Bassa. Pagina 12
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Anzeige
Schulabschluss Nach einem bewegten  
letzten Schuljahr, geprägt von Corona,  
Lockdown und Fernunterricht, haben  
Maturanden und Lehrlinge ihre Ausbildung 
abgeschlossen. Mehr dazu auf Seite 15
K  
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Heute wird die Überbauung 
 «Porta» Samedan eröffnet. Was 
bedeutet das für die Gemeinde? 
Und was für die Region?

RETO STIFEL

Grosse Einkaufszentren an der Periphe-
rie einer Gemeinde: Was im Unterland 
schon lange gang und gäbe ist, ist in der 
egion noch wenig bekannt, ab heute 
onnerstag aber in Samedan Tatsache. 
ie Pfister Immobilien AG und Migros 
stschweiz haben die Bauherrschaft 
ber die «Porta Samedan». Ankernutzer 
er Geschäftsüberbauung ist die Mi-
ros mit ihrer ersten Filiale im Engadin. 
as ganze erste Obergeschoss wird für 
en Supermarkt mit einer Verkaufs-

läche von 2500 Quadratmeter genutzt, 
m Untergeschoss befindet sich das Mi-
ros-Restaurant. Eine Drogerie, ein 
S
J
s
5
d
v
h
g
s
g
g
v
l
z
B
v
2

d
m
g

 

00mm.indd   300mm.indd   304.03.21   11:104.03.21   11:1
chuhgeschäft, ein Geschäft für Heim-
extilien und eine Metzgerei haben sich 
benfalls in der «Porta Samedan» einge-

ietet. Bereits früher eröffnet wurde 
ie Tankstelle mit Bistro. Im Herbst 

olgt dann noch ein Fitnessstudio und 
utowaschanlagen, zudem werden 
ann die Umgebungsarbeiten fertig-
estellt. 

Die EP/PL durfte bereits einen Blick 
ns neue Einkaufszentrum werfen. Sie 
at sich die Frage gestellt, was das neue 
44
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ngebot für die verbliebenen Geschäfte 
m Dorfkern bedeutet und was für die 
onkurrenten im Detailhandel. Ein 
lick auf die Geschichte zeigt, dass es ein 

anger Weg war, bis Migros den Weg ins 
ngadin gefunden hat. Weniger kom-
liziert war es, Mitarbeiter und Personal-
ohnungen zu finden. Im romanischen 

eil werden zwei Beispiele aus Ramosch 
nd Tarasp gezeigt, wie dank privater 

nitiative Dorfläden erhalten werden 
önnen.  Seiten 3,5,7 und 11
Die «Porta Samedan» mit ihrer charakteristischen, hinterlüfteten Metallkonstruktion von Süden her gesehen.   Foto: Daniel Zaugg
E

eine 5G-Antenne
 in Promulins
Die geplante 5G-Antenne im 
Samedner Quartier Promulins 
 ist vom Tisch. Die Swisscom hat 
ihr Bauvorhaben zurückgezogen, 
und die Gemeinde hat das  
Baugesuch sistiert. 

JON DUSCHLETTA

Florian Crüzer und seine Mitstreiter kön-
nen aufatmen. Er ist einer der 5G-Kriti-
ker, welche sich im letzten Spätherbst zu 
einem Komitee zusammengeschlossen 
und gemeinsam den geplanten Bau  
einer Swisscom-5G-Antenne im Gebiet 
Promulins bekämpft haben. Gut 200 
Unterschriften wurden gegen den An-
tennenstandort in unmittelbarer Nähe 
zum Spital Oberengadin und verschiede-
nen Wohnblöcken gesammelt und zu-
sammen mit der Einsprache der Ge-
meinde übergeben (siehe EP/PL vom 17. 
Dezember 2020).

Mit Datum vom 23. Juni hat die Sa- 
medner Gemeindeverwaltung nun ein 
Schreiben von der Swisscom bekom -
men. Darin zieht die Swisscom das ge-
plante Bauvorhaben zurück und bittet 
die Gemeinde das Baugesuch zu sistie-
ren. Dies bestätigt Gemeindeschreiber 
Claudio Prevost auf Anfrage und auch, 
dass das Baugesuch nun hinfällig ist. 
Die Swisscom hat das Baugesuch mit 
der Begründung zurückgezogen, die 
Reevaluation des Projekts habe erge-
ben, dass der funktechnisch sehr gute 
Standort unter anderem aus Sicht des 
Orts- und Landschaftsbildes nicht wei-
terverfolgt werde.
m

rass-Sound über

Samedan hinaus

Oberengadin Die zehnte Ausgabe der 
Brassweek Samedan steht vor der Tür. 
Neben dem traditionellen Meisterkurs 
für Blechbläser steht eine ganze Reihe 
von öffentlichen Konzerten an, mit in-
ternationalen Koryphäen ihres Genres. 
Zur Feier des kleinen Jubiläums ist das 
Programm besonders breit gefächert 
und bezieht Orte ausserhalb von Same-
dan ein. Das Publikum darf sich auf die 
Swiss Army Brass Band im Rondo freu-
en oder auf Freiluftkonzerte im Herzen 
von Samedan. (mcj)  Seite 9
Komfortable 
Finanzlage für Sils
ils Die Gemeinde Sils kann eine gute 
ahresrechnung 2020 präsentieren. An-
telle eines budgetierten Verlustes von 
67 800 Franken resultierte per Ende 
es letzten Geschäftsjahres ein Gewinn 
on gut 952 700 Franken. Unerwartet 
ohe Grundstückgewinnsteuern von 
ut 1,11 Millionen Franken, eine kon-
equente Ausgabendisziplin und nicht 
etätigte Investitionen liegen diesem 
uten Ergebnis zugrunde. An Nettoin-
estitionen wurden lediglich 1,556 Mil-
ionen getätigt, das sind nur gut 28 Pro-
ent des im Budget vorgesehenen 
etrages. Zusätzliche Abschreibungen 
on 0,6 Millionen Franken konnten 
020 erfolgen.
Die Jahresrechnung sowie zwei Kre-

ite wurden am Dienstag von der Ge-
eindeversammlung mit klarem Mehr 

enehmigt. (mcj)  Seite 9
xposiziun cumünaivla 
a Nairs
cuol D’incuort ha gnü lö la vernis-
ascha da l’exposiziun cumünaivla da 
rais artistas insembel culla gruppa Su-
erflex chi ha lö dals 27 da gün fin als 
4 d’october i’l center d’art contempo-
ana Nairs a Scuol. L’exposiziun es gnü-
a organisada da la curatura Sabine 
usterholz. L’art exposta a Nairs ha sco 

itel «It is not the End of the World» e 
’occupa culla dumonda co chi pudess 
r inavant cun nos muond. Adonte da la 
evastaziun dal muond tras l’umanità 
s sun las artistas cunsciaintas cha quel 
urviva eir sainza umans.

La vernissascha da l’exposiziun «It is 
ot the End of the World» es gnüda 
ccumpagnada da divers discuors uffi- 
ials, d’üna sequenza musicala da la 
ruppa da musica «Ambra» ed üna sur-
raisa culinarica dal co-directer Chris-

of Rösch. (fmr/bcs)  Pagina 13
«Blau bain,  
a be blau cler»
Scuol L’on 2020 culla pandemia dal co-
ronavirus ha influenzà eir il resultat da 
la Bogn Engiadina Scuol (BES) SA: Il de-
ficit da s-chars duos milliuns francs es 
però «be» 145 000 francs plü ot co bü- 
dschetà. La radunanza generala da la 
BES SA es gnüda salvada d’incuort i’l lo-
cal da cultura dal bogn a Scuol. Sco cha’l 
directer dal BES, Claudio Duschletta, ha 
declerà, es il resultat «main mal co spet-
tà» stat pussibel tanter oter grazcha a las 
indemnisaziuns chantunalas per lavur 
cuorta e la contribuziun cumünala d’ün 
milliun francs à fonds perdu. «Ma eir 
causa la bunischma stà 2020 per il bogn 
e la destinaziun turistica ha güdà.» 
Ch’uschea saja il BES mütschi cun ün 
ögl blau cler, ha dit il directer. La radu-
nanza generala ha reelet il cussagl ad-
ministrativ ed ad Adrian Barbüda sco 
nouv president. (fmr/fa) Pagina 13
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Baugesuch
In Anwendung von Art.
Raumplanungsverordn
Graubünden (KRVO) w
öffentlich bekannt geg

Bauherrschaft
Alta Montagna AG
c/o Nievergelt & Stöhr
Via Maistra 7
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
Pensa Architekten AG
Via Maistra 5
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Umbau und Erweiterun
Umnutzung Villa

Gesuche für koordinat
Zusatzbewilligungen:
- A16: Bewilligung von
Erdwärmesonden (Nut
- H2: Brandschutzbew

Baustandort
Via Dimlej 52 und 54

Parzelle(n) Nr.
1090, 1091

Nutzungszone(n)
Landwirtschaftszone

Baugespann
Das Baugespann ist ge

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

Öffnungszeiten Montag
Vormittags: 08.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 U
Donnerstagnachmittag

Auflagezeit / Einspra
ab 01. Juli 2021 bis u
21. Juli 2021 (20 Tag

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

St. Moritz, 25. Juni 20

Im Auftrag der Baubeh
Bauamt St. Moritz
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Engadin Radmarathon Am kom-
menden Sonntag findet der Engadin 
Radmarathon mit Start und Ziel in Zer-
nez statt. Wegen dieser Radsportver-
anstaltung muss mit Verkehrsbehin-
derungen und Wartezeiten gerechnet 
werden. Die Behinderungen werden 
zwischen 6.30 Uhr und 17.00 Uhr er-
wartet. Sie betreffen folgende Strassen-
abschnitte: Zernez – Susch – Flüelapass 
ww.engadi

Moritz

 45
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ird folgendes Baugesuch
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 Advokatur AG

g Hotel, Umbau und
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 Davos – Schmitten – Alvaneu – Berg-
n – Albula Hospiz – La Punt – Um-

ahrung Madulain – Zernez.
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

st auf dem Flüelapass zwischen Susch 
nd Davos mit längeren Wartezeiten zu 

echnen. Die Kantonspolizei Graubün-
en bittet die Verkehrsteilnehmenden, 
ie Weisungen der Verkehrsleiter und 
unktionäre zu befolgen.  (kapo)
Zu Hause am Schützenfest
D
A
z

Pontresina Das Eidgenössische Schüt-
zenfest war 2020 in Luzern geplant und 
wurde dann um ein Jahr verschoben. 
Auch heuer war an eine Teilnahme in 
Luzern nicht zu denken, und so wurde 
das Schützenfest auf den heimischen 
Schiessständen durchgeführt.

Dieses Fest fand unter reger Betei-
ligung der Schützen von Pontresina am 
Samstag im Schiessstand Clavadels 
statt. Zum Glück spielte auch das Wet-
er mit, und so stand einem geselligen 
nlass mit einer internen Festwirt-

chaft nichts mehr im Weg. Die Schüt-
en absolvierten fleissig ihre Pro-
ramme des Eidgenössischen, so 
ancher wird zu einem späteren Zeit-

unkt noch einen Preis oder eine Aus-
ahlung erhalten. Bestimmt ist der eine 
der andere Schütze froh, dass nicht 
ei den Temperaturen von Luzern ge-
chossen werden musste.  (Einges.)
nerpost.ch

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

Samedan

Einladung zur
Gemeindeversammlung,
Donnerstag, den 15. Juli 2021
um 20.00 Uhr im Gemeindesa
Traktanden
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom
12. Dezember 2019
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 d
Gemeinde
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 d
Energieversorgungsunternehmens «Energia
Samedan»
5. Genehmigung der Teilrevision Ortsplanung
Gewässerräume
6. Genehmigung der Leistungsvereinbarung 
der ESTM AG, Anhang C betreffend die
Finanzierung der regionalen Top-Events
7. Varia

Zur Beachtung:
– Für die Durchführung der
Gemeindeversammlung gilt ein Schutzkonzep
gemäss Art. 4 COVID-19-Verordnung besond
Lage.
– Das Zustellcouvert gilt als Stimmausweis.
– Folgende Unterlagen können ab dem
05-07-2021 bei der Gemeindekanzlei bezog
werden: Jahresrechnung/Jahresbericht 2020
der Gemeinde; Jahresrechnung/Jahresberich
2020 Energia Samedan. Beachten Sie auch
das Angebot im Internet unter
www.samedan.ch, Rubrik
Gemeinde/Politik/Gemeindeversammlung.
– Das Protokoll der Gemeindeversammlung w
spätestens 30 Tage nach der
Gemeindeversammlung auf der Internetseite
der Gemeinde unter der Rubrik „Amtliche
Anzeigen“ publiziert. Einsprachen gegen das
Protokoll sind innert 30 Tagen schriftlich an 
Gemeindevorstand einzureichen.

Der Gemeindevorstand

Samedan, 01. Juli 2021

St. Moritz

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

Bauherrschaft
Swisscom (Schweiz) AG
Herr Rolf Hefti
Ringstrasse 32
7000 Chur

Projektverfasser/in
TM Concept AG
Delfterstrasse 12
5000 Aarau

Bauprojekt
Ersatz Mobilfunkantenne

Baustandort
Via Munt da San Murezzan 10

Parzelle(n) Nr.
1873, (D2423)

Nutzungszone(n)
Landwirtschaftszone, Wintersportzone

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

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 01. Juli 2021 bis und mit
21. Juli 2021 (20 Tage)

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

St. Moritz, 25. Juni 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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ie Priorin im Seitenwagen

m Montag war der Frauen Töffclub «kultur & kilometer» 
u Besuch im Kloster St. Johann in Müstair. 50 Jahre 
timm- und Wahlrecht für Frauen in der Schweiz war An-

ass für diese Tour. Nach einer Führung durch das 
nesco-Welterbe liessen sie es sich nicht nehmen, auch 
,
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Samed

Invid a la radunan
gövgia, ils 15 lügl 
uras 20.00 illa sel
Tractandas
1. Tscherna dals scrutinad
2. Protocol da la radunanz
december 2019
3. Appruvaziun dal rendaq
vschinauncha
4. Appruvaziun dal rendaq
l’impraisa «Energia Samed
5. Appruvaziun da la revisi
planisaziun locala, spazi d
6. Appruvaziun da la cunve
cun la ESTM SA concernen
top-events regiunels
7. Varia

Remarchas:
– Per la radunanza cumüne
protecziun tenor art. 4 da l
situaziun particulera.
– La busta vela scu legitim
– La seguainta documainta
partir dals 05-07-2021 sü
rendaquint/rapport annuel
vschinauncha, rendaquint/
Energia Samedan. Pigliè e
pagina d’internet www.sam
– Il protocol da la radunan
publicho infra 30 dis zieva
cumünela sün la pagina d’
vschinauncha suot la rubri
ufficielas”. Recuors cunter 
d’inoltrer in scrit infra 30 d
cumünela.

La suprastanza cumünela

Samedan, 1. lügl 2021
die Nonnen auf eine Kurztour auf den Motorrädern einzu-
laden. 
Priorin Aloisia Steiner konnte sich dabei mit der Fahrt im 
Beiwagen einen Jugendtraum erfüllen.  (Einges.) 
 Foto: C. Leandri, Stiftung Pro Kloster St. Johann
as Hotel Guardaval wurde umgebaut

irtschaft Das Boutique-Hotel Gu-

rdaval in Scuol gehört seit 2009 zur 
elvedere Hotel Familie. Damals wur-
e das Hotel gesamthaft renoviert und 
ie Infrastruktur den heutigen An-
prüchen der Gäste angepasst. Nun 
urden gemäss einer Medienmittei-
lung insgesamt 13 der 36 Zimmer auf-
gefrischt und mit neuem Designer-
Mobiliar und weiteren Holzelementen 
ausgestattet, sodass der Gast einen ty-
pischen Engadiner Aufenthalt genies-
sen kann. Neben den Zimmern wurde 
auch die Lobby mit einem neuen 
an

za cumünela,
2021, a las
a cumünela

uors
a cumünela dals 12

uint 2020 da la

uint 2020 da
an»
un parziela da la
’ovas
gna da prestaziun
t la finanziaziun dals

la vela il concept da
’ordinaziun COVID-19

aziun.
 po gnir retratta a
l büro cumünel:
 2020 da la
rapport annuel 2020

ir notizcha da nossa
edan.ch.
za cumünela vain
 la radunanza
internet da la
ca “Publicaziuns
il protocol sun
is tar la suprastanza
Holzfussboden und neuen Möbeln 
ausgestattet, die Reception wurde neu 
gestaltet, in die Beleuchtung wurde 
investiert, und die Terrasse hat eine 
neue Mauer erhalten. Insgesamt wur-
den eine Million Franken in den Um-
bau investiert.  (pd)
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Konkurrenten betonen primär ihre Stärken
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Wo sich früher mit Coop und  
Volg zwei Detailhändler den  
Kuchen aufteilten, werden es 
schon bald sechs sein. Aldi und 
Denner sind schon da, Lidl  
und aktuell Migros kommen neu 
dazu. Was bedeutet das für  
den Markt?

RETO STIFEL

Die Situation des Detailhandels hat 
sich im Oberengadin in den letzten 
Jahren grundlegend verändert. War 
Coop lange Zeit der Platzhirsch und 
neben den Volg-Verkaufsstellen ein-
ziger grosser Detailhändler, kamen zu-
erst Denner (gehört zur Migros Grup-
pe) und Aldi im Oberengadin hinzu. 
In diesem Jahr kommen nun Migros 
und Lidl mit eigenen Filialen auf den 
Markt. Auf einen Markt notabene, der 
aufgrund der eher rückläufigen Bevöl-
kerungszahl und den coronabeding-
ten Einbussen im Tourismus nicht 
grösser geworden ist – im Gegenteil. 
Da stellt sich die Frage, ob vom kleiner 
werdenden Kuchen alle satt werden 
können. 

Zurückhaltung 
Auf Anfrage der EP/PL äussern sich die 
Konkurrenten Coop, Volg, Aldi und 
Lidl zu dieser Frage zurückhaltend. 
Coop kommentiere generell keine Plä-
ne und Aktivitäten von Mitbewerbern, 
heisst es. «Grundsätzlich erachten wir 
zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten als 
Ergänzung zum bestehenden Angebot 
– das gilt auch für das Oberengadin», 
sagt Julia Winterhalter von der Me-
dienstelle. Dass sich konkurrierende 
Lebensmittelhändler in derselben Ge-
meinde begegnen, sei keine Seltenheit, 
betont Tamara Scheibli von der Volg 
Konsumwaren AG. «Auch unter den 
veränderten Rahmenbedingungen ge-
ben wir weiterhin täglich unser Bes-
tes.» 

Für neue Kunden noch attraktiver 
Aldi sieht die Eröffnung der Porta Sa-
medan in Cho d’Punt nicht negativ: 
«Wir sind überzeugt, dass die zu-
sätzlichen Einkaufsmöglichkeiten das 
Areal für die Kundinnen und Kunden 
noch attraktiver macht», heisst es auf 
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nfrage. Und Lidl will mit der Eröff-
ung der Filiale in St. Moritz im Herbst 
frischen Wind ins Engadin bringen.»
ie Detailhändler machen in den Ant-
orten primär auf ihre Stärken und 
ögliche Alleinstellungsmerkmale 
it Blick auf die Konkurrenz aufmerk-

am. Sowohl Aldi als auch Lidl heben 
hr «grosses Angebot in bester Qualität 
u günstigen Preisen» hervor. Dazu 
ehörten vor allem auch Frischpro-
ukte aus Schweizer Betrieben. Auch 
etzen sie auf Bio: Bei Aldi finden sich 
m Standardsortiment von 1600 Ar-
ikeln 300 Bio-Produkte. Und Lidl er-
ielt über 50 Prozent des Umsatzes mit 
chweizer Produkten. Ein Anteil, der 
eiter gesteigert werden soll. Coop be-

ont die Marktführerschaft bei Bio-
rodukten und erwähnt zusätzlich 
en Fakt, dass das Unternehmen dank 
einer jahrzehntelangen Standort-
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nd somit erfahrene Mitarbeiter be-
chäftige. Tamara Scheibli verweist 
arauf, dass Volg mit seinen 600 klein-
flächigen Dorfläden für das Einkaufen 
direkt im Dorf steht. Die Läden seien 
oft Treffpunkte, an welchen man sich 
noch persönlich kenne. Speziell er-
wähnt sie das Label «Feins vom Dorf», 
Spezialitäten von lokalen Produzen-
ten, welche sich in jeder Volg-Filiale 
unterscheiden. Bei Lidl sind in den Fi-
lialen der ganzen Schweiz seit 2016 im 
Rahmen der Aktion «Klein aber fein» 
Nusstorten aus der Val Müstair erhält-
lich. «Diese sind bei unseren Kunden 
landesweit sehr beliebt», sagt Mathias 
Kaufmann von der Lidl Unterneh -
menskommunikation. 

Konkrete weitere Ausbaupläne in 
der Region hat keiner der vier ange-
fragten Detaillisten. Jedoch wird im-
mer wieder betont, dass man die Ent-
wicklung genau beobachte, um auf 
eine veränderte Situation reagieren zu 
können. 
ertrauen auf ihre eigenen Stärken: Aldi, Coop, Lidl und Volg.    Fotos: z. Vfg und Daniel Zaugg
Grösster Arbeitgeber im privaten Sektor
er Schweizer Detailhandel erwirt-
chaftete gemäss statista.com im Jahr 
020 einen Gesamtumsatz von rund 
3,7 Milliarden Franken. Das waren 2,2 
rozent mehr als im Vorjahr. Ein Blick 
urück auf die letzten neun Jahre zeigt 
llerdings einen Rückgang von jährlich 
,4 Prozent. Wenig überraschend hat 
ich die Tendenz vom stationären zum 
nline-Handel im Pandemiejahr 2020 
eiter fortgesetzt. Der Versandhandel 

onnte deutlich zulegen, besonders in 
en Bereichen Heimelektronik und 
ode. Eine Erhebung der Swiss Retail 
ederation, des Verbandes der Schwei-
er Detailhandelsunternehmen aus 
em Jahr 2019 zeigt, dass in dieser 
ranche 306 000 Menschen arbeiten, 
as entspricht gut sechs Prozent aller 
rwerbstätigen. Jede 14. Teilzeitstelle 

st im Detailhandel angesiedelt, und je-
e 9. Lehre wird dort absolviert. Migros 
nd Coop sind im Gegensatz zu Aldi, 
idl und Volg nicht Mitglieder bei Swiss 
etail: Sie haben sich in einer IG Detail-
andel zusammengeschlossen.  (rs)
eisser Fleck auf der Landkarte verschwindet
 

Lange hat es gedauert, bis die 
Migros nun auch im Engadin  
vertreten ist. Das liegt nicht  
zuletzt daran, dass die Region 
lange eine restriktive Haltung 
bei einer maximal möglichen  
Ladenfläche verfolgte. Zum 
Schutz der kleinen Geschäfte. 

RETO STIFEL

Mit der Eröffnung der Migros in Same-
dan erschliesst der Detailhändler wohl 
eine der letzten Regionen in der 
Schweiz. Der Einzug des «orangen Rie-
sen» ins Engadin wurde zwar immer 
wieder vorausgesagt, und es gab auch 
recht konkrete Pläne, geklappt hat es 
aber nie. Das hatte verschiedene Grün-
de. Mit dafür verantwortlich war sicher 
der Umstand, dass einzelne Gemein-
den in der Region noch sehr lange ein 
restriktives Ladengesetz kannten, wel-
ches es verunmög lichte, grossflächige 
Supermärkte zu bauen. Und zwar, um 
den einheimi schen Detailhandel zu 
schützen.
as bekam auch Coop zu spüren. Das 
971 erbaute und 1983 erneuerte 
oop-Center in St. Moritz Bad war 
ber Jahre schweizweit die Filiale mit 
em höchsten Umsatz pro Quadrat-
eter Verkaufsfläche. An umsatz-

tarken Tagen standen die Leute bis 
eit auf die Strasse an, um überhaupt 

n den Laden zu kommen. Kein Wun-
er, gerade einmal 1250 Quadrat-
eter umfasste die Verkaufsfläche.

nitialzündung dank mehr Fläche
ie 1998 erfolgte Gesetzesrevision mit 
er Aufhebung der Begrenzung der 
aximal möglichen Ladengrösse in 

t. Moritz erlaubte es dem Grossver-
eiler 1999, das dem Coop-Center an-
egliederte Hotel Bellevue abzureissen 
nd am gleichen Standort das heutige 
eschäft mit einer Verkaufsfläche von 

200 Quadratmetern zu bauen und 
amit das Sortimentsangebot fast zu 
erdoppeln. «Weltkurortsniveau für 
in Einkaufszentrum», titelte die EP/
L bei der Eröffnung im Juni 1999. 
ur ein Jahr später doppelte Coop in 

amedan nach: Aus dem kleinen 
oop-Laden im Dorf mit gut 200 Qua-
ratmetern Verkaufsfläche wurde das 
oop-Center am heutigen Standort 
rappun mit einer fünf Mal so grossen 
erkaufsfläche. 

ann kommt die Migros?
olg war schon länger im Engadin 
räsent, Denner und Aldi kamen hin-
u, und viele fragten sich, wann Mi-
ros den Sprung über den Berg wagt. 
Neue Einkaufszentren im Engadin»? 
itelte die EP/PL vor zehn Jahren auf 
hrer Frontseite. Zum einen sagte 
oop, dass man in St. Moritz länger-

ristig nach einem neuen Standort su-
he, dies nicht zuletzt wegen der un-
efriedigenden Parkplatzsituation. 
igros wollte unbedingt mit einem 

inkaufszentrum ins Engadin kom-
en, Standorte in St. Moritz, Celerina, 

amedan und Scuol wurden geprüft, 
twas Konkretes ergab sich aber nicht. 
mmerhin setzte die Migros mit der Er-
ffnung eines Migrolino-Ladens 2012 

m Gewerbehaus Islas in Samedan ei-
en ersten Fuss in die Tür. 

iderstand des Gewerbes
ur ein Jahr später stand plötzlich das 
real Signal in St. Moritz Bad im Fokus. 
igros sollte als Investor für die Areal-
berbauung einsteigen und dort unter 
nderem ein grosses Einkaufscenter er-
ichten. Nicht zur Freude des einhei-

ischen Gewerbes, welches sich aus 
erschiedenen Gründen gegen einen 
etailer an diesem Standort wehrte. 
war stimmten die Einwoh ner den pla-
erischen Grundlagen für die Über-
auung zu. Diese ist aber bis heute 
icht realisiert, Migros zog sich später 
ls Investor zurück, prüfte aber andere 
tandorte. 

2017 sagte Andreas Bühler, Leiter 
er Unternehmenskommunikation 
er Genossenschaft Migros gegenüber 
ieser Zeitung, dass in verschiedenen 
emeinden baurechtliche Einschrän -

ungen der Verkaufsflächen die Pläne 
on Migros für den Bau eines Ein-
aufszentrums scheitern lassen. Im 
ugust 2018 folgte aber das definitive 
nde der Spekulationen: Die Pläne für 
ie Geschäftsüberbauung «Porta Sa-
edan» der Pfister Immobilien AG 

nd der Migros Ostschweiz wurden 
ekannt gegeben. Und heute, knapp 
0 Jahre nach den ersten Überlegun-
en, im Engadin Fuss zu fassen, er-
ffnet die erste Migros in Südbünden 

hre Türen.
Neuer Leiter für die 
Julius-Bär-Filiale
Wirtschaft Mirco Malgiaritta über-
nimmt per 1. Juli die Leitung der Julius-
Bär-Niederlassung in St. Moritz. Er folgt 
auf den bisherigen Niederlassungsleiter 
Rino Padrun, der sich gemäss einer Me-
dienmitteilung nach über sieben erfolg-
reichen Jahren im Dienst von Julius Bär 
St. Moritz entschieden hat, per Ende Sep-
tember frühzeitig in Pension zu gehen. 
Mirco Malgiaritta verfügt über 20 Jahre 
Erfahrung im Private Banking und ist 
seit 2016 Senior Relationship Manager 
des Julius-Bär-Teams in St. Moritz. 
Zuvor arbeitete er ebenfalls im Private 
Banking und Privatkundengeschäft in 
verschiedenen Funktionen bei Vontobel 
und UBS in Zürich sowie bei Credit Suisse 
im Engadin. Mirco Malgiaritta ist diplo-
mierter Finanzplaner und verfügt über 
einen Abschluss als zertifizierter Berater 
der Bank Julius Bär.  (pd)
Mirco Malgiaritta  Foto: z. Vfg



Einheimische Familie sucht

HAUS ODER BAULAND
auch renovationsbedürftig
im Raum Sils/Segl i.E. bis Celerina
Angebote erbeten an:
hausliegenschaft@gmail.com

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Freitag, 2. – Mittwoch, 7.7.

Fr-So 20.30  D Mi  20.30 E/df ab 12/10J  
The Father
Sa/So/Mi 16 D ab 6/4J  Premiere
Peter Rabbit 2
Sa 18  Mo  20.30 Räth/d ab 12/10J  
Suot tschêl blau
Samedan in den 80-er und 90-er Jahren
So/Mi 18  D   ab 12/10J  
Wanda, mein Wunder
Di 20.30 Dial/d ab 12/10J  
De la cuisine au parlement

--------------------------------------------------
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.ch
 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 22. – Sonntag, 25.4.

Zur Wiedereröffnung nach langer 
Winterpause:
18   und  20.30   Rum/d-D ab 12/10J
Suot tschêl blau
Samedan in den 80-er und 90-er Jahren

--------------------------------------------------
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.ch
 

Zu verkaufen ab sofort 

Marathon Freizeitwagen 1- und 2- spännig inkl.
2-Spänner Geschirr mit Kunststoff

(Jahr 2013, Neupreis Fr. 11000.–)
Alles inbegriffen für Fr. 3800.–

Tel. 079 740 60 06

Gültig bis 3.7.2021 solange Vorrat

Coop Schweinsfilet, Schweiz, in Selbstbedienung, ca. 480 g

Hohes C Orangensaft oder Multivitamin, 6 × 1 Liter 
(1 Liter = 1.48)

Hakle Toilettenpapier Pflegende Sauberkeit,  
FSC®-Mix, 4-lagig, 30 Rollen

Persil Color Gel, 5 Liter (100 WG) (1 Liter = 5.79)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Österreich/Deutschland,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.24)

Prosecco DOCG Superiore Valdobbiadene  
Valdo Marca Oro, extra dry, 75 cl (10 cl = 1.04)

Coop Primagusto Melone Galia, Spanien, per Stück.  
Sehr aromatisch und süss! 

Scannen  
und alle  
Aktionen 

entdecken.

25%
6.70
statt 8.95

Coop Primagusto Melone Galia, Spanien, per Stück.  

28%
3.20
statt 4.50

40%
17.50
statt 29.65

Aprikosen extragross, Frankreich/Spanien/Italien,
Packung à 1,2 kg (kg = 5.59)

51%
28.95
statt 59.80

40%
7.75
statt 12.95 

50%
8.85
statt 17.70

33%
per 100 g

3.90
statt 5.90

40%
9.95
statt 16.80

Antrieb: Zukunft. Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron verbindet  
ein grosszügiges Raumangebot mit der Audi Designsprache der Zukunft. 
Future is an attitude

Jetzt bei uns Probe fahren

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

Ehepaar, bald pensioniert, möchte KAUFEN, jetzt oder später:
3 ½- Zi-Whg., Bever bis S-Chanf
hell, ruhig, mit Sitzplatz/ Balkon und Einstellplatz,  
nicht älter als 25 Jahre max. Fr. 1,5 Mio.  
Über eine Kontaktaufnahme freut sich  
francieblank@gmail.com.

Suche 3-4-Zimmer-Wohnung 
zur Dauermiete oder zum Kauf 
in Sils Maria, Sils Baselgia  
oder Splügen. 
Miete zw. Fr. 1500.–/Fr. 1800.–
T 076 805 08 44 oder 079 628 09 33 
m.danzig@bluewin.ch

Ganzjährig zu Mieten gesucht
1 ½ - 2- Zimmer-Wohnung  
im Oberengadin.
Ich bin ein ruhiger, nichtrauchender 
Mitmensch ohne Haustiere.  
Kontakt: Klaus Hülsken, T 076 748 52 30 
E-Mail: klaushuelsken@bluewin.ch

FERIENSPASS 
ENGADIN 2021
05. Juli bis 15. August
05 July to 15 August
05 luglio al 15 agosto
05 juillet au 15 aout^

Ferienspass Engadin · Nadine Schommer · T +41 79 816 02 40 
ferienspass@estm.ch · www.ferienspass-engadin.ch

Im Zentrum von St. Moritz Dorf

Ladenlokal an Toplage
Mit grosser Schaufensterfront, Ladenfläche 60 m².
Zu verkaufen oder zu vermieten ab sofort.
Infos unter 079 245 64 63

Zu vermieten in Sent 
ab 1. Oktober oder  
nach Vereinbarung 
zentral gelegene 
5 ½ -Zimmer-Wohnung 
mit 2 Balkonen 
und Aussenparkplatz. 
Miete: Fr. 1’690.— 
exkl. Heizkosten 
Infos: Tel: 081 852 43 61 
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Ist die Porta Samedan Fluch oder Segen?
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Mit der Eröffnung der Porta  
Samedan wird sich auch das 
Dorfbild in Samedan ändern.  
Bereits jetzt stehen einige Läden 
im Zentrum leer. Ansässige 
Händler fürchten eine  
Verschärfung der Situation.  
An der Frage, ob das Einkaufs- 
zentrum Fluch oder Segen ist,  
scheiden sich die Geister.

DENISE KLEY

Vielleicht mag es am regnerischen 
Wetter liegen, dass das Dorfzentrum 
in Samedan am Dienstagnachmittag 
wie ausgestorben scheint. Nur zwei 
Passanten, mit Regenschirmen unter-
wegs, eilen schnellen Schrittes am Ge-
meindehaus vorbei und bleiben kurz 
vor einem leeren Ladengeschäft ste-
hen, wo bis vor Kurzem noch die 
«Drogaria Zysset» zu finden war. Doch 
nun prangt dort eine Tafel im Schau-
fenster: «Wir ziehen um. Am 25. Juni 
schliessen wir unsere Türe im Dorf Sa-
medan. Ab dem 1. Juli finden Sie uns 
in der Porta Samedan». Auch links ne-
m
g
t

en der ehemaligen Drogerie eine ver-
assene Gewerbefläche, die bereits seit 
ahren leer steht. 

Es wird nicht einfacher werden»
egenüber räumt Brigitte Mettler, Ge-

chäftsleiterin des Blumengeschäfts 
algiaritta, im Nieselregen Blumen-

estecke an die Vorderseite des La-
ens. Seit zwanzig Jahren gibt es das 
lumengeschäft bereits – doch es dro-
en harte Zeiten aufzukommen. Was 

ie davon hält, dass der Migros nun im 
ewerbegebiet eröffnet? «Es wird auf 

eden Fall nicht einfacher werden. Es 
leibt die Hoffnung, dass die Leute 
eiterhin ins Dorf hochkommen.» 
uch sie habe sich im Vorfeld über-

egt, ob man mit dem Geschäft in die 
orta Samedan zügeln solle, sich dann 

edoch dagegen entschieden. Auch da 
er Grossteil des Umsatzes mittler-
eile mit dem Online-Geschäft ge-
acht wird und Hotels beliefert wer-

en. «Für uns ist der Standort nicht so 
elevant wie für andere Einzelhändler 
ier oben.» Aber um auch weiterhin 
aufkundschaft anzuziehen, ist es laut 
ettler wichtig, die Attraktivität des 

entrums zu bewahren. «Es gibt viele 
eerstehende Ladengeschäfte. Es wäre 
em Zentrum zuträglich, wenn wie-
m
R
w

5
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er etwas geboten wird – wie zum Bei-
piel ein Restaurationsbetrieb.» Zwar 
ab es laut Gian Peter Niggli, Gemeinde-
räsident von Samedan, bereits Ge-
präche mit potenziellen Pächtern, die 
in Restaurant in dem leerstehenden La-
en des ehemaligen Drogeriegeschäftes 
etreiben wollten, doch es gab Gegen-
ind. «Wir hätten mitten im Dorf eine 

olle Gelegenheit gehabt für die Eröff-
ung eines Cafés. Das wurde jedoch von 
en privaten Stockwerkeigen tümern 
erhindert. Die Politik versucht, alles zu 
rmöglichen, während es dann letzt-
ndlich an Einsprachen und privaten 
nteressen scheitert.» 

eine Gefahr, sondern eine Chance
enerell sieht der Gemeindepräsident 
ie Eröffnung der Migros als Segen: «Es 

iegt an den Einwohnern, das Dorfzen-
rum zu beleben. Wenn der Kunde 
chon in Samedan ist, dann müssen wir 
hn in Samedan behalten. Und wenn 
er Kunde die Migros besucht, dann 
üssen wir ihm die Botschaft ver-
itteln: Es gibt hier auch noch andere 

äden im Dorfzentrum. Die Migros ist 
eine Gefahr, im Gegenteil: ein neuer 
nvestor ist eine neue Chance.»

Einer, der es aus erster Hand wissen 
uss, wie das Dorf sich durch den Ein-
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elhandel verändern kann, ist der ehe-
alige Gemeindepräsident Thomas 
ievergelt. Im Jahr 2000 wurde der 
oop, der bis dato im Dorfzentrum 

ngesiedelt war, an den Dorfrand ver-
egt. Auch damals bestand die Be-
ürchtung, dass sich der neue Coop 
m Dorfrand negativ auf das Dorf-
eben auswirkt. «Im Nachhinein kann 

an sagen, dass die Verlegung des 
oop vom Dorfzentrum an den Rand 
es Dorfkerns positiv war. Denn da-
urch wurde für das Mineralbad Platz 
eschaffen, welches auch in den Nul-

erjahren eröffnete und Besucher an-
ockte. Zumal die anderen Läden wei-
erhin im Zentrum geblieben sind und 
ogar neue dazu gekommen sind.» 
ber – und hier ist Nievergelt auf glei-
her Linie mit Niggli – liegt es in der 
and der Einheimischen, wie sich die 
ukunft im Dorf gestaltet. «Die Ein-
ohner sind nicht ganz unschuldig 
aran, dass sich das Dorfzentrum 

eert. Man kann nicht im Dorfkern le-
en und wollen, dass dieser belebt ist 
nd sich gleichzeitig gegen neue Mög-

ichkeiten wie zum Beispiel einen Res-
aurationsbetrieb stellen.» Dass die 

igros nach Samedan komme, sei ei-
e marktwirtschaftliche Entwicklung 
 die Frage sei nun, was die Einhei-
mischen daraus machen und wie auf 
diese Veränderung reagiert wird. 

«Ich erwarte mehr Frequenz»
Indes räumt Irene Menzi-Zysset am 
Dienstagnachmittag in ihrem neuen 
Geschäft in der Porta Samedan das Sor-
timent ein. Es herrscht eine ge-
schäftige Atmosphäre, zur Eröffnung 
am 1. Juli muss alles parat sein. «Hier 
unten erwarte ich mehr Kundenfre-
quenz. Besonders die prekäre Park-
platzsituation war oben im Dorf immer 
ein Problem.» Aber der Entscheid um-
zuziehen, war auch ein strategischer. 
Sie befürchtete, dass ein anderes kon-
kurrierendes Drogeriegeschäft in der 
Porta Samedan eröffnet. «Dann hätten 
wir ein echtes Problem bekommen. Zu-
mal sich das Dorfzentrum ohnehin be-
reits entvölkert, und je attraktiver das 
Einkaufserlebnis hier unten wird, desto 
schwieriger wäre es für uns geworden.» 
Den Umzug sieht sie als einmalige 
Chance, auch wenn ihre Ladenfläche 
in den neuen Mauern kleiner ist als im 
Dorfzentrum, denn dort standen 150 
Quadratmeter zur Verfügung, im neu-
en Geschäft sind es nur noch 100 Qua-
dratmeter. Doch das sei, so Menzi-
Zysset, nicht schlimm – denn das 
Sortiment bleibe dasselbe. 
Der Dorfplatz in Samedan ist wie ausgestorben – das kann auch daran liegen, dass immer mehr Ladengeschäfte leer stehen (links). Irene Menzi-Zysset verlagerte ihr Drogeriegeschäft vom Dorfzentrum in 
die Porta Samedan und hofft dort auf eine höhere Kundenfrequenz (rechts).    Fotos: Denise Kley, Daniel Zaugg
Gesucht, gefunden und im Unterland geschult

Über 50 000 Artikel und ein  
Restaurant. Für volle Regale und 
zufriedene Gäste im Restaurant 
sorgt ab heute in der neuen 
 Migros in Samedan ein über 
50-köpfiges Team. Die Verantwort-
lichen begannen früh mit der  
Personalsuche und loben die  
neuen, mehrheitlich  
einheimischen Mitarbeitenden.

DANIEL ZAUGG

41 Mitarbeitende für den Supermarkt 
und 15 für das Restaurant hat die Mi-
gros in den letzten 15 Monaten ge-
sucht, gefunden und geschult. Anfangs 
sei die Rekrutierung eher etwas schlep-
pend verlaufen, sagt Jürg Brühwiler, 
Leiter Verkaufsgruppe Migros Ost-
schweiz. «Aber als klar war, warum wir 
it dieser vergleichsweise frühzeitig 
estartet sind, bereits im Frühling letz-
en Jahres, nämlich um die Super-
arkt-Mitarbeitenden ab Dezember in 
uhe einarbeiten zu können, hatten 
ir zahlreiche Bewerber.» Migros konn-
e für den Standort Samedan dabei 42 
itarbeitende aus der Region gewin-

en. Die Rekrutierung für das Res-
aurant habe sich dadurch erschwert, 
ass durch Corona ein grosser Teil der 
astronomie-Fachleute in andere Beru-

e abgewandert sei. 

chulung im Unterland
a auf einer Baustelle logischerweise 

ein zukünftiges Personal eingearbeitet 
nd geschult werden kann, wurde die 
usbildung, welche zwischen drei und 

echs Monate dauerte, in verschiedene 
ilialen ins Unterland ausgelagert. Dies 
ei in Zeiten von Corona für die neuen 

itarbeiter nicht einfach gewesen, sagt 
rühwiler. «Es kann schon unter nor-
alen Umständen belastend sein, 
enn man vom seinen Umfeld weg ist, 

om Freundeskreis und seiner Familie.» 
bends habe es keine offenen Restau-

ants gegeben, die Mitarbeiter seien 
ährend der Schulung im Leben sehr 

ingeschränkt gewesen.
Aber er habe die Südbündner als sehr 
robust und viel flexibler als Leute aus 
dem Unterland wahrgenommen. «Und 
wer aus der Gastrobranche kommt, 
kann einiges wegstecken und ist Pen-
deln und lange Anfahrtszeiten ge-
wohnt», stellt Brühwiler fest. 

Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter 
sind neu in die Region gezogen. Der 
Markt für Mietwohnungen gilt in der 
Region als ausgetrocknet. Migros habe, 
so Brühwiler, wo immer möglich, bei 
der Wohnungssuche unterstützt. «Die 
Mitarbeiter durften jederzeit Besichti-
gungstermine wahrnehmen. Und wir 
haben beispielsweise auch die Umzugs-
kosten für den Umzug aus dem Unter-
land übernommen.» 

Bis auf eine Person, die sich aber erst 
vor Kurzem für den Schritt ins Engadin 
entschieden habe, hätten alle eine 
Wohnung gefunden. «Dieser Person 
haben wir bis auf Weiteres ein Zimmer 
auf unsere Kosten zur Verfügung ge-
stellt.»
6 Mitarbeitende sind bei der Migros in Samedan beschäftigt. Geschult 
urden sie in Filialen im Unterland.  Foto: Daniel Zaugg



5.75
statt 7.95

Grill mi 
Schweinsbratwurst
Schweiz, 
in Sonderpackung, 
4 Stück, 500 g, 
gültig vom 1.7. bis 4.7.2021

27%

Gesamtes Nivea Sun Sortiment
(ohne Mehrfachpackungen), z.B. Protect & Bronze 
LSF 30, 200 ml, 10.– statt 13.30, gültig vom 1.7. bis 
4.7.2021

ab 2 Stück

25%2.50
statt 4.70

Extra Wassermelonen 
mini
Italien, pro Stück, 
gültig vom 1.7. bis 4.7.2021

46%

Gültig von Do – So

Wochenend
Knaller

Solange Vorrat. 
Bei allen Angeboten sind M-Budget und 
bereits reduzierte Artikel ausgenommen. Genossenschaft Migros Ostschweiz

2.95
statt 3.75

«Aus der Region.» 
Gewürzschinken
per 100 g, 
in Selbstbedienung

21%

4.60
statt 5.80

Rindshohrücken-Steak 
mit Salsa, IP-SUISSE
per 100 g, in Selbstbedienung

20%

5.40
statt 7.20

Zuckermais
per kg, verpackt

25%
3.30

statt 4.20

Heidelbeeren
Schale, 250 g

21%

Wochen-
Hits
29. 6. – 5. 7. 2021
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Startschuss für die erste Migros im Engadin
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Auf 2500 Quadratmetern  
Ladenfläche eröffnet die Migros 
heute ihren ersten Supermarkt 
im Engadin. Neben einem  
Sortiment an Engadiner  
Produkten hält im Samedner 
Laden auch die romanische 
Sprache Einzug.

DENISE KLEY

Am Dienstagnachmittag sind die letz-
ten Vorbereitungen für die Eröffnung 
der Migros in der Porta Samedan im 
Gange. Eine Handwerkerin bringt an 
der gläsernen Eingangstür des Ein-
kaufszentrums mit geschickten Hand-
griffen Klebestreifen an, ein Maler setzt 
einen seiner letzten Pinselstriche, und 
ein Team aus drei Elektrikern prüft die 
Funktionalität der Deckenbeleuch-
tung. Auf der rund 2500 Quadratmeter 
grossen Verkaufsfläche im ersten Stock 
sind die Regale schon voll bestückt. 
Zwei Mitarbeiterinnen, die bereits ihre 
burgunderrote Arbeitsuniform tragen, 
sind noch am Werk, um die letzten Ar-
tikel in der Trockenfrüchte-Abteilung 
ins rechte Licht zu rücken. Der Super-
markt wirkt durch die graue Farb-
gebung zwar nüchtern, doch Holzele-
mente an der Decke brechen die sterile 
Atmosphäre auf. 

Aldi kam Migros zuvor
Im grössten Geschäft in der Porta Sa-
medan wartet die Frischwarenabtei-
lung mit ihrer Auswahl an Früchten 
und Gemüsen, Molkereiprodukten, 
Käse, Fisch und Fleisch an bedienten 
Theken auf, ebenso wie in Selbst-
bedienungsregalen. Ein Mitarbeiter an 
der Fleischtheke poliert die Glasschei-
be auf Hochglanz, während eine Rei-
nigungskraft den grau gefliesten Bo-
den wischt. Neben dem üblichen 
Migros-Sortiment sorgen Engadiner 
Produkte wie verschiedene Käsesor-
ten, Salsiz und Engadiner Nusstorten 
für eine breite Auswahl. Und der erste 
Migros im Engadin zeigt sich an-
passungsfähig: Die Regalübersichts-
schilder sind sowohl Deutsch als auch 
Romanisch beschriftet. Und für die 
Genossenschaft bedeutet der Eröff-
nungstag nun das Ende einer unend-
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ichen Geschichte, denn seit Jahr-
ehnten versuchte sie, das Engadin zu 
robern. Zwar besass die Migros ein 
rundstück in Samedan, doch bekam 

ie dafür keine Baubewilligung. Statt-
essen wurde das Land verkauft – und 
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eute steht dort die Aldi-Filiale. Dass 
er Discounter sich zuerst im Gewer-
egebiet Cho d’Punt ansiedelte, stiess 
ei Migros nicht unbedingt auf Freu-
e, so Silke Seichter, PR-Sprecherin der 
igros Ostschweiz. Aber nachdem 
b
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ich dann in der Porta Samedan die 
elegenheit auftat, zögerte man nicht 

ange. «Schon seit den 70er-Jahren 
räumt die Migros davon, im Engadin 
ine Filiale zu eröffnen. Deshalb ist das 
eute auch ein grosser Freudentag für 
uns», so Seichter, während sie durch 
die Gänge streift und das Sortiment 
begutachtet. Bei der Belieferung des Su-
permarktes und des Restaurants im Erd-
geschoss setzt die Migros Ostschweiz 
auf den kombinierten Verkehr. Dabei 
fährt ein zu 100 Prozent mit Schweizer 
Biogas betriebener Lastwagen von der 
Betriebszentrale der Migros Ostschweiz 
in Gossau zum Bahnhof in Landquart, 
dort werden die Pritschen auf die Rhäti-
sche Bahn verladen und durch den Ver-
einatunnel oder via Albula nach Same-
dan transportiert. Die letzten Meter 
übernimmt als lokaler Partner Casty 
Transporte per LKW; das Unternehmen 
ist mit den herausfordernden klimati-
schen Bedingungen vor Ort bereits ver-
traut. «Dies ist das erste Mal, dass wir 
auch Frischprodukte konsequent per 
Bahn transportieren», kommentiert 
Daniel Balmer, Leiter Transportlogistik. 
«Durch die Kombination von Bahn 
und Biogas-LKW sparen wir im Ver-
gleich zur Belieferung durch ein Diesel-
fahrzeug pro Jahr 209 Tonnen CO2 ein. 
Das ist eine Reduktion von 87 Prozent». 

Nachhaltig mit PV-Modulen
Für einen nachhaltigen Betrieb sorgt 
die auf dem Dach montierte Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von circa 
290 000 Kilowattstunden. Die gewon-
nene Energie wird laut einer Medien-
mitteilung bis zu 95 Prozent für den  
Eigenverbrauch wie zum Beispiel für 
die Beleuchtung, die Kälteanlagen und 
die Warmwasseraufbereitung genutzt. 
Zudem wird die Abwärme der 
gewerblichen Kälteanlagen für das 
Beheizen des Migros-Supermarkts ein-
gesetzt. Neben der Migros sind vier wei-
tere Geschäfte in der Porta Samedan zu 
finden. Die Drogerie Zysset ist nun dort 
ansässig, auch das Schuh- und Out-
doorgeschäft S-charpas, das Textil-
geschäft Daniel Jenny & Co. und das 
Metzgereifachgeschäft Plinio. Bereits 
letzten Dezember wurde in der Über-
bauung die Socar-Tankstelle Spuntino 
eröffnet. Die gesamte Überbauung ist 
durch eine unmittelbar vor dem Ge-
bäude gelegene Bushaltestelle sowie ei-
ne zweigeschossige Tiefgarage mit rund 
240 Parkplätzen erschlossen. 

Nur die Rolltreppe in Richtung Erd-
geschoss ist noch ausser Betrieb. «Bis 
zum Eröffnungstag wird auch diese 
funktionieren,» ist sich Seichter sicher.
eute öffnet die Migros in Samedan ihre Pforten in der Porta Samedan. Im Eingangsbereich sind Engadiner Produkte 
u finden (unten), die Regale sind auch auf Romanisch beschriftet (oben).  Fotos: Daniel Zaugg
lechtwerksteine sollen ans Tageslicht

Dank Sommertemperaturen  
und Corona-Lockerungen konnten 
die Restaurierungsarbeiten  
in der Unesco-Welterbestätte  
des Klosters St. Johann in  
Müstair wieder aufgenommen 
werden. Im Fokus steht weiter 
die Neugestaltung des Klosters 
und die Sichtbarmachung von 
Flechtwerksteinen.

Kürzlich versammelte sich die Arbeits-
gruppe Konservierung zu einer ihrer re-
gelmässigen Sitzungen und parallel da-
zu eine Gruppe von Museums- und 
Denkmalschutzspezialisten. Bei diesen 
Treffen geht es vor allem darum, mög-
lichst viel Know-how von Spezialisten 
in die konkreten Vorhaben der Stiftung 
Pro Kloster St. Johann in Müstair ein-
fliessen zu lassen.

Im Vordergrund der Aktivitäten der 
Stiftung steht weiterhin die Restau-
rierung der Mittelapsis in der Kloster-
kirche mit den karolingischen Malerei-
en und der bekannten Darstellung des 
Gastmahls des Herodes aus romani-
scher Zeit. Salome tanzt so schön, dass 
erodes ihr die Erfüllung jeden Wun-
ches verspricht. Etwas unschlüssig, 
ber gedrängt von der Mutter, verlangt 
ie den Kopf von Johannes dem Täufer, 
em Schutzpatron des Klosters in Müs-

air. Die Malereien aus dem 9. und 13. 
ahrhundert werden neu dokumen-
iert, restauriert und insbesondere von 
erunreinigungen gesäubert, die sich 
ber die Jahre angesammelt haben.

ekorationselement Flechtwerkstein
leichzeitig hat sich ein Kreis von Mu-

eumsfachleuten, Vertretern der Stif-
ung Pro Kloster Müstair und dessen 
eschäftsstelle sowie Denkmalpfle-

espezialisten, angeführt durch Silke 
angenberg, der neuen Professorin für 
onstruktionserbe und Denkmalpfle-
e der ETH Zürich, mit der Neugestal-
ung des Klostermuseums befasst. 

eitgehend verborgen und nur für 
pezialisten zugänglich findet sich im 
ulturgüterschutzraum des Klosters ei-
e der bedeutendsten Sammlungen 
on Flechtwerksteinen, die nun als 
chaulager in Wert gesetzt werden soll. 
ie Marmorflechtsteine bildeten ne-
en der Architektur und den berühm-
en Wandmalereien das bedeutendste 
ekorationselement in der Gründer-

eit, sprich im ausgehenden 8. Jahr-
undert. 
Der Marmor stammt aus dem be-

ühmten Steinbruch von Laas im obe-
en Vinschgau. Mit der Fahrt zum 
teinbruch und der Besichtigung dieser 
usserst eindrücklichen Abbaustelle, 
ie noch heute aktiv betrieben wird, 
ar die Absicht verbunden, zum Ur-

prung und Herstellungsort der karo-
ingischen Marmorskulpturen von 
Müstair zu reisen. Dieser Besuch hat be-
stätigt, dass eine enge Zusammenarbeit 
von Laas und Müstair eine ganz speziel-
le Besucherattraktion verspricht.

Reiche Erfahrungen weitergeben
Neben dem Klostermuseum wird diesen 
Sommer im sogenannten Haus Selm in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum  
Kloster ein Kompetenzzentrum für 
Frühmittelalterarchäologie und Bau-
forschung eingerichtet. Es besteht ein 
grosses Bedürfnis seitens der Wissen-
schaft und des spezialisierten Hand-
werks, die reiche Erfahrung der Müstai-
rer Bauhütte einer nächsten Generation 
von Spezialisten zugänglich zu machen. 
Die notwendige Infrastruktur für die 
Vermittlung und die praktische Arbeit 
hat bisher gefehlt. Gerade die Corona-
Zeit hat wertvolle Erfahrungen ge-
zeitigt, die noch ins Detailprogramm 
für den Ausbau eingeflossen sind.

Die Aktivitäten der Stiftung Pro Klos-
ter St. Johann in Müstair sind nach dem 
Abschluss der Restaurierungsarbeiten 
in der bedeutenden Heiligkreuzkapelle 
wieder voll im Gang. Es soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, das lang-
jährige angesammelte Know-how auch 
der kommenden Generation zu vermit-
teln und zugänglich zu machen. (pd)
esuch im Steinbruch von Laas. Das Kloster St. Johann in Müstair birgt eine Vielzahl von karolingischen  
lechtwerksteinen, die nun neu in einer Schaulage in Szene gesetzt werden sollen.  Fotos: z. Vfg
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 28.6. bis Samstag, 3.7.21

EISBERGSALAT
Schweiz, Stück

ENERGIZER BATTERIEN
div. Sorten, z.B.
Max LR 06 AA, 8 Stück + 4 gratis

FAIRTRADE BANANEN
Herkunft siehe Etikette, per kg

FANTA 
ORANGE
6 x 1,5 l

FELDSCHLÖSSCHEN 
ORIGINAL
Dose, 6 x 50 cl

HERO RÖSTI
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

KNORR 
BOUILLON
div. Sorten, z.B.
Gemüse-Extrakt fettarm, 250 g

LORENZ 
NÜSSE
div. Sorten, z.B.
Nic Nac’s, 2 x 125 g

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Color, Kraft-Gel, 2,5 l, 50 WG

PRE-WASH 
FLECKENENTFERNER
div. Sorten, z.B.
Liquid Original Spray, 2 x 500 ml

SUTTERO 
GEWÜRZSCHINKEN
geschnitten, per 100 g

SUTTERO 
POULETBRÜSTLI
Sweet & Sour, per 100 g

UNCLE BEN’S REIS
div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min., 2 x 1 kg

ZÜGER GRILL CHEESE
div. Sorten, z.B.
Barbecue, 2 x 80 g

ZÜGER 
MOZZARELLA-KUGELN
Trio, 3 x 150 g

ANIMUS 
DOURO DOC
Portugal, 
75 cl, 2019

DR. OETKER 
PIZZA RISTORANTE
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
ultra normal, 42 Stück

ANIMUS VINHO VERDE DOC
Portugal, 75 cl, 2019

BULKYSOFT 
TOILETTENPAPIER
3-lagig, 8 Rollen

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
assortiert, 5 x 100 g

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

THOMY SQUEEZE SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Knobli, 300 ml

VOLG MINERALWASSER
div. Sorten, z.B.
wenig Kohlensäure, 6 x 1,5 l

WC ENTE
div. Sorten, z.B.
Ocean Wave, Original, Gel, 2 x 750 ml

6.50
statt 8.90

9.20
statt 11.55

8.90
statt 11.90

4.60
statt 6.15

1.40
statt 1.95

2.20
statt 2.95

Empfehlung von M. Schmid aus Wil:
Interessantes Buch über  
den traurigen Streit und Niedergang 
der Kirchen. 

TITEL:  
«DIE WIEDERHERSTELLUNG»
Autor:  
Benjamin Berger, Echad Verlag
adhoc Buchhandlung,  
www.mybooks.ch 
Tel. 071 911 68 38, mail@mybooks.ch

Fischefrau sucht Krebsmann 
für harmonische  
Freundschaft/Partnerschaft
Du bist Schweizer, NR, 49- bis 
55-jährig, schlank, gepflegt, ge-
sellig, kommunikativ, aufmerksam, 
liebst Graubünden, das Engadin, 
den Winter mit ausgedehnten 
Spaziergängen, Wellnessen, magst 
Aufenthalte in der Natur, schätzt 
ein schönes Daheim, geniesst Ko-
chen, guten Wein, Träumen und 
einfach SEIN.

Ich, gepflegte Bündnerin, NR, 
schlank, offen, ordentlich, vielsei-
tig interessiert, feinfühlig, voller 
Lebensfreude, suche DICH zum 
Teilen der irdischen Genüsse, da-
bei Zeit bewahren für sich und für 
die eigenen Interessen.

Sei mutig und schreibe mir, auch 
wenn du dich als nicht Krebsmann 
angesprochen fühlst. Ich freue 
mich sehr auf DICH, meine Rück-
antwort ist dir garantiert!

Chiffre 1019881
Somedia Promotion AG
PF 491, 7007 Chur

ZU VERKAUFEN
AKTIEN ENGADIN GOLF CLUB
Chiffre A293758
Gammeter Media AG,  
Werbemarkt,  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Antik-Ankauf
Alte Tische, Schränke, 
Stabelen, Stühle, Bilder, 
Holzspielzeug, kleine Truhen, 
und alte Glocken.

Kaufe auch alte Uhren
wie Oméga, Eterna, Zénith, 
Tag-Heuer, Doxa, Rolex, 
Breitling, Tudor …

Zu Best-Preisen
Sofortige Barzahlung.
Telefon 079 471 25 75

290 x 218 mm, ohne Rahmen

Dringend

Sofort per SMS 50 Franken spenden: 
«SULAWESI 50» an 227

Hilfe für die Opfer 
von Erdbeben 
und Tsunami in 
Indonesien
Spende: PC 60-7000-4

CA_Sulawesi_Inserate_CMYK_Zeitung_alleFormate_D.indd   21 02.10.18   14:59

Wir gratulieren SILVANO GINI ganz herzlich zur erfolgreich abgeschlossenen 
Lehrabschlussprüfung als Sanitärinstallateur.

Das ganze A. Gini AG Team ist stolz auf seine Leistung und wünscht Ihm für seine 
sportliche und berufliche Karriere viel Erfolg.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

 

CHLAUS-TRADIT ION
Am Mittwoch 4. Dezember 2019  

servieren wir Ihnen bei uns  
im Geschäft 

ab 16.00 Uhr die beliebte

Bouillabaisse

Auf Ihren Besuch freut sich  
das Geronimi - Team

C O M E  S  T  I  B L E S  

WIR SIND WIEDER  
IN ST. MORITZ UND AUCH  
WÄHREND DEM UMBAU  

GEÖFFNET!
Di – Fr 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00

Sa 8.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00
Mo und So Ruhetag

Via Somplaz 12 • 7500 St. Moritz 
mail@comestibles-geronimi.ch 

081 833 39 03

ENDLICH, 
das Warten hat ein Ende!

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

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

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

 Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke. 
 

 
Foto: SLF/Mallaun Photography

Prognosen, könnte eine Schlussfolgerung 
sein. Wenn es nach dem Willen von acht 
Betreibern von Skitouren- und Bergporta-
len geht, soll es in Zukunft alpenweit ein-
heitliche Lawinenprognosen geben. Die 
Idee ist nicht neu, die Herausforderungen 
sind gross. (rs) 
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Pferdezentrum: Nächste Hürde 
Seit 17 Jahren wird versucht,  in Champfèr ein Pferdesport- zentrum zu realisieren. Zwar stützt das Verwaltungsgericht die Teilrevision der Ortsplanung «Pferdesportzone», trotzdem  ziehen vier Einsprecher den Fall nun vors Bundesgericht.

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

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

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

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

Aktion gültig bis 3. Juli 2021 

Gammeter Media AG
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
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Zehnte Brassweek mit Jubiläumsprogramm
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Die Brassweek Samedan feiert 
ihr zehnjähriges Bestehen.  
Neben dem bewährten  
Meisterkurs mit hochkarätigen  
Dozentinnen und Dozenten wird 
vom 2. bis 11. Juli im Oberengadin 
ein Konzertprogramm geboten.

Musikstudierende nutzen die Brass-
week-Woche gerne für letzte Vor-
bereitungen vor wichtigen Prüfungen, 
Aufnahmeprüfungen, Wettbewerben 
oder Konzerten. Ambitionierte Ama-
teure geniessen die professionelle At-
mosphäre, um sich zu verbessern. 

Internationale Dozenten
Wie gewohnt werden an der zehnten 
Brassweek Samedan namhafte Dozen-
ten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer unterrichten. Darunter die 
Trompeter Benny Brown und Prof. Gà-
bor Tarkövi, Prof. Christian-Friedrich 
Dallmann (Horn), Prof. Edgar Manyak 
(Posaune), Thomas Rüedi (Euphoni-
um) sowie der Tubist Prof. Andreas Mar-
tin Hofmeir. Neben den musikalischen 
Fähigkeiten bietet die Brassweek in ih-
rer zehnten Ausgabe vom 2. bis 11. Juli 
Seminare für mentales Training mit 
Martin Ritsch an.

Da die Brassweek Samedan in diesem 
Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, 
wird die Konzertwoche über die Meis-
terkurswoche hinausgehen. Insgesamt 
stehen 14 Konzerte auf dem Programm, 
die entweder unter freiem Himmel oder 
in Innenräumen stattfinden. Dazu fin-
det das öffentliche Vorspiel der Meister-
kurs-Teilnehmenden am Dienstag, 
Mittwoch und Donnerstag jeweils um 
17.00 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Hochkarätiges Konzertprogramm
«Wir haben die Brassweek in den Jah-
ren ihres Bestehens ständig weiterent-
wickelt», sagt der künstlerische Leiter 
Anton Ludwig Wilhalm, der die Brass-
week Samedan vor bald zwölf Jahren 
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usammen mit Jan Schultsz geschaffen 
at. Diese Weiterentwicklung schlägt 

ich auch in der stilistischen Vielfalt 
er Konzerte nieder, welche von Klassik 
ber Jazz bis Pop reicht.
Eröffnet wird die Konzertwoche be-

eits morgen Freitag in Zuoz von Bozen 
rass. Das Abschlusskonzert findet am 
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onntag, 11. Juli in Sils statt – mit den 
pus-Klassik-Preisträgern 2019, Till-
ann Höfs (Trompete) und Akiko Nika-
i (Klavier). Dazwischen sind Konzerte 

n Samedan, Pontresina und St. Moritz 
eplant – unter anderem von South-
rass, German Brass, der Swiss Army 
rass Band sowie der R.E.T. Brass Band 
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nd den Dozenten der Brassweek. Bei 
uter Witterung findet das Abschluss-
onzert mit allen Teilnehmenden und 
ozenten am Freitagabend auf dem 

amedner Dorfplatz statt. 
Die Brassweek lockt damit nicht nur 
usikerinnen und Musiker ins Ober-

ngadin, sie bietet auch Einheimischen 
und Gästen täglichen Brass-Genuss. Da 
zurzeit noch Corona-Massnahmen be-
achtet werden müssen, wird Konzert-
besuchern wegen der beschränkten 
Platzzahl in Innenräumen empfohlen, 
Tickets online zu reservieren. (pd/mcj)
Details: www.brassweek.com
enn das Wetter mitspielt, wird auch nächste Woche auf dem Samedner Dorfplatz Brassband-Sound erster Güte live zu geniessen sein. Foto: z.Vfg
Neues Suitenhotel in der alten Meierei
otellerie Gemäss einer Medienmittei-
ung der Alta Montagna AG soll im 
rühling 2022 ein neues Boutique-Hotel 
it zwölf Suiten und Wellnessangebot 

n der historischen Meierei am St. Morit-
ersee gebaut werden. Das seit Langem 
ls Landgasthof betriebene Anwesen aus 
em Mittelalter soll nur unwesentlich 
ergrössert werden und die historische 
ausubstanz und die schützenswerte 
andschaft geschont werden. Zehn der 
wölf Suiten entstehen im ersten und 
weiten Obergeschoss des Haupthauses, 
elches sich um einen offenen Innen-
of gruppieren wird, sie werden auf den 
ee und den Stazerwald ausgerichtet 
ein. Von den Restaurant-, Bar- und Auf-
nthaltsräumen im Erdgeschoss wird 
in grosser Teil öffentlich zugänglich 
ein. Unter dem Dach befindet sich eine 

ellnessanlage, welche von den Hotel-
ästen und Auswärtigen genutzt werden 
ann. Im historisch wertvollen, ehema-

igen Bischofshaus sind zwei weitere 
uiten vorgesehen. 

Die Zufahrt zur Meierei wird wie bis 
nhin nur für Hotelgäste oder im Shut-
lebus des Hotels möglich sein, und die 
eute bestehenden Aussenparkplätze 
erschwinden fast alle unterirdisch. 
Davon profitiert unter anderem die 
Restaurantterrasse, die neu fast doppelt 
so gross wird. Das Projekt für das neue 
Hotel stammt aus der Feder vom ein-
heimischen Architekten Daniel Pensa 
und wurde bereits zahlreichen An-
rainern sowie Fachleuten für Denkmal-
pflege und Landschaftsschutz vorge-
stellt. Das Baugesuch für den Umbau 
wird nun von der Gemeinde St. Moritz 
geprüft und dann vom kantonalen 
Amt für Raumentwicklung ARE beur-
teilt. Die Eröffnung des neuen Hotels 
mit Gaststätte ist für den Sommer 2023 
geplant.  (pd)
us der historischen Meierei am Osteende des St. Moritzersees soll ein Boutique-Hotel mit zwölf Suiten und  
ellnessangebot werden.    Visualisierung: Pensa Architekten
uter Silser Rechnungsabschluss

Sils Am Dienstag fand die erste Ge-
meindeversamlung unter der Ägide von 
Barbara Aeschbacher statt. Im Gegen-
satz zu ihren Amtsvorgängern führte 
die Silser Gemeindepräsidentin nicht 
alleine durch die von 51 Stimmberech-
tigten verfolgte Versammlung, sondern 
gab vereinzelten Departmentsvorste-
hern das Wort, um die traktandierten 
Geschäfte zu erläutern. Auf der Tages-
ordnung stand an erster Stelle die Rech-
nungsablage der Gemeinde, welche 
von Vize-Gemeindepräsident und 
Finanzchef Claudio Dietrich kommen-
tiert wurde. Trotz Corona-Pandemie 
kann die Gemeinde Sils für das 
vergangene Jahr einen positiven Jahres-
abschluss vorweisen. Anstelle eines 
budgetierten Verlustes von 567 800 
Franken resultierte für 2020 ein Jahres-
gewinn von gut 952 700 Franken. Die-
trich nannte vier Gründe für dieses 
unerwartet gute Abschneiden: Un-
erwartete Mehreinnahmen wie Grund-
stückgewinnsteuern in Höhe von gut 
1,11 Millionen Franken (budgetiert wa-
ren 0,3 Millionen Franken). Dazu gesell-
ten sich Ausgabendisziplin und nicht 
getätigte Investitionen. An Nettoinves-
titionen wurden lediglich 1,556 Millio-
nen unternommen, das sind nur gut 28 
Prozent des im Budget vorgesehenen 
Betrages. So wurde beispielsweise die 
Dachsanierung des Schulhauses 
Champsegl (0,5 Millionen Franken im 
Budget) nicht ausgeführt und auch die 
Glasfaserkabelerschliessung für Sils 
brauchte etwas mehr Anlaufzeit als vor-
gesehen, um gestartet werden zu kön-
en. Die gute Finanzlage der Gemeinde 
rlaubte es, zusätzliche Abschreibungen 
on 0,6 Millionen Franken auf der In-
estition Postplatz zu tätigen.

Die Erfolgsrechnung der Gemeinde 
eist bei einem Gesamtaufwand von 

ut 11,514 Millionen Franken und ei-
em Totalertrag von fast 12,467 Millio-
en Franken einen Gewinn von knapp 
,953 Millionen aus, welcher dem 
igenkapital (36 Millionen Franken) zu-
ewiesen wird. Mit Blick auf die Bilanz 
er Gemeinde fällt auf, dass Sils per 
nde 2020 frei von Fremdschulden ist. 
in Festzinskredit von 1,6 Millionen 
ranken, der seit Mitte März 2014 lief, 
onnte per Mitte März 2020 zurück-
ezahlt werden. Die Jahresrechnung 
er Gemeinde wurde einstimmig ver-
bschiedet.

Ohne Federlesen passierte auch der 
reditantrag über 544 000 Franken für 
en Innenausbau des neuen Center 
’infurmaziun am Postplatz Sils Maria 
ie auch ein Zusatzkredit über 110 000 

ranken für den Anschluss von sechs an 
er Via Cartinellas (Val Fex) gelegenen 
äusern an die Kläranlage Platta. Ver-

bschiedet wurde schliesslich auch eine 
eue Leistungsvereinbarung der Ge-
einde mit dem Verein Musikschule 
berengadin, welche den Gemeindean-

eil in eine Defizitgarantie bis maximal 
0 Prozent umwandelt. Sils ist die letzte 
emeinde im Oberengadin, welche die-

em neuen Finanzierungsmodus zu-
estimmt hat. Somit kann er rück-
irkend auf den 1. Februar 2020 in 
raft treten.  (mcj)
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Zu gewinnen:

2 Startplätze

(Strecke frei wählbar)

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Samstag, 3. Juli 2021 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Engadin Ultra Trail, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Engadin Ultra Trail 2021

Fordere Dich selbst heraus – auf vier verschiedenen Trails von 16, 23, 53 bis hin zu 102 Kilometern. 
Vorbei an spektakulären Aussichten führen die abwechslungsreichen Strecken des Engadin Ultra 
Trails auch durch fünf historische Dorfkerne zwischen Celerina und Zuoz. Die perfekte Gelegenheit, 
um dich vor Ort im Engadin auszupowern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.engadinultratrail.ch 

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Startplatz (Strecke frei wählbar).

Leserwettbewerb

Die Dermatologische Praxis 
in St. Moritz 

SUCHT Med. Praxisassistent/in
50-100% ab 01.10.2021
oder nach Vereinbarung

Ergänzen Sie unser Team! 
Bitte Senden Sie ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf an: 

Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz 
praxis@dermatologie-engadin.ch 

Joël Brandenberger 
hat seine Lehre als Polygraf EFZ  

erfolgreich abgeschlossen.

Wir sind sehr stolz auf dich und wünschen  
dir für die Zukunft viel Erfolg.

Deine Mitarbeiter der Gammeter Media AG

Herzliche Gratulation

Neueröffnung ab 1. Juli 21! 
Garage Amstad AG, Bever

Ergänzend zu unserem Bosch– Car– Service– Center neu auch  
Moto – Bike – Service-, Pneu-, Batterien- 

 und Reparatur- Center inklusive 
Elektronische Fehlerabfrage mit KTS für alle Marken Motorräder!

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch 

SMS 079 257 60 89 
www.sorgentelefon.ch

PC 34-4900-5

Sind auch Sie stolz auf Ihren Lehrling?

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

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel  am Regionalgericht

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

Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

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

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
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«Il prüm on d’eira turbulent, ma bel»
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Adüna daplü butias pitschnas 
svanischan our dals cumünets. 
Per salvar lur butia in cumün as 
vaiva l’on passà fuormà a  
Ramosch üna società. La nouva 
butiera, Wanda Hopman, ha 
 suvent stuvü as güdar svess  
dürant seis prüm on.

Plü bod vaiva mincha cumün sia bu-
tietta – chi d’eira eir adüna ün lö 
d’inscunter e cumünanza. I’ls ultims 
ons sun svanidas però adüna daplü da 
quellas butias illa regiun. O cha’ls 
possessurs sun rivats ill’età da pen- 
siun o simplamaing perquai cha la 
concurrenza dals gronds affars cun 
üna plü vasta schelta da prodots per 
 
 

p
b
n
p
s

redschs plü favuraivels, es gnüda 
assa gronda. 
Eir ils butiers da Ramosch vaivan dal 

019, davo 35 ons, decis da serrar la bu-
ia in cumün. Per evitar chi nu detta plü 
na butia in cumün as vaiva fuormada 
na gruppa da lavur chi’d ha tscherchà 
oluziuns. Per sustgnair la gestiun d’üna 
utia in cumün cun contribuziuns, han 
ls fundà in schner 2020 la Società butia 
amosch – chi ha dal rest gnü d’incuort 
ia prüma radunanza generala. Cun 

anda Hopman d’eira eir svelt chatta-
a ün butiera ingaschada. Davo seis 
rüm on tira ella ün bilantsch positiv.

Lura prouv eu simplamaing»
’idea da surtour la butia a Ramosch es 
nüda a Wanda Hopman plüchöntsch 
pontana. Forsa eir our d’ün tschert 
dealissem. Cha pro l’impissamaint cha 
D
d
ü
v
g

L

’ultima butia, l’ultim lö d’inscunter in 
umün, dess svanir, haja ella pensà: 
Na, lura prouva simplamaing.» Ella 
isch inavant: «Perquai ch’eu vaiva in 
chner da l’on passà dudi chi nu vaivan 
hattà amo ad ingün, am n’haja lura 
nnunzchada svessa.» Intant ha’la in-
embel ün pitschen team d’impiegadas 
hi, sco cha Wanda Hopman disch, 
s’ingaschan cun corp ed orma per la 
utia». Integrà illas localitats a Ra-
osch es eir la pussibilità per dar sü 

osta ed ün cafè chi vegn visità suvent e 
ugent dals indigens e dals giasts.

Learning by doing»
Turbulent, ma bel», descriva Wanda 
opman seis prüm on sco butiera. Cha 
er ella saja tuot stat «learning by 
oing», disch la duonna chi ha manà 
lers ons ün hotel, però mai lavurà in 
z
A
L
c
t

na butia, maindir gesti üna tala. «Tur-
ulent impustüt perquai ch’eu n’ha cu-
anzà immez la pandemia. Per mai 

’eira eir tuot nouv e suvent am n’haja 
tuvü güdar svessa», agiundscha la bu-
iera. Cha il bel saja però stat da badair il 
ustegn dals indigens chi gnivan e ve- 
nan adüna amo regularmaing a cum-
rar aint in butia. Eir ils blers turists chi 
’eiran l’on passà a Ramosch hajan gu-
ent fat adöver da la sporta. Wanda 
opman es però eir da l’avis, cha sainza 

ustegn da la Società butia Ramosch nu 
üss tuot quai stat pussibel.

n tschercha da soluziuns
cha la butia exista però eir in avegnir 
un es amo dal tuot sgür. Il contrat da 

ittanza cul possessur da las localitats 
üra fin als 31 da marz 2023. Sco cha 
ianna Martina Peer, presidenta da la 
 

Società butia Ramosch, disch, sajan els 
però fingià in tschercha da soluziuns: 
«La butia dess restar i’l minz dal cu-
mün. I nu voul però be las localitats, i 
voul eir lö per la roba, plazzas da parcar 
e tuot l’infrastructura. Id es fich dificil 
da chattar alch adattà». 

Il cumün da Valsot ha eir fingià sport 
agüd. Gianna Martina Peer: «Üna pussi-
bilità füss da far üna butia sül areal da la 
scoula. Il cumün es vi d’elavurar ün pre-
proget per sclerir ingio e quants cuosts 
cha quai chaschuness.» Però Gianna 
Martina Peer sco eir Wanda Hopman 
sun tuottas duos da buna spranza e di-
schan: «Nus fain tuot il pussibel. La 
glieud ha muossà chi vöglian üna butia 
in cumün.» Andri Netzer/FMR

 Vair texts tematics suottvart e
 süllas paginas 1, 3, 5 e 7
Wanda Hopman (a dretta) es la butiera nouva da la butia da Ramosch. Ün lö d’inscunter per indigens e giasts.    fotografias: mad/Wanda Hopman 
Success grazcha a la buna collavuraziun

In sonda ha gnü lö la radunanza 
generala da la Cooperativa Butia 
Tarasp. Grazcha a la stretta 
 collavuraziun da butia, posta ed 
infuormaziun turistica han ils 
 respunsabels pudü preschantar 
ün resultat positiv.

Davo cha la butia da Tarasp d’eira in pri-
vel da stuvair succomber e serrar sias 
portas, es gnüda fundada als 18 da no-
vember 2005 la Cooperativa Butia 
Tarasp. Plü tard es gnüda integrada la 
posta ed eir l’infuormaziun turistica illa 
butia. Cun quellas trais pozzas sta la bu-
tia actualmaing sün ün bun funda-
maint. 

In sonda passada ha ella pudü 
preschantar a la radunanza generala ün 
quint positiv. Intant ch’amo dal 2016 
muossaiva il quint annual ün deficit da 
s-chars 34 000 francs, han ils respunsa-
bels pudü preschantar uossa ün gua-
dogn da s-chars 11 000 francs. La devisa 
da redüer il s-chart, da serrar il mardi la 
butia e da lavurar be cun üna vendadra 
al di, ha gnü ün bun esit ed ha manà al 
resultat allegraivel. Il quint 2020 es gnü 
approvà da la radunanza e quella ha dat 
dischcharg als organs respunsabels. 

La radunanza generala ha tut cumgià 
dad Irene Hochstrasser chi ha impondü 
blera lavur illa butia da cumün. La su-
rastanza es gnüda confirmada in glo-
o e Béatrice Miller es gnüda tscher-
üda nouv illa suprastanza. Sco 
residenta da la suprastanza han ils pre-
chaints elet a Cornelia Koch.
aspö ün pêr ons sun ils respunsabels 
a la butia landervia a provar da realisar 
n proget cafè-butia. Davo chi s’ha ela-
urà la planisaziun sun ils preschaints 
nüts infuormats davart la finanzia -
iun. Sco cha’l suprastant Romedius 
lber ha dit es quella greiv realisabla. 
’object culla butia es in possess dal 
umün e la banca nun es pron- 
a da metter a disposiziun daplü co 
s-chars 30 pertschient dals cuosts pre-
vis da var 1,1 milliuns francs. Ils re-
spunsabels prouvan uossa da gnir pro 
culla munaida mancanta per realisar il 
proget. Benedict Stecher/FMR
a butia cun posta ed infuormaziun as rechatta il center dal cumün.    fotografia: Benedict Stecher/FMR
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Valsot cun guadogn da bundant ün milliun
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Valsot In lündeschdi ha gnü lö üna ra-
dunanza cumünala dürant quala es gnü 
fat bun il rendaquint 2020. Quel serra 
pro entradas da bundant ündesch mil-
liuns francs ed expensas da s-chars 
desch milliuns cun ün guadogn net da 
1,1 milliuns francs ed es gnü approvà 
da la radunanza. Il rapport dal post da 
revisiun attesta als respunsabels üna 
buna lavur. Quels tschüffan tenor üna 
comunicaziun dal Cumün da Valsot 
dis-charg per lur lavur.

Implü es gnü trattà la prolungaziun an-
tecipada d’ün dret da fabrica illa zona da 
mansteranza a Sclamischot. Il dret da fa-
brica pertoc scrouda in raduond desch 
ons. Per cha la ditta chi surpiglia il dret 
da fabrica possa planisar plü bain pel fu-
BELLA VISTA!
La vschinauncha da Segl/Sils i.E. scr

RESTORANT PLAZZET I’L IM
DA SPORT MUOT MA

A SEGL MARIA 
(sur il parkegi suotterraun Segl/

per piglier a fit da nouv
 pels 1. november 2021.

o Ella/El gust da realiser Sias ideas
ster/-a da vschinauncha in ün lö da s
a sted bain frequento i’l minz sulagliv
a sport e’l glatsch, in ün local alleger
 terrassa)?  
o Ella/El experienza illa gastronomia e
’üna gestiun? 
’inclegian per Ella/El l’orientaziun al c
n, la furmaziun d’ün image e l’igiena 

a se? 
ispuona Ella/El da bunas referenzas
putaziun? 

cha que es il cas, stuvess Ella/El entre
us ed indicher sias datas persunelas p
avair dapü davart las cunziuns da fittan
ot tenor entrer in trattativas.

ia dumanda spettains nus gugent fin a

ontact: 
hanzlia cumünela sils@sils.ch, tel. 081
hesa Cumünela, Via da Marias 93, 7514

ils/Segl, ils 28 gün 2021  
uprastanza cumünela Sils/Segl
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ur, es il cumün gnü dumandà da prolun-
ar il dret da fabrica fingià hoz per ulte- 
iurs 30 ons. Uschè cha quel contrat dü-
ess amo per circa 40 ons. La radunanza 
a approvà quista prolungaziun. Appro-
ada es eir gnüda la vendita planisada 
’üna parcella illa zona da fabrica «Plan 
’areal Chaflur». Il cumün vaiva s-chaffi 
un ün plan da quartier quatter parcellas 
a fabrica il territori da Chaflur. Uossa es 
nüda inoltrada la prüma dumonda con-
reta per cumprar üna simla surfatscha. 
a radunanza cumünala decida implü 
na contribuziun a’l man public in con-
ex cul quint da forz’electrica pel on 
022. Analog a’ls ons avant, decida la ra-
unanza da restar pro üna contribuziun 
a 0,5 raps/ukw.  (gco)
Giarsunadi da mecani
per maschinas agricul

Lö: 7556 Ramosch 
Dürada: 1. avuost 2021 – 31 

Hast ün man indschegnaivel e
maschinas agriculas?

Lura At annunzcha pro nus pe
maschinas agriculas.

No ans allegrain da Tia annun
Per ulteriuras dumondas sta s
(Tel. 081 866 37 47)

Koch AG Ramosch 
Impraisa da fabrica e garasch
Plan da Muglin 91 · 7556 Ram
Tel. 081 866 34 04 · info@koc

SURDATTA
La pratcha da meidi dr. m

7550 Scuol vain surt
da duonna dr. Cordula G

Interna FHM Acupun
Arzt-Team

Amiaivel
Il team da pratcha

Chasa Belva

Medicin
A

Medicina Chi

iva oura sieu 

PLAUNT 
RIAS  

Val Fex) 
 

 sco osp/-a ed 
port d’inviern e 
, sper la plazza 
 (ca. 40 plazzas 

d illa direcziun 

liaint, il servez-
da las vivandas 

 e d’üna buna 

r in contact cun 
er pudair gnir a 
za e per pudair 

ls 31 lügl 2021.

 826 53 16  
 Sils/Segl Maria
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Center da cumpetenza per fisioterapia

cuol A partir dals 1. lügl exista nouv 

uot il têt dal Center da sandà Engiadi-
a Bassa (CSEB) ün center da cumpe-

enza per fisioterapia. Sco cha Joachim 
oppenberg, directer da l’ospidal e pre-

ident da la direcziun, scriva in üna co-
unicaziun, vegnan sports servezzans 

a fisioterapia a l’ospidal, la Clinica cu-
ativa, i’l Bogn Engiadina ed illa chasa 
a fliamaint Chasa Puntota in möd 
oordinà ed our d’ün man.

Il servezzan cumünaivel saja gnü 
lavurà dürant ils ultims mais suot il 
om da proget «physiofit 2021». Ils 
öts dal servezzan nouv sun da con-
entrar il persunal specialisà e da nüz-
st/a 
as

lügl 2025

 plaschair da reparar e mantegner 

r ün giarsunadi da mecanist/a per 

zcha culla solita documainta.  
ar Nicola Koch gugent a disposiziun. 

a 
osch 

h-ramosch.ch

 

 DA PRATCHA
ed. Andri Kasper, Stradun 169, 
utta als 6 settember 2021  
ubler, specialista per Medicina 
ctura – TCM ASA cun seis 
 Engiadina Srl.

maing salüda
 dr. med. Andri Kasper

ir  -  CH-7550 Scuol

a Generala FMH
cupunctura
naisa Tradiziunala ASA
ziar sinergias organisatoricas per opti-
mar la sporta per paziaintas e 
paziaints. Intant cha las squadras da 
fisioterapia da l’ospidal e dal Bogn ve- 
gnan unidas, restan ils lös mantgnüts e 
dafatta schlargià pella Chasa Puntota. 
Nouv vegnan coordinats ils termins da 
fisioterapia a l’ospidal adonta chi resta 
in vigur eir ün post local da contact i’l 
bogn. Manà vain il nouv center da 
cumpetenza dad Elke Cloet. Othmar 
Fries, chi d’eira lönch manader da la 
fisioterapia a’l Bogn Engiadina Scuol, 
es rimplazzant da Cloet. Il center 
spordscha tenor la comunicaziun ra-
duond 20 diversas terapias.  (pd)
L  

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
Giubileum Posta Ladina
Ün sentimaint 
d’identità
FADRINA HOFMANN

Eu nu m’algord 
plü dal tema da 
meis prüm arti-
chel chi’d es cum-
parü illa «Posta 
Ladina». Mo eu 
m’algord amo pre-
cis da quel senti-
maint superbi 
ch’eu vaiva cun til 

leger in gazetta. Quella jada d’eira gü- 
sta tuornada sü da la Bassa. Davo meis 
stüdi vaiva fat amo ün on ün practi-
cum pro «Freiburger Nachrichten» in-
gio chi’m vaivan tramiss illa redacziun 
externa a Murten. Là n’haja stuvü scri-
ver dürant mais in prüma lingia textins 
cuorts cun novitats. Quantas jadas va-
raja gnü quella jada l’impissamaint: E 
per far quista lavur hast stübgià quatter 
ons, Fadrina?! Tuornada in patria n’ha-
ja cumanzà a lavurar pro la «Posta La-
dina» e n’ha pudü scriver da prüma da-
vent artichels, «drets» artichels, na be 
resüms da comunicaziuns da pressa. 
Eu n’ha constatà svelt cha’l problem 
ch’eu vaiva sco practicanta a Murten 
nu d’eira be ch’eu am sentiva suotdu-
mandada, il problem prinicipal d’eira 
ch’eu nu’m savaiva identifichar ni cul 
lö, ni culla mentalità, ni culla lingua 
da quels dal Seeland. Oramai suna e 
resta üna muntagnarda, ed amo pês, 
üna Rumantscha. Da pudair scriver ru-
mantsch d’eira per mai ün grond privi-
legi dürant il temp pro la «Posta Ladi-
na». I nun importaiva cha meis texts 
rumantschs ragiundschaivan damain 
lecturs e lecturas co quels scrits in tu-
dais-ch da meis collegas. Il rumantsch 
es mia lingua materna, la lingua da 
cour, quella lingua ingio ch’eu am 
saint dachasa e sgüra. Intant scriva 
bainschi la gronda part da meis arti-
chels in tudais-ch, mo ils motivs pel 
müdamaint da la gazetta rumantscha a 
la gazetta tudais-cha nun han dachefar 
cun linguas.

Fat es cha la «Posta Ladina» nun ha 
be üna valur sco plattafuorma per 
üna lingua minoritara. La «Posta La-
dina» spordscha artichels illa lingua 
da cour da tants Ladins e tantas Ladi-
nas. Natüralmaing savain no tuots eir 
tudais-ch, tscherts terms inclegiaina 
dafatta meglder in tudais-ch perquai 
cha nus tils dudin plü suvent in quel-
la lingua. E listess suna persvasa 
ch’ün text in rumantsch es plü da-
strusch ad üna persuna da lingua ru-
mantscha. El s-chaffischa ün senti-
maint d’identità sainza cha no ans 
eschan consciaints da quai. Sco 
schurnalista pro la «Posta Ladina» 
vaiva l’avantag cha las persuna cullas 
qualas eu faiva intervistas d’eiran plü 
avertas e plü facilmaing prontas da’m 
quintar alch da lur vita o da tradir de-
tagls davart ün tema chi briclaiva 
güsta. Eu sun persvasa cha la lingua 
m’ha drivi portas, simplamaing per-
quai ch’eu d’eira «üna da no». Bun, 
forsa ch’ün o tschel interrogà varà eir 
pensà: Quist artichel nu legian ina-
möd na blers …

25 ons «Posta Ladina» es ün motiv 
per festagiar. I nu’s tratta be dad ün pêr 
paginas rumantschas in üna gazetta 
tudais-cha. La part rumantscha illa 
«Engadiner Post» s’ha etablida, ha 
survgni il pais merità e vain let jent e 
suvent. Quai bada impustüt sch’eu am 
preschaint ad inchün incuntschaint 
sco schurnalista. La prüma dumonda 
es lura adüna: «Schurnalista pro la 
Posta Ladina?» Minchatant n’haja bod 
l’impreschiun da dischillusiunar a la 
glieud sch’eu respuond lura: «Na, eu 
lavur pro la concurrenza». Sco lectura 
suna però adüna restada fidaivla a la 
«Posta Ladina». E quai nu’s müdarà 
neir na ils prossems 25 ons.

Fadrina Hofmann
Charta da lectur
Clean up Romansch! Nettagia il rumantsch!

ltimamaing n’haja let illa Quotidia-
a il titel d’ün’infuormaziun: «Clean 
p sendas». Quist anglizissem m’ha 
urprais. Il rumantsch s’ha nempe fin 
ossa dostà vaira bain cunter l’inva- 
iun da pleds esters, surtuot da germa-
issems. 
Cha eir el ha surtut la lingua dal com-

uter, l’inglais, es stat indispensabel. Be 
l purist frances s’inserva da sia lingua e 
isch ordinatur al PC/CP.
Percunter ha il tudais-ch, surtuot per 

a reclama, pel sport, ma eir pel schur-
alissem, fich blers pleds esters, surtuot 

nglais. «Englisch», scriva Tucholsky, 
ist eine einfache, aber schwere Spra-
he. Es besteht aus lauter Fremdwörter, 
ie falsch ausgesprochen werden.»
Showup, limit, crack, input, camper, 

lever, trail, spray, smalltalk, wood-
uts, enjoy and dine, foodwaste, (die) 
ews, hotline, hype, slow food e fast 

ood, etc. Simils pleds han blers adüna 
n bocca (sco caugummi) e nu’s du-

ondan schi’s pudess dir quai eir in 
ia lingua materna. Ün ‹Event› füss 
uai!! Ma i nun es tuottüna neir brich 
schè sco cha’l professer W. Kràmer 
retenda: «Quel chi nun ha nöglia da 
ir, disch quai per inglais.»
Ils numerus ‹Events› as laschessan 

ich bain rimplazzar ; per tudais-ch cun 
Anlass›, per rumantsch cun ‹occasiun› 
 ‹occurenza›.
E d’agiundscher esa , cha’ls turists 
legian plü gugent la lingua da lur lö da 
vacanzas chi tils spordscha la pussibi-
lità da gnir in contact cun indigens 
per tils dumandar la traducziun.

Da s-chivir füssan eir las indombra- 
blas scurznidas d’instituziuns. Min-
chün nu po savair per che cha quellas 
stan, per exaimpel per CBD, PTU, NER e 
TAN etc.

Quai chi’m sta però amo daplü sül 
poppel es, chi vegn suvent laschà davent 
l’artichel: L’aperitiv da (la) pressa, Radu-
nanza generala (dal) consorzi (da l’) al-
luntanamaint (d’) immundizzias etc. 

Intant n’haja eir let aint illa LQ dals 
25 gün, cha «tschun dunnas a r v a n in 
cafè ». E lura: L’omissiun quasi accum-
plida dal perfet: «Her saira d’eira (es 
stat) ün concert da l’orchester da 
chombra», «Avant duos dis d’eira (su-
na stat) ad ün turnir da schah». E lu-
ra … e lura … la plazza da l’adjectiv . «Il 
Cumün D’immez (güsta fusiunà) pos-
seda üna bandera nouva – sperain 
ch’ella saja nouva. Ah hai. La plazza da 
l’adjectiv füss eir amo ün tema. Ma 
uossa esa avuonda. Nischi.

Chara lectura, char lectur, nu resguar- 
dai, per plaschair quist quia survart sco 
«Cuors da rumantsch intensiv», o füssa 
forsa meglder da dir: «Ün cuors intensiv 
da rumantsch» ?

 Jacques Guidon, Zernez
ecuors cunter refügi CAS Alp Sprella

Val  Müstair L’organisaziun da protec- 
ziun WWF s’ingascha pel mantegni-
maint da la natüra illa Val Mora e fa re-
cuors pro’l tribunal administrativ cun-
ter l’intent da la secziun Engiadina Bassa 
dal Club Alpin Svizzer (CAS), da trans-
müdar l’alp Sprella in d’üna chamonna 
CAS cun 54 lets e gestiun estiva. Quai 
scriva il WWF in üna comunicaziun.

La Val Mora saja üna da las ultimas 
cuntradas da desert natüral illa regiun 
da las alps e la realisaziun da la chamon-
na haja perquai influenza negativa per 
bes-chas sulvadias. La cuntrada da la val 
laterala da la Val Müstair saja protetta e 
spordscha lö da cuvel a diversas sorts 
bes-chas, tanter oter al urogal, al gial 
sulvadi, ma eir a l’aivla ed al tschess bar-
bet. «Quist paradis natüral e refügi per 
bes-chas sulvadias sto esser mantgnü 
per l’avegnir e nu das-cha gnir sacrifi-
chà ad ün’ütilisaziun plü vasta da temp 
liber uman», vain cità Anita Mazzetta, 
la manadra da gestiun dal WWF Gri-
schun. Dasper il WWF as dostan eir la 
Pro Natura e la Fundaziun Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz cunter l’in-
tent da la secziun CAS Engiadina Bassa. 

Sco cha’l WWF scriva inavant, ha ela-
vurà l’institut per ambiaint e ressursas 
natüralas da la ZHAW sün incumbensa 
dal CAS ün’expertisa e vain in quella a 
la conclusiun, «cha la Val Mora pudess 
supperar in avegnir sia capacità ecolo- 
gica da quai ch’ella füss buna da sup-
ortar». L’institut consiglia perquai ma-
üras da manisaziun da visitaduors. 
uai chi’d es per las organisaziuns da 
rotecziun da l’ambiaint simplamaing 
idicul, sco cha’l WWF scriva. Quel 
emma, cha culla realisaziun dal proget 
rescha il squitsch, da fabrichar oura 
navant l’infrastructura turistica illa Val 

ora fin pro’l pussibel punct, da vulair 
n bel di drivir la chamonna eir amo 
’inviern cun tuot las consequenzas 
ha quai vess pella natüra. E Raimund 
odewald da la Fundaziun Stiftung für 
andschaftsschutz Schweiz disch: «Per 
us es evidaint, cha’l müdamaint da 

’Alp Sprella in üna chamonna CAS nu 
o gnir permis neir na our da motivs da 

a planisaziun dal territori.» (pd)
lp Sprella illa Val Mora.  fotografia: mad
Arrandschamaint
’istorgia da l’hom
 chi leiva be güdar
Tschlin In lündeschdi saira, 5 lügl, a las 
20.15 muossa il kino Tschlin il film 
«Tings we lost in the fire» cha Susanne 
Bier ha realisà dal 2007. 

L’istorgia tratta d’ün hom chi’d es 
mort cumbain ch’el laiva be güdar. Il 
bap da famiglia Brian Burke s’ha mas-
dà aint sün via in üna dispitta per- 
svadaivla, laiva buniar la dispitta – ed 
es gnü coppà svessa. Per sia duonna 
Audrey e per seis duos uffants Harper e 
Dory ün greiv cuolp. Pro’l funaral in- 
scuntra Audrey darcheu il meglder e 
plü vegl ami da seis hom, Jerry. La vita 
da Jerry es fingià daspö lönch our da 
controlla. (protr.)
www.kinotschlin.ch
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Speculaziuns co chi pudess ir inavant cul muond
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Quatter artistas speculeschan 
cun lur ouvras a Nairs co chi 
 pudess ir inavant cul muond.  
Ellas piglian posiziun e  
perscruteschan alternativas 
 pel futur.

In sonda ha gnü lö la vernissascha da 
l’exposiziun cumünaivla cul titel : «It is 
not the End of the World». Expost lur 
ouvras han Pauline Julier, Emilija Skar-
nulyte, Superflex, Riikka Tauriainen e 
Marie Velardi. Las ouvras sun expostas 
illas localitats dal Center cultural Nairs 
a Scuol sün trais plans.

Las artistas as dumondan cun lur 
ouvras: «Inchaminaina la fin dal 
muond?» Il titel da l’exposiziun es be 
per part calmant ed es gnü imprastà dal 
collectiv d’artists da la Danemarca Su-
perflex. Lur lavurs sun speculativas e las 
artistas as dumondan co cha’l muond 
as svilupparà in futur. La fin da l’uma-
nità nu sto per sè esser eir la fin dal  
muond, dimpersè üna cuntinuaziun da 
l’evoluziun sainza la spezia uman. Ün 
muond ingio cha l’uman ha manipulà 
la geologia, l’atmosfera, ils ozeans e  
tuot l’ambiaint. Displaschaivelmaing 
nu d’eiran preschaintas diversas artistas 
e perquai n’eir gnüdas preschantadas 
uffizialmaing.

Situaziun actuala
Suot quist motto muossa l’exposiziun 
da gruppa posiziuns artisticas, chi per- 
scruteschan la situaziun actuala cun vi-
siuns futuras ed alternativas. Intant cha 
duos da las artistas s’occupan da l’inno-
vaziun tecnica da l’umanità e da las 
conseguenzas socialas ed eccologicas, 
s’occupan las duos otras da cunter- 
scenaris e da pussibiltats da guarischun. 
Malgrà dal tema somber da l’exposiziun 
dominescha istess l’optimissem. 

In lur discuors han tant Christof 
Rösch, co-directer e Cornelia Schwab, 
co-directura, lodà tanter oter la buna la-
vur da la curatura Sabine Rusterholz chi 
ha prestà tenor els per quist’exposiziun 
üna fich buna lavur. E Rösch ha lodà sia 
ü
c
c
t
p
o

o-directura: «Cornelia, il lavurar cun 
ai fa grond plaschair ed eu sun persvas 
ha nus pudain manar Nairs insembel 
ün üna buna via perdüraivla.» 

«Il titel da l’exposiziun as poja inter-
retar in differentas variaziuns, i nu va 
er lös chi sun a la fin dal muond dim-
ersè per la tenuta invers il muond ed il 
üdamaint dal clima», ha dit Schwab 

n seis discuors. Eir Rusterholz ha man-
unà la buna collavuraziun culla pron- 
ezza da preschantar las lavuors da las 
s
d
s
s
s
v
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r

rtistas in ün bun ambiaint. Davo ils 
iscuors uffizials ha gnü lö üna sequen-
a musicala cun «Ambra» e plü tard üna 
urpraisa culinarica da Rösch. 

as artistas
auline Julier (1981) viva a Genevra ed 
s artista e cineasta. Culla camera regi- 
trescha ella diversas fatschettas dal 

uond actual. Emilija Skarnulyte 
1987) da la Norvegia perscrutescha la 
olliaziun tanter art e scienza e tscher-
c
s
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ha culla camera in divers lös sistems 
ecnologics cun imaginaziuns umanas 
 cun brama. La gruppa Superflex cun 
na installaziun da glüm LED s’occupa 
a l’umanità chi ha in seis cuort temp 
ül muond procurà per ün müdamaint 
al öccosistem chi pudess però sup-
erar l’umanità. Marie Velardi (1977) 
iva a Genevra e muossa a Nairs il pro-
et «terra e mar» ch’ella ha realisà dal 
014 fin 2019. I’s tratta d’üna lavur in 
quarell e texts chi’s laschan leger sco 
ün charta topografica. In quellas muos-
sa ella ils cunfins movibels tanter terra e 
mar. Riikka Tauriainen (1979) viva a 
Turich e s’occupa in sias lavuors cul 
concept dal hidrofeminismus. Cun 
quai cha’l corp uman exista per gronda 
part dad aua ha ella expost a Nairs ün 
object da PET chi penda vi dal tschêl 
sura.  Benedict Stecher/FMR
L’exposiziun «It is not the End of the World» düra 
amo fin als 24 d’october. www.nairs.ch.
ül plan terrain es exposta üna lavur da Rikka Tauriainen. A dretta as vezza las quatter tablas in aquarel da Marie Velardi.  fotografia: Benedict Stecher/FMR
Bogn Engiadina Scuol ha superà l’on «cun ün ögl blau cler»
 

Las 16 eivnas cha’l BES ha 
 stuvü restar serrà pervi dal  
corona ha diminui il schmertsch 
per 17 pertschient. La radunanza 
generala s’ha laschada infuormar 
 davart l’on da gestiun suot 
 l’insaina da la pandemia.

«Il novavel on da gestiun cun l’acziuna-
riat schlargià sarà stat causa la pande-
mia dal corona il plü difficil daspö cha 
l’interpraisa exista», ha dit Gion J. Fra-
vi, il president dal cussagl administrativ 
dal Bogn Engiadina Scuol (BES) SA in 
venderdi i’l local da cultura dal BES. A la 
19avla radunanza generala ordinaria da 
quel d’eiran preschaints 13 acziunaris 
chi rapreschantaivan 14 530 vuschs. Il 
directer Claudio Duschletta ha infuor-
mà che consequenzas cha quai ha gnü 
pel success dal bogn d’immez Scuol.

«Na be grazcha al sustegn chantunal»
Cha’l BES haja stuvü introdüer diversas 
restricziuns pervi da la pandemia e ser-
rar dürant 16 eivnas dal tuot sia ge-
stiun, ha dit il directer, «il rechav da 
l’on 2020 importa bundant 3,14 milli-
uns francs, 17 pertschient damain co 
l’on avant». Claudio Duschletta ha ac-
centuà ch’ün congual cun l’on 2019 nu 
saja per motivs da la pandemia extra-
ordinaria pussibel. «L’on 2020 es stat 
n on fich difficil eir pella sesantina da 
ollavuraturas e collavuratuors dal BES 
hi han stuvü star a chasa d’ün di sün 
schel», ha’l manzunà e dit ch’el haja 
rovà da restar in contact cun els per 
rientar permanentamaing davart il 
vilup da la situaziun. «Il BES ha fat ün 
eficit dad 1,98 milliuns francs.» Quai 
un «be» 145 000 francs plü ot co büd-
chetà. Quist resultat es stat pussibel, 
co cha’l directer ha cuntinuà, dad üna 
art grazcha a las indemnisaziuns 
hantunalas per lavur cuorta e’l su-
tegn cumünal e da tschella grazcha a la 
ich buna stagiun da stà e d’utuon 
020: «Na be il bogn, tuot la destina- 
iun ha gnü frequenzas sco bod mai», 
a constatà Claudio Duschletta, «quel-
las duos radschuns han manà a quista 
finischun chi’s po dir chi’s saja gnü da-
vent cun ün ögl blau cler». La radunan-
za ha approvà rapport e quint annual 
unanimamaing.

Adrian Barbüda sco quart president 
Cun acclamaziun han reelet ils pre-
schaints pella perioda d’uffizi il cussagl 
administrativ. Quel consista dad Aita Za-
netti, Adrian Barbüda, Christian Fanzun, 
Philipp Gunzinger, Andrea Matossi,  
Armon Kirchen e Joachim Koppenberg. 
Gion J.Fravi ha orientà, ch’el haja de-
mischiunà sco president dal cussagl ad-
ministrativ ch’el ha manà daspö l’on 
2013. Ils prüms duos presidents sun stats 
Duri Bezzola e Jon Domenic Parolini. Sco 
successur da Fravi es gnü elet unanima-
maing Adrian Barbüda chi’d es daspö ses 
ons cusglier administrativ da la BES SA. 

Il directer Claudio Duschletta ha in-
fuormà cha la pagina d’internet dal 
bogn cuntegna üna nouva sporta pels 
giasts: «Sün quella pon els s’infuormar 
quant ferm cha’l bogn es occupà, qui- 
sta infuormaziun vain actualisada 
mincha desch secundas.» Ün’ulteriura 
sporta dal BES chi hag rond success, 
sco ch’el ha conclüs, es il Functional 
Fitness Center Origym manà dad 
Arno Galmarini e sia squadra: «L’Ori-
gym cuntegna diversas innovaziuns, 
sco per exaimpel l’areal da fitness our 
il liber, e cumplettescha las sportas dal 
BES.»  Flurin Andry/FMR
el president dal cussagl administrativ da la Bogn Engiadina Scuol SA, Gion J. Fravi (a dretta), esa stat l’ultima  
adunanza. Sco seis successur es gnü elet Adrian Barbüda.  fotografia: Flurin Andry/FMR
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St. Moritz In der Berichts-
periode vom 1. bis 31. Mai 
2021 hat der Gemeindevor-
stand gesamthaft 70 traktan-

dierte Geschäfte behandelt. Von 23 Bau-
gesuchen wurden 20 genehmigt, eines 
abgelehnt und zwei zurückgewiesen.

Pfadi Oberengadin – Sommerlager: 
Die Benutzung der Wiese im Bereich der 
Pferdeweiden für ein Sommerlager wird 
der Pfadi Oberengadin unter Berück-
sichtigung der speziellen Corona-Situ-
ation in Aussicht gestellt.

St. Moritz Tourismus – Ludains Are-
na: Dem Antrag der Abteilung St. Moritz 
Tourismus für die Umsetzung und den 
Betrieb der Ludains Arena während der 
Sommersaison 2021 wird zugestimmt.

St. Moritz Running Festival – Bewil-
ligung: Der Gemeindevorstand bewil-
ligt die Strecke für den Engadiner 
Sommerlauf, den Vertical Sommerlauf 
sowie den Crossing Engiadina vom 13. 
bis 15. August 2021 mit den Auflagen 
der Gemeindepolizei und des Bauamtes.

Engadin St. Moritz Tourismus AG – 
«Digital Customer Journey»/Anbin-
dung Bäder: Der Gemeindevorstand be-
illigt der Engadin St. Moritz Tourismus 
G für die Integration der Buchbarkeit 
es Ferienshops für das Ovaverva Hallen-
ad & Spa eine einmalige Kostenbetei-

igung von CHF 10’750.00 für die 
chnittstelle zum Zutrittssystem. Die 
ährlich wiederkehrenden Kosten der 
chnittstelle über CHF 2’500.00 werden 
n das ordentliche Budget aufgenom men.

KlimaRally Graubünden – Etappen-
rt St. Moritz: Dem Gesuch zur Durch-

ührung des Anlasses KlimaRally Grau-
ünden am 4. Juni 2021 in der 
t. Moritzer Fussgängerzone wird mit 
en Auflagen der Gemeindepolizei und 
es Bauamtes zugestimmt.
Gemeindepolizei – Anschaffung 
ienstfahrzeug: Der Gemeindevor-

tand bewilligt die Anschaffung eines 
euen E-Dienstfahrzeuges für die Ge-
eindepolizei. Der Preis liegt bei rund 
HF 85’000.00 inklusive Mehraus-

tattung. Zudem ist mit Kosten von 
und CHF 35’000.00 für die Polizei-
mrüstung zu rechnen. Der Gemeinde-
orstand ist sich einig, dass ein solches 
lektrofahrzeug für die Energiestadt 
t. Moritz ein solider Werbeträger ist.
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egion Maloja – Sammlung Haus-
altskunststoffe: Dem Antrag der Re-
ion Maloja betreffend Sammlung von 
aushaltskunststoffen wird mit den 

mpfehlungen des Bauamtes zuge-
timmt. Somit wird die von der Region 
orgeschlagene Variante 2 unterstützt, 
nd der Presscontainer für die Samm-

ung von Haushaltskunststoffen soll in 
er Gemeinde St. Moritz bei der Wert-
toffhalle zu stehen kommen. Die Va-
iante 2 umfasst im Wesentlichen, dass 
ie Region Maloja ein Unternehmen vor 
rt mit der Sammlung der Haushalts-

unststoffe (kostenlose Abholung bei 
en Sammelstellen) beauftragt. Dieses 
nternehmen erhält dann die Ent-

chädigung für die Kunststoffe von der 
nnoRecycling AG direkt. Die Anschaf-
ung und Aufstellung von Presscon-
ainern soll innerhalb der Region nicht 
n allen Gemeinden erfolgen, da die 
ammelmenge am Anfang nicht so 
och sein wird, dass bereits von Beginn 
n in allen Gemeinden Presscontainer 
ereitgestellt werden müssen. In den 
eiteren Gemeinden können Sammel-

äcke auch im Werkhof angenommen 
 

werden und durch den Werkdienst zum 
nächsten Presscontainer gebracht wer-
den. Der Einkauf der Container erfolgt 
über die Region. Die Kosten für die An-
schaffung von fünf Selbstpresscon-
tainern wird auf rund CHF 115‘000 
(CHF 23‘000 pro Stück) beziffert. Der 
Abschluss des Wartungsvertrages erfolgt 
durch die Region.

Academia Engiadina – Abschluss 
Projekt «Klimaanpassungsstrategie»: 
Der Gemeindevorstand behandelt die 
Unterlagen betreffend Abschluss des 
Projektes «Klimaanpassungsstrategie 
zur Erhaltung der Wintersportanlässe 
auf den Oberengadiner Seen». Auf 
Empfehlung des Lenkungsausschusses 
sowie in Erwägung der Stellungnahme 
der Seenkommission beschliesst der 
Gemeindevorstand wie folgt: Der 
Schlussbericht samt finanziellem Ab-
schluss wird genehmigt; die regionale 
Seenkommission wird in Zusammen-
arbeit mit dem Projektteam Klimaan-
passungsstrategie für die Umsetzung 
der Strategie beauftragt. Hierzu wird 
der Lenkungsausschuss auf «Standby» 
gesetzt und bei Bedarf wieder aktiviert; 
der Standardauftrag an die Academia 
Engiadina mit jährlichem Kostendach 
von insgesamt CHF 25’000.00 (50 % zu-
lasten Gemeinde St. Moritz) zur Sicher-
stellung der regionalen Datenerfassung 
inklusive spezifischer Ausbildung der 
kommunalen Werkgruppen sowie zur 
Unterstützung der regionalen Seen-
kommission in heiklen Situationen 
wird unter der Leitung der regionalen 
Seenkommission fortgeführt. Die Fi-
nanzierung von jährlich CHF 12’500.00 
erfolgt befristet bis und mit 2025; somit 
für weitere fünf Jahre.

Engadin Bike Giro – Streckenbewil-
ligung: Dem Gesuch des Engadin Bike 
Giro betreffend Streckenbewilligung auf 
St. Moritzer Gemeindegebiet wird mit 
den Auflagen des Bauamtes und der Ge-
meindepolizei zugestimmt. Der Anlass 
findet vom 2. bis 4. Juli 2021 statt.

Engadin Ultra Trail 2021 bis 2023 – 
Streckenbewilligung: Dem Gesuch um 
Streckenbewilligung für den Engadin 
Ultra Trail im 2021, 2022 und 2023 wird 
mit den Auflagen des Bauamtes zu-
gestimmt. Der Anlass im 2021 findet am 
17. Juli 2021 statt.  (ld)
Begleitgruppe für das Dorfschluchtprojekt

Pontresina Anlässlich der 
Gemeindevorstandssitzung 
am 22. Juni sind folgende 
Traktanden behandelt. 

Regionaler Richtplan Mountain-
bike; An der Präsidentenkonferenz der 
Region Maloja am 16. Juli 2020 wurde 
die Regionalplanungskommission mit 
der Ausarbeitung eines regionalen 
Richtplans «Mountainbike» beauftragt. 
Der Richtplan soll dazu dienen, eine ge-
meinsame strategische Stossrichtung 
für die Angebotsgestaltung im Bereich 
Mountainbike festzulegen und die Wei-
terentwicklung der Mountainbike- 
Infrastrukturen regional zu koordi-
nieren. Nach der Präsidentenkonferenz 
vom 22. April dieses Jahres wurde den 
Gemeinden der Region Maloja die  
Vernehmlassung zum Regionalen 
Richtplan (RIP) «Mountainbike» zur 
Verabschiedung übergeben. Die Ver-
nehmlassung wurde vom Tourismus-
rat Pontresina zusammen mit den Ver-
waltungsfachvorstehern überarbeitet 
und zuhanden den Planern ergänzt. 
Der Gemeindevorstand hat den re-
ionalen Richtplan «Mountainbike» 
it den vorgenommenen Anpassun -

en zuhanden der Geschäftsstelle der 
egion Maloja verabschiedet.
Begleitgruppe Projekt «Inszenie -

ung Dorfschlucht Ova da Bernina 
ontresina»; Pontresina Tourismus 
atte einen Ideenwettbewerb zur tou-

istischen Inszenierung der Schlucht 
va da Bernina durchgeführt. Mit der 
ekanntgabe der von der Wettbewerbs-

ury prämierten Ideenvorschläge und 
em Vorliegen des Juryberichts ist der 

deenwettbewerb zeitgerecht abge-
chlossen worden. Für die Öffentlich-
eit fand Anfang Juni 2021 eine zwei-
öchige Ausstellung der prämierten 
rbeiten im Rondo statt. Der Gemein -
evorstand hat das weitere Vorgehen 
esprochen und beschlossen, eine Pro-

ektbegleitgruppe «Inszenierung Dorf-
chlucht Ova da Bernina» zu gründen.
euer Konzessionsvertrag für die 

ammlung von Kleidern, Textilien 
nd Schuhen mit der Texaid; Zwi-

chen der Gemeinde Pontresina und 
er Firma Texaid (Textilverwertudngs 
G) besteht seit 2018 eine Verein-
arung, die Sammlung von Alttex-
ilien in der Gemeinde zu koor-
inieren. Die Gemeinde gibt der 
exaid das Recht, die Sammelcontainer 
uf Gemeindeboden aufzustellen 
Werkhof und Gitöglia). Texaid ver-
flichtete sich dafür, der Gemeinde 
ontresina CHF 0,15 pro im Gemeinde-
ebiet gesammeltes Kilo Altkleider und 
chuhe zu vergüten. Die Texaid hat ei-
en neuen Konzessionsvertrag auf-
esetzt, der die Vereinbarung aus dem 
ahr 2018 ersetzen soll. Dazu wurde der 
onzessionsvertrag überarbeitet und 
it ökologischen Kriterien ergänzt.
Die Texaid möchte künftig die Ab-

echnung halbjährlich vornehmen 
nd mit der Gemeinde Pontresina je-
eils einen Vergütungspreis über sechs 
onate definieren. Im Konzessions-

ertrag wird eine Konzessionsgebühr 
ber drei Jahre von acht Rappen pro 
esammeltes Kilogramm von aus 
aushalten stammenden Kleidern, 

extilien und Schuhen festgelegt. Der 
emeindevorstand stimmt dem neuen 
Konzessionsvertrag mit der Texaid AG 
zu.

Auftragsvergabe Baumeisterarbei -
ten Wasserentnahmestelle Languard; 
Die Schutzwälder oberhalb von Pontre-
sina, insbesondere der God Languard 
und der Wald am Schafberg, haben für 
die Gemeinde Pontresina eine grosse 
Bedeutung. Deren Erhalt und die im Er-
eignisfall notwendige, schnelle Be-
kämpfung von Wald- und Flurbränden 
sind aus diesem Grund sehr wichtig. 
Aktuell stehen dazu zwei fixe Wasser-
entnahmestellen zur Verfügung, wel-
che aber in ihrem jetzigen Zustand nur 
sehr beschränkt funktionstüchtig sind. 
Deshalb entstand der Wunsch und die 
Notwendigkeit, die Wasserentnahme-
stelle Nr. 46 unterhalb der Alp Languard 
instandzustellen. Vorgesehen ist die Er-
stellung eines Löschwasserbeckens und 
eines zusätzlichen Speichers. Dieser 
Speicher wird als erdüberdeckte Anlage 
ausgeführt, womit die Frostsicherheit 
gewährleistet ist. Das Löschwasser-
becken wird mit einem mechanisch 
verschiebbaren Dachaufbau versehen, 
der das Becken vor einem Verfüllen mit 
Schnee schützt. Die Verschiebung des 
Aufbaues muss von einer Person be-
dient werden können. Im Ereignisfall 
wird das Löschwasserbecken aus dem 
Speicher geflutet, womit die erforder -
liche Löschwassermenge für den Erst-
schlag sofort zur Verfügung steht. In ei-
nem zweiten Schritt wird ein Schieber 
in der Wasserfassung so umgestellt, 
dass das Löschwasserbecken über den 
Durchlauf des Primärspeichers gefüllt 
wird.

Der Gemeindevorstand vergab den 
Auftrag für die Baumeisterarbeiten 
Wasserentnahmestelle Languard unter 
Vorbehalt an die Seiler AG Pontresina 
zum Gesamtbetrag von 444 440.75 
Franken inkl. MwSt.

Baugesuche; Der Gemeindevorstand 
erteilt auf Antrag der Baukommission 
und zum Teil mit Auflagen folgende 
Baubewilligungen: Genehmigung 
Bruttogeschossfläche Umbau Parkho -
tel, Zweitwohnungen, Neue Langlauf-
brücke Ova da Roseg Parz. 1994, 1995, 
2002, Cuntschett.  (jb)
Eine etwas andere Diplomfeier
Tourismus 35 Absolventinnen und 
Absolventen der Höheren Fachschule 
für Tourismus (HFT) Graubünden feier-
ten am Samstag ihren erfolgreichen 
Abschluss. Die Übergabe der Diplome 
und die Ehrungen für herausragende 
Leistungen waren umrahmt von der 
Gastrede von Jean Baldo. Er arbeitet im 
bekannten Restaurant «Blindekuh» in 
Zürich und erzählte auf eindrückliche 
und sehr emotionale Weise, wie er 
selbst dazumal sein Diplom als Hote-
lier/Restaurateur HF erlangte. Auf-
grund der aussergewöhnlichen Situati-
on wurde die Feier im kleinen Rahmen 
auf dem Campus der Academia Engia-
dina durchgeführt. Die Angehörigen 
konnten die Feier via Youtube-Live-
stream mitverfolgen.  (Einges.)
 ie 35 Absolventinnen und Absolventen posieren fürs Gruppenbild.    Foto: z. Vfg
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adelnder Rektor bringt die Diplome
ädagogische Hochschule «Be-
ondere Situationen erfordern beson-
ere Massnahmen», heisst es in einer 
itteilung der Pädagogischen Hoch-

chule. Und weiter: «Wenn die Studie-
enden das Diplom nicht abholen kön-
en, dann bringt der Rektor den 
tudierenden das Diplom in die Re-
ion». Vom 23. bis 25. Juni hat Rektor 
ian-Paolo Curcio die Diplome 2021 

n sechs verschiedenen Standorten 
berreicht (Seewis, Walenstadt, Hal-
enstein, Trin, Bellinzona und Zuoz). 
Den Weg zu den verschiedenen Orten 
hat Curcio dabei streckenweise mit 
dem Fahrrad und zum Teil in Be-
gleitung der Diplomanden zurück-
gelegt. Aus Südbünden durften folgen-
de Primarlehrpersonen ihr Diplom 
zum Abschluss des dreijährigen Bache-
lorstudiums entgegennehmen: Die-
trich Nino Pierin, Bever, Magni Nina, 
Zuoz, Mercuri Giulia, Celerina, Prinz 
Laura Michaela, Samnaun, Rutishauser 
Ursina, Pontresina und Strawe Johanna 
Saara, San Carlo.  (pd)
Rektor Gian-Paolo Curcio überbringt die Diplome.  Foto: Rajakanura Dinesch
IF: Ein krönender Abschluss
Nach einem bewegten letzten 
Schuljahr, geprägt von Corona, 
Lockdown und Fernunterricht 
konnten am letzten Freitag alle 
elf Maturanden am Hochalpinen 
Institut Ftan ihren erfolgreichen 
Abschluss feiern. 

«Dank Selbstdisziplin, Selbstorga-
nisation und Durchhaltevermögen ha-
ben sie die Herausforderungen aus-
gezeichnet gemeistert», lobte Beat 
Sommer, Direktor des Hochalpinen In-
stituts Ftan (HIF) die Maturandinnen 
und Maturanden in seiner Eröffnungs-
rede. Nun gehe es darum, seinen ei-
genen Weg zu finden und zu gehen. In 
dem Sinne gab Beat Sommer den Anwe-
senden ein Gedicht mit auf den Weg: 
«The road not taken» des amerikani -
schen Dichters Robert Frost. Dieses han-
delt davon, wie wenig ein Individuum 
die Konsequenzen seiner persönlichen 
Entscheidungen voraussehen kann. 

Auch HIF-Verwaltungsratspräsident 
Jon Peer schloss sich den guten Wün-
schen an und zeigte sich stolz auf die 
Leistung der Maturandinnen und Matu-
randen. Anhand des chinesischen 
Schriftzeichens für Krise, das Gefahr und 
Chance vereint, führte er den jungen 
Menschen vor Augen, wie Heraus-
forderungen im Leben jeweils zu mehr 
Stärke und Lebenserfahrung führen. 

«Perfektion ist nicht das Ziel», so der 
Rat der geladenen Festrednerin Betti-
na Plattner-Gerber. Die Hotelfachfrau 
und Unternehmerin machte ihre Ma-
tur vor 35 Jahren am HIF, damals noch 
das Hochalpine Töchterinstitut. An-
hand ihrer eigenen Geschichte zeigte 
sie auf, wie es manchmal recht lange 
auern kann, bis man sein persön -
iches Ziel erreicht. Denn ihr Wunsch 

ar es schon immer, ein eigenes Hotel 
u führen. Dieser erfüllt sich in zwei 
ahren. Musikalisch untermalt wurde 
er ganze Anlass von Cinzia Regens-
urger mit ihrem mitreissenden Ge-
ang und Flügelspiel. Die beste Matu-
aprüfung 2021 erzielte Moana Rossi 

it einem Notendurchschnitt von 
,54, gefolgt von Helena Guntern mit 
,46 und Amelie Steinel mit 5,39. Die-
e ausgezeichneten Leistungen wider-
piegelt auch der bemerkenswerte 
lassendurchschnitt von 5,16. Als An-
rkennung für den besten Abschluss 
berreichte die Präsidentin des Rotary 
lubs Scuol, Iris Zürcher, Moana Rossi 

in Goldvreneli. Erstmals prämierte 
ieses Jahr die Doris Baeder-Gabriel-
tiftung weitere ausserordentliche 
eistungen. Die Preise gingen an Hele-
a Guntern, Moana Rossi, Amelie Stei-
el und Lars Vital.
In seiner Schlussrede würdigte und 

erabschiedete Jon Peer Ursula und Beat 
ommer, welche Ende des Schuljahres 
as HIF nach drei Jahren Richtung Ly-
eum Alpinum Zuoz verlassen. Den bei-
en wurde vom neuen Führungsteam 
tefanie Aichholz und Christoph Hen-
rickx ein Abschiedspräsent überreicht.
ie glückliche Maturaklasse 2021.  Foto: Mayk Wendt
0 geprüft, fünf ausgezeichnet
Gewerbliche Berufsschule Die Di-
plomfeier der Gewerbeschule Samedan 
hat am vergangenen Donnerstag coro-
nabedingt in einem kleineren Rahmen 
stattgefunden. Vor Ort dabei waren 
fünf Lernende, die im Rang abgeschlos-
sen haben und vier Lernende, die den 
Anerkennungspreis der Doris Baeder-
Gabriel-Stiftung entgegennehmen 
durften. Letztere für hervorragende 
Leistungen während der ganzen Lehr-
zeit (Durchschnitt aller Zeugnisnoten 
ohne Qualifikationsverfahren).

Nach der Begrüssung durch Michael 
Tanno, Präsident der Prüfungskommis-
sion, und der Festansprache von Cur-
din Tuot, Leiter Amt für Berufsbildung, 
überreichten Gian Carlo Simonelli als 
Rektor der Berufsschule und Samuel 
Schäfli als Präsident des Handels- und 
Gewerbevereins Oberengadin die Prei-
se. In 13 Berufsgattungen hatten ins-
gesamt 50 Lernende die Abschlussprü-
fung absolviert, 45 bestanden, fünf 
avon im Rang, das heisst mit einer No-
e von 5,3 und besser:

Lutz Benjamin, Forstwart EFZ, Tho-
ann Forst AG, Parsonz 5.6, Jäger Le-

ndro, Automobilmechatroniker EFZ, 
arage Amstad AG, Bever 5.5, Cortesi 

lia, Forstwart EFZ, Comune di Po-
chiavo/Uffico Forestale, Li Curt 5.4, 
übner Lars, Schreiner EFZ Möbel/

nnenausbau, Engadiner Lehrwerkstatt 
.4, Luminati Mirco, Schreiner EFZ, La 
asiga SA, Poschiavo 5.4.
Preisträger der Doris-Bäder-Gabriel-

tiftung sind: Vier Lehrjahre (31 Kan-
idatinnen und Kandidaten: Jäger Le-
ndro, Automobilmechatroniker EFZ, 
arage Amstad AG, Bever 5.40, Lumi-
ati Mirco, Schreiner EFZ, La Rasiga SA, 
oschiavo 5.39. 3 Lehrjahre (17 Kan-
idatinnen und Kandidaten): Miche-

etti Serena, Coiffeuse EFZ, Coiffeur 3, 
oschiavo 5.53, Ritter Curdin, Sanitär-

nstallateur EFZ, Lorenz Lehner AG, 
ontresina 5.17.  (pd)
Curdin Ritter, Leandro Jäger, Serena Micheletti, Lars Hübner, Elia Cortesi 
(von links) wurden anlässlich der Diplomfeier der Berufsschule  
ausgezeichnet. Es fehlen auf dem Bild: Mirco Luminati und Benjamin Lutz.  
  Foto: Björn Burkhard
Ein Meilenstein ist geschafft
m Samstag war der feierliche 
inzug der Absolventinnen und 
bsolventen der Academia  
ngiadina Auftakt für die  
iesjährige Abschlussfeier.  
ufgrund der aktuellen Situation 
rfolgte die Feier im Rondo in 
wei Gruppen.

rotz der coronabedingten Umstände 
onnte die diesjährige Abschlussfeier 
er Academia Engiadina in Pontresina 

n zwei Gruppen stattfinden, und auch 
ltern und Geschwister konnten die 
bergabe miterleben. Umrahmt wurde 
er Anlass durch die Rede von Re-
ierungsrat Jon Domenic Parolini, die 
motionalen Präsentationen der Ab-
olventinnen und Absolventen sowie 
ie musikalischen Einlagen der Big-
and, zweier Solistinnen sowie des 
rompeten-Quartetts «Motre». 

Eröffnet wurde die Abschlussfeier 
urch den traditionellen Einzug der 
bsolventinnen und Absolventen, be-
leitet durch die Bigband der Mittel-
chule. Es folgten die offiziellen Begrüs-
ungen durch Sigi Asprion, CEO der 
cademia Engiadina, Thomas Bächer, 
ektor der Mittelschule, Ralph Böhm, 
rorektor der Mittelschule, und Gian-
eto Schmid, Präsident des Alt Sam-
dner Vereins (ASV). 

Parolini gab den Absolventinnen 
nd Absolventen wertvolle Worte mit 
uf ihren zukünftigen Weg. Mit ihrem 
bschluss hätten sie sich bewährt, Be-

astungs- und Leistungsfähigkeit bewie-
en und so ein gutes Fundament für 
en nächsten Lebensabschnitt gelegt. 
ie gingen heute als gebildete Per-
önlichkeiten in die Welt hinaus. Als 
otschafterinnen und Botschafter sol-

en sie ihre Chancen nutzen und aktiv 
ein für die Schule, für den Kanton und 
ür die Schweiz. Auch sollen sie mutig 
nd gleichzeitig kritisch sein, ihrem 
espür für das richtige Handeln ver-

rauen und Verantwortung für die Zu-
unft übernehmen.
Insgesamt wurden 26 Maturitätsaus-

eise, drei Fachmittelschulausweise 
nd fünf Fachmaturitätszeugnisse 
bergeben. Anschliessend wurden die 
esten schulischen Abschlüsse prä-
miert sowie weitere Ehrungen für Leis-
tungen im Bereich Sprachen verliehen. 
Umrahmt wurden die Diplomüber-
gaben durch das selbst komponierte 
Lied von Ladina Solèr und Salome 
Brunner sowie witzige Präsentationen 
und emotionale Schlussreden. (pd)
Maturandinnen und Maturanden: Baracchi Marino 
Andrea (Celerina), Blarer Céline (Samedan), Bono-
rand Maria (Guarda), Brunner Salome (Lavin), Fas-
ciati Seraina (Bivio), Gilly Laura (Stampa), Guedes 
Ambrosio Luca (Silvaplana), Guler Bigna (Brail), 
Janett Paulin (Ardez), Juvet Anissa (Casaccia), Kol-
ler Sandra (La Punt) beste Note 5.54, Koppenberg 
Luca (Scuol), Lucini Chris (Samedan), Luzi Duri 
(Zernez), Masely Colin (St. Moritz), Oswald Michel-
le (St. Moritz), Parzermair Famara (St. Moritz), Peer 
Anna (St. Moritz), Raffa Sandro (St. Moritz), Reisin-
ger Gian (Bever), Sala Michela (Scuol) drittbeste 
Note 5.46, Schmellentin Aita Sofia (Samedan) 
zweitbeste Note 5.50, Schmid Flurin (Samedan), 
Sendlhofer Noa (St. Moritz), Solèr Ladina (Savog-
nin), Wada Namiki (Ardez)

Absolventinnen und Absolventen, Fachmittel-
schule Abschlussprüfungen: Klainguti Daniel Seth 
(Samedan), Holzknecht Caroline (Martina) beste 
Note 5.00, Lingenhag Sarino (Strada)

Absolventinnen und Absolventen, Fachmaturitäts-
prüfung: Duschletta Selina (S-chanf), Friedrich Con-
radin (St. Moritz), Rainalter Anna-Selina (Brail), 
Schurte Joanna (Silvaplana), Wichert Patrick (Scuol)
ie Abschlussklassen der Academia Engadina haben ihren Abschluss im Rondo in Pontresina gefeiert. Fotos: z. Vfg
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CLAUDIO DANUSER
Musikalische Leitung / 
direcziun musicala

Rossinis erste Oper feiert in romanischer Sprache  
Premiere. Deutsche Dialoge ergänzen die Handlung.  
Der Abend begeistert mit schwungvoller Musik und einer 
witzigen Geschichte unter Einbezug von aktuellen sowie 
regionalen Elementen. Das Sängerensemble, die Kammer-
philharmonie Graubünden unter der Leitung von Claudio 
Danuser und der Regie von Ivo Bärtsch freuen sich sehr 
auf die Tournee durch Graubünden und natürlich auf Sie, 
geschätztes Publikum!

SARA-BIGNA JANETT
Sopran

IVO BÄRTSCH
Regie/redschia

GIANNA LUNARDI
Mezzosopran

DANIEL BENTZ
Tenor

FLURIN CADUFF
Bass

CHASPER-CURÒ MANI
Bariton

MARTIN ROTH
Bass-Bariton

La prüm’opera da Rossini ha premiera in lingua ruman- 
tscha. Dialogs tudais-chs cumpletteschan l’acziun. La saira 
inchanta cun musica animada ed ün’istorgia divertenta  
chi cumbina elemaints actuals e regiunals. Las chantaduras 
e’ls chantadurs, la Kammerphilarmonie Grischun suot 
la direcziun da Claudio Danuser e la redschia dad Ivo 
Bärtsch s’allegran fich per la turnea tras il Grischun  
e s’inclegia sün Vo, char public!

TICKETS UND INFOS

22 Juli 2021 20.00 Zuoz Lyceum Alpinum zuozglobe@lyceum-alpinum.ch 081 851 31 36
23 Juli 2021 21.15  Sils Hotel Waldhaus  mail@waldhaus-sils.ch 081 838 51 00
24 Juli 2021 20.30 St. Moritz Reithalle info@stmoritz.ch 081 837 33 33
26, 27, 28 Juli 2021 18.00 Arosa Waldbühne  ticketing@arosakultur.ch 081 353 87 50  
4  August  2021 20.30 Stampa Palazzo Castelmur info@bregaglia.ch 081 822 15 55    
6, 7, August 2021 20.30 Ardez Plazzetta info@engadin.com   081 861 88 00
8 August 2021 19.30 Ardez Plazzetta info@engadin.com 081 861 88 00

Eintritt / entrada Fr. 50.-
Jugendliche bis 25  / giuvenils fin 25 ons  Fr. 25.- 
Kinder in Begleitung bis 12 gratis / uffants accumpagnats fin a 12 ons  gratuit

Boner Stiftung, Muntwyler-Stiftung, Elisabeth-Weber-Stiftung, Stavros Niarchos Stiftung, Quarta Lingua, Stiftung Jacques Bischofberger, Willhelm

Doerenkamp Stiftung, Siftung Casty-Buchmann, Stiftung Dr. M.O. Winterhalter, Elisabeth Jenny Stiftung, Corporaziun Energia Engiadina, Valentin Malamoud
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Adresse

PLZ / Ort
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Abo-Nr.

Einsenden bis am Dienstag, 06. Juli 2021 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Festival da Jazz 1, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

  
Festival da Jazz 2021
8. Juli – 1. August 2021

Endlich, – nach langem Warten kann dem Publikum die sehnlichst vermisste Livemusik wieder 
 präsentiert werden. Jazz und die raue Engadiner Landschaft zeichnen das Festival da Jazz aus.  
Die Tage in St. Moritz sollen die Freude an der Musik wieder ins Zentrum rücken. Locations unter 
freiem Himmel stehen im Vordergrund: Am See, bei Hauser´s, im Kulm Park u.v.a. unter dem Moto 
«Keeping Live Music Alive» wird vom 8. Juli bis und mit dem 1. August 2021 musiziert. Weitere 
Details finden Sie unter: www.festivaldajazz.ch 

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für das Konzertvon «Candy Dulfer» 
am Sonntag, 25. Juli, 19:00 Uhr im Kulm Park.

Zu gewinnen:

2 × 2 Tickets

«Candy Dulfer»

Leserwettbewerb

Presenting Sponsor Hauptsponsoren Sponsoren

Verpflegungspartner



Es ist so weit: Nach fünfwöchiger Umbauzeit 
öffnete der modernisierte Coop Supermarkt in 
Zernez seine Tore und zeigt sich in komplett neu-
em Glanz. Geschäftsführer Herbert Thialer (59) 
und sein zehnköpfiges Team feierten vergangene 
Woche gemeinsam mit den Kundinnen und Kun-
den die Wiedereröffnung.

Bunt, lebhaft und herzlich – so präsentierte sich die 
Stimmung an der Hauptstrasse in Zernez rund um die 
Wiedereröffnung des Coop Supermarktes zwischen 
24. und 26. Juni. Und er stand mittendrin: Geschäfts-
führer Herbert Thialer. Der persönliche Kontakt mit
der Kundschaft liegt ihm sichtlich am Herzen: «Ich
bin stolz, nach 22 Jahren in dieser Funktion einen
topmodernen Laden mit erweitertem Sortiment prä-
sentieren zu dürfen», so Thialer. Die ideale Lage an
der Hauptstrasse von Zernez lud auch während den
Eröffnungstagen zahlreiche Durchreisende in Rich-
tung Münstertal respektive ins Oberengadin zum
Einkaufen ein. In erster Linie freute sich jedoch die
einheimische Kundschaft auf die Wiedereröffnung
des Supermarktes. So genoss die Zernezerin Tania
Lehner (31) mit ihren drei Kindern ihren ersten Ein-
kauf nach der Umbaupause sichtlich: «Ich freue mich,
wieder hier einkaufen zu können. Vermisst habe ich
während der Schliessung vor allem die Milch sowie
die regionalen Artikel und Bio-Produkte.»

Im Einklang mit der Region
Bereits bei der Anfahrt fällt der neue Look der 
Coop-Verkaufsstelle an der Hauptstrasse in Zer-
nez auf. Der Supermarkt präsentiert sich modern 
und einladend, und die Fassade erscheint in fri-
schen Farben. Und auch im Innenbereich stehen 
den Kundinnen und Kunden auf einer um knapp 
50 Quadratmeter vergrösserten Ladenfläche zahl-
reiche Neuerungen zur Verfügung. Insgesamt wur-
de das Sortiment deutlich erweitert, vor allem die 
Frischprodukte- und die Non-Food-Abteilung. So 
führt der Supermarkt eine gänzlich neue Naturkos-
metik-Abteilung, die Wein- und Spirituosen-Aus-
wahl wurde durch edle Tropfen ergänzt, und neu 
lockt eine Warmhaltestation mit frischen Pizzen, 
Poulet, Wienerli im Teig oder Chäs-Chüechli.«Das 
Sortiment ist nun stärker auf Regionalität und Fri-
sche ausgerichtet und übersichtlicher gestaltet. Die 
Früchte- und Gemüseabteilung erinnert an einen 
Wochenmarkt, und bei den Backwaren herrscht ech-

te Bäckerei-Atmosphäre», so der stolze Geschäfts-
führer, sichtlich erfreut ab dem neuen Gesicht des 
Supermarktes. Das neue Ladenkonzept von Coop 
ist nun auch in Zernez durch und durch spürbar: war-
me Farben, heimeliges Holz und viel Licht ermög-
lichen ein Einkaufserlebnis in modernem Ambiente: 
«Es macht Freude, im neuen Coop einzukaufen. Der 
Laden ist nun viel einladender, luftiger und heller. 
Man fühlt sich sofort wohl», so die einheimische Ele-
na Denoth (82). 

Nachhaltig und effizient
Auch in technischer Hinsicht gibt es Neuerungen. 
«Unsere Kundinnen und Kunden können nun bei 
Bedarf noch effizienter einkaufen und so wertvolle 
Zeit sparen», weist Thialer auf die neuen Selbstbe-
dienungskassen hin. Die Kundschaft profitiert von 
zwei neuen Self-Checkout-Stationen und dem Passa- 
bene-System. Alle Artikel können so selbst eingele-
sen und der ganze Einkauf mit nur wenigen Klicks un-
abhängig bezahlt werden.  
Ausserdem wurde wie bei allen Umbauten von Coop 
die Verkaufsstelle energietechnisch auf den neusten 
Stand gebracht: Stromsparende LED-Leuchten erset-
zen die bisherige Beleuchtung, und umweltfreundli-
ches CO2 betreibt die Kühlanlagen. Deren Abwärme 
wird im Gegenzug für die Raumheizung und Warm-
wasserproduktion wiederverwendet. 
Das neue Einkaufserlebnis in Zernez ist also lanciert: 
«Mein Team und ich sind erfreut über die ersten 
Rückmeldungen und freuen uns sehr darauf, unse-
re Stammkundschaft und Gäste im neuen Ambiente 
kompetent beraten und bedienen zu dürfen», so der 
Geschäftsführer. 

COOP SUPERMARKT ZERNEZ
Hauptstrasse, 7530 Zernez

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo bis Fr  8.00 bis 18.30 Uhr 
Sa             8.00 bis 17.00 Uhr

Im hellen und modernisierten Coop Supermarkt in Zernez fühlt sich Geschäftsführer Herbert Thialer sichtlich wohl. 

Der wiedereröffnete Coop in Zernez lädt 
in hellen, frischen Farben zum Einkaufen ein.

Neues Einkaufserlebnis in Zernez

«Ich habe während 
der Schliessung vor 
allem die regionalen 
Artikel und Bio- 
Produkte vermisst.» 

Tania Lehner (31), 
Zernez 

«Man fühlt sich 
sofort wohl im  
neuen Coop.» 

Elena Denoth (82), 
Zernez

MODERN UND MIT  
ERWEITERTEM SORTIMENT
Der wieder eröffnete Coop 
Supermakt in Zernez kommt 
bei der Kundschaft gut an:

PR-Anzeige



Attraktive Künstlerin /  
Unternehmerin 70Plus 
wünscht sich 
vorzugsweise einen sehr humorvol-
len, unwiderstehlichen, liebenswerten, 
literarisch interessierten Gentleman, 
gerne jünger mit künstlerischem 
liberalem Geist, 
ungebunden mit emotionalem, 
grosszügigen Blick auf das Leben.
Freue mich auf eine dynamische 
Kommunikation, Lebensfreude und 
Augenhöhe und Ihre Bildzuschrift 
unter libretto93@gmx.at

Gesucht für die kommende Wintersaison für unsere 
Filiale an der Talstation

Mitarbeiter/in für Vermietung /Verkauf
Voll- oder Teilzeit

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

7550 Scuol, Tel. 081 864 19 56

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital Südbündens, 
dem Pflegeheim Promulins und der Spitex Oberengadin in Samedan für die medizinische 
Grundversorgung der Bevölkerung und der Gäste verantwortlich.

Für den Bereich Spitex suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

Haushalthilfe/n (im Stundenlohn) 

Das Team der Spitex gewährleistet mit seinen rund 35 Mitarbeitenden den Klientinnen und 
Klienten im Einzugsgebiet des Oberengadins eine umfassende Pflege zu Hause 

Ihr Profil 
• Freude am Umgang mit Menschen und an einer sinnvollen Aufgabe im Bereich der   
 Alltagsbegleitung unserer Klientinnen und Klienten
• Deutsch in Wort und Schrift, Italienisch und weitere Sprachen von Vorteil
• kundenorientiertes Handeln und Denken
• zeitlich flexible Verfügbarkeit
• selbständige und organisierte Arbeitsweise
• Fahrausweis Kategorie B

Ihre Aufgaben 
• Unterstützung der Klientinnen und Klienten bei Hausarbeiten wie Reinigung, Wäsche,
 Einkauf etc.
• Begleitung bei Spaziergängen u.Ä.

Wir bieten
• eine sorgfältige Einführung in das neue Arbeitsgebiet
• eine Tätigkeit mit einem hohen Mass an Selbständigkeit und Mitbestimmung
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Annelies Hiltbrunner, Spitex, +41 (0)81 851 17 00.

Ihre vollständige elektronische Bewerbung (PDF-Unterlagen) senden Sie an  
personal@spital.net.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 

 
 
www.spital-oberengadin.ch 
www.promulins.ch 
 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital Südbündens 
und dem Pflegeheim Promulins für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung 
und der Gäste verantwortlich. Für die Physiotherapie suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n 

  
Dipl. Physiotherapeuten/in FH / HF  

(50-100%, befristet/unbefristet) 
 
Mit unserem 8köpfigen Team betreuen wir die stationären und ambulanten Patienten der 
Chirurgie, Traumatologie, Orthopädie, Innere Medizin und Gynäkologie und Geriatrie im 
Spital, in der Praxis Zuoz und im Pflegeheim Promulins.  Eine dienstleistungsorientierte 
und professionelle Betreuung unserer Patientinnen und Patienten wie auch die Balance 
zwischen beruflichen und familiären Verpflichtungen sind uns wichtig. In diesem Sinne 
besprechen wir gemeinsam die Einsatzmöglichkeiten.   
 
Sie verfügen über eine fundierte physiotherapeutische Ausbildung mit einem breit 
gefächerten Fachwissen und sind deshalb auch interessiert unsere Praktikanten/ 
Studenten zu betreuen. Sie beherrschen die deutsche Sprache und verfügen über 
Italienischkenntnisse, sind teamorientiert und arbeiten gerne interdisziplinär.  
 
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frank Holfeld, Leiter Physiotherapie, Telefon 
+41(0)81 851 80 42. 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch als PDF an personal@spital.net.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   
 
 

 

Die  Stiftung  Gesundheitsversorgung  Oberengadin  ist  mit  dem  grössten  Spital  
Südbündens  und dem  Pflegeheim  Promulins  für  die  medizinische  Grundversorgung  
der Bevölkerung  und  der Gäste verantwortlich. Die Informatik sucht per 1. Juli 2019 
oder nach Vereinbarung eine/n

IT Applikations Administrator/in

Sie arbeiten im Bereich Change- und Projekt Management, mit Schwerpunkt auf Ap-
plikations- Einführung und Betreuung. Als Mitglied des Projekt- oder Changeteams 
arbeiten Sie selbständig an den zugewiesenen Tätigkeiten und erledigen diese fristge-
recht. Sie richten neue Arbeitsplatz- und Infrastruktursysteme ein, vernetzen medizin-
technische Geräte und führen neue Applikationen ein. Zudem unterstützen Sie unser 
Trainerteam bei der Schulung des Personals. 

Im Bereich Operation Services leisten Sie aufgrund Ihrer Applikationskenntnisse 2nd 
Level Support und unterstützen das Team im Problem Management. Zudem überneh-
men Sie verschiedene Monitoringaufgaben. Die Pikettbereitschaft für das Incident Ma-
nagement gehört ebenfalls dazu. 

Sie verfügen über Aus- oder Weiterbildungen in der Informatik. Ihr Wissen in den Mi-
crosoft Technologien (Windows Client-Server Umfeld sowie Virtualisierung) und im 
Netzwerk- und Securitybereich ist umfassend. Berufserfahrung im Spital- oder Medi-
zinumfeld sind von Vorteil. Hohe Leistungsbereitschaft, exaktes, dienstleistungs- und 
lösungsorientiertes, wie auch selbständiges Arbeiten entsprechen Ihrem Naturell. Sie 
sind kommunikativ und ein guter Teamplayer. Stetige Weiterbildung ist für Sie selbst-
verständlich. Neben Deutsch und Englisch sind Italienischkenntnisse von Vorteil. 

Sie tragen zur Gestaltung innovativer Lösungen in einem sehr breiten Aufgabenfeld, 
sowie deren Umsetzung aktiv bei. Wir bieten ein angenehmes Betriebsklima in einem 
jungen, dynamischen und motivierten Team.

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Florian Westreicher, Leiter Informatik, Tel. 081 851 80 51.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post an: Stiftung 
Gesundheitsversorgung Oberengadin, Personal, Via Nouva 3, CH-7503 Samedan oder 
elektronisch (PDF-Unterlagen!) personal@spital.net

www.spitex-oberengadin.ch
www.spital-oberengadin.ch
www.promulins.ch

Wir suchen auf Anfang September oder nach Vereinbarung eine

VERKÄUFERIN FÜR UNSER  
OPTIKERGESCHÄFT IN SCUOL (30 - 60 %)
Sind Sie aufgestellt, flexibel, modisch und suchen eine neue 
Herausforderung? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Es werden keine Grundkenntnisse in der Optik vorausgesetzt.
Das und viel Neues können Sie bei uns dazulernen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns sehr 
über Ihren Anruf und Ihre Bewerbungsunterlagen.

Tel: 076 339 39 94  
e-mail: claudio.manatschal@gmail.com  
www.opticalclaudio.ch

In der Casa Luna

Schreinerei, Innenausbau,
Antiquitäten und Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.schreinerei-holinger.ch

P. Holinger AG St. Moritz 
Schreinerei/Innenausbau

Küchenausstellung/Parkettböden in  
der Galleria Cotschna bei Staub manufaktur

Wir suchen Verstärkung
Zur Unterstützung unseres Betriebes suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung einen

ARBEITSVORBEREITER 100%, M/W
Für ein persönliches Gespräch rufen Sie uns direkt an.
Peider Holinger Tel. 081 833 31 68

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 
1. August 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 

– Elektroinstallateur/in EFZ
– Montageelektriker/in EFZ
Du hast deine Lehre zum Elektroinstallateur oder 
Montageelektriker soeben abgeschlossen und 
willst im erlernten Bereich weiterkommen? Dann 
bist du bei uns genau richtig. 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen.
Pomatti AG, Herr Andrea Biffi
Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz, Telefon 081 837 32 32
andrea.biffi@pomatti.ch 

C H A M P F È R

Zur Überwachung von 30 Eigentums-Wohnungen  
mit Schwimmbad, Sauna, Garage und Gartenanlage 
und zur Erledigung kleinerer Reparatur- und  
Unterhaltsarbeiten suchen wir per 1. November 2021  
ein nebenamtliches

Hauswart-Ehepaar 
(Gesamtpensum ca. 50%)

Bewerber möchten sich bitte mit den üblichen 
Unterlagen melden unter Chiffre A308035
Gammeter Media AG, Werbemarkt, 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

NUS TSCHERCHAIN / WIR SUCHEN

üna vendadra / ün vendader
eine Verkäuferin / einen Verkäufer

(60-80%)

a partir da subit o tenor cunvegna
ab sofort oder nach Vereinbarung

Dumondas reguard la plazza da lavur pon gnir fattas pro
Bei Fragen zur Arbeitsstelle steht zur Verfügung

Rita Martinelli, Tel. 078 850 27 10

L’annunzcha in scrit per plaschair trametter fin als 23 lügl 2021 a
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis am 23. Juli 2021 an

Seraina Cuonz, Stradun 10, 7543 Lavin

Butia Lavin
7543 Lavin
Tel. 081 860 35 67
volg.lavin@bluewin.ch

Kinderfrau sucht Teilzeitstelle im Oberengadin 

30 - 50 % evtl. auch Stundenweise

Habe langjährige Erfahrung und bin flexibel. 
Spreche: Deutsch, Romanisch und Italienisch

Ab sofort oder nach Vereinbarung 

Tel. 081 833 64 83 oder 078 605 97 55
www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
             gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende.
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
PC 70-1442-0
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Zu vermieten in Samedan
ab 1. September oder
nach Vereinbarung
zentral gelegene

1½-Zimmer-Dachwohnung
für 1 Person
mit Aussenparkplatz.
Miete: Fr. 960.–
exkl. Heizkosten
Infos: 081 852 43 61

Das legendäre und einzigartige Badrutt’s Palace Hotel sucht  
ab sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Chief Accountant 
in Jahresstelle

Aufgaben

Sie ergänzen unser Finance Team und sind für folgende Bereiche verantwortlich:   
· Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 
· Selbständiges Erstellen der Monats- und Jahresabschlüsse 
· Investitions- und Liquiditätsplanungen 
· Mehrwertsteuerabrechnungen inklusive Abstimmungsarbeiten 
· Lohnbuchhaltung für bis zu 500 Mitarbeitende 
· Abrechnungen mit den Sozialversicherungen 
· Ausbildung der kaufmännischen Lernenden in Ihrem Fachbereich

Anforderungen

Für diese sehr abwechslungsreiche Position bringen Sie idealerweise folgendes mit: 
· Eine abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung 
· Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen 
· Berufserfahrung im Rechnungswesen, idealerweise in einem grösseren   
 Unternehmen sowie Abschlusssicherheit 
· Sehr gute mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse in Deutsch, Italienisch  
 und Englisch Kenntnisse von Vorteil 
· Anwenderkenntnisse der Applikationen Abacus, Protel und Mirus von Vorteil 
· Rasche Auffassungsgabe, präzise und speditive Arbeitsweise 
· Sehr gute Umgangsformen und gepflegtes Erscheinungsbild

Wenn Sie Interesse an dieser zentralen Rolle im Badrutt’s Palace Hotel haben,  
freuen wir uns auf Ihre vollständige Online Bewerbung.

www.badruttspalace.com/de/karriere/stellenangebote/

NEUERÖFFNUNG 
Am FREITAG, 2. JULI 2021

Aperitif mit kleinen Häppchen 
von 16.00 bis 18.00 Uhr

Ab 18.00 Uhr  verwöhnen wir Sie mit 
unserer feinen Pizza aus dem Holzofen, 

zubereitet von unserem Pizzaiolo!  
Auch erhältlich: Vollkorn-, Dinkelmehl 
und glutenfreier Pizzaboden, veganer- 

und laktosefreier Mozzarella.

Gerne offerieren wir unseren Gästen 
am ersten Abend ein Glas Prosecco!

(Reservation erwünscht) 
Palmisano’s, Via Cumünela 68,  

7522 La Punt Chamues-ch,  
Telefon 081 854 34 14 

By 

Mitreden
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Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 2

Foto: Daniel Zaugg

Wir danken

Zum Abschied von

Giovanna Gianola-König
Viele Menschen durften Giovanna auf ihrem Lebensweg ein Stück weit begleiten. Ihre 
positive Lebensfreude, ihre Güte, ihr «JA sagen» zu jeder noch so schweren und traurigen 
Lebenssituation hat uns bereichert und dankbar werden lassen. Ihr schweres Schicksal 
hat sie tapfer getragen und sich immer wieder über das Gute und Schöne freuen können.

Mit guten Gedanken, mit lieben Worten und mit schönem Blumenschmuck haben viele 
Menschen von Giovanna Abschied nehmen können.

Dafür danken wir von Herzen und wünschen Giovanna zusammen mit Sohn Reto die 
ewige Ruhe.

Die Trauerfamilien

Ingrazchamaint

Peider Bezzola-Andina 
16 settember 1948 – 23 meg 2021

Nus ingrazchains da cour per tuot ils pleds da cuffort e las bellisch-
mas cartas da condulaziuns amiaivlas e tuot las  donaziuns  i’l nom 
da Peider. 

Impustüt ingrazchains a la duonna ravarenda Maria Schneebeli ed a 
tuot ils partecipants per il bel funarel, chi’ns haun  cuffortos  in nos-
sa tristezza e al quêl ans vains pudieu algorder  dals bels mumaints 
cun Peider. 

A tuot quellas e quels chi haun inscuntro a Peider cun bainvulien- 
tscha vulains ingrazcher per lur support düraunt sie vita e sieu temp 
da malatia.

Wir bedanken uns herzlich

Wir waren überwältigt über die vielen lieben Gesten der Anteilnahme, berührenden 
Kondolenzkarten und über die zahlreichen teilnehmenden Worte, Gedanken und Zu-
sprüche. Herzlichen Dank! 

Die schönen Erinnerungen an Peider, meinen Ehemann, unseren Vater, Schwiegervater, 
Non, Bruder und Onkel bleiben in unserem Herzen bestehen. 

La famiglia in led

Der Herr ist mein Licht und mein Heil, 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, 
vor wem sollte ich erschrecken?

Psalm 27.1

Abschied und Dank

Christoph Hauri
19. Dezember 1969 – 30. Juni 2021

Völlig unerwartet hat sein grosses Herz plötzlich aufgehört zu schlagen. Er war ein Men-
schenfreund und hat uns durch seine wunderbare Wesensart immer wieder zum Lachen 
und zum Nachdenken gebracht. Mit Christoph verlieren wir nicht nur unseren Gemein-
deleiter, sondern auch einen lieben und treuen Freund. An Gottes Zusagen hat er nie 
gezweifelt und in den Höhen und Tiefen des Lebens nie den Glauben verloren. Du bist 
uns vorausgegangen, wir danken Dir ganz herzlich für Alles! Den Angehörigen wünschen 
wir von ganzem Herzen Trost, Kraft und Hilfe in dieser schwierigen Zeit. 

In stiller Trauer
Freikirche EFK Celerina
Die Gemeindeleitung

Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, 
sagt Jesus seinen Jüngern. 
Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!

Johannes 14,1

Christoph Hauri
19. Dezember 1969 - 30. Juni 2021

In stiller Trauer:

Reinhild Hauri Maubach

 mit Benjamin, Joel, Cornelius und Zilla

Emil und Lotti Hauri-Lauper

Rachel Gonzalez mit Mahra

Jan und Corinne Hauri-Pfister

 mit Zora, Thiémo und Mellie

Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 2. Juli 2021 um 15.00 Uhr in Pontresina unterhalb des 
Langlaufzentrums (Jungschi-Hütte) im Freien statt.

Traueradresse:

Rachel Gonzalez 
Via Charels Suot 10 
7502 Bever



Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

E  
Hochsaison für Orchideen im Engadin
WETTERLAGE

Die Alpen liegen am Südrand eines Tiefs mit Zentrum über Norddeutsch-
land in einer westlichen Anströmung. Damit werden nun frischere und 
recht feuchte Luftmassen atlantischen Ursprungs herangeführt. Die Alpen-
südseite liegt im Windschatten und zeigt sich demnach wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonne und Wolken – Weitgehend trocken! Den Südtälern steht ein nie-
derschlagsfreier und überwiegend freundlicher Wetterverlauf bevor. Bei  
einem Mix aus Sonne und Wolken wird vor allem der Nachmittag überwie-
gend sonnig verlaufen. Im Engadin wird sich die Sonne im Tagesverlauf 
ebenfalls vermehrt und besser in Szene setzen können, vor allem über 
dem Oberengadin. Im Unterengadin dürften hingegen die stärker bewölk-
ten Wetterphasen in Summe überwiegen. Ausserdem besteht hier an der 
Grenze zu Österreich am Vormittag auch noch das grösste Schauerrisiko.

BERGWETTER

Es weht ein lebhafter West- bis Nordwestwind. Dieser staut bis um die Mit-
tagszeit ein wenig Niederschlag an, bevorzugt gegen die Gipfel nördlich 
des Inns. Zwischen Piz Kesch und Piz Mundin liegt dabei die Schneefall-
grenze um 2700 Meter. Südlich davon bleibt es nordföhnig trocken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
8°/ 18°

Zernez
8°/ 16°

Sta. Maria
8°/ 18°

St. Moritz
5°/ 15°

Poschiavo
11°/ 22°

Castasegna
15°/ 23°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   11°
Corvatsch (3315 m)  0° Buffalora (1970 m)  7°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosoprano (1067 m)       12°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  4°
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 Von den über 75 einheimischen 
Orchideenarten der Schweiz sind 
rund die Hälfte im Engadin zu 
finden. Sogar im raueren Klima 
des Oberengadins gibt es noch 
über 25 Arten.

Als eher seltene, aber faszinierende 
Pflanzen haben unsere einheimischen 
Orchideen spezielle Ansprüche an die 
Umgebung. Veränderungen ihrer be-
vorzugten Standorte machen ihnen 
daher sehr zu schaffen. Aus diesem 
Grund ist etwa die Hälfte aller schwei-
zerischen Orchideen gefährdet oder 
gar bedroht.

Glücklicherweise existieren im En-
gadin noch Gebiete, an denen Or-
chideen nicht nur in grosser Anzahl 
vorkommen, sondern auch in einer 
beachtlichen Vielfalt. Als Hingucker 
kann der Frauenschuh (Cypripedium 
calceolus) bezeichnet werden. Er ist 
vielerorts selten geworden. Bekannte 
Vorkommen wurden teilweise sogar 
von Pflanzenräubern geplündert, ob-
wohl inzwischen bekannt sein sollte, 
dass sich ein Frauenschuh – aber auch 
jede andere wilde Orchidee – nicht 
verpflanzen lässt. Nach einiger Zeit 
wird er eingehen, die geräuberte Sel-
tenheit ist dadurch auf immer ver-
loren.

Die Frauenschuh-Orchideen sind 
im Unterengadin noch eher zu fin-
den; im Oberengadin steigt diese Art 
bis etwa zur Val Chamuera hinauf. 
Weiter innaufwärts sind keine Vor-
kommen mehr dokumentiert.

Anderen Arten passen die Bedin-
gungen des ganzen Engadins bestens, 
zum Beispiel der Blutroten Fingerwurz 
(Dactylorhiza cruenta) mit ihren beid-
seits purpur gefleckten Blättern. Sie 
findet sich oft in grösserer Anzahl in 
Feuchtgebieten. Ausserhalb des Enga-
dins gibt es nur noch kleinere lokale 
Vorkommen, so im Wallis oder in den 
Grenzgebirgen zwischen Piemont 
und der Haute Provence. In ganz Mit-
tel- und Südeuropa fehlt sie, aber in 
kandinavien ist sie wieder oft an-
utreffen. Vermutlich haben die Glet-
cher der Eiszeit die ursprüngliche Po-
ulation in verschiedene Gruppen 
nterteilt. 
Eine andere Orchidee, die rote Ver-
andte des allseits bekannten Män-
ertreus, besiedelt nur die Ostalpen, 
nd zwar von den Karpaten über eine 
trecke von etwa 2000 Kilometer bis 
in zur Gotthard-Region. Weiter west-

ich davon fehlt sie. Die Vorkommen 
es Roten Männertreus im Engadin 
ilden somit die westliche Grenze die-
er Art. Das Rote Männertreu blüht et-
a 14 Tage früher als seine schwarzen 
rtgenossen und kommt manchmal 
n grossen Gruppen vor.

Es gäbe noch viel Interessantes zu 
en Orchideen zu erzählen, unter an-
erem auch, dass sich ihre Überlebens-
trategien durchaus mit Strategien der 

odernen Geschäftsführung verglei -
hen lassen. Sie besiedeln Nischen, wo 
ie wenig Konkurrenz haben, ein Teil 
er Nahrungsaufnahme wird an Bo-
enpilze ausgelagert (Outsourcing) 
der sie versuchen, ihre Bestäuber mit 
ricks, Geschenken und Täuschung se-

ektiv anzulocken (Kundenbindung). 
Die Orchideensaison dauert im En-

adin noch bis zum August. Die spätest 
lühenden Arten sind die Braunrote 
tendelwurz (Epipactis atrorubens) 
nd die an versteckten moosigen Stel-

en wachsende zarte Moosorchis (Goo-
yera repens). Sie zeigen uns dann an, 
ass der Herbst bald wieder vor der Tü-

e steht.
Mehr Informationen zu den einhei-
ischen Orchideen, speziell des Enga-

ins, finden sich unter anderem in 
en Büchern «Orchideen rund um die 
ernina» von Rudolf und Nesina Moll, 

m Buch «Orchideen im Engadin» von 
ichel Lansel oder im Feldführer von 

eat A. Wartmann: «Die Orchideen 
er Schweiz».  (Einges.)
Auch im rauen Klima des Oberengadins wachsen Orchideen: Zum Beispiel der Frauenschuh und die blutrote Fingerwurz. Fotos: Rudolf Moll
inkaufsgutscheine 
gewonnen
Gewinner Heute wird in der Porta 
Samedan der erste Migros-Supermarkt 
und das erste Migros-Restaurant im En-
gadin eröffnet. Die Kunden erwartet ein 
speziell für das Engadin zusammen-
gestelltes Angebot mit vielen frischen 
und regionalen Produkten. Zu diesem 
Anlass hat die «Engadiner Post/Posta La-
dina» fünf Einkaufsgutscheine im Wert 
von je 50 Franken verlost. Die glück-
lichen Gewinner sind: Renata Giovanoli 
aus Vicosoprano, Erika Bombardieri aus 
St. Moritz, Remo Tuena aus St. Moritz, 
Lorenzo Mevio aus Samedan und Marti-
na Clalüna aus St. Moritz. Wir wünschen 
ein tolles Einkaufserlebnis.  (ep)
Veranstaltungen
unscht Cabaret 
von Origen
Zuoz Nach der Premiere am 28. Juni in 
Riom startet die Commedia-Tournee 
mit zwei Aufführungen im Engadin. Am 
Donnerstag, 1. Juli um 19.30 Uhr auf 
dem Plaz in Zuoz (nur bei schönem Wet-
ter) und am Freitag zur gleichen Zeit in 
Silvaplana auf der «Plazza dal Giüglia» 
(bei schlechtem Wetter im Schulhaus). 

Fabrizio Pestilli und seine drei Man-
nen kümmern sich um die Kunst – mit 
einer Reihe von Skizzen, Comic-Szenen, 
Liedern und Kabarettsituationen. Von 
einem Museumsbesuch bis zu einer um-
herziehenden Band, vom Kampf des 
Künstlers mit seinem Meisterwerk bis 
hin zu einem ungewöhnlichen Poesie-
händler für Kunstsüchtige, die Komödie 
macht sich gerne über die Stereotypen, 
Freuden und Schmerzen der Kunstwelt 
lustig.  (pd)
Weiter Infos unter www.origen.ch 
Unbekannte 
 Val Lavinuoz
Lavin Nur wenige Wanderer und For-
schende unternehmen Ausflüge in die 
Val Lavinuoz im Unterengadin. Grün-
de für die geringe Bekanntheit sind 
wohl die Mühsal der Passübergänge in 
die Nachbartäler Tuoi und Vernela so-
wie die Wildheit und Kargheit des Ta-
les. Nach langer Corona-Pause organi-
siert die Engadiner Naturforschende 
Gesellschaft SESN am Sonntag, 4. Juli, 
einen naturkundlichen Ausflug in die 
wenig bekannte Lavinuoz. 

Matthias Merz, Geologe aus Scuol, er-
läutert geologische Zusammenhänge, 
insbesondere den spektakulären Fels-
sturz von 2018. Jürg Wirth, Präsident 
Vogelschutz Engadin, geht auf die Vogel-
welt im lichten Lärchenwald oberhalb 
des Dorfes und auf den verheerenden 
Brand von Lavin im Jahre 1869 ein, wei-
tere Expertinnen und Experten geben 
Inputs zur Natur der Val Lavinuoz. 

Treffpunkt ist um 8.00 Uhr am Bahn-
hof Lavin, wo die Veranstaltung um 
15.50 Uhr auch endet. Die reine Geh-
zeit beträgt dreieinhalb Stunden bei 
550 Höhenmetern, grösstenteils auf der 
Alpstrasse. Empfohlene Ausrüstung: 
Wanderschuhe, der Witterung ent-
sprechende Kleidung, Picknick, even-
tuell Lupe und Feldstecher. Anmeldung 
erforderlich bis 2. Juli, 20.00 Uhr bei 
Regula Bücheler, 079 720 64 65 oder re-
gula.buecheler@phgr.ch. (Einges.)


