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Ardez Far vacanzas sün 2476 meters sur
mar, lönch davent da Corona ed illa suldüm
es plainamaing i’l trend. Quai spordscha per
exaimpel eir la Chamonna Cler sur Ardez per
persunas singulas e famiglias. Pagina 11

Eishockey An seiner 103. GV präsentierte
der EHC St. Moritz mit Marc Camichel einen
namhaften Zuzug vom Swiss-League-Meister
HC Ajoje und stellte den neuen Trainer
Alexander Aufderklamm vor. Seite 9

Klettersteig Ein Felssturz hat letzten
Sommer Teile des Zustiegs zum Klettersteig
Resgia in Pontresina beschädigt. Nun ist
ein neuer Zustieg gebaut worden. Der
Klettersteig ist wieder offen. Seite 20

Moderne Waldbaute für die Waldarbeiter

Heimische
Gelatiere
Der Zernezer Reto Lazzarini und
seine Partnerin Flurina Salis
leben ein gemeinsames wie
süsses Hobby. Sie produzieren in
ihrer Freizeit mit viel Herzblut
«Il glatsch da Zernez».
JON DUSCHLETTA

fang Mai haben nämlich im Gebiet
God Arvins, unweit der neuen Brücke
Punt Crap am Anfang des Albulapasses
die Bauarbeiten für einen neuen, modernen und geräumigen Forstwerkhof
begonnen.

Am Dienstagvormittag haben Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, Architekt und Baumeister, die Forstgruppe
wie auch der zuständige Vertreter des
kantonalen Amts für Wald und Naturgefahren den symbolischen Spatenstich

nachgeholt und vor Ort auf das 2,7-Millionen-Projekt angestossen. Was genau
gebaut wird und weshalb dieser Bau explizit im Wald zu stehen kommt, lesen
Sie im Hintergrundbericht in dieser Ausgabe. (jd)
Seite 3

Tiefschwarze statt
rote Zahlen

Bäume in den Augen
von Kunstschaffenden

Ferienplanung in
Corona-Zeiten

Fischers Fritz fischt
weniger Fische

Adüna eir cun
surpraisas ed umor

Graubünden Auch für die Fische-

Sent Andri Gritti chi’d es magister a

rinnen und Fischer im Kanton war das
Jahr 2020 aussergewöhnlich. Die Corona-Pandemie hatte insofern einen positiven Einfluss, als dass viele Leute die
Fischerei als Hobby neu- oder wiederentdeckt haben. Das hat zu einer deutlichen Zunahme der Patentverkäufe geführt, vor allem bei den Tages- und
Wochenpatenten. Und: Am 1. Januar
des vergangenen Jahres sind die neuen
Fischereibetriebsvorschriften in Kraft
getreten, und diese haben einige Änderungen mit sich gebracht. Hauptziel
der mit der Fischerbasis zusammen erarbeiteten Änderungen ist es, den
Fischbestand in den Fliessgewässern
besser zu schützen. Dass das nötig ist,
zeigt ein Blick auf die Entwicklung der
letzten 20 Jahre: Es werden immer weniger Fische gefangen. (rs)
Seite 7

Sent organisescha cun paschiun adüna
darcheu da tuottas sorts arrandschamaints culturals o sportivs. Quai fa’l in
cumün o eir utrò, scha la situaziun da la
pandemia permetta. Cun organisar
prouva’l, sco ch’el disch, adüna eir da
resguardar elemaints chi suprendan.
Quai es il cas eir pro seis arrandschamaint actual, il festival «cun sal e paiver» in baselgia da Sent: Als 9 e 10 lügl
dan commembers da la famiglia dals
musicists e musicistas Janett da Tschlin
e lur partenaris ed amis tschinch differents concerts. Chi chi suna cura cun
chi e che nu vain però dat cuntschaint, «quai as vegna a savair pür
cuort avant ils concerts», disch Andri
Gritti cun ün surrier. Tanter ils singuls
concerts es averta la bar in Chasa
Misoch. (fmr/fa)
Pagina 11
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Seit Jahren arbeitet die Forstgruppe der
Gemeinden La Punt Chamues-ch und
Madulain in zu kleinen, unpraktischen
und weitherum verstreuten Lokalitäten
und Unterständen. Damit dürfte spätestens in einem Jahr Schluss sein. An-

Die Geschichte des
Zernezer Glacé beginnt im Jahr 2017 mit
dem Hauptprotagonisten Reto Lazzarini. Der
Mittvierziger will sich
duos linguas
üna cultura
beruflich
neu orientieren und träumt
üna regiun
üna gazettaeigenen kleinen Bistro oder
von einem
einer Gelateria. Nach reiflicher Überlegung bleiben er und seine Partnerin
dann aber doch ihren Berufen treu und
beschränken sich darauf, ihre Träume
auf Hobbybasis weiterzuträumen. Bald
stehen zwei italienische OccasionsGlacé-Maschinen im Keller ihrer Zernezer Bleibe, und bald fliesst auch schon
die erste «Basa bianca» aus dem Auslass
– «Fior di latte» – Klassiker und Basis für
andere milchbasierte Glacésorten gleichermassen. Das experimentierfreudige Paar produziert bald auch Sorbets,
schafft sich in Ermangelung einer eigenen Gelateria einen speziell eingerichteten Anhänger an und verkauft so
sein heimisches und aus natürlichen
Zutaten hergestelltes Glacé. Trotzdem
Grund genug, der Reportage aus dem
Glace-Produktionskeller das EP/PLLabel «Engiadina Innovativa» aufzudrücken.
Seite 13

Beim neuen Forstwerkhof in La Punt werden derzeit die Fundament- und Hangsicherungsarbeiten vorangetrieben.

Celerina Die Gemeinde Celerina

Engadin

blickt auf einen sehr guten Rechnungsabschluss zurück. Anstelle des budgetierten Verlustes resultiert ein Gewinn
von 2,55 Millionen. Deutlich höhere
Mehrerträge, vor allem bei den Steuern, haben zu diesem Resultat geführt.
Und die Aussichten bleiben auch langfristig gut. Die Gemeinde sitzt auf einem üppig ausgestatteten Eigenkapitalpolster und beschäftigt sich mit
der Frage, wie sie die flüssigen Mittel
anlegen soll. (rs)
Seite 3

40027 >
9 771661 010004

Foto: Marie-Claire Jur

Seite 5

Engadiner und Engadinerinnen planen traditionell nicht im
Hochsommer ihre Hauptferien ein, sondern eher im Mai und November. Trotzdem kann Geschäftsführer Claudio
Glisenti vom St. Moritzer Reiseunternehmen Glisenti Travel eine wachsende Anzahl von Kundenanfragen verzeichnen.
Schuld daran sei nicht nur der Umstand,
dass er bald als einziger Reisefachmann
im Tal wirken werde, sondern dass in unsicheren Zeiten wie der anhaltenden Corona-Pandemie sich die Kunden vermehrt dem Spezialisten für die
Organisation der «schönsten Tage im
Jahr» anvertrauen. Gross ist derzeit jedoch die Unsicherheit bezüglich der Reiseplanung. Wohin kann man unter welchen Bedingungen verreisen? Der
Fachmann weiss es schneller als der
Durchschnittsbürger. (mcj)
Seite 5

Foto: Jon Duschletta
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Das neue Bianco ist da
Presse Seit wenigen Tagen ist die Som-

Sils/Segl
Sperrung Gemeindestrasse
Dorfkern Sils Maria innerorts,
Freitag, 16. Juli 2021
Infolge Veranstaltung eines Strassenmarktes
durch den Handels- und Gewerbeverein
Sils/Silvaplana, bleibt die Dorfstrasse in Sils
Maria am Freitag, 16. Juli 2021 zwischen
Gemeindehausplatz und Café Grond, von 9.00
Uhr bis 24.00 Uhr für jeglichen Fahrzeugverkehr
gesperrt. Wir bitten die Anrainer um
Verständnis.
Fahrzeuglenker, deren Wohnungen infolge der
Sperrung vom öffentlichen Strassennetz
abgeschnitten sind, erhalten für die Zeit der
Sperrung auf der Gemeindekanzlei gratis ein
Ticket für das Parkhaus Segl/Val Fex.
In Sils Baselgia wird die Bushaltestelle
Sils/Segl Dotturas während des Anlasses nicht
bedient und die Haltestelle Sils/Segl San
Lurench an die kant. Hauptstrasse verlegt.
Sils Maria, 8. Juli 2021
Der Gemeindevorstand

Zuoz
Baugesuch
Bauobjekt:
Gesamtsanierung Werkleitungen Resgia und
Erweiterung Löschwasserversorgung und
Beschneiungsleitung Langlaufloipe
Zone:
Übriges Gemeindegebiet, Landwirtschaftszone,
Golfzone
Bauherrschaft:
Politische Gemeinde Zuoz, 7524 Zuoz
Projektverfasser:
Ecoalpin AG, 7522 La Punt
Ortslage:
Curtinellas - Resgia - Curtinatscha, Parzellen
2713, 2714, 2715, 2716, 2719, 2726, 2727,
2859, 2928, 2974
Die Baupläne liegen während 20 Tagen in der
Gemeindekanzlei öffentlich auf. Öffentlichrechtliche Einsprachen gegen dieses
Baugesuch sind innerhalb dieser Frist schriftlich
und begründet dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 8. Juli 2021
Gemeinderat Zuoz

Zuoz

Dumanda da fabrica

Bever
Öffentliche Mitwirkungsauflage
Kommunales Räumliches
Leitbild
Gestützt auf Kapitel 5.1.2 des Kantonalen
Richtplans (Siedlungsentwicklung nach Innen
und Abstimmung Verkehr) sowie in Anwendung
von Art. 20 des kantonalen
Raumplanungsgesetzes (KRG) findet die
öffentliche Mitwirkungsauflage des
Kommunalen Räumlichen Leitbildes der
Gemeinde Bever statt.
Auflageakten
- Kommunales Räumliches Leitbild (KRL) der
Gemeinde Bever
- Kommunales Räumliches Leitbild (KRL) der
Gemeinde Bever

Oget da fabrica:
Sanaziun cumplessiva lingias suotteraunas ed
augmantaziun indriz ova da stüzzer e lingias
d'innaivamaint loipas
Zona:
Ulteriur territori da vschinauncha, zona
d’agricultura, zona da golf
Patrun da fabrica:
Vschinauncha politica da Zuoz, 7524 Zuoz
Autur da proget:
Ecoalpin SA, 7522 La Punt
Lö:
Curtinellas - Resgia - Curtinatscha, parcellas
2713, 2714, 2715, 2716, 2719, 2726, 2727,
2859, 2928, 2974
Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da caracter
da dret public cunter quist proget sun dad
inoltrer infra quist termin in scrit e cun
motivaziun al cussagl cumünel.

merausgabe von Bianco, dem alpinen
Lifestyle Magazine, erhältlich.
Das Cover, diesen Sommer in einem
glühenden Orangegelb gehalten, verweist auf eine Reportage über das berühmteste Auto der Filmgeschichte,
den DB5 von Aston Martin aus «Goldfinger». Modeschöpferin Claudia Bertini, die ihr Schaffen mit zeitgenössischen Künstlern in einer Ausstellung
Ende Juli im «Forum Paracelsus» in
St. Moritz Bad zeigt, ist in der FashionWelt bekannt für ihre «reduzierten
Oversize-Kreationen aus feinsten Materialien». Bianco liess sechs Frauen in
sechs gleichen Looks fotografieren. Zu
den Models gehörte die Gastgeberin
des Restaurants «Dal Mulin» in St. Moritz, Kathrin Krasnic.

Vorschläge und Einwendungen
Während der Auflagefrist kann jedermann beim
Gemeindevorstand schriftlich Vor-schläge und
Einwendungen zum Kommunalen Räumlichen
Leitbild einreichen.
Der Gemeindevorstand
Bever, den 8. Juli 2021

Bever
Gemeindeversammlungsprotokoll
vom 24. Juni 2021
Wir teilen Ihnen mit, dass das
Gemeindeversammlungsprotokoll der
1. Versammlung vom 24. Juni 2021 öffentlich
in der Zeit vom 8. Juli 2021 bis zum
6. August 2021 in anonymisierter Form
aufgelegt ist. Einsprachen gegen das Protokoll
sind innert der Auﬂagefrist an den
Gemeindevorstand Bever zu richten.
Der Gemeindevorstand
Bever, 8. Juli 2021

entsprachen einem Viertel des Jahresgehalts eines patentierten Bündner
Volksschullehrers
Um das St. Moritz Art Film Festival
«SMAFF», das nächstes Jahr im Engadin
seine Premiere feiert, wird noch ein
grosses Geheimnis gemacht. Bianco
hat sich mit zwei Mitgründern unterhalten. Ein fotografisches Highlight im
sommerlichen Bianco sind die Engadin-Aufnahmen von Bergsteiger und
Fotograf Robert Bösch, die seinem neuen Buch «Engiadina» entstammen, das
im Spätherbst 2021 erscheinen wird.
Das neue Bianco ist 100 Seiten stark
und an relevanten Kiosken und allen
Press & Book Stores erhältlich.
(pd)

www.bianco.swiss

Mit der EP an den Engadin Ultra Trail
Gewinner Am 17. und 18. Juli findet
der Engadin Ultra Trail statt. Auf vier
verschiedenen Trails – 16, 23, 53 und
102 Kilometer lang – führt der Anlass
durch die Oberengadiner Natur und
auch durch verschiedene Dorfkerne,
so zum Beispiel durch Celerina und
Zuoz. Mehr Infos unter www.engadin

ultratrail.ch. Für diesen Event hat die
«Engadiner Post/Posta Ladina» zwei
Starttickets verlost.
Die glücklichen Gewinner sind:
Walter Juris aus Madulain und Brigitte
Caviezel aus Celerina. Wir wünschen
ihnen ein tolles Trail-Erlebnis und viel
Energie.
(ep)

Leserforum

Besser gleich den ganzen Weg zu Fuss
Die «gestylte» neue Bushaltestelle Porta
in Samedan (gesponsert vom Steuerzahler?) wird komischerweise schon
seit Monaten zweimal stündlich bedient. Ich habe nie jemanden aus- oder
einsteigen sehen. Es wäre praktisch,
wenn die neuen Geschäfte wenigstens
gut zugänglich wären. Egal? Hauptsache, für Automobilisten ist alles super: Tiefgarage mit direktem Zugang zu

den Läden und Ausfahrt über den
schmalen (einzigen) Weg zur Bushaltestelle. Autolose, welche unbedingt ins
neue Einkaufsparadies wollen, gehen
also besser gleich den ganzen Weg zu
Fuss. Noch besser: Sie berücksichtigen
weiterhin die wenigen noch im Dorf
verbliebenen Läden. Auf eventuelle
Verbesserungen bin ich gespannt.
Luisa Schwengeler, Zuoz
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Zuoz, ils 8 lügl 2021
Cussagl cumünel da Zuoz

www.engadinerpost.ch

8. Juli 2021 bis 6. August 2021 2021
(30 Tage)
Auflageort/-zeit
- Gemeindekanzlei während den
Öffnungszeiten:
Montag und Freitag 14.00 – 17.00 Uhr,
Mittwoch 07.30 – 11.00 Uhr und
14.00 – 17.00 Uhr.
- Die Unterlagen sind zudem auf der Homepage
der Gemeinde Bever (www.gemeinde-bever.ch)
unter der Rubrik «Gemeinde > Aktuell»
einsehbar.

Wie stilvoll im 19. Jahrhundert im
Landauer gereist wurde, zeigen Dokumente des Lohnkutschers Emanuel
Schmid (1854–1924). Er hatte vornehme Herrschaften durch die Täler
und über die Pässe von Graubünden
und weiter in die Innerschweiz, ins
Wallis, ins Tessin, nach Italien oder hinaus nach Tirol und nach Bayern zu
führen. «Die Reise von Chur nach
St. Moritz für bis zu vier Personen im
zweispännigen Landauer via Julier kostete damals 120 Franken zuzüglich
zehn Prozent Trinkgeld», schreibt
Schmids Enkel Peter Egloff. «Hinzu
kam eine Übernachtung unterwegs. Sie
war notwendig, weil die Fahrt, anders
als mit der Postkutsche, in einem Tag
ohne Pferdewechsel nicht zu schaffen
war. Zum Vergleich: Die 132 Franken

Samedan

Samedan

Weitere amtliche Anzeigen
befinden sich auf Seite 17.

Samedan

Samedan

Baugesuch

Baugesuch

Baugesuch

Baugesuch

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

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

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

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

Bauherr
Emre Dogan, Crappun 17, 7503 Samedan

Bauherr
Yvonne Ruck, Heidestrasse 7/1, D-73733
Esslingen am Necker

Bauherr
Fabio Cannavale, Via Riva Paradiso 17A, 6900
Paradiso

Bauherr
Turnqey Capital AG, c/o Gabriel & Bucher AG,
Bahnhofplatz 5, 6060 Sarnen

Strasse
Cho d`Punt 31

Bauprojekt
Interner Umbau von zwei Wohneinheiten mit
Zusammenlegung

Bauprojekt
Balkonerweiterung und Einbau zusätzliches
Fenster im DG

Bauprojekt
Umbau und Umnutzung Hotel Quadratscha in
Erstwohnungen

Parzelle Nr.
1687

Strasse
Via Nouva 8

Strasse
Chiss 9

Strasse
Quadratscha 2

Nutzungszone
Gewerbezone Cho d`Punt

Parzelle Nr.
1955 (STWE Nr. S51`868 und Nr. S51`869)

Parzelle Nr.
1674

Parzelle Nr.
1584

Auflagefrist
vom 09. Juli 2021 bis 28. Juli 2021

Nutzungszone
Gewerbe- und Wohnzone 3

Nutzungszone
Wohnzone 3

Nutzungszone
Gewerbe- und Wohnzone 4

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

Auflagefrist
vom 09. Juli 2021 bis 28. Juli 2021

Auflagefrist
vom 09. Juli 2021 bis 28. Juli 2021

Auflagefrist
vom 09. Juli 2021 bis 28. Juli 2021

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

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

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

Samedan, 05. Juli 2021

Samedan, 05. Juli 2021

Samedan, 05. Juli 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Bauprojekt
Nacheingabe, Aufstellen eines Imbisscontainers

Samedan, 05. Juli 2021
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
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In einem Jahr steht hier ein moderner Forstwerkhof
La Punt Chamues-ch investiert
rund 2,7 Millionen Franken in
einen neuen Forstwerkhof. Damit
erhält der Forstbetrieb der
beiden Plaivgemeinden La Punt
und Madulain eine moderne und
zeitgemässe Infrastrukturbaute.
Bund und Kanton beteiligen sich
massgeblich an den Kosten.
JON DUSCHLETTA

Wenn sich die Mitarbeiter der Forstgruppe der beiden Gemeinden La Punt
Chamues-ch und Madulain zum Start
in den neuen Arbeitstag versammeln
und die anstehenden Arbeiten besprechen, tun sie dies meist draussen.
Als Ablagefläche für Pläne und Dokumente dient die Kühlerhaube eines Einsatzfahrzeuges.
Für Ralf Fluor, Revierförster und Chef
der Forstgruppe, ist dies keine angepasste, zeitgemässe Situation: «Auch
wenn Forstarbeiter es gewohnt sind,
draussen zu arbeiten, so braucht es
heutzutage doch einen Umkleideraum
und auch einen Aufenthaltsraum, wo
beispielsweise auswärtige Lehrlinge unter einem Dach zu Mittag essen können.» Das alles ist aktuell nur sehr eingeschränkt möglich. «Bis vor zwei
Jahren konnten wir einigermassen gut
im Madulainer Werkhof arbeiten. Wir
hatten zwar nirgends richtig Platz, und
Maschinen und Geräte waren an vier
verschiedenen Standorten eingelagert
oder standen draussen herum», so Fluor. Ebenfalls vor zwei Jahren fiel dann
auch der Brennholzplatz in La Punt der
Wohnund
Gewerbeüberbauung
Truochs zum Opfer. Ralf Fluor wollte
am Montag anlässlich des offiziellen
Spatenstichs zum Neubau des Forstwerkhofs im Gebiet God Arvins in La
Punt nicht klagen, machte aber auch
keinen Hehl um die Notwendigkeit einer neuen, zeitgemässen Lösung.

Betriebsanalyse als Basis
Auf Anraten von Forstingenieur Roberto Paravicini, er ist beim kantonalen
Amt für Wald und Naturgefahren Verantwortlicher Erschliessung für die Region Südbünden, erstellte Ralf Fluor eine detaillierte Betriebsanalyse der
vorhandenen Infrastruktur und der Arbeitsabläufe. Eine Analyse, welche den
Schluss offenlegte, dass die verschiedenen Bedürfnisse nur mit einem geräumigen Neubau zu erfüllen sind.
Die Gemeinde prüfte anschliessend
fünf mögliche Standorte und gemäss
Gemeindepräsident Jakob Stieger auch
eine erweiterte, regionale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden.

Architekt, Kantons- und Gemeindebehördenmitglieder, Baumeister und die Forstgruppe beim symbolischen Spatenstich zum Neubau des Forstwerkhofs im
Gebiet God Arvins in La Punt.
Foto: Jon Duschletta

Diese Evaluation führte schliesslich
zum Entscheid, beim bewährten forstlichen Zweiergespann La Punt-Madulain zu bleiben und den neuen Forstwerkhof im Gebiet God Arvins in der
Nähe der neuen Brücke Punt Crap am
Anfang des Albulapasses zu planen und
zu realisieren. Die Aufgabe, ein Vor- und
anschliessend ein Bauprojekt zu erarbeiten, übernahm Architekt Ernst Huber
im Auftrag der Gemeinde. Mit den Bauarbeiten wurde die Zuozer Baufirma
Rocca + Hotz beauftragt.

Werkhof mitten im Wald
Der neue Forstwerkhof, ein L-förmiger
Bau von 70 respektive 30 Metern Länge
und einer Höhe von sieben Metern,
kommt versteckt hinter einem Waldgürtel mitten im God Arvins zu stehen.
Und das mit voller Absicht. Laut Roberto Paravicini entspricht dies der klassischen Vorgehensweise im Forstwesen.
Forstliche Werkhöfe und ihre Erschlies-

sungsbauten zählen laut eidgenössischer und auch kantonaler Waldverordnung zu forstlichen Anlagen, sind
entsprechend der Waldgesetzgebung
unterstellt und bedingen zur Realisierung eines waldrechtlichen Projektgenehmigungsverfahrens. Dieses wurde Ende April von der Bündner
Regierung genehmigt und zusammen
mit dem Entscheid über den Kantonsbeitrag der Gemeinde kommuniziert.
Von den anrechenbaren Kosten – im
Fall des neuen, auf 2,7 Millionen Franken veranschlagten Forstwerkhofes
sind das rund 2,35 Millionen Franken –
werden 60 Prozent von Bund und Kanton übernommen. «Forstbetriebe wie
jener von La Punt und Madulain, die
auch Lernende ausbilden, profitieren
von einem höheren Unterstützungssatz», so Paravicini. Die Gemeindeversammlung von La Punt Chamues-ch
hatte bereits im August letzten Jahres
dem Baukredit über die 2,7 Millionen

Starker Rechnungsabschluss
Celerina Budgetiert war ein Verlust von
745 670 Franken, am Ende ist ein Gewinn von 2,55 Millionen einzutragen.
Die Gemeinde Celerina darf auch für
2020 auf ein hervorragendes Rechnungsjahr zurückblicken. Zurückzuführen primär auf massive Mehrwertträge,
in erster Linie bei den Steuereinnahmen. Bei den Vermögenssteuern der
natürlichen Personen resultierte ein
Mehrertrag von 1,31 Mio. Franken, bei
den Handänderungssteuern einer von
717 000 Franken. In der Rechnung enthalten sind ordentliche Abschreibungen von 1,9 Millionen Franken. Zudem bezahlte die Gemeinde im
Berichtsjahr knapp 1,9 Mio. Franken an
den kantonalen Finanzausgleich.
Wie Gemeindepräsident Christian
Brantschen an der von 38 Stimmberechtigten schwach besuchten Ge-

meindeversammlung am Montagabend
sagte, sind auch die längerfristigen Finanzperspektiven der Gemeinde sehr
gut. Sämtliche geplanten Investitionen
der kommenden Jahre können aus
eigenen Mitteln finanziert werden.
«Steuererhöhungen werden in den
nächsten Jahren kein Thema sein», so
Brantschen. Zusammen mit den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre hat die
Gemeinde Celerina gut 90 Millionen
Franken an Gewinnen realisiert. In der
Bilanz wird ein Eigenkapital von über
107 Millionen Franken ausgewiesen.
Das Problem für finanzstarke Gemeinden im Umfeld von Negativzinsen
ist, wie die flüssigen Mittel angelegt
werden sollen. Darum wurde entschieden, der Promulins AG als Grundeigentümerin des gleichnamigen Alters- und Pflegeheims ein Darlehen von

einer Million Franken für die Sanierung
und den Umbau des Pflegeheims zu gewähren. Eine Win-win-Situation: Die
Promulins AG kommt zu günstigen
Konditionen zu Geld, die Gemeinde erhält dafür einen Zins statt bei der Bank
Negativzins zahlen zu müssen. Der Darlehensvertrag ist auf unbestimmte Zeit
mit einem Zinssatz von 0,2 Prozent
abgeschlossen worden. Die Stimmberechtigten haben die Gewährung des
Darlehens ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Ebenso einen Beitrag von
409 200 Franken an die Freestyle-WM
und einen Kredit von 240 000 Franken
für die Anschaffung eines Fahrzeuges
für die Werkgruppe. Ohne Diskussionen wurde schliesslich die Leistungsvereinbarung mit der Engadin St. Moritz
Tourismus AG für die Unterstützung von
Top Events genehmigt.
(rs)

Franken mit nur zwei Enthaltungen zugestimmt. «Es ist dies ein überfälliges
Projekt und der kleinste Brocken von
verschiedenen Investitionen der Gemeinde», sagte Jakob Stieger anlässlich
des Spatenstichs.

Problem Rohstoffkrise
Architekt Ernst Huber stand als Jugendlicher in den Wintermonaten regelmässig im Brennholzlager seines als
Akkordholzer arbeitenden Vaters und
half dort tatkräftig mit. «Das Projekt
spricht mir deshalb aus dem Herzen»,
so Huber. Trotz seiner Affinität zum
Rohstoff Holz wird der einstöckige Bau
der Statik wegen in Beton ausgeführt,
dann aber, von aussen sichtbar, mit
heimischem Lärchenholz verkleidet
und mit isolierten Dachelementen eingedeckt. «Unser Ziel ist es, den Bau bis
Ende September unter Dach zu haben
und den neuen Forstwerkhof in einem
Jahr in Betrieb nehmen zu können.»

Aktuell laufen Fundament- und Hangsicherungsarbeiten.
Gefordert wurden die Beteiligten vorab durch die aktuelle Rohstoffknappheit und die damit verbundenen Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen.
So verlängert sich die Lieferfrist für den
Kunststoff-Dieseltank für die Betankung der Fahrzeuge von anfänglich
zwei Wochen auf aktuell zwei bis vier
Monate. «Und gar die vier Monate kann
der Lieferant heute nicht garantieren»,
führt Huber als Beispiel an. Der neue
Werkhof wird teilweise beheizt, und das
mit einer eigenen Holzschnitzelanlage.
Weil im Wald versteckt, wird der an
den Abhang gebaute Forstwerkhof dereinst kaum einsehbar sein. Während
den Bauarbeiten ragt allerdings ein über
40 Meter hoher, gelber Baukran ungewöhnlich weit hoch über die Bäume.
«Wegen der behördlichen Auflage, dass
die Bäume rings um die Baustelle erhalten bleiben müssen», so Ernst Huber.

Neu gegründete Firma will
Wasserstoff-Ökosystem bauen
Wirtschaft Vor gut einer Woche wurde in Samedan die Firma «Idrogen Engiadinais SA» gegründet. Gemäss einer
Medienmitteilung plant die neue Firma
den Bau einer Wasserstofftankstelle im
Gewerbegebiet Cho’d Punt in Samedan
mit eigener Produktion in einem Wasserkraftwerk im Oberengadin. Die
Gründungsmitglieder; Gebrüder Pfister
Holding, Martin Merz, Montebello
Holding, H2 Energy Holding AG und
Conrad-Storz AG sind der Ansicht, dass
erneuerbar erzeugter Wasserstoff ein
wichtiger Bestandteil des zukünftigen
Energiemixes sein wird.
«Wasserstoff ist ein natürliches
Element, welches aufgrund seiner Speicher- und Transportfähigkeit wesentlich dazu beitragen kann, die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten

und gleichzeitig die CO2-Emissionen
nachhaltig zu reduzieren», heisst es in
der Mitteilung. Wasserstoff kann direkt
an einer erneuerbaren Stromquelle
durch elektrochemische Spaltung von
Wasser erzeugt werden und dabei tägliche und saisonale Stromspitzen glätten. Der erneuerbare Energieträger
kann dann in Mobilität, in der Industrie und vielen anderen Bereichen wiederverwendet werden. Die Verwendung von Wasserstoff verursache
ausser Wasserdampf keinerlei Emissionsstoffe und schliesse energetische,
natürliche Kreisläufe. «Die Initianten
wollen mit dieser Technologie die einmalige natürliche Schönheit, die Luftqualität und die Energieversorgungssicherheit des Engadins erhalten»,
heisst es abschliessend.
(pd)
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Die beste Verkaufsstrategie für meine Immobilie wählen können.
Mit mehr als 75 Jahren bewährter Immobilienkompetenz entwickeln wir auch
für Ihre Liegenschaft die optimale Verkaufsstrategie. Damit schaffen wir die
Basis für den Verkaufserfolg, den Sie sich wünschen.
Via Serlas 23, 7500 St. Moritz
Telefon: 081 836 73 30
graubuenden@ginesta.ch

CINEMA REX
Pontresina
CINEMA
REX

Einheimische Familie sucht

Donnerstag,Pontresina
22. – Sonntag, 25.4.

MUSEUMS

HAUS ODER BAULAND

Donnerstag, 8. – Mittwoch, 14.7.
Zur Wiedereröffnung nach langer
Winterpause:
Do/Sa 18 Di 20.30 E/df ab 12/10J
18 Nomadland
und 20.30 Rum/d-D ab 12/10J
Do-So/Mi
Suot
tschêl20.30
blau D ab 14/12J Premiere
Samedan
in den 80-er und 90-er Jahren
Black Widow

im Raum Sils/Segl i.E. bis Celerina
Angebote erbeten an:
hausliegenschaft@gmail.com

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
Fr/Sowww.rexpontresina.ch
18 Sa/Mi 16 D ab 6/4J Premiere

Not me – Journey with Not Vital
Mo 20.30 Dial/d ab 12/10J

De la cuisine au parlement
Di 19 Räth/d ab 12/10J

Suot tschêl blau

Samedan in den 80-er und 90-er Jahren

CINEMA REX

The Father

Pontresina

-------------------------------------------------Donnerstag,
22. – Sonntag, 25.4.
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.ch
Zur Wiedereröffnung
nach langer
Winterpause:
18 und 20.30 Rum/d-D ab 12/10J

Suot tschêl blau

MUSEUM ALPIN

-------------------------------------------------Sanitärarbeiten,
Maurer- und
Tel. 081 842 88 42, ab 20h
Abbrucharbeiten,
verlegen von
www.rexpontresina.ch
Keramikplatten und Parkett,
Renovations- und Malerarbeiten.

Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Dienstag, 27. Juli 2021
Donnerstag, 19. Juli 2021

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

Samedan
KULTURARCHIV
OBERENGADIN
LA TUOR

Angebot:
50% bei 2-maliger
Erscheinung

St. Moritz
BERRY MUSEUM
DANCO’S MUSEUM
FORUM PARACELSUS
MILI WEBER HAUS
MUSEUM ENGIADINAIS
SEGANTINI MUSEUM
THE ST. MORITZ
DESIGN GALLERY

Interessenten melden sich bitte
unter: Chiffre A331710
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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undfür:
90-er Jahren
IchSamedan
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mich

Erscheinung:
Inserateschuss:

Pontresina

Zu vermieten
120m2 Gewerbefläche auf 2 Etagen
im Zentrum von St. Moritz.
Verfügbar ab 1. Dezember 2021.
Zentrale und stark frequentierte
Lage mit privaten Parkplätzen.

Mi 18 D ab 12/10J

Stellen Sie unseren Lesern Ihr individuelles Programm für die 1. August-Feier vor.

Eintritt frei

AFFITTASI
locali di 120 m2 su due piani
nel centro di St. Moritz.
Disponibile dall’1 Dicembre 2021.
Ottima posizione con parcheggi
privati.

Mo 19 Ov/d ab 12/10J

Zu unserem Nationalfeiertag erscheint in der Engadiner Post eine Sonderseite
mit Festanlässen.

Freitag, 9. Juli 2021
18.00 – 23.00 Uhr

Fr/So 16 D ab 6/4J

-------------------------------------------------Peter Rabbit 2
The Croods 2

1. August-Feier
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Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI CAFFÈ LATTE
–
MACCHIATO

Montag, 5.7. bis Samstag, 10.7.21

4 x 2,3 dl

3.90

–28%

statt 5.10

3.90

–28%

10.90

statt 5.70

statt 15.20

STALDEN
CRÈME

– 33%

div. Sorten, z.B.
Vanille, 470 g

2.20
statt 3.30

WERNLI BISCUITS

CHARENTAIS-MELONEN

div. Sorten, z.B.
Jura Waffel Original, 4 x 250 g

– 31%

VOLG BIER NATURTRÜB

6.50

–25%

statt 1.15

BARILLA TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Spaghettoni n.7, 500 g

ZWEIFEL CHIPS XXL

statt 4.50

MINI-WASSERMELONEN
Italien/Spanien,
Stück

–21%

–.90

statt 2.35

3.20

Spanien/Frankreich,
Stück

–21%

1.60

Dose, 6 x 50 cl

6.80
statt 9.40

–23%

–31%

27%

SCHWEIZER
FEINKRISTALLZUCKER
1 kg

2.95
statt 3.95

LEERDAMMER SCHEIBEN

3.10

statt 3.95

AGRI NATURA
AUFSCHNITT
150 g

div. Sorten, z.B.
Original, 200 g

Paprika oder nature, 380 g

–21%

–25%

– 44%

9.90

8.90

statt 9.40

statt 23.10

SCHWEPPES
CINZANO
PROSECCO DOC INDIAN TONIC

PANTENE
SHAMPOO

FELIX

div. Sorten, z.B.
Häppchen in Gelee, Box, 24 x 100 g

6 x 0,5 l

75 cl

7.50

12.90

statt 12.60

statt 11.90

–20%

div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen, 2 x 300 ml

– 30%

2.95
statt 4.25

SUTTERO
COGNAC-STEAK
mariniert, per 100 g

6.50
statt

VOLG PANACHÉ

3.90
statt

Big Spender, 15 x 25 g
Dose, 6 x 50 cl

7.65

5.70

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

RIOJA DOCA RESERVA

Ursa Maior, Spanien,
75 cl, 2016

3.10

statt 3.90

SUTTERO
POULETFILETPARTYSPIESS
mariniert, per 100 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

KNOPPERS MILCHHASELNUSS-SCHNITTE

–20%

2.60
statt

CHAMPIGNONS

10.90
statt

GILLETTE

3.35

13.90

div. Sorten, z.B.
geschnitten, 4 x 230 g

div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo, Klingen, 12 Stück

6.60
statt
7.80

28.90
statt
36.60

RED BULL
ENERGY DRINK

9.20
statt

CORAL

14.90
statt

6 x 250 ml

div. Sorten, z.B.
Optimal Color, flüssig, 2 x 25 WG

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

10.90

21.–
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Donnerstag, 8. Juli 2021

Viel Unsicherheit bei Engadiner Reisefreudigen
Sommerzeit ist Ferienzeit, und
im Engadin haben die Schulferien
begonnen. Wohin reisen die
Engadiner? Wenn sie denn
überhaupt verreisen. Die
«Engadiner Post» hat beim
heimischen Reiseunternehmer
nachgefragt.

der Corona-Pandemie wieder gegenläufig. «Immer, wenn die Situation schwierig ist, sind wir gefragt. Wenn eine Airline pleite geht, irgendwo ein Vulkan
ausbricht oder eben jetzt.» Die Leute kämen zurück zum Reisebüro, weil sie
mehr Sicherheit für ihre Buchung wollten. «Man hört immer wieder von Leuten, dass sie im Internet auf schlechte
Angebote reingefallen sind. Zudem ist
vielen nicht bewusst, dass wir Reisebüros
die gleichen Preise haben», so Glisenti.

MARIE-CLAIRE JUR

Bald einziges Reisebüro im Engadin
«Derzeit haben wir nicht sehr viele Anfragen», sagt Claudio Glisenti, der seit
Langem das Reisebüro Glisenti Travel
AG in St. Moritz führt und Individualwie Pauschalreisen anbietet. Wie auch
in früheren Jahren verreisen im Sommer nicht viele Engadiner, erstens, weil
viele von ihnen derzeit arbeiten und
zweitens, weil etliche im Hochsommer
ferienhalber auch gerne mal im Tal
blieben. «Es sind eher Maturanden und
Schulabgänger, die derzeit weggehen,
vereinzelt auch Familien». Sein Reisebüro erhalte vermehrt Anfragen für
September, Oktober, November und gegen Ende Jahr hin. Zudem sei die eine
oder andere bereits für Mai 2021 vorgesehene Reise auf 2022 verschoben
worden. «Wir offerieren diejenigen
Länder, in die man in der aktuellen Corona-Lage reisen kann, auch solche, wo
ein bisschen Leben ist und etwas läuft,
was ja vor allem die Jugendlichen interessiert. Wir offerieren diejenigen Länder, von denen wir ausgehen können,
dass man auch in zwei, drei Monaten
einreisen kann.» Vor allem Pauschalreisen nach Griechenland oder Spanien
seien gefragt.

Grosser Informationsbedarf
Einen merklichen Dämpfer hat die
Reisefreudigkeit durch das Covid-19-

Pauschalreisen nach Griechenland oder Spanien sind im Trend. Doch die Unsicherheit bei reisewilligen Kunden sowie
ihr Informationsbedarf ist in Corona-Zeiten gross.
Foto: Katharina Wieland Müller/pixelio.de

Virus erhalten. «Täglich erhalten wir
Anrufe von Leuten, die wissen wollen,
für welche Destinationen man sich
noch testen lassen muss oder wo eine
Impfung verlangt wird. Das ist wieder
ein Thema, nicht zuletzt, weil die Fallzahlen in gewissen Ländern wieder
stark steigen.» Die Angst und Unsicherheit bei Reisenden sei gross. «Es ist
nicht das freie Reisen, wie man es von

anderen Jahren her kennt.» Natürlich
könne sich der Kunde selber schlau
machen, welche Länder unter welchen Bedingungen bereist werden
können, aber die Lage ändere sich fast
täglich. Doch viele wollten den zuweilen enormen Zeitaufwand, um an
die wichtigen Informationen zu kommen, nicht auf sich nehmen. «Wir verfügen über verschiedene Nachschlage-

werke, auch brancheninterne, und
sind deshalb schneller», sagt Glisenti.
Das Reisebüro verrechnet diese Informationseinholung nie. «Das ist Gratisarbeit und Dienst am Kunden. Auch
wenn wir keine Garantie haben, dass
letztlich eine Buchung erfolgt.» Ist den
letzten Jahren das individuelle Buchen
einer Ferienreise im Internet ein Trend
geworden, sei dieser jetzt seit Ausbruch

«Wir merken, dass die Kunden zurückkommen», freut sich der Geschäftsmann. Die steigende Nachfrage tut
dem Unternehmen gut. Denn auch
die Glisenti Travel AG hatte 2020 grosse Verluste eingefahren. «Acht Monate
lang führte ich das Geschäft allein.»
Claudio Glisenti ist mittlerweile das
letzte verbleibende Vollreisebüro im
Engadin. Viva Ferien, ebenfalls in
St. Moritz ansässig, wird in wenigen
Monaten schliessen und betreut derzeit
nur noch verbleibende Kunden. «Ich
denke, es braucht wenigstens ein Reisebüro im Tal», sagt Glisenti. Das würden
ihm auch seine Kunden zu verstehen
geben. Aber man müsse sich überlegen,
ob es sich überhaupt noch lohne, weiterzumachen. «In dieser Branche wird
man nicht reich. Aber man übt einen
Beruf aus, der vielfältig ist, in dem man
selbst reisen und im Kontakt mit Leuten seine Sprachkenntnisse anwenden
kann. Es ist eine lebendige Branche.»
Claudio Glisenti hat ganz offensichtlich trotz Widrigkeiten noch immer
Freude an seiner Arbeit. Wo wird er
selbst denn dieses Jahr seine Ferien verbringen ? «Ich habe seit zwei Jahren keine Ferien mehr gemacht. Ich denke, im
November oder Dezember wäre wieder
mal Relaxen an der Wärme und am
Strand angesagt.»

Der Baum als künstlerische Inspirationsquelle
In der Rimessa beim Palazzo
Castelmur sind regelmässig
Kunstschaffende und ihre Werke
zu entdecken. Aktuell stellen
Martin Ruch, Irma Siegwart und
Peter Schraner aus. Bis zum
18. Juli sind inspirierte Gemälde,
Zeichnungen und Objekte zum
Thema Baum zu sehen.

einen Baum mitsamt Wurzeln, Ästen
und Krone. Dazu kommen Trauben.
Schraner hat sie mit hinein in diese
Ode an das Leben gearbeitet. Inspiriert
hierzu haben ihn antike Grabbeilagen
aus Israel, welche die Verstorbenen auf
ihrer Weiterreise ins Jenseits begleitet
haben sollen.

Schicksal einer Bergeller Birke

MARIE-CLAIRE JUR

Irma Siegwart kennt man als gewiefte
Keramikerin. Nur wenige wissen, dass
sie auch gerne zeichnet. Das hat sie
schon vor langen Jahren als Studentin
an der Kunstgewerbeschule Zürich
getan, und jetzt, wo sie dem Pensionsalter näherkommt, wieder aufgegriffen. Es ist vor allem das naturwissenschaftliche Zeichnen, das ihr liegt.
Deshalb hat sie einen berufsbegleitenden dreijährigen Kurs im botanischen Blumenmalen belegt. Arbeiten aus ihrem ersten und aktuell
zweiten Studienjahr hängen an der
Wand. Es sind Bleistiftzeichnungen:
Eine Fichte, die bei Coltura steht, ein
Maulbeerbaum, der oberhalb von Soglio den Blick gefangen nimmt, ein
Arvenzapfen, beerenbehangene Zweige. Mit ungeheurer Präzision hat Siegwart Pflanzen oder Pflanzenteile gezeichnet – ohne Schatten und mit der
Lupe. Eine wahre Geduldsarbeit: «An
einem solchen Papier arbeite ich mehrere Monate.» Zudem sei es eine Herausforderung an die Konzentration:
«Wir dürfen nichts ausradieren».
Nächstes Jahr steht das Aquarell-

Holzobjekte von Peter Schraner (rechts), botanische Zeichnungen von Irma Siegwart (oben) und Martin Ruchs
entwurzelte Bergeller Birke sind aktuell in der Rimessa Castelmur ausgestellt.
Fotos: Marie-Claire Jur

zeichnen an. Danach wird Irma Siegwart sehen, was sie aus den neuen Fähigkeiten machen wird: «Einen
Auftrag für die Illustration eines Buches würde ich bestimmt annehmen.»

Der Baum als Lebenssymbol
Nicht mit Zeichenstift und Malpinsel
schafft Paul Schraner seine Werke, son-

dern vorab mit dem Stechbeutel und
dem Schnitzmesser. Von ihm stammen
die Skulpturen, die er in den letzten
Jahrzehnten aus verschiedenen Holzarten geschaffen hat. Elegant schwingen sich «Baumhäuser» in die Höhe
oder stechen stachelig in Form eines
fast schon abstrakten Baobab-Baums
weissgetüncht in den Ausstellungs-

raum. Aber auch eine kleine «Fiamma»,
inspiriert von einer berühmten Bergeller Gebirgsspitze, hat Schraner aus Holz
gefertigt. Dazu gesellen sich zwei neuere «Holzbilder» an der Wand: Objekte,
die eine ganze Geschichte erzählen und
symbolbehaftet sind. Wie «La vita».
Man erkennt in diesem hölzernen
Rechteck eine Frauengestalt, aber auch

Von Wurzeln, genauer gesagt von einem entwurzelten Baum, handelt der
künstlerische Beitrag von Martin Ruch.
Mehrere Meter lang ist das Bild, das er
von einer gut zwanzig Meter langen Birke gefertigt hat, die unterhalb seines
Wohnorts Roticcio zu Fall kam: Ein gesunder Baum, den die wild gewordene
Maira bei einem Hochwasser entwurzelte. Ruch hatte diesen Baum, wie
er brückengleich über dem Bach liegen
blieb, bereits früher in seinem Skizzenbuch festgehalten. Zuerst war der
Stamm noch gebogen, dann verlor er
seine Spannung und wurde gerade. Ein
Teil der Zweige hing im Wasser. Zwar
hat Ruch diese eine bestimmte Birke
nicht umfallen sehen. Doch als der
Sturm Vaia im Jura massenweise Bäume
hinwegfegte, wurde er Zeuge eben dieses Ereignisses. Nicht nur Orkane haben eine Urgewalt, auch die Maira ist
manchmal nicht zu bändigen. Ruch
stellte sich vor, dass «seine» gesunde
Birke sich gegen die Kräfte, die das Erdreich an ihren Wurzeln wegschwemmten, sicherlich gewehrt hatte. Doch irgendwann, im Morgenrot, hätte sie
erschöpft nachgeben müssen. In einer
kleinen Ode fasst Ruch das tragische
Ende dieses Baumes poetisch zusammen.
Zu sehen bis 18. Juli, jeweils von Mittwoch bis
Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr.

WochenHits
6. 7. – 12. 7. 2021

26%
1.40
statt 1.90

17%
2.90
statt 3.50

21%
1.80
statt 2.30

«Aus der Region.»
Kohlrabi
pro Stück

11%
3.95

Duo-Pack

Aprikosen
Spanien/Frankreich, per kg

statt 4.45

34%
8.95
statt 13.60

«Aus der Region.»
St. Galler Schüblig
2 x 2 Stück, 560 g

Gültig von Do – So

Wochenend

Hinterschinken Vivaldi
geschnitten

Knaller

Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

30%
2.10
Bio Gurken
Schweiz, pro Stück,
gültig vom 8.7. bis
11.7.2021

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

statt 3.05

Schweinsnierstück
mariniert,
IP-SUISSE
per 100 g, gültig vom
8.7. bis 11.7.2021,
in Selbstbedienung

41%
Alle Burger
tiefgekühlt, z.B. M-Classic Hamburger,
2 x 90 g, 2.30 statt 3.95,
gültig vom 8.7. bis 11.7.2021

Genossenschaft Migros Ostschweiz

|7

Donnerstag, 8. Juli 2021

Mehr Fischer fangen weniger Fische
Corona und die verschärften
Vorschriften haben die Fischerei
in der vergangenen Saison stark
beeinflusst. Covid-19 liess viel
mehr Petrijünger an die
Gewässer gehen. Gefangen
wurde aber weniger.
RETO STIFEL

Könnte die Fischereistatistik für das
Jahr 2020 mit jener des Vorjahres verglichen werden, müssten die Alarmglocken schrillen. In den Bündner Fliessgewässern sind gegenüber 2019 knapp
ein Drittel weniger Fische gefangen
worden. Doch es gibt zwei ausserordentliche Faktoren, die die Fischereisaison 2020 massgeblich beeinflusst haben. Da ist zum einen die Totalrevision
der Fischereibetriebsvorschriften auf
den 1.1.2020 zu nennen. Diese verfolgt
das primäre Ziel, die Fischbestände in
den Fliessgewässern besser zu schützen.
So wurde beispielsweise in vielen
Gewässern das Mindestfangmass der
Bachforelle von 24 auf 26 Zentimeter
angehoben, jenes der Äsche von 30 auf
32 Zentimeter. Auch wurde eine saisonale Fanglimite eingeführt. So dürfen
maximal 60 Edelfische behändigt werden, 39 Fischerinnen und Fischern im
Kanton gelang dies.

wieder ins Gewässer zurückgesetzt werden.

Viel mehr Patente verkauft

Insgesamt wird weniger gefischt

Zum anderen hatte die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Statistik –
und zwar einen positiven. Gemäss Bericht des Amtes für Jagd und Fischerei
Graubünden hatte der Lockdown im
Frühjahr 2020 dazu geführt, dass sieben Prozent mehr Saisonpatente verkauft worden sind. Bei den Tages- und
Wochenpatenten waren es sogar doppelt so viele wie im Vorjahr. Erstmals
wurden in der Statistik auch jene Fische
erfasst, welche zu klein oder zu gross
waren. Von den insgesamt 117 386 gefangenen Fischen mussten immerhin
rund 83 000 Fische oder gut 70 Prozent

Positiv entwickelt hat sich die Fischerei
an und auf den Seen. Die Aktivitäten lagen deutlich über dem langjährigen
Mittel, gegenüber 2019 sind die Ereignisse um knapp ein Drittel gestiegen.
Die Fänge habe sogar um 34 Prozent zugelegt, insbesondere in den Tal- und
Stauseen.
Deutlich mehr Fischer als in den Vorjahren besuchten die Bergseen (plus 50
Prozent), gefangen wurde rund ein
Drittel mehr als noch vor Jahresfrist.
Markant angestiegen ist der Fang von
Seesaiblingen, insbesondere im Lago di
Poschiavo und Lago di Livigno.

Im vergangenen Jahr gingen wegen Corona mehr Fischer an die Gewässer, sie haben aber insgesamt weniger Fische gefangen. Restriktivere Vorschriften
sind ein Grund dafür.
Foto: Daniel Zaugg

Trotz der Zunahme von Fischerinnen
und Fischern im Corona-Jahr 2020: Der
Blick auf die langjährige Statistik zeigt,
dass die Anzahl der Ereignisse, also ein
Gang eines Fischers ans Gewässer, seit
vielen Jahren abnimmt. Rekordjahr
über den ganzen Kanton gesehen war
2004 mit 151 193 Ereignissen, auf der
anderen Seite der Rangliste steht das
Jahr 2019 mit gerade noch 95 236 Ereignissen. Im Corona-Jahr 2020 waren es
deren 123 027. Die Kennzahl CPUE sagt
aus, wie viele Fische pro Ereignis gefangen worden sind. Im vergangenen
Jahr ist dieser Wert aus den eingangs geschilderten Gründen auf 0,8 gesunken,
im Oberengadin sogar auf 0,5. In den
Unterengadiner Gewässern ist der Wert
mit 1,8 deutlich besser. Beim Blick auf

Jagdbetriebsvorschriften werden angepasst

die gefangenen Fischarten zeigt sich –
vor allem im Oberengadin – ein mittlerweile schon vertrautes Bild. Im
«Rekordjahr» 2004 wurden über 52 000
Saiblinge aus den Oberengadiner Seen
gezogen, im vergangenen Jahr waren es
gerade noch 1925 Stück. Nach 2019
(1392) der zweittiefeste Wert. Und auch
bei den Äschen ist der Rückgang massiv:
Wurden 2008, 2009 und 2010 noch
über 6000 Stück gefangen, waren es im
letzten Jahr 1517, so wenige wie noch
nie in den letzten knapp 20 Jahren.

Mehr Forellen im Unterengadin
Sowohl bei den Seesaiblingen wie auch
bei den Äschen laufen Untersuchungen, um mehr über die Gründe der ausbleibenden Fangerfolge zu erfahren.

Aufgrund der hohen Schalenwildbestände und dem regional sehr
starken Wildeinfluss im Wald
wird der Jagddruck beim Hirschund Rehwild erneut stark erhöht,
in einzelnen Regionen auch bei
Gams, Wildschwein und Reh.
Der Gesamtabschuss beim Hirschwild
im Jahr 2020 konnte im Vergleich zum
Abschussplan leicht übertroffen werden. Ausserdem war beim Rothirsch im
letzten Winter ein überdurchschnittlich hoher Fallwildabgang zu verzeichnen. Infolgedessen konnte der Hirschbestand weiter auf 16 000 Tiere
reduziert werden (2020: 16 300). In der
Surselva ist festzustellen, dass der Rehbestand aufgrund der schneereichen
Winter und der Präsenz von Luchs und
Wolf sehr stark abgenommen hat. Dasselbe gilt in diesem Gebiet für das
Gamswild. Für das Stein- und Gamswild geben allerdings erst die noch
laufenden Sommerzählungen beziehungsweise Herbstzählungen einen zuverlässigen Aufschluss über die Bestandshöhe.

Konsequente Regulation
Die Beurteilung des Schalenwildeinflusses auf die Waldverjüngung durch
die Forstorgane zeigt, dass die Probleme
insbesondere in den Gebieten Prättigau/Herrschaft,
Churer
Rheintal,

letzten Jahr eingeführten Radioaktivitätsmessungen bei erlegten Wildschweinen werden fortgesetzt. Dank
des intensiven Monitorings ist belegt,
dass die Bestände des Niederwilds, insbesondere des Feldhasen und des Birkwildes, in Graubünden gesund sind
und die Arten nach wie vor sehr gut gedeihen. Die Jagdbetriebsvorschriften
haben sich bewährt und werden entsprechend weitergeführt. Die Jägerinnen und Jäger sind sich ihrer Verantwortung bei der Ausübung dieser Jagd
bewusst und setzen sich mit der Hege
aktiv für diese Arten ein.
(staka)

Stärkere Jagd auf Wildschweine
Die Wildschweinbestände in der unteren Mesolcina nehmen stark zu und
verursachen grosse Konflikte im Kulturland. Es werden daher verschiedene
Massnahmen eingeleitet, um den Bestand zu stabilisieren und einen weiteren Anstieg zu verhindern. Die im

Jagddruck wird auch beim Hirschwild
erhöht.
Foto: Claudio Gotsch

Die detaillierte Fangstatistik mit verschiedenen
Auswertungsmöglichkeiten auf www.ajf.gr.ch
(Fischerei, Fischereistatistik).

Vorsichtig optimistisch in den Sommer
Regierungsmitteilung Die epidemio-

Schanfigg,
Domleschg/Heinzenberg
sowie teilweise auch in der Mesolcina/
Calancatal und in Mittelbünden immer noch sehr gross sind (Situationsbeschreibung www.awn.gr.ch) und
eine Reduktion des Wildtierbestandes
erfordern. Es ist Aufgabe der Jagd, die
Schalenwildbestände in diesen Gebieten zu reduzieren. Andere Massnahmen wie Wildschutzzäune und
Einzelbaumschütze können nur ergänzend wirken. Auf der diesjährigen
Jagd sind auf dem gesamten Kantonsgebiet insgesamt 5565 Hirsche zu erlegen (2020: 5560 Hirsche). Die Regulation erfolgt mit zielorientierter
Gewichtung für die einzelnen Waldregionen insbesondere über den Abschuss der weiblichen Tiere. Der Plan
ist erfüllt, wenn mindestens 3177 weibliche Tiere erlegt worden sind (2020:
3154). Zudem ist in gewissen Waldregionen auch der Reh- und Gamsbestand
verstärkt zu bejagen. Die sehr starke Abnahme der Reh- und Gamsbestände in
der Surselva wird bei der Planung der
Jagd 2021 mit entsprechenden jagdlichen Einschränkungen berücksichtigt.

Wie auch im Oberengadin ist im Unterengadin die Bach- respektive Seeforelle
der Fisch, der am meisten gefangen
wird. Erstaunlicherweise wurden im vergangenen Jahr im Unterengadin trotz
strengeren Restriktionen sogar etwas
mehr Forellen gefangen als im Jahr zuvor. Die 6602 Exemplare sind allerdings
weit weg von den Zahlen zu Beginn der
2000er-Jahre, als jeweils noch über
30 000 Stück gefangen wurden. Im
Oberengadin wurden erstmals überhaupt seit dem Führen der Fischfangstatistik weniger Bach/-Seeforellen gefangen als im Unterengadin, nämlich
nur 5673 Stück.

logische Lage habe sich in den letzten
Monaten stark verbessert, teilt die Regierung mit. Nicht zuletzt auch dank
des umfassenden Schutzkonzeptes und
den zielgerichteten Massnahmen zum
Schutz der Bevölkerung. Das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit blicke vorsichtig optimistisch auf
den Sommer und appelliere an die Bevölkerung: Das Virus werde weiterhin
zirkulieren und Menschen infizieren.
Im Herbst sei gar mit einer erneuten Zunahme der Corona-Fälle zu rechnen,
heisst es weiter. Die Impfung erweise
sich deshalb als effektivstes Mittel zum
Schutz der Gesundheit.
Dank der stark verbesserten epidemiologischen Lage wurden alle kantonalen Massnahmen, die über die Verordnung des Bundes hinausgingen,
aufgehoben. Die gezielten Massnahmen zum Schutz der Gesundheit zeigten Wirkung.
Seit Januar 2021 wurden in Graubünden rund 175 000 Impfungen durchgeführt. Bis Mitte Juli 2021 werden
rund 50 Prozent der Bündner Bevölkerung geschützt sein. Zu wenig für einen
ausreichenden Schutz der Bürgerinnen
und Bürger. Aus diesem Grund hat das
Gesundheitsamt – ergänzend zur Informationskampagne des Bundes – eine
Kommunikationskampagne lanciert.
Die neun regionalen Impfzentren werden weiterhin betrieben. Zudem werden weitere Massnahmen geprüft, um
den Zugang zur Corona-Impfung zu
vereinfachen.

Der «Bündner Weg», welcher das präventive Testen vorsieht, habe sich in
der Bewältigung der Pandemie bewiesen. Insgesamt wurden in Graubünden bisher rund 705 900 Corona-Tests
durchgeführt. Die repetitiven Schulund Betriebstestungen haben sich im
Alltag integriert und finden eine hohe
Akzeptanz. Aufgrund der ständigen
Beobachtung der Lage war es möglich,
mit zielgerichteten Massnahmen Gesellschaft und Wirtschaft zu schützen.
Die Betriebstestungen werden vorerst
bis Mitte August 2021 weitergeführt.
Die Bündner Regierung wird Anfang
August 2021 über das weitere Vorgehen
befinden. Das Projekt «Präventives Testen» wird in den Sommerwochen weiterentwickelt, um bei Bedarf – nämlich
dann, wenn sich die epidemiologische
Lage im Herbst erneut verschlechtern
sollte – zeitnah wieder aktiviert werden
zu können.
Vorangetrieben wird ebenfalls das
Projekt «SARS-CoV-2 Detektion im Abwasser». Abwasseranalysen erlauben
ein Monitoring grosser Bevölkerungszahlen und dienen als Frühwarnsystem, um in betroffenen Regionen
zielgerichtete Massnahmen einzuleiten. Denn wenn klinische Tests nicht
mehr flächendeckend und häufig
durchgeführt werden (zum Beispiel
nach signifikanter Abnahme von Ansteckungen nach Impfkampagnen),
kann die Analyse von Abwasser auf
SARS-CoV-2-Hinweise geben, wo das
Virus zirkuliert und ob neue Cluster
entstehen.
(staka)

33%
8.95
statt 13.40

Gültig bis 10.7.2021 solange Vorrat

4.95

Der Schweizerische Nationalpark präsentiert:

statt 5.95

NATIONALPARK

Coop Primagusto Kirschen,
Schweiz/Italien/Türkei/Griechenland,
Packung à 750 g (kg = 11.94)

34%

Coop Primagusto Erdbeeren, Schweiz,
Packung à 250 g (100 g = 1.98)

per 100 g

4.95
statt 7.50

41%

ZERNEZ
Wann:

23.–28. Juli 2021, bei jedem Wetter
Abendkasse ab 20.00 Uhr, Filmbeginn 21.35 Uhr (Kinder 10.– / Erwachsene 15.–)
Reservation: obligatorisch unter www.nationalpark.ch/kino-openair
Wo:
Schlosshof Planta-Wildenberg, Zernez
Verpflegung: Filmbistro von 20.00 bis 21.30 Uhr (keine Pause)
Programm:
Prospekte mit detaillierten Angaben sind im Nationalparkzentrum,
unter www.nationalpark.ch/kino-openair oder bei den Gästeinformationen erhältlich
Kurzfristige Änderungen sind jederzeit möglich

per 100 g

Coop Rindsentrecôte, Uruguay/Paraguay,
in Selbstbedienung, 2 Stück ca. 440 g

1.15
statt 1.95

Fr, 23.7.
Gli anni
più belli

Sa, 24.7.
Suot tschêl blau

So, 25.7.
The Croods 2

Mo, 26.7.
Wanda,
mein Wunder

Di, 27.7.
The Wall
of Shadows

Mi, 28.7.
WILD – Jäger & Sammler

Mi, 1.8.
Nationalfeiertag

3+1

Sa, 24.7.
In Anwesenheit
von Regisseur Ivo Zen

Mi, 28.7.
In Anwesenheit von
Filmemacher Mario Theus

Coop Pouletbrust, Slowenien, in Selbstbedienung,
ca. 850 g

5.25
statt 7.–

1+1

11.95
statt 23.90

Coop Weissmehl, IP-Suisse, 4 × 1 kg, Multipack
(1 kg = 1.31)

2+1

Primitivo del Salento IGT Andante 2019,
2 × 75 cl (10 cl = –.80)

7.90

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

statt 11.85

1+1

20.90
statt 41.80

Caduff Alessandro
Cunha da Silva André
Gasperin Lino
Iseppi Ronnie
Marty Tobias
Mastaglio Lars
Stefanini Roberto
Toutsch Dario
Vitorino Sousa Nicole

Zweifel Chips Original Paprika,
3 × 175 g, Trio (100 g = 1.51)
Tempo Toilettenpapier Premium, FSC®-Mix, 4-lagig,
weiss, 2 × 24 Rollen
Scannen
und alle
Aktionen
entdecken.

Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenen Abschlussprüfung!
Maurer EFZ
Kaufmann EFZ, Profil E
Plattenleger EFZ
Spengler EFZ
Kaufmann EFZ, Profil E
Baupraktiker EBA Hochbau
Maurer EFZ
Baumschinenmechaniker EFZ
Kauffrau EFZ, Profil E

Nicol. Hartmann & Cie. AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
Testa Bodenbeläge AG
Bissig Bedachungen AG
Wolf Bau AG
Foffa Conrad AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
Foffa Conrad AG
Foffa Conrad AG

Unser gesamtes Team ist stolz auf euren Erfolg, dankt euch für den tollen Einsatz und wünscht allen
frischgebackenen Absolventen viel Erfolg im weiteren Lebenslauf.
Mit konstanter Aus- und Weiterbildung setzen wir auf Kontinuität und Qualität unserer Mitarbeiter.
Zurzeit dürfen wir über 30 Lernende ausbilden und ihnen einen professionellen Einstieg ins Berufsleben ermöglichen.
Mehr Informationen unter: www.lavuors.ch

Alles aus einer Hand - Freude am Bauen!
Bau

Gartenbau

Schadstoffsanierung

Bedachungen

Bodenbeläge

Kanalreinigung
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Der EHC St. Moritz freut sich auf einen Rückkehrer
An der Generalversammlung des
EHC St. Moritz präsentierte der
Verein ein leicht positives
Jahresergebnis und stellte neues
Personal vor. Ausserdem will der
Club in der nächsten Saison
weiter in den Nachwuchs
investieren.

ning. Mitte August bestreiten die Engadiner ein erstes Testspiel in
Lenzerheide.

Fokus auf dem Nachwuchs
Nebst dem Coaching der ersten
Mannschaft soll sich der Südtiroler als
Projektleiter «Eishockey Engadin» um
den regionalen Eishockey-Nachwuchs
kümmern. In ähnlicher Funktion habe der 38-jährige Aufderklamm beim
HC Meran Erfahrung sammeln können.
Mit «Eishockey Engadin» soll die
Zusammenarbeit zwischen den Clubs
auf Stufe Nachwuchs in der Region
vertieft werden. Da seien schon erste
Erfolge zu verzeichnen, meldet die
Clubleitung. So habe man für die
nächste Saison zum Beispiel beim Verband schon eine U15-Top- und drei
U15-A-Mannschaften aus der Region
melden können.

DANIEL ZAUGG

An der zügig abgehaltenen 103. GV
der St. Moritzer Eishockeyaner präsentierte die Klubführung mit Marc Camichel einen Rückkehrer, den Meisterpokal der Swiss League im Gepäck,
und stellte den neuen Trainer Alexander Aufderklamm vor.
«Über die Rückkehr von Marc Camichel freuen wir uns sehr», sagte TK-Chef
Andri Casty, «schliesslich ist Camichel
gerade erst sensationell mit dem HC
Ajoje Schweizermeister der Swiss League geworden und in die höchste Liga
aufgestiegen.»

Minus in der neuen Saison

Flügel oder Center
Der Club sei stolz darauf, einen solchen Transfer tätigen zu können. Camichel, Jahrgang 1999, spielte nach
dem Wegzug vom Engadin in der Elite-A-Mannschaft von Lugano und vor
seinem Wechsel in den Jura in der
Swiss League für die Ticino Rockets.
Camichel kehre mit Hinblick auf be-

TK-Chef Andri Casty begrüsst Rückkehrer Marc Camichel (links).

rufliche Perspektiven ins Engadin zurück und könne sowohl als Center wie
auch als Flügelspieler eingesetzt werden, so Casty. Ausser Camichel hat der
EHC Luca Roffler und Marco Roffler

vom HC Prättigau verpflichten können. Den umgekehrten Weg geht Valentino Cavelti. Der Engadiner verlässt
den EHC St. Moritz und verstärkt in
der neuen Saison die Prättigauer. Trai-

Jenal «Bester Engadiner» am Radmarathon

Foto: Daniel Zaugg

niert wird die erste Mannschaft in der
neuen Saison vom Italiener Alexander
Aufderklamm. Aufderklamm startet
Ende Juli mit dem Team im Trainingslager in Bellinzona mit dem Eistrai-

Sonderausstellung offiziell eröffnet
Pontresina Am vergangenen Freitag

Für das OK des 15. Engadin
Radmarathons hat sich der
Aufwand gelohnt. Die Entscheidung, die diesjährige Streckenführung ausschliesslich auf
Schweizer Strassen zu belassen,
habe sich als die richtige
herausgestellt, heisst es
vonseiten der Organisatoren.
Die diesjährige Strecke «la Svizra», welche über den Flüelapass nach Davos
und über den Albulapass in 119 Kilometer zurück ins Engadin führte, verlangte den Teilnehmenden mit 2815
Höhenmetern alles ab. «Die gut 700
Rennradfahrer fuhren mit glücklichen
Gesichtern in Zernez ins Ziel ein. Dieses Bild war für mich der Lohn und Beweis dafür, dass sich die Umplanung
von italienischen auf schweizerische
Strassen in diesem Jahr voll und ganz
gelohnt hat», wird der OK-Präsident
des 15. Engadin Radmarathons, Fabian
Schorta, nach dem Anlass in einer Mitteilung zitiert.
Das perfekte Wetter sei ebenfalls eine
Belohnung für die Organisatoren und
die Athleten gewesen, welche im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pande-

Knackige Aufstiege am Radmarathon.

mie auf das Rennspektakel im Engadin
verzichten mussten.

Aufwendige Planung
Die neue Streckenführung, die zahlreichen Baustellen und das CoronaSchutzkonzept haben dem OK im Vorfeld viel abverlangt. Die zirka 150 Helfer
mussten in diesem Jahr besonders intensiv gebrieft werden, damit das
Schutzkonzept für die nötige Sicherheit
sorgte und der Anlass so reibungslos
über die Bühne gehen konnte. Für Erleichterung sorgte letztendlich auch die
Ankunft des «Besenwagens», welcher
bestätigte, dass das Rennen ohne grösseren Zwischenfälle zu Ende ging.

Foto: Dominik Täuber

Bei den Damen stand Nina Zoller vom
RMV Chur zuoberst auf dem Podest. Sie
ist keine Unbekannte am Engadin Radmarathon, so siegte sie bereits 2019. Silber und Bronze gingen an Lea Fuchs
aus Winterthur und Joy Wetli aus Walenstadt. Bei den Herren triumphierte
Marcel Wyss aus Münsingen vor Daniel
Debertin aus Deutschland und Mathias
Nothegger aus Österreich. Dieses Spitzentrio lieferte sich bis kurz vor dem
Ziel ein spannendes Rennen. Die Sonderwertung «Bester Engadiner» gewann Roberto Jenal aus St. Moritz, welcher in seiner Kategorie (La Svizra
Herren Masters; Jahrgänge 1972–1981)
auf den zweiten Platz fuhr.
(pd)

Im Rückblick auf die vergangene Spielzeit erwähnte Präsident Robert Clavadätscher vor allem den Einsatz der
jungen Spieler, die, obwohl kaum
Spiele stattfinden konnten, immer
vollen Einsatz gezeigt hätten.
Die Jahresrechnung schliesst trotz
der abgebrochenen Corona-Saison
mit einem kleinen Plus von 558 Franken. Für die nächste Saison budgetiert
der Vorstand aufgrund des grösseren
Engagements bei den Junioren ein Minus von 8000 Franken.

fand im Museum Alpin in Pontresina
der erste von mehreren Anlässen zum
150-Jahr-Jubiläum des Bergführervereins Pontresina-St. Moritz statt. Eine
Sonderausstellung zeigt in eindrücklichen Bildern und Gegenständen die
Geschichte des Vereins auf.
Zahlreiche Besucher waren an diesem stimmigen Anlass als Gäste anwesend. Begrüsst wurden die Anwesenden
vom Präsidenten des Vereins «Museum
Alpin Pontresina», Hansjörg Pfäffli,
bevor Mathis Roffler als Gründungsmitglied der Bergsteigerschule (1963)
und Gründungsmitglied des Museums
(1987) einen Blick in die Vergangenheit
und auf die Gegenwart warf. Urs Tinner,
OK-Präsident der Jubiläumsfeierlichkeiten, nahm in seiner Rede die aktuellen
Aufgaben der Bergführer und des Vereins auf und führte weitere Punkte zum
Jubeljahr aus.
«In den Gründerjahren des Bergführervereins sprechen wir vom ‹Goldenen Zeitalter› des Führerwesens, die
Gäste waren meist wohlhabende Reisende und waren bereit, viel Geld für
die Besteigung der Gletscherriesen zu

bezahlen.» Weiter führt er aus: «Heute
gehören zum Verein zusätzliche Aufgaben wie Ausbildung, Canyoning, Sicherung der Routen, Trekking und so
weiter, welche das ganze Jahr Arbeit
bringen. Was schon immer zentral war
und immer noch wichtig ist im Bergführerjob, ist die Sicherheit des Gastes
zu gewährleisten.»
Schliesslich überbrachte die neue Gemeindepräsidentin von Pontresina,
Nora Saratz Cazin, die Grussbotschaft
der Gemeinde und betonte, wie wichtig das traditionelle Bergführerwesen
seit Jahrzehnten für die Region ist. Musikalisch wurde die Vernissage von Manuela Zampatti, Pia Schwander sowie
den Sunatübas Crasta umrahmt. Die
Ausstellung im Museum Alpin dauert
bis April 2022. Gleichzeitig findet in
der «The St. Moritz Design Gallery»
eine Ausstellung zum gleichen Thema
mit zahlreichen Fotos statt. Als Besucher der Gallery gibt es die Möglichkeit,
an einer Versteigerung teilzunehmen
und ein Originalfoto des Fotografen
Robert Bösch zu ersteigern. Schluss der
Auktion ist der 22. Juli, Formulare liegen im Parkhaus Serletta auf. (Einges.)

Damen und Herren gelingt Ligaerhalt
Tennis Wegen der Corona-Situation
wurde der ursprünglich für Anfang Mai
geplante Start der Interclub-Meisterschaft auf Ende Mai verschoben. Für den
Tennisclub Celerina waren drei Mannschaften gemeldet. Ein Damen,- ein Herren- und ein Juniorenteam. Bei den
Herren und Damen standen drei Gruppenspiele sowie ein Auf- oder Abstiegsspiel auf dem Programm. Die erste Begegnung der Damen ging in Walenstadt mit
0:6 verloren. Die zweite zu Hause gegen
Klosters hingegen war mit 5:1 eine klare
Sache der Einheimischen. Die Partie ge-

gen Zizers war mit 3:3 wieder sehr ausgeglichen. Damit belegten die Damen
den dritten Gruppenrang. Der Verbleib
in der 2. Liga konnte mit einem 3:3 gegen
Ilanz dank mehr Sets und Punkten gesichert werden. Team: Winkler Marlies,
Wertli Irene, Plozza Tiziana, Büchi Patrizia, Berthod Sylvia, Cinzia Paganini,
(Füglistaler Doris verletzt). Auch die Herren starteten auswärts gegen Uznach mit
einer 1:6-Niederlage. Die beiden folgenden Heimspiele gegen Horgen (5:2-Sieg)
und gegen Greifensee (3:4-Niederlage)
ergaben in der Endabrechnung den drit-

ten Gruppenrang. Mit einem klaren
5:2-Sieg auswärts gegen Bütschwil konnten auch die Herren den Verbleib in der
1. Liga sichern. Team: Maschler Franz,
Hofer Wolfgang, Gnani Donato, Germanier Benedikt, Brunetti Tazio, Caproni
Enrico, Mattli Jos, Knörr Marcel, Atsopardis Spiros. Die beiden Begegnungen des
U18-Juniorenteams gegen Balzers und
Chur gingen verloren. In der ersten Saison ging es für die Jungs vor allem aber
darum, Wettkampferfahrung zu sammeln. Team: Baumann Sydney, Willi Jan,
Beti Aronne, Crameri Joel.
(Einges.)

Der OK-Präsident der Jubiläumsfeier, Urs Tinner, würdigt die Arbeiten der
Bergführer.
Foto: Martin Schmutz
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Arrandschamaint

Il rumauntsch i’l center
Samedan Daspö ün pêr ans organisescha la Fundaziun de Planta ün di cun
la lingua rumauntscha i’l center.
Quist evenimaint ho lö düraunt ils
cuors intensivs da rumauntsch cha la
Fundaziun de Planta realisescha daspö bod 50 ans. Quist an vain fat l’inscunter il zievamezdi da la sanda dals
17 lügl. Que do da festager trais giubileums, nempe il dret da vuscher cha
las duonnas s’haun acquistedas e la
fundaziun da la revista satirica «Il
Chardun». Tuots duos evenimaints
sun capitos avaunt 50 ans. Il terz evenimaint da festager es cha Jacques
Guidon cumplescha als 22 lügl sieu
anniversari arduond.
In connex cul dret da vuscher da las
duonnas sun previsas trais parts chi tematiseschan las duonnas illa politica,
la rolla da la duonna illa cumünaunza e
la litteratura da duonnas. A quists duos
discuors ed a la prelecziun faun part:
Aita Zanetti-Stalvies, Silva Semadeni,
Bettina Secchi-Fluor, Baldina Cantieni
Kobi ed Annemieke Buob.

La seguonda part dal zievamezdi es dedicheda al Chardun. A vain discus davart
sia rolla illa pressa rumauntscha, sia
funcziun da chesa editura e sia influenza
illa politica cumünela, regiunela e chantunela. A quistas discussiuns as partecipeschan Angelo Andina, Baldina Cantieni Kobi, Jost Falett, Göri Klainguti e
Bettina Secchi-Fluor. La moderaziun da
tuottas duos parts fo Mario Pult.
L’occurrenza vain cumpletteda da
chanzuns dals trais chantautuors engiadinais Angelo Andina, Curdin Nicolay e Paulin Nuotclà. Impü fo Jürg Parli
düraunt tuot il zievamezdi disegns dals
preschaints. A la fin ho lö ün omagi al
fundatur, redactur e «motor» dal Chardun, Jacques Guidon. Il discuors cun el
fo Chasper Pult, il president da la Fundaziun de Planta. La dieta düra da las
13.00 a als 17.00 e varegia lö illa Chesa
Planta Samedan.
A vain giavüscho da s’annunzcher
pel arrandschamaint fin marculdi, ils
14 lügl suot: info@chesaplanta.ch opür
telefon 081 852 12 72.
(protr.)

La Val Mora illa Val Müstair dess gnir laschada in poss.

La tactica da las organisaziuns per l’ambiaint
L’eivna passada han il WWF
Grischun, la Fundaziun Svizra per
la protecziun da la cuntrada e la
Pro Natura inoltrà ün recuors
cunter l’intent da transmüdar
l’Alp Sprella in üna chamonna dal
Club Alpin Svizzer (CAS). Üna
proposta fatta in connex cul
recuors procura per discussiuns.

CUMÜN DA SCUOL
tschercha pel cumanzamaint da l’on da scoula 2021/22
(16 avuost 2021)

1 MUOSSADRA O ULTERIURA PERSUNA
D’INSTRUCZIUN (25%)
DA LINGUA RUMANTSCHA

tgnair la Val Mora sainza üna chamonna dal CAS, quai sco masüra da
recumpensaziun pel proget La Sassa/
Minschuns. «Nus dal CAS nu vain
nüglia da chefar cun La Sassa/
Minschuns», disch invezza Heinz
Gross, il president da la secziun dal
CAS Engiadina Bassa Val Müstair.
Tenor el d’eira da far quint cul recuors
da las organisaziuns per l’ambiaint.
«E lura es quai eir lur tactica da giovar
oura ils differents progets.»

Ün pitschen detagl

pell’integraziun da rumantsch in scoulina
(adüna il lündeschdi e mardi avantmezdi)

L’Alp Sprella nun es illa Val Müstair
l’unic proget turistic chi’s rechatta dadour la zona da fabrica. Ün ulteriur proget es La Sassa/Minschuns, il resort da
vacanzas cun colliaziun directa cul territori da skis Minschuns. Per edifizis dadour la zona da fabrica prescriva la ledscha masüras da recumpensaziun.
Anita Mazzetta, la mainagestiun dal
WWF Grischun, ha proponü in l’intervista dals 1. lügl cul RTR da man-

Per ulteriuras infuormaziuns sta a disposiziun: Mario Rauch,
manader da scoula da Scuol e-mail: mario.rauch@miascoula.ch
Annunzchas in scrit sun da trametter fin als 23 lügl 2021 a:
Secretariat da scoula, Bagnera 168, 7550 Scuol ulteriuras
infuormaziuns da la scoula as chatta sülla pagina d’internet:
www.scoula-scuol.ch

fotografia: Tiziana Caratsch

Per Anita Mazzetta es quista proposta
ün pitschen detagl in tuot la chosa. «I
füss üna varianta da laschar in pos la
Val Mora, pustüt eir sco spazi da viver
pel girun barbet e l’aglia», manzun’la.
Ella accentuescha, cha’l barat cul permiss per La Sassa/Minschuns e’l scumond per la Chamonna Alp Sprella
nu saja il motiv pel recuors. Plünavant declera la mainagestiun dal
WWF Grischun cha tenor la ledscha

da la planisaziun dal spazi nu saja
pussibel da müdar l’ütilisaziun da
l’Alp Sprella per far landroura ün refugi per pernottar. «Il recuors vain nus
fat in prüma lingia perquai cha la Val
Mora es ün spazi da viver prezius.» Per
las organisaziuns per l’ambiaint esa
important cha las ledschas vegnan
resguardadas.

Procura per squitsch
Cha la Val Mora saja ün ambiaint prezius, cun quai va daperüna eir Gabriella
Binkert Becchetti, la presidenta dal Cumün da Val Müstair. «Quista proposta
procura per squitsch e metta in dumonda la democrazia directa», decler’la. Il
suveran dal Cumün da Val Müstair vaiva approvà a seis temp tant il proget dal
CAS e l’Alp Sprella sco eir quel da La Sassa/Mischuns. Important saja uossa da
chattar cumünaivelmaing üna soluziun. «Nus discutaran quai in üna da las
prosmas sezzüdas da la suprastanza cumünala.»
Annatina Filli/FMR

CUMÜN DA SCUOL
No tscherchain

ÜN PEDEL / ÜNA PEDELLA 100 %
pella chasa da scoula da Scuol
Sias incumbenzas
El/Ella es respunsabel/respunsabla pel mantegnimaint da
l'implant da scoula. El/Ella fa independentamaing lavurs da pu
lir e da mantegnimaint ed es respunsabel/respunsabla pella
sgürezza al lö, quai in stret contact culla direcziun da la scoula.
El/Ella maina eir la squadra da pulir. Seis ingaschamaint quoti
dian – cun mantgnair ils stabilimaints e lur contuorns, cun pre
parar las localitats da scoula (cumprais la halla da gimnastica),
cun pulir e prestar ulteriurs servezzans – es üna contribuziun
importanta a favur da la generalità. Quai impustüt per nossas
scolaras/noss scolars e pellas persunas d'instrucziun, ma eir
per ütilisaders externs sco societats e privats dadour il temp
da scoula.

Nossas pretaisas
El/Ella ha fini ün giarsunadi da mansteran(a) e fat la scolaziun
da pedel cun certificat professiunal federal resp. ha l'interess
da far quista scolaziun. El/Ella ha bunas cugnuschentschas da
la lingua rumantscha e tudais-cha sco eir dal PC (Outlook, Word,
Excel) pellas lavurs administrativas. El/Ella dispuona da bunas
manieras, da resistenza e flexibiltà. Plünavant ha El/Ella il dun
da s'adattar a las differentas gruppas d'interess (direcziun da
la scoula, persunas d'instrucziun, scolaras e scolars) e d'agir
cun calma e ponderaziun in situaziuns hecticas. Ün domicil illa
regiun – cun ün temp da viadi maximal da 30 minuts – es cun
diziun per ch'El/Ella possa esser svelt al lö in cas urgiaints (p.
ex. naiveras).

Nossa sporta

La regiun Engiadina Bassa/Val Müstair tschercha per la
curatella professiunala e pe’l post d’integraziun per subit
o tenor cunvegna ün/a

collavuratur/a d’administraziun (60%)
No ans volvain ad üna persunalità fidada ed abla da
lavurar suot squitsch cun diplom d’admissiun illa sparta
da commerzi, cun bunas cugnuschentschas ils secturs
da la sgüranza sociala, cumpetenza da manar e serrar giò
contabilitats sco eir experienza cun MS-Office. Lingua
Rumantscha e cugnuschentschas profuondas d‘EDV sun
d’avantag.
Vossas lezchas:
– Manar e serrar giò contabilitats da cliaints
– Elavuraziun da cas (program d’administraziun da cliaints)
– Traffic da pajamaints
– Correspundenza e coordinaziun cun sgüranzas socialas
e cun chaschas d’amalats
– Elavuraziun da la posta
– Depositar documaints
– Recepziun e tour incunter telefons

No spordschain üna lavur ourdvart variada in ün ambiaint plain
vita sco eir pussibiltats interessantas da's sviluppar e cundizi
uns d'ingaschamaint attractivas.

In ün pitschen, ma ingaschà team spordschain no tant
co pussibel üna lavur autonoma cun cundiziuns da lavur
modernas.

Entrada in plazza

Lö da lavur: Scuol

1. favrer 2022 o tenor cunvegna

Infuormaziuns
Arno Kirchen (081 861 27 22), manader da las gestiuns tecni
cas o Elmar Schöpf (079 388 07 59), pedel.

Annunzcha
No'ns allegrain da surgnir Sia annunzcha culla solita documain
ta fin il plü tard als 31 lügl 2021. Eir annunzchas da persunas
50+ sun bainvissas. Adressa: Administraziun cumünala, per
mans da la direcziun, Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol.

Avaina nus svaglià voss interess?
Ulteriuras infuormaziuns telefonicas dà il manader da la
curatella professiunala Iwan Gisler, telefon 081 861 00 06
L’annunzcha culs solits allegats esa da trametter fin
il plü tard als 23 lügl 2021 a la Regiun Engiadina Bassa /
Val Müstair, Chasa du Parc, 7550 Scuol, o online a
info@ebvm.ch.
(Deutsche Fassung unter: www.engiadinabassa.ch)

Per nossa sarinera a Silvaplauna-Surlej tscherchains a partir dals
1. november 2021 u tenor cunvegna ün/üna
Collavuratur/a tecnica 100 %
Nos mneder da la sarinera e dal provedimaint d’ova sto cuort aunz la
pensiun. Perque tscherchains a partir dals 1. lügl 2023 eir ün/üna
Mneder/mendra da la sarinera e provedimaint d’ova 100 %
Las descripziuns da las plazzas e las pretaisas per las lavuors pretensiusas sun publichedas sülla pagina d’internet da la vschinauncha da
Silvaplauna www.silvaplana.ch/news/spüerta da plazzas
Nus ans allegrains da piglier in consegna l’annunzcha cun tuot ils
documaints üsitos fin venderdi, 13 avuost 2021. Per plaschair trametter
a la chanzlia cumünela da Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silvaplauna
(kanzlei@silvaplana.ch).
Per dapü infurmaziuns es da contacter la chanzlista Franzisca Giovanoli
tel. +41 81 838 70 72 ubain il mneder da l’indriz, sar Gianin Peer tel.
+41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch
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Vacanzas illa suldüm
Causa la pandemia d’eira blera
glieud sforzada da müdar lur
plans da vacanzas e da
tscherchar alternativas. Camping
e pernottar in chamonnas da
muntogna es dvantà üna da las
alternativas predilettas. Da
quel trend profita eir la
Chamonna Cler sur Ardez.
La pandemia da corona ha miss suotsura la planisaziun da vacanzas da blera
glieud. Viagar illas destinaziuns tipicas
sco l’Italia o’ls ulteriurs pajais cunfinants nu d’eira plü pussibel causa restricziuns o üna situaziun malsgüra pervi dal coronavirus. Vi dal svolar a l’ester
nu d’eira neir gnanca da pensar. Schi
ingio ir?
«Back to the roots» es uossa la devisa,
impustüt per numerusas famiglias.
Camping e chamonnas da muntogna
han gnü l’on passà ün veritabel
«boom». La stanza d’hotel comfortabla
es gnüda rimplazzada cun ün mataratsch fin ed impè da fabrichar fortezzas da sablun a la riva da mar as sfenda
uossa svess laina. Üna da las chamonnas da muntogna chi profita da quel
«boom» es la Chamonna Cler chi’s
rechatta sur Ardez. Sün 2476 meters sur
mar as poja far vacanzas ill’absoluta
suldüm.

chi’d es in possess privat dal Club da
Skis Ardez, sarà gnü tenor il schef chamonna impustüt causa corona: «Las
chamonnas dal Club Alpin Svizzer
d’eiran bainschi accessiblas, ma be per
üna tscherta quantità da persunas.
Eu pens cha blera glieud saja perquai
sviad’oura sün chamonnas privatas
sco nossa.»

Desister dal comfort

La Chamonna Cler as rechatta sün 2476 meters otezza ed in distanza dad Ardez da trais uras e mez.

fotografia: mad

Viver rustical e simpel

«Boom» causa corona
«Fingià i’ls ultims ons han passantà famiglias adüna darcheu ün pêr dis illa
chamonna. Ma in quistas dimensiuns
es quai il cas pür daspö l’on passà»,
disch Jon Fadri Tönett dad Ardez chi’d
es daspö trent’ons schef chamonna.
«Plü bod visitaivan dürant tuot la stà
forsa duos fin trais famiglias la Chamonna Cler. Pel mais lügl da quist on
han reservà intant fingià quatter o
tschinch. Duos famiglias sun fingià
stattas casü», cuntinuescha Jon Fadri
Tönett. L’interess vi da la chamonna,

Impustüt famiglias cun uffants ill’età
tanter tschinch e quindesch ons frequaintan la Chamonna Cler. La majorità da quellas famiglias sun svizras o eir
famiglias d’indigens chi abitan giò la
Bassa. Cha pelplü passaintan ellas lura
almain duos o trais nots illa chamonna,
disch Jon Fadri Tönett ed agiundscha:
«Sü Murtera d’Ardez esa bel ed i’s po
laschar siglir intuorn ils uffants sainza
avair temma. In vicinanza as rechatta
eir il Lai Raduond. Schi’d es ün di bel e
chod as poja perfin ir là a nodar.»
Davent dad Ardez es la chamonna
ragiundschibla a pè in trais uras e mez.
Chi chi piglia sün sai quel viadi sto però
esser pront da desister dal comfort
ch’üna abitaziun da vacanzas spordschess. La tualetta as rechatta dadour
la chamonna ed aua currainta daja be
pro ün bügl.

Vista sül Lai Raduond e la Chamonna Cler.

fotografia: Fredy Joss

Per Jon Fadri Tönett es però güsta il viver simpel e rustical ün dals motivs
principals chi attira la glieud: «Nus
vain bainschi forz’electrica cun solar e
per cuschinar es avantman üna simpla
platta. Ma la glieud as po lavar be cun
aua fraida o tilla sto il prüm s-chodar.
Per avair chod in chamonna ston els
far fö in pigna.» Ch’impustüt pels uffants saja quai lura alch fich special,
disch il schef da chamonna e manaja:
«Da nos temp savaivan nus fingà bod
co chi’s impizza svess ün fö. Ils uffants
d’hozindi invezza han cun dudesch,
traidesch ons amo respet d’ün zurplin.» El agiundscha surriond: «Schi
vezzan però üna sgür prouvna subit da
sfender la laina.»
Andri Netzer/FMR

«Adüna gnü la paschiun per organisar»
Daspö ch’el lavura a Sent ha
organisà Andri Gritti indombrabels arrandschamaints, sportivs
e culturals. Prosmamaing invida’l
al festival cun «artists cun
sal e paiver».

es darcheu pussibel organisaina darcheu da quists viadis.»
Dürant bundant 15 ons han impustüt sia duonna Gianna Bettina ed el organisà ils progets per coros da scolars e
glieud da cumün. Jachen Janett gniva
adüna a diriger singulas prouvas e’ls
concerts. Al concert d’eiran da la partida eir differents musicists. «Cur cha
nus vain schmiss avant duos ons n’haja
gnü l’idea dad organisar ün festival,
alch festiv chi düra plüs dis.» I til sun
gnüts adimmaint ils musicists Janett:
«L’on passà d’instà cha tuot la cumpagnia dals Janetts d’eiran a Tschlin a far
prouvas tils n’haja preschantà mia idea
per ün ‹festival cun sal e paiver› ed els
d’eiran inchantats.» Quist festival ha lö
als 9 e 10 lügl a Sent.

«Organisar es vairamaing meis hobby»,
disch il magister Andri Gritti. Fingià
cuort davo ch’el d’eira rivà a Sent vaiva’l lantschà ed organisà la Staffetta
tras Sent cun schurmas da partecipants. Quist on ha quella gnü lö pella
38avla jada, però na plü cun el sco
organisatur, quai fa uossa il Club da
skis da Sent. «In tuot quists ons ch’eu
organisesch adüna darcheu differents
arrandschamaints n’haja tschüf üna
ter rutina e sa a che chi’d es tuot da
pensar», manzuna’l.

Concerts cun program incuntschaint

Uossa festival cun differenta musica
«L’ultim grond arrandschamaint
ch’eu n’ha organisà insembel cun
Andri Lansel e nossas duonnas es stat
il Kino openair a Sent», as regorda Andri Gritti, «quella jada ch’eu n’ha
schmiss d’eira dvantada la digitalisaziun ün problem: i d’eira gnü ün toc
plü char da muossar ils films».
Dürant 26 ons ha Andri Gritti organisà eir viadis cul bus a l’opera a Puntina, cun tschainas cumünaivlas e
tuot. «Quai vaina stuvü interrumper
l’on passà pervi dal corona, subit chi’d

Andri Gritti davant il placat da l’arrandschamaint actual, il festival cultural
«cun sal e paiver» ch’el ha organisà.
fotografia: Gianna Bettina Gritti

Andri Gritti ha dit, ch’el vess jent
tschinch concerts sunats dad üna buna
dunazaina da musicists e chantaduras,
tschinch differents stils da musica e
cumbinaziuns da quels: «Scha’ls Fränzlis sunan dessan gnir pro giasts specials,
o scha Sara Bigna Janett dà ün concert
in direcziun dad opera schi pudess gnir
pro per exaimpel seis cusdrin Niculin
Janett chi suna jazz.»
Ch’els hajan uossa sül program
tschinch differents concerts cun programs fich differents, declera l’amatur
da blers stils da musica, «nus nu tradin
però al public chi chi suna cura». Cun
ün surrier agiundscha’l: «Damaja,
sch’inchün voul dudir ils Fränzlis,

sto’l cumprar l’abunamaint per tuots
duos dis.»
Ch’el haja provà da far predschs moderats, «per singuls concerts 20 francs,
per l’abunamaint 85 francs». Ils concerts sun in baselgia da Sent. Quist on
chi vain cumplischa Andri Gritti 65
ons. «Eu cuntinuesch sgüra eir sco pensiunà ad organisar, la paschiun nu passarà.»
Flurin Andry/FMR

Artistas ed artists
cun sal e paiver
Al festival «cun sal e paiver» illa baselgia
da Sent sunan e chantan Madlaina
Janett (viola), Anna Staschia Janett
(violina), Cristina Janett (cello), Niculin Janett (saxofon), Balthasar Streit
(trumbetta), Elizaveta Parfentyeva (clavazin), Sara Bigna Janett (sopran), Jachen Janett (dirigent), Domenic Janett
(clarinetta), Barbara Gisler (gïun), Mats
Janett (corn), Curdin Janett (gïun ed
orgel da man), Braida Janett (chant) e
Duri Janett (dirigent).
Ils prüms duos concerts sun in venderdi, ils 9 lügl, a las 19.00 ed a las 21.00,
il terz es in sonda, ils 10 lügl, a las 17.00,
il quart a las 19.00 e’l tschinchavel a las
21.00. Ils concerts düran adüna 50
minuts, tanteraint es averta la bar in
Chasa Misoch, be sper baselgia. (fa/fmr)
Ulteriuras infuormaziuns: www.salepaiver.ch
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Chanzlia cumünala

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Finischun dal giarsunadi

Princip da transparenza

Marco Mauri da Scuol ha fini cun success
seis giarsunadi da commerzi (profil E) pro
l’administraziun cumünala. El ha pudü
tour incunter la fin da gün l’attestat federal da qualificaziun.

Pro la Confederaziun vala il princip da
transparenza [Öffentlichkeitsprinzip] fingià daspö ils 1. lügl 2006. Eir la gronda
part dals Chantuns in Svizra ha introdüt
quist princip, cumbain chi nu füssan stats
obliats da far quai. Princip da transparenza voul dir cha mincha persuna ha il dret
da tour invista a las actas da l’administraziun e d’otras instituziuns publicas. Quist
dret nu vala absolutamaing, dimpersè po
gnir limità scha interess privats o publics
predomineschan.

Il cumün da Scuol gratulescha al giuven
professiunist, til ingrazcha per seis ingaschamaint dürant il giarsunadi e til giavüscha tuot il bun per seis avegnir!

Festa naziunala
Festas illas fracziuns
Quist on esa pussibel darcheu da festagiar
ils 1. avuost. Ils programs pellas singulas fracziuns
vegnan tramiss in mincha chasada sco eir publichats
culs mezs da comunicaziun electronics dal cumün
(website www.scuol.net/Agenda e tablas electronicas).
Fö artificial be plü in singuls lös
Impizzar fö artificial es admiss be plü in singuls lös.
Il program da la festa naziunala cumpiglia üna charta
ingio chi’s vezza quists lös per mincha fracziun.
Il cumün da Scuol giavüscha a tuot
la populaziun ed a tuot ils giasts
ün bel di ed üna bella saira
dals 1. avuost!

Uffizi da fabrica
Tagliar manzinas
Manzinas chi pendan oura sur vias e
sendas pon esser ün impedimaint pel
trafic, impustüt dals peduns. Ils abitants
pertocs sun obliats da tillas tagliar regularmaing. L’uffizi da fabrica po intervgnir
sch’els nu fan quai.

Nettiar vias champestras

Via champestra Ftan–Padnal:
Scumond pel trafic motorisà
Veiculs motorisats das-chan ütilisar la
via champestra Ftan–Padnal be in connex cun lavurs agriculas. La vignetta annuala da Ftan nu permetta da trafichar
sün quist traget.
In cas d’üna controlla esa da far quint
cun üna procedura da chastis.

Uossa chi cumainza la stagiun da far cul
fain rendaina attent a l’art. 8 da la ledscha agricula chi disch tanter oter:
«Rests da fain o aldüm süllas vias han da
gnir allontanats a temp ütil e nu das-chan
stoppar chünettas e bavroulas.»

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais.
Prosma ediziun: 5 avuost 2021
Ediziuns veglias: www.scuol.net/Autoritats

In Grischun es in vigur la Ledscha davart il princip da transparenza (Ledscha
da transparenza) daspö ils 1. november
2016 (cudesch da dret grischun
171.000). Quista ledscha dess promouver la transparenza davart las activitats dals organs publics. L’intent es
da facilitar la fuormaziun libra da l’opiniun, l’adöver dals dret democratics e
la controlla da l’agir dal stadi. Quai rinforza l’incletta e la confidenza da la populaziun invers ils organs publics.
Il Chantun lascha liber als cumüns d’introdüer il princip da transparenza. Be
11 cumüns in Grischun han introdüt intant quist princip (obain aspets essenzials da quel).
Pro’l cumün da Scuol vala pel mumaint il
princip da secretezza cun resalva publica. Invista dals protocols – da la suprastanza cumünala e da las ulteriuras autoritats cumünalas – pon pretender be
persunas chi pon far valair ün interess
degn da gnir protet. Cun decider davart
üna tala dumonda es da valütar l’interess
da la persuna in confrunt cun oters interess privats o interess publics.
La suprastanza sustegna l’idea d’introdüer il princip da transparenza. Ella ha
decis als 25 mai da s-chaffir üna ledscha
cumünala correspundenta. Ün’iniziativa
lantschada als 5 gün 2021 pretenda chi
vala il princip da transparenza seguond la
ledscha chantunala respectiva. L’iniziant
ha surdat al capo l’iniziativa cun passa
400 suottascripziuns, quai in occasiun da
la radunanza cumünala dals 28 gün.
La suprastanza cumünala decida prosmamaing sch’ella vöglia s-chaffir üna
ledscha cumünala obain cumplettar
l’art. 4 da la constituziun cun ün’alinea
cul cuntgnü chi vala il princip da transparenza seguond la ledscha chantunala respectiva (in quist cas gniss retratta
l’iniziativa).

Radunanza cumünala:
Infuormaziuns preliminaras
davart credits
La radunanza cumünala nu decida be
davart il preventiv e’l rendaquint, dimpersè eir davart singulas expensas subit
chi surpassan ün tschert import. Quai
sun p. ex. expensas tanter 200 000 e
3 milliuns francs chi nu sun previssas
aint il büdschet obain credits posteriurs
e supplementars chi surpassan 100 000
francs (vair art. 32 al. 2 da la constituziun cumünala).

Las persunas preschaintas a la radunanza survegnan las infuormaziuns correspundentas quella saira, cuort avant chi
vain vuschà.
A la radunanza dals 8 marz 2021 ha propuonü ün votant il seguaint: Per mincha
credit chi vain suottamiss a la radunanza
cumünala e chi surpassa 200 000 francs
dess gnir tramissa – insembel cul invid
– üna descripziun da che chi‘s tratta. Las
votantas e’ls votants dessan pudair as
far ponderaziuns ouravant. Sainza descripziun minimala nun es quai pussibel.

Canclini + Partner S.c.r.l., Scuol, chi fa
eir il proget pella punt.
Punt Gurlaina, Scuol:
Sanaziun dals pilasters mürats
In connex culla sanaziun da la Punt
Gurlaina es da sanar eir la müraglia
dals pilasters. Il cumün ha surdat quista lavur a l’impraisa da fabrica Bezzola Denoth SA, Scuol.
Ftan, via da l’Institut:
Lavurs da surtratta

La suprastanza cumünala salüda quista
proposta. Ella ha decis da trametter da
quinderinvia ün’infuormaziun preliminara
davart mincha credit sur 200 000 francs
chi vain suottamiss a la radunanza cumünala. Quist’infuormaziun cumpiglia
üna preschantaziun dal proget correspundent ed üna survista dals cuosts.

L’on passà ha refat il cumün il mür da
sustegn da la via da l’Institut (pro l’aual
da Chauols), causa cha la via as vaiva
sbassada. Uossa sun amo da far las lavurs da surtratta (catram). Il cumün ha
surdat quistas lavurs a la firma Cellere
Bau AG, Scuol.

Surdattas da lavur

Il muglin da Tarasp chi’s rechatta sper la
resgia cumünala es gnü dovrà fin aint
pels ons 1970. El nun es in ün bun stadi
e vegn ütilisà be plü sco magazin.

Provedimaint d’aua Scuol:
Proget Val Ruschna
Il cumün es landervia da sanar il provedimaint d’aua pella fracziun da Scuol.
Quist on esa previs d’installar ils indrizs
da manisaziun pro la vasca da Schlivera
ed il reservuar da Val Ruschna. Las lavurs correspundentas sun gnüdas surdattas a la firma Hach GmbH, Rheineck
SG chi rapreschainta ils prodots da la
firma Züllig.
Punt Lunga Uina Sent
La punt sto gnir refatta. In quist connex
pretenda l‘uffizi per la natüra e l’ambiaint (ANU) cha las zonas da funtana vegnan protettas. I s’ha nempe constatà
cha las funtanas as rechattan per part
be ün meter suot la via. Perquai esa da
far quint cun problems pervi da l’insuos‑chamaint. Üna varianta chi’d es
gnüda discusa cul uffizi da god e privels
da la natüra (AWN) prevezza da passar
cul trassè da la via suot las funtanas
oura. Quista soluziun füss perdüraivla e
megldra co vulair far üna surtratta da
catram sülla via existenta stipa.

Muglin da Tarasp: Renovaziun

Uossa però esa in discussiun da til reactivar. La fundaziun Pro Terra Engiadina füss pronta da manar la gestiun e
l’organisaziun, quai culla premissa cha’l
cumün metta ad ir il muglin e til metta
davo a disposiziun. El gniss dovrà per
far lavuratoris ed events. Plünavant esa
previs dad integrar las scoulas da quia e
d’utrò per muossar sco cha’l gran gniva
elavurà dürant il temp da l’industrialisaziun (il muglin nu gniva fat ir cun aua,
dimpersè cun electricità). Ün ulteriur
böt es da collavurar cullas paurarias dal
cumün e da la regiun e da far prodots
indigens (flöchs, eventualmaing eir
giuotta etc.). Il muglin stess dimena a
disposiziun a las paurarias per muglinar
lur gran.
Il cumün sustegna quists intents ed ha
surdat las seguaintas lavurs a Kurt Fasnacht, Küttigen AG: eruir il stadi actual e
far ün inventar. Kurt Fasnacht es specialist per muglins istorics.

I voul ün proget da vias e cun quai ün
stüdi da variantas. Il cumün ha surdat
quista lavur al büro d’indschegners
II muglin da Tarasp
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Paschiunats per lur glatsch artigianal
Sapchaintamaing nu fa ün
glatsch amo ingüna stà. Ma üna
stà sainza glatsch artischanal
nun es simplamaing ingüna stà.
Quai vezzan eir Reto Lazzarini e
Flurina Salis uschè ed han
perquai cumanzà avant quatter
ons a prodüer il glatsch da
Zernez. Üna paschiun chi dess
restar inavant ün bel hobi.
JON DUSCHLETTA

Remuorch invezza d’üna gelateria
Privat ha’l güsta fat müdada in üna chasa nouv fabrichada i’l minz dal cumün.
«Sül plan terrain füss stat liber quella jada eir ün local da commerzi chi’s vess
pudü nüzziar sco gelateria.» Ma il pêrin
ponderescha bain, elavurescha ün plan
da gestiun, stübgia sch’ün dad els less e
pudess dar sü il manster, e’s cuntainta
in segua d’ün pitschen local suotterran
ingio ch’els as drizzan aint lur post da
producziun. Il glatsch da Zernez es nat.
Ed invezza da posseder ün’aigna gelateria cumpran els ün remuorch special da
vendita e visiteschan cun quel adüna
darcheu arrandschamaints e festas.
A’l cumanzamaint dal process da far
glatsch sta sco dudi, la basa bianca.
«Quella prepara Reto da solit fingià in
venderdi saira, uschè, ch’ella es pronta
cur chi cumanzain in sonda bunura
culla producziun da duos o daplü
sorts», disch Flurina Salis. Intant piglia
seis partenari la basa our’d frais-chera e
tilla maisda, purziun per purziun, in ün
mixer pitschen ma tant daplü rumurus.
Per garantir la qualità dal glatsch fini,
sto la basa, chi consista da mincha jada
30 liters lat bio dal paur da Zernez, da
l’alp Buffalora opür – per spargnar temp
– eir da la Lesa a Bever, uossa gnir s-chodada sün 65 grads celsius. Fingià dürant
il process da pastorisaziun vain dat pro
zücher, collant in fuorma da farina
da pan d’uzuas e scha la consistenza da la basa pretenda, eir puolvra da lat.
«Scha tuot las ingredienzas couschan sü
insembel, alura as
sviluppa eir la consistenza da la basa»,
disch Flurina Salis.
Üna jada sfradi, vain
miss pro amo gromma
fingià pastorisada. «Il grass
da la gromma güda a far gnir plü
lom la massa ed il zücher pissera, cha’l
glatsch nu dschela massa ferm.» Scha’l
pêrin invezza fa glatsch da sorbet, alura
es, in mancanza da’l lat, il zücher quel
ingrediaint chi fuorma la consistenza
dal glatsch. «Per rivar a nossa receptura
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Reto Lazzarini stordscha insü il monsch
dal vierchel da la maschina da glatsch.
Our d’üna foura raduonda cumainza a
cular oura üna massa alba, cremusa. «La
basa bianca», sco cha Lazzarini disch –
nügli’oter sco glatsch «Fior di Latte» – la
basa per bleras otras sorts glatsch da lat
e simplamaing ün dals classikers da
mincha glatscheria.
Id ha vugliü bler temp, pazienza ed
eir il giavüsch da chattar perspectivas
nouvas illa vita per rivar a quist punct.
2017 ha gnü Reto Lazzarini, cun mittà
40, quista vöglia da provar alch nouv.
«Eu sun creschü a Susch in l’hotel
Flüela cha meis genituors possessaivan
da quel temp», disch el. «Eu am la gastronomia e vess gnü adüna jent alch
pitschen agen in quella direcziun, eir
üna pitschna gelateria per exaimpel.»
Ma el sà bain avuonda, cha tuot es eir
üna dumonda da surviver economicamaing.
Reto Lazzarini es planisader sanitari e müda in quista fasa
da vita amo üna jada
plazza da lavur. El resta
fidel a sia professiun,
lavura inavant in
plazza plaina e’s fida
finalmaing da realisar daspera seis sömi.
Quai fal insembel cun
sia partenaria, Flurina
Salis, chi ha ragischs Bregagliottas, viva a Turich e lavura là in plazza parziala sco veterinaria. Insembel fan els eir bler sport,
tanter oter regularmaing eir cuorsas da
gigatlon e’s dedicheschan da quinder
innan per regla duos fin d’eivnas al
mais a lur nouv grond hobi cumünaivel, il far glatsch.

Reto Lazzarini scuvrischa i’l internet
duos maschinas da far glatsch d’occassiun. «Spontan e sainza stübgiar lönch
n’haja cumprà quellas, sun i in vicinanza da Milan a tillas guardar e güsta eir
organisà il transport a Zernez.»

✓Q U A L I T

Vista illa producziun da «Il glatsch» da Zernez.

giavüschada staina alura adüna masürar il pertschient dal zücher dals früts
per savair quant zücher cha stain amo
aggiundscher», disch Reto Lazzarini.

Imprais a l’università da Bologna
Intant ha Lazzarini svödà la basa uschè
preparada i’l masdader d’üna da las
duos maschinas da glatsch quintane,
ch’els hajan imprais a far glatsch dürant
ün cuors a l’università da glatsch, la
Gelato-University Carpigiani a Bologna.
Ed eir, ch’els hajan visità – natüralmaing – eir fingià la plü gronda faira da
glatsch a Rimini, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, cuort
Sigep, «sainza però ans avair partecipats a’l concuors dals meglders gelatiers
dal muond», sco cha Flurina Salis agiun
dscha skerzond.
Davo bundant desch minuts es il
prüm glatsch, il Fior di Latte fini e po
gnir implida directamaing our da la maschina in recipiaints d’atschal cromà
opür in ün’anteriura maschina da far
liongias. Quel recipiaint adattà cun üna
spina vain montà cheu ingiò vi da la paraid e Flurina Salis implischa our da
quel bacherins da glatsch da 100 mili-

liters cuntgnü. Our da 30 liters lat daja,
tuot tenor las ulteriuras ingredienzas,
fin 45 e passa liters glatsch da lat.
Ch’els hajan imprais svelt e surtuot
eir our da sbagls, per exaimpal da serrar
adüna la spina avant co svödar lat illa
maschina per far basa, opür, da nu laschar massa lönch la basa bianca illa
maschina da glatsch, «alura dvainta il
glatsch nempe massa fraid, stagna e tü
stoust spettar fin cha la consistenza dal
glatsch es darcheu güsta e cremusa»,
disch Lazzarini. Flurina Salis ha intant
impli ün prüm tablet cun bacherins da
quels cucca oura ün piz Fior di Latte sco
ün tschapütschin d’ün nanin d’üert. Il
tablet mett’la svelt in üna frais-chera
ingio cha’l glatsch, chi vain cun main
set grads celsius our’d maschina, vain
sfradi subit sün main 18 grads celsius.
Cur cha quai es capità, serrane insembel ils bacherins cun al prüm ün
vierchelin da chartun e davo cun ün
vierchelin da plastic. Sül fuond da mincha bacherin sun stampadas las datas
dal cuntgnü e dals produzents, las ingredienzas e lur quantità e surtuot eir la
data da producziun. «Nos glatsch artigianal», disch Flurina Salis intant
ch’ella prova üna boccada dal Fior di

Flurina Salis e Reto Lazzarini in lur local da producziun da be s-chars 20 meters quadrats in plain’acziun fond il glatsch dals glatschs, il Fior di Latte.

fotografias: Jon Duschletta

Latte frais-ch prodot, «es conservabel
per ses mais. La data da producziun es
importanta, pel cas, ch’üna jada stess
esser alch na in uorden cul lat». Ma natüralmaing es glatsch sco la stà, el stess
pudair gnir giodü al mumaint.

Ün hobi chi stess restar hobi
Pel pêrin es cler, ch’üna maschina moderna per implir bacherins es lönch
ourdvart lur pussibiltats finanzialas e
neir propcha giavüschada. «Nos glatsch
es fat a man cun prodots natürals e scha
mai pussibel regiunals», disch Reto Lazzarini. Pervi dals cuosts da certificaziun
desistan els consciaintamaing eir da
vender lur prodot suot il label bio.
Per l’avegnir han els bainschi amo
üna o l’otr’idea chi nu lessan al mumaint però amo tradir. Surtuot lessan
els restar pitschen, lavurar inavant
cumünaivelmaing e sainza terz agüd e
guardar tuot, dasper lur lavur professiunala quotidiana sco quai cha’l
glatsch da Zernez es per els, ün hobi –
bel ma intensiv da temp e lavur. Dit, e’s
miss a prodüer culla basa bianca restonta da quist di, glatsch da caramella.
Ulteriuras infuormaziuns: www.ilglatsch.ch

Attraktive Künstlerin /
Unternehmerin 70Plus
wünscht sich
vorzugsweise einen sehr humorvollen, 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

Wir sind stolz auf
unseren Lernenden.

Da, wo es
passiert.

Herzliche Gratulation, David Bucek,
zum erfolgreichen Lehrabschluss.
Gemeinsam wachsen.

Jetzt bewerben für Lehrbeginn 2022.
gkb.ch/lehre

Gönner
werden:
rega.ch
Deutsch sprechen – Menschen treffen –
Kulturen begegnen – Erfahrungen teilen

GRATULATION ZUM LEHRABSCHLUSS

www.sprachtreffgr.ch

Wir üben Deutsch im Gespräch mit anderen Menschen.
Wir sprechen über den Alltag in der Schweiz.
Das Angebot ist gratis. Sie müssen sich nicht anmelden.
Alle sind willkommen.

Leihbibliothek St. Moritz

im alten Schulhaus · Plazza da Scoula

Immer am Donnerstag von 14.00 – 15.00 Uhr
15. Juli, 5. / 19. August
2. / 16. / 30. September
ns
n u ie!
e
7. / 28. Oktober
u
fre auf S
r
i
www.biblio-stmoritz.ch
W
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SILVANO M ANZONI (AUSBILDNER SANITÄR), MICHAEL HAILESL ASIE,
HA MIDULL AH AIWA Z ALI, JAN BUCHLI (AUSBILDNER SPENGLER)

Wir gratulieren unseren Lernenden Michael Haileslasie
(Sanitärinstallateur EFZ) sowie Hamidullah Aiwazali
(Anlehre Spengler EBA), zur erfolgreich bestandenen
Lehrabschlussprüfung und freuen uns weiterhin
auf eine gute Zusammenarbeit.

Ihre Elektro-Partner
vor Ort
Electra Buin SA

Herzliche Gratulation
André Luzi hat die Lehrabschlussprüfung
zum Seilbahn-Mechatroniker EFZ mit der
hervorragenden Note 5.5 bestanden. Wir
gratulieren ihm von ganzem Herzen und
freuen uns über diesen grossartigen Erfolg!

Scuol, Zernez
www.buin.ch
Triulzi AG
St. Moritz, Bergün/Bravuogn
www.triulzi.ch

www.corvatsch.ch | www.diavolezza.ch | www.lagalb.ch
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LEJ DA JAZZ

DAVE GRUSIN
& LEE RITENOUR

NC ER T
SU NS ET CO

A N G ÉLIQ U E
K ID JO
UM 19 UH R

Early A. M. Attitude

SONNTAG 18. JULI 8.08 UHR AM STAZERSEE, EINTRITT FREI
FESTIVALDAJAZZ.CH
ermöglicht durch
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Der pensionierte Student Giovanni Trivella
Kurz vor seiner Pensionierung
startete Giovanni Trivella das
Studium zum «Weinakademiker».
Heute, sieben Jahre später,
lächelt er zufrieden über sich
und die Welt, das Diplom in der
Hand. Die ganze Geschichte
hierzu begann schon vor einem
halben Jahrhundert auf den
Skipisten in St. Moritz.
Angefangen hat seine Liebe zum Wein
schon vor rund 50 Jahren auf den Skipisten von Corviglia. Ein Skigast «verführte» in den 70er-Jahren den jungen
Stammlehrer der Schweizer Skischule
St. Moritz beim Après-Ski statt zu einem
Bier zu Wein. Mit Skiunterricht finanzierte Giovanni Trivella damals sein
Studium an der Handelshochschule
St. Gallen. Der frisch gebackene lic.oec.
und diplomierte Wirtschaftsprüfer
liess sich danach in Zürich nieder und
arbeitete dort bis zur Pensionierung als
Finanzberater für Privatkunden.

Gründung Blindenskischule
Im Engadin ist Trivella bekannt als Pionier und Vorreiter in Sachen Blindenskischule. Zusammen mit dem blinden
Studienfreund Rino Bernasconi aus Lugano entwickelte er eine ausgeklügelte
Technik zum Führen von blinden Menschen auf Skiern. Sie gründeten zusammen 1981 die Blindenskischule
St. Moritz und den Blinden-Skifonds.
Anfang der 80er-Jahre überredete ein
weiterer Skigast und Weinliebhaber
den Skilehrer nach dem Skiunterricht

schaften Wädenswil, bietet eine
deutschsprachige Weinausbildung an:
das
Weinakademiker-Diplom.
Die
Weinakademie Österreich geht nun mit
ihrem deutschsprachigen Weinakademiker-Diplom noch einen Schritt weiter
und hat das Ziel, die weltweit beste Ausbildung im Wein- und Spirituosenbereich anzubieten.
Neben den wichtigsten Weinen und
Spirituosen der Welt stellen vor allem
die Bereiche Weinbau und Kellerwirtschaft, Weinmarkt und Wein-Business
sowie aktuelle Themen der Weinbranche die Schwerpunkte der Ausbildung dar. Ein weiterer Kernpunkt ist
die Sensorik-Ausbildung, die sich am
Master-of-Wine-Verkostungsschema
orientiert.

Neun Prüfungen bestanden

«Weinakademiker» Giovanni Trivella gönnt sich ein feines Glas Roten.

zusammen mit anderen Weinliebhabern, Wein aus der Toskana zu importieren. So fiel es den Freunden
leicht, im Jahre 1987 ein Weingut in
Montepulciano in der italienischen
Toskana zu kaufen. Fünf Jahre später
schloss Trivella an der Ingenieurschule
in Wädenswil sein erstes Studium in
dieser Sparte mit dem «Weinhandelsdiplom» erfolgreich ab.
Die nächsten 30 Jahre widmete Trivella neben seiner Tätigkeit in Zürich als Finanzberater dem Wohlergehen der
Weinproduktionsfirma Canneto in
Montepulciano. Als Mitglied des Verwaltungsrates war er oft vor Ort und so

immer eng mit dem Thema Wein verbunden.

Studium zum Weinakademiker
Doch sich so einfach auf den Lorbeeren
ausruhen wollte Trivella nicht. Die Herausforderung seines Lebens stand
noch bevor. Im 2012, zwei Jahre vor
seiner Pensionierung, entschied der
St. Moritzer, ein sieben Jahre dauerndes
Studium in Angriff zu nehmen. Die
Ausbildung zum «Weinakademiker»
startete in der österreichischen Weinakademie in Rust bei Wien. Die Ausbildung unter dem Namen «Wine and
Spirits Education Trust» (WSET) erfolgte

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

modular in Österreich, der Schweiz, in
Italien und Deutschland. Das Studium
ist komplex und umfasst die ganze Thematik rund um Wein. Die «Académie
du Vin» in Zürich ist seit 2004 offizielles
Ausbildungs- und Prüfungscenter des
WSET in der Schweiz. Der WSET wurde
1969 als gemeinnützige Organisation
gegründet, mit dem Ziel, die Mitarbeiter in der damals stark wachsenden britischen Wein- und Spirituosenbranche
mit Ausbildungen zu unterstützen.
Die Weinakademie Österreich in Zusammenarbeit mit der deutschen Weinuniversität Geisenheim und der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissen-

Die Teilnehmer müssen während der
Studienzeit neun Prüfungen bestehen,
ohne Hilfe von Google und Textverarbeitung vom Computer. Von den 28
Klassenkameraden Trivellas haben am
Schluss nur fünf den Abschluss geschafft. Ende April 2021 wurde ihm das
Diplom zum «Weinakademiker» überreicht.

Die Vision, das Ziel
Heute, mit 72 Jahren, will Giovanni
Trivella im Engadin in Zusammenarbeit mit Gastronomen Kurse zum
Thema Wein anbieten. Seine Diplomarbeit zum Thema «Kunst und Architektur, ein Kommunikationsmittel für
den Weintourismus, das Weinmarketing und die Markenbildung» soll wegweisend sein für Weinreisen in neuzeitlich ausgerichtete Weingüter.
Giancarlo Cattaneo
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SILSER
WASSERZEICHEN-KONZERTE

Vorverkauf: www.sils.ch/events oder
Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50, sils@engadin.ch

Wir sind sehr stolz auf
unsere Absolventen und
gratulieren von Herzen!

GANCHO

Side Event - Camerata Jubiläum 2021
Das Quintett mit einem Musikstil aus World, Jazz
und Klassik verbindet alles zu einem neuen Ganzen.
Freitag, 9. Juli 2021
17.30 Uhr
Rondo Vorplatz, Pontresina

Enea Pozzy

Giuliano Caviezel

Zeichner EFZ

Zeichner EFZ

www.pontresina.ch/events
www.lazzarini.ch
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CERCASI COPPIA DI DOMESTICI
PER VILLA A LUGANO
Lei dovrà occuparsi di tutte le mansioni domestiche
(pulizia, lavanderia, cucina e servizio pasti).
Lui dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e
straordinaria della casa (richieste competenze tecniche) e del giardino.
Inviare la propria candidatura a
consulting@maurawasescha.com
o telefonare al +41 81 833 77 00

Kinderfrau sucht Teilzeitstelle im Oberengadin
30 - 50 % evtl. auch Stundenweise
Habe langjährige Erfahrung und bin flexibel.
Spreche: Deutsch, Romanisch und Italienisch

2 x 2 TICKETS
ZU GEWINNEN

Ab sofort oder nach Vereinbarung
Tel. 081 833 64 83 oder 078 605 97 55

Gemeinde La Punt Chamues-ch
Bei der Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch ist
Für unsere Primarschule suchen wir per Ende Oktober
per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine Teilzeit2018 eine
stelle zu 80% bis 100% als

St. Moritz Energie verlost 2 x 2 Tickets für
das Zucchero-Konzert vom Montag, 26. Juli 2021.
Das Gewinnspiel endet am Montag, 19. Juli 13.00 Uhr.
Unter stmoritz-energie.ch/wettbewerb mitmachen und gewinnen!

Betreuungsperson für den Mittagstisch
Zur Verstärkung unseres Teams im Store
in St. Moritz suchen wir baldmöglichst oder nach
Vereinbarung eine/n

Verkaufsberater/in (50%)
Wenn Sie auch noch eine offene und lernbereite
Persönlichkeit sind, welche mit Begeisterung
Elektro- und Multimedia Produkte verkauft, die
Postagentur betreut sowie mit Ihrem fröhlichen und
sympathischen Auftreten überzeugen, dann sind
Sie genau die Person, die wir suchen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
Karin Metzger Biffi
Pomatti AG, Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz, 081 837 32 32
karin.metzger@pomatti.ch

VERWALTUNGSSEKRETÄRIN

(jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag 11.45 – 13.30 Uhr).
zu besetzen.
Wir
erwarten:
–Falls
Wertschätzender
Umgang
und sind
Erfahrung
mit Kindern
Sie kaufmännisch
geschult
und Interesse
an ein–erFreundliche,
kreative und
kommunikativehaben,
Personso sind
abwechslungsreichen
Verwaltungsarbeit
Sie in unserem kleinen Büroteam herzlich willkommen.
Bewerbung:
Ihre Haupttätigkeit
besteht darin,
den
Senden
Sie Ihre Unterlagen
bis am
10.Gemeindeschreiber/
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Bauverwalter
Gebühren- und TourisVia
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7522 La Puntdie
Chamues-ch
musrechnungen
zu erstellen, die Handänderungen zu
oder
an scoulalapunt@gmail.com
bearbeiten, in der Buchhaltung mitzuarbeiten, das LohnFür weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne
wesen und die Einwohnerkontrolle zu führen, sowie allgezur Verfügung: Tel. 081 850 11 95.
meine Kanzleiarbeiten zu erledigen.
Als Gegenleistung bieten wir Ihnen flexible Arbeitszeiten,
moderne Anstellungsbedingungen im Rahmen der Personalverordnung und eine interessante Stelle an.

Finanzund Rechnungswesen
100 % 2021
Am Hauptsitz
in Samedan
suchen wir per 1. September
befristet für ein halbes Jahr eine
In dieser Führungsfunktion sind Sie Mitglied der Geschäftsleitung
und mit einem kleinen Team für den
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verantwortlich.60
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diesegerne
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Sie
unterstützen
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allen
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Grundausbildung
mitbringt in
und
eine
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Dabei sind Sie im /Tagesgeschäft
bildung im Bereichen.
Bereich Rechnungslegung
Controlling
integriert,
übernehmen
Aufgaben
in Projekten
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WAS
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sind sowie
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flexible, engagierte und zuverOffice
mit Standard-Buchhaltungssoftware.
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Persönlichkeit
mit einer exakten und
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Kenntnisse
der ABACUS-Programme
sind
von VorArbeitsweise.
Sieund
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betriebswirtschaftliteil. Flexibilität
Belastbarkeit
zeichnen
Sie ebenche
Ausbildung
und sind fit in MS-Office-Anwendungen
mit
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und lösungsorientierSchwergewicht Excel. Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
tes Denken und Handeln.
runden Ihr Profil ab. Italienisch- oder Rumantsch-Kenntnisse
würden
geschätzt.
Sind Sie
interessiert und verfügen über die erforderlichen
Voraussetzungen,
so freuen wir uns auf Ihre
WAS
WIR
IHNEN BIETEN
Bewerbungsunterlagen
bisverantwortungsvolle
spätestens 11.07.2016
Eine
abwechslungsreiche und
Arbeit in
an folgende
Adresse:
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Urs Ein
Horisberger,
Ge-in
einem
lebendigen,
innovativen
Betrieb.
Arbeitsumfeld,
welchem
menschliche
und Vertrauen
gelebt
werden
schäftsführer
VereinWerte
MOVIMENTO,
Via
Nuova
1,
sowie
Anstellungsbedingungen.
7503 branchenübliche
Samedan. Auskunft
erteilt Ihnen gerne Urs Ho-

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Gemeindeschreiber Urs Niederegger unter Tel. 081 854 13 14,
die E-Mail-Adresse lautet: kanzlei@lapunt.ch
GEMEINDEVERWALTUNG
LA PUNT CHAMUES-CH

Für das Hostel Pitsch in St. Moritz
suchen wir per sofort einen

RAUMPFLEGER M/W
im Stundenlohn

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Reinigung der
Zimmer und die Mithilfe in der Vorbereitung des Frühstücksbuffets.
Arbeitseinsatz:

morgens bis nachmittags

Arbeitspensum:

Zwischensaison bis zu 30%
Hochsaison bis zu 100%

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an: Hostel Pitsch, Herr Nicolò Holinger,
Via San Gian 30, CH-7500 St. Moritz,
Telefon +41 81 830 09 61, info@hostelpitsch.ch

Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

Die detaillierten Stellenbeschriebe und die Anforderungen für diese
anspruchsvollen Arbeiten finden Sie auf der Homepage der Gemeinde
Silvaplana www.silvaplana.ch/news/stellenmarkt
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den
üblichen Unterlagen bis Freitag, 13. August 2021 an die Gemeindekanzlei Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (kanzlei@silvaplana.ch).
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Franzisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 72 oder direkt beim Leiter Wasserver- und Abwasserentsorgung, Herr Gianin Peer, Tel. +41 79 438 25 58

www.silvaplana.ch

CAMERIERE/A AI PIANI
con retribuzione oraria

I tuoi compiti principali includono la pulizia delle camere
e l'aiuto nella preparazione del buffet per la colazione.
Impiego:

dalla mattina al pomeriggio
Bassa stagione fino al 30%
Alta stagione fino al 100%

Inviaci la tua candidatura completa con CV e lettera
di presentazione a: Hostel Pitsch, Sig. Nicolò Holinger,
Via San Gian 30, CH-7500 St. Moritz,
Telefon +41 81 830 09 61, info@hostelpitsch.ch

www.krebsliga-gr.ch

Leiter Wasserver- und Abwasserentsorgung 100 %

Per l’hostello Pitsch a St. Moritz cerchiamo da subito un/a

Verein MOVIMENTO
Dr. Karin Hänni, Geschäftsführerin
081 851 12 12
karin.haenni@movimento.ch

PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

Unser Leiter Wasserver- und Abwasserentsorgung steht kurz vor der
Pension. Deshalb suchen wir per 1. Juli 2023 auch eine/n

………

Sei affidabile, flessibile negli orari e lavori in modo
pulito e indipendente?

Herzlichen Dank für Ihre Spende.

technische/n Mitarbeiter/in Klärwärter/in 100 %

Sie sind zuverlässig, zeitlich flexibel und arbeiten
sauber und selbständig?

risberger
unter 081
12Ihnen
11. gerne zur Verfügung und
Haben
Sie Fragen?
Ich851
stehe
www.movimento.ch
freue
mich über Ihre elektronische Bewerbung.

Gemeinsam
gegen Krebs

Für unsere Abwasserreinigungsanlage in Silvaplana-Surlej suchen wir ab
1. November 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den
üblichen Unterlagen bis am 30. Juli 2021.

7522 La Punt Chamues-ch
7. Juli 2021

Der Verein Movimento bietet Erwachsenen mit besonderen
Für die Geschäftsleitung
des Verein
Movimento
in
Betreuungsbedürfnissen
in Südbünden
ein vielfältiges
AngeSamedan
suchen
wir
per
sofort
oder
nach
Vereinbabot, dies an den Standorten UFFICINA Samedan, INCONTRO
rung einesowie
versierte
Fachperson
in BUTTEGA Jaura.
Poschiavo
BUTTEGA
Scuol und

Inserat EP / GA / 8.07.2021 / 114 x 80 mm / farbig

Die einzige Natureis-Bobbahn der Welt
Auf September 2021 oder nach Vereinbarung suchen wir einen

Geschäftsleiter

100% (m/w) in Jahresstelle

Mit hoher Leistungsbereitschaft und absoluter Zuverlässigkeit führen Sie den
Gesamtbetrieb Olympia Bob Run St. Moritz Celerina verantwortungsvoll und
vorausschauend. Den Sportlern, Funktionären und Mitarbeitenden sind Sie
ein Vorbild und stehen ein für Professionalität und Kundenorientierung.

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt
für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für rund 8'000 Kundinnen und Kunden. Zu unseren Kernaufgaben gehören der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes sowie der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks und der eigenen Energiezentrale.
Aufgrund einer bevorstehenden Pensionierung suchen wir per Anfang
2022 oder nach Vereinbarung eine erfahrene, ausgewiesene Fachperson als

BETRIEBSTECHNIKER 100% (w/m)
HAUPTAUFGABEN
Ausführung von elektromechanischen Arbeiten und Projekten
– Durchführung von periodischen Wartungsarbeiten
– Auf-, Ausbau und Betrieb verschiedener Leitsysteme
– Störungsanalyse sowie aktive Mitarbeit für den stetigen
Verbesserungsprozess
– Konfiguration und Überwachung der verschiedenen Schutz-,
Steuerungs- und Überwachungseinrichtungen
ANFORDERUNGEN
– Abgeschlossene Berufslehre als Elektroinstallateur/in, Multimediaelektroniker/in, Telematiker/in oder eine gleichwertige Ausbildung
– Handwerkliches Geschick gepaart mit vernetztem Denken
– Bereitschaft zur stetigen Weiterbildung und offen gegenüber Neuem
– Selbstständige Arbeitsweise, teamfähig und kommunikativ
– Gute EDV- und Netzwerkkenntnisse
– Gute Deutschkenntnisse, Italienischkenntnisse von Vorteil
ANGEBOT
Es erwartet Sie ein eingespieltes Team, in dem Ihre fachlichen Fähigkeiten ebenso gefragt sind, wie Ihre persönlichen Qualitäten. Wir bieten eine spannende Aufgabe, ein attraktives Arbeitsumfeld in einer sich
stark wandelnden Branche und fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
Arbeitsort ist St. Moritz.

Ihre Hauptaufgaben:
• Geschäftsleitung der gesamten Sportanlage
• Zahlungswesen Debitoren/Kreditoren und Kassawesen
• Erstellen der Saisonprogramme und Berichte
• Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring
Wollen Sie mit Leidenschaft auf dem Olympia Bob Run St. Moritz Celerina
dabei sein?

WEITERE INFORMATIONEN
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an, dann zögern Sie nicht
und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir
freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Für weitere Auskünfte wenden
Sie sich bitte an unseren Leiter Technik, Herrn Matthias Löpfe.

Dann freuen wir uns auf Ihre komplette Bewerbung an:
Olympia Bob Run St. Moritz Celerina • Martin Berthod, Präsident der Betriebskommission • Plazza Gunter Sachs • Postfach 283 • CH-7500 St. Moritz
e-mail: martin.berthod@stmoritz.ch (direkt +41 79 611 44 17)

St. Moritz Energie
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 10
matthias.loepfe@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch
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Garascha Fratschöl in neuen Händen

Veranstaltung

Drei Mal Musik auf dem Floss

Wirtschaft Hannes Wilhalm leitet
neu die etablierte «Garascha Fratschöl»
in Scuol. Der erfahrene Mechatroniker
tritt gemäss einer Medienmitteilung
die Nachfolge der Unternehmensgründer Andrea und Ruth Fratschöl an,
die in den Ruhestand gehen.
Hannes Wilhalm führt die erfolgreiche Garage im Gewerbegebiet Sotchà
nun als Garage Fratschöl GmbH: «Unser Kundenstamm ist gross, entsprechend freue ich mich auf das gegenseitige Vertrauen durch unsere
Kundschaft», wird der 32-jährige, serviceorientierte Südtiroler aus Taufers in
der Medienmitteilung zitiert. Er kenne
Land und Leute und, ganz wichtig, er
kenne die Fratschöl-Kundschaft und
deren Fahrzeuge. Wilhalm durchlief
seine Berufsausbildung als Automechaniker/Mechatroniker in Schlanders
und schloss danach berufsbegleitend
eine Weiterbildung an der Autoelektriker-Berufsschule in Innsbruck (Österreich) ab. Bereits über ein Jahrzehnt
ist Wilhalm in Scuol tätig, die letzten
fünf Jahre in der Garaga Fratschöl.
La Garascha Fratschöl umfasst in der
lichtdurchfluteten Werkstatt fünf Arbeitsplätze mit vier Hebebühnen. Hinzu kommen der Empfang sowie das Bü-

Sils Die Silser Wasserzeichen-Konzerte

Andrea Fratschöl und Ruth Fratschöl haben die Leitung der Garage an
Hannes Wilhalm übergeben.
Foto: z. Vfg

ro und der Showroom. Die Anlage
verfügt auch über zahlreiche Aussenstellplätze, eine Autowascheinrichtung
und eine Tankstelle. Hannes Wilhalm
behält die offiziellen Markenvertretungen von Suzuki und Toyota. Zum Garagenteam gehören der langjährige Frat-

150 Fotofallen hielten in den letzten
drei Jahren auf 1,5 Millionen Fotos Tiere des Schweizerischen Nationalparks
fest. Mitarbeitende des Parks hätten
tausende Arbeitsstunden in die Auswertung dieser Fotos investiert, erklärte
Hans Lozza, Leiter Kommunikation des

Schweizerischen Nationalparks, am
Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die fotografisch
erfassten Tiere mussten erkannt und in
einer Datenbank abgelegt werden, um
Statistiken zur Verbreitung und Veränderung der Tierbestände zu erstellen.
Diese Arbeit soll künftig von künstlicher Intelligenz übernommen werden.
Von einem Programm, welches Tiere
selbstständig erkennt und Bilder am
richtigen Ort speichert. Künstliche Intelligenz, so Lozza, müsse Stück für
Stück dazulernen. Darum werde in dieser Pilotphase das System von Mitarbeitenden begleitet. Die dadurch einge-

sparten Ressourcen könne man dann
anderweitig einsetzen. Dies sei eine
grosse Erleichterung. Später solle das
System weltweit zum Einsatz kommen,
beispielsweise auch beim Kampf gegen
die Wilderei in Afrika, sagte Lozza. Ziel
sei es, mit dem System Know-how für
den Naturschutz zu gewinnen.
Die Technologie hinter der künstlichen Intelligenz liefert Huawei. Weiter
ist die International Union for Conservation of Nature (IUCN) am Projekt beteiligt. Zusammen mit Huawei entstand
die «Tech4Nature»-Partnerschaft, die in
fünf verschiedenen Ländern Technologie im Sinne des Naturschutzes erprobt.
(sda)

Dienstjubiläum
Gratulation Im Gesundheitszentrum

Anzeige

Herzlichen Glückwunsch zum
bestandenen Lehrabschluss!

Unterengadin in Scuol kann Adelinde
Fabi auf zehn Dienstjahre anstossen.
Das Unternehmen dankt der langjährigen Mitarbeitenden für ihr grosses
Engagement.
(Einges.)

Veranstaltung

Live Painting
Performance
St. Moritz Am Samstag, 9. Juli, zeigt

Nuno Filipe Magalhaes Caseiro
Elektroinstallateur EFZ
Koller Elektro AG
Via Grevas 17, 7500 St. Moritz, Tel 081 830 00 30
www.elektro-koller.ch

Samedan Pontresina Zuoz Poschiavo

Tangos und Trompeten. Bezaubernde
Musik aus fünf Jahrhunderten erklingt
im Rahmen des Programms «ben ritmato e deciso». Die Woche darauf, am 21.
Juli, treten die fünf (dieses Jahr ausnahmsweise sogar sechs) Vollblutmusikanten «Ils Fränzlis da Tschlin»
wieder auf ihrer Lieblingsbühne in Sils
auf. Nach längerer Konzert- und Publikumsabstinenz brennen sie darauf,
endlich wieder live vor echtem Publikum zu spielen. Passend dazu ihr Programm: «Allegria!» – Freude herrscht!
Das Schlusskonzert macht am 28. Juli
das «Kebyart Ensemble» – vier Weltklasse-Saxophonisten mit einem vielseitigen Programm. Die vier jungen
Spitzenmusiker bestechen durch die
vielfältigen klanglichen Möglichkeiten
als Saxophonquartett.
(pd)

Samedan

Samedan

schöl-Mitarbeiter Heiko Mall sowie
Hubert Wilhalm, Vater des Chefs. Erstmals ist mit Ramon Colquhoun aus
Vnà ein Auszubildender im Team. Dies
wurde möglich, weil Hannes Wilhalm
die Zusatzausbildung zum Berufsbildner absolviert hat.
(pd)

Künstliche Intelligenz im Nationalpark
Künstliche Intelligenz soll
künftig Tiere auf Fotofallen des
Schweizerischen Nationalparks
erkennen. Das Pilotprojekt aus
Graubünden soll später weltweit
eingesetzt werden.

auf der Halbinsel Chastè sorgen zum 25.
Mal mit einem erstklassigen Programm
für unvergessliche Konzerterlebnisse.
Mit dabei sind die beliebten, altbekannten und meist ausverkauften Stars «IlsFränzlis da Tschlin», das «Kebyart Ensemble» und das «Quintetto Inflagranti».
Die Bühne – ein schwimmendes Wasserfloss direkt am Ufer des Silsersees – ist
eingebettet in die atemberaubende Kulisse der Oberengadiner Berglandschaft.
Die drei Konzerte finden am Mittwochabend, 14./21. und 28. Juli um jeweils
17.00 Uhr beim Wasserfloss auf der
Halbinsel Chastè statt. Bei schlechter
oder unsicherer Witterung wird im
Schulhaus Champsegl musiziert. Am
14. Juli eröffnet das «Quintetto Inflagranti» die Konzertreihe mit Tänzen,

Guillaume Bruère im Rahmen der Museumsnacht von 20.00 Uhr bis 22.00
Uhr eine Live Painting Performance auf
dem Paddock neben der Reithalle. Der
französische Maler, Zeichner, Bildhauer und Performance-Künstler arbeitet schnell. Mit energiegeladenem,
vibrierendem Strich schafft er innert
kürzester Zeit eine Vielzahl von Werken. Am liebsten zeichnet der Künstler
direkt in Museen und bedient sich der
Gemälde bekannter Meister. Bruère
lebt und arbeitet in Berlin. Zu Institutionen, die Einzel- oder Gruppenausstellungen von Bruère zeigten, zählen unter anderen das Kunsthaus
Zürich, das Museo El Greco, Toledo, das
Schloss Chambord, das Musée Picasso
Paris, die Museen Van Gogh Amsterdam, Fondation Vincent Van Gogh
Arles und der Gropius Bau Berlin. (pd)

Dumanda da fabrica

Dumanda da fabrica

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

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

Patrun da fabrica
Emre Dogan, Crappun 17, 7503 Samedan

Patruna da fabrica
Yvonne Ruck, Heidestrasse 7/1, D-73733
Esslingen am Necker

Proget da fabrica
Dumanda inoltreda posteriurmaing, installaziun
d’ün container per snacks
Via
Cho d`Punt 31

Proget da fabrica
Renovaziun interna da duos uniteds d’abitaziun
cun reuniun
Via
Via Nouva 8

Parcella nr.
1687
Zona d’ütilisaziun
Zona industriela Cho d`Punt

Parcella nr.
1955 (proprieted in condomini nr. S51’868 e
nr. S51’869)

Termin d’exposiziun
dals 9 lügl 2021 als 28 lügl 2021

Zona d’ütilisaziun
Zona industriela e d’abiter

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

Termin d’exposiziun
dals 9 lügl 2021 als 28 lügl 2021

Samedan, ils 5 lügl 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Samedan

Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan
Samedan, ils 5 lügl 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Samedan

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain cotres publicheda la
seguainta dumanda da fabrica:
Patrun da fabrica
Fabio Cannavale, via Riva Paradiso 17A, 6900
Paradiso
Proget da fabrica
Ingrandimaint da la lobgia ed installaziun d’üna
fnestra supplementera al plaun suot il tet
Via
Chiss 9
Parcella nr.
1674
Zona d’ütilisaziun
Zona d’abiter 3
Termin d’exposiziun
dals 9 lügl 2021 als 28 lügl 2021
Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan
Samedan, ils 5 lügl 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Dumanda da fabrica
Sün fundamaint da l’art. 45 da l’Ordinaziun
davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) vain cotres publicheda la
seguainta dumanda da fabrica:
Patrun da fabrica
Turnqey Capital AG, c/o Gabriel & Bucher AG,
Bahnhofplatz 5, 6060 Sarnen
Proget da fabrica
Renovaziun e nouva ütilisaziun Hotel
Quadratscha scu prümas abitaziuns
Via
Quadratscha 2
Parcella nr.
1584
Zona d’ütilisaziun
Zona industriela e d’abiter 4
Termin d’exposiziun
dals 9 lügl 2021 als 28 lügl 2021
Recuors
Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia
cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan,
Plazzet 4, 7503 Samedan
Samedan, ils 5 lügl 2021
Per incumbenza da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
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Veranstaltung

Gottesdienst auf Alp Serlas
Kirchgemeinde Am Sonntag, 11. Juli
laden der Seelsorgeverband Bernina
und refurmo Oberengadin zu einem
ökumenischen Gottesdienst um 12.00
Uhr auf der Alp Serlas im Chamueratal
ein. Pfarrer Vlado Pancak und Pfarrer
David Last leiten die Feier. Für musikalische Unterhaltung sorgt Max Kessler
an der Drehorgel. Ein Alp-Znüni gibt
es ab 11.00 Uhr, Grillmöglichkeit ab
13.00 Uhr (aus dem eigenen Rucksack). Spannend sind die Besichtigung

des Alpgebäudes ab 13.30 Uhr mit Familie Vital und die Alpflora-Entdeckungen mit Förster Ralf Fluor. Die
Alp Serlas erreicht man ab Chamuesch in circa zwei Stunden und 15 Minuten zu Fuss oder in circa einer Stunde
und 15 Minuten mit dem Bike. Fahrdienst bei Gehbehinderung auf Anmeldung, Tel. 081 854 24 77. Schlechtwettervariante: 11.00 Uhr Kirche San
Andrea in Chamues-ch. Auskunft ab
7.30 Uhr Tel. 1600.
(Einges.)

Der Herr ist meine Zuversicht.

Psalm 103, 13

Tief getroffen hat uns die Nachricht vom
unerwarteten Tod unseres Vereinspräsidenten

Gian Franco Gotsch
6. August 1959 – 2. Juli 2021
Gianni hat viele Jahre die Geschicke des Curling Club Pontresina-Village begleitet und sich
für den Curlingsport eingesetzt. Mit ihm verlieren wir ein geschätztes Vereinsmitglied und
einen guten Freund. Seine gesellige und offene Art werden wir sehr vermissen. Wir behalten
ihn in bester Erinnerung.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Melanie, seinen Kindern Niklas und Vivien und den
Angehörigen.
In stiller Trauer
Mitglieder und Vorstand des Curling Club Pontresina-Village

Foto: Daniel Zaugg
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Klettersteig nach Felssturz wieder offen

Museumsnacht findet
regional statt
Oberengadin Die Museumsnacht, ein

Im August des letzten Jahres
haben sich in der Felswand
neben dem Klettersteig
La Resgia rund 80 Kubikmeter
Fels gelöst und den Zugang zum
Steig verschüttet. Rechtzeitig
auf die Sommersaison ist ein
neuer Zustieg gebaut worden.
RETO STIFEL

Lange war nicht klar, ob der Klettersteig
La Resgia am südlichen Dorfrand von
Pontresina auf diese Saison wieder in
Betrieb genommen werden kann. Zwar
ereignete sich der Felssturz im vergangenen August nicht direkt in der Route des
Klettersteiges, sondern in der Felswand
nebenan. Die Sturzblöcke blieben im
Wald am Hangfuss auf dem Schuttfächer liegen, trotzdem zerstörten sie
den Zustieg und machten den Bau eines
neuen Zuganges unausweichlich. Dieser war von der linken Seite herkommend geplant und bedingte ein Verfahren für Bauten ausserhalb der
Bauzone (BAB). Wegen drohender weiterer Steinschlaggefahr wurde der beliebte Klettersteig Ende August des letzten Jahres frühezeitig geschlossen, mit
dem Ziel, ihn auf diesen Sommer wiederzueröffnen.

Neuer Zustieg
Das ist gelungen, wenn auch äusserst
knapp. «Eine Zeit lang mussten wir davon ausgehen, dass der Klettersteig La
Resgia für längere Zeit geschlossen
bleibt und eventuell in diesem Jahr gar
nicht mehr eröffnet werden kann», sagt
Ursin Maissen, Geschäftsführer von
Pontresina Tourismus. Doch dann
konnte der Gemeindevorstand auf An-

Bergführer bei den Arbeiten am neuen Teil des Klettersteiges La Resgia. Der Klettersteig Piz Trovat öffnet am
kommenden Samstag.
Fotos: z. Vfg

trag der Baukommission die Baubewilligung doch rascher erteilen. Befürchtungen, dass der Bau des neuen Zustiegs
und der Betrieb des Klettersteiges von
weiteren Felsabbrüchen bedroht ist, haben sich gemäss Expertenbeurteilung
nicht bewahrheitet.

Gleicher Schwierigkeitsgrad
Laut Marcel Schenk, technischem Leiter der Bergsteigerschule Pontresina,
konnten die Arbeiten so abgeschlossen
werden, dass der Steig nun wieder begehbar ist. Der neue Zustieg befindet
sich rund 150 Meter weit links vom bisherigen Start und folgt dem Weg zum

Montanara-Klettergarten. Die ersten 60
bis 80 Meter des Klettersteiges sind neu
gebaut worden, bevor dieser wieder auf
die alte Route trifft. In punkto Schwierigkeitsgrad hat sich gemäss Schenk
durch den neuen Abschnitt nichts geändert. Der bisherige Zustieg bleibt gesperrt. Bereits im vergangenen Jahr ist
die Schlüsselstelle in der Wand, der Adlerhorst, mit einer einfacheren Umgehungsmöglichkeit ergänzt worden.
Nicht betroffen vom Felssturz und den
Arbeiten war der Klettersteig Languard,
die Verlängerung des Trovat. Dieser war
wie gewohnt geöffnet. Ab dem kommenden Samstag können auch die

Klettersteige auf der Diavolezza, Piz
Torvat 1 und 2, wieder begangen werden. Marcel Schenk hat die beiden Steige nach dem langen und strengen
Winter inspiziert und konnte feststellen, dass sich diese in einem guten
Zustand befinden. Durchgeführt wurden die üblichen Felsräumungsarbeiten, damit die Steinschlaggefahr minimiert werden kann. Sowohl auf der
Zustiegs- wie auch auf der Abstiegsroute müssen zurzeit noch Schneefelder durchquert werden.

bewährter und erfolgreicher gemeinsamer Anlass der St. Moritzer Kulturinstitutionen, wird am 9. Juli bereits
zum 16. Mal durchgeführt, diesmal unter Beteiligung der weiteren Museen
von Samedan, Pontresina, Sils und des
Kulturarchivs Oberengadin. Damit
wandelt sich der Anlass zur Engadiner
Museumsnacht. Der Vorstand des im
Frühjahr 2021 neu gegründeten Vereins «Kulturinstitutionen Engadin»,
dem 14 Museen und Kulturarchive in
Maloja, Sils, St. Moritz, Samedan und
Pontresina angehören, war aufgrund
der sich abzeichnenden allgemeinen
Lockerung der Covid-Massnahmen bereit, die Organisation kurzfristig zu
übernehmen. Aufgrund der Kurzfristigkeit und der noch bestehenden Schutzmassnahmen verzichtete der Vorstand
auf den Bustransport zwischen den einzelnen Museen.
Neu eröffnete, interessante Ausstellungen und Präsentationen geben Einblick in verschiedenste Bereiche und laden Einheimische wie Gäste zu einem
bereichernden Abend ein. Folgende
Institutionen sind zum Besuch der Ausstellungen oder zur Teilnahme an Führungen von 18.00 bis 23.00 Uhr geöffnet: Pontresina, Museum Alpin
Samedan, Kulturarchiv Oberengadin,
La Tuor, St. Moritz, Berry Museum,
Danco’s Museum, Forum Paracelsus
St. Moritz Bad, Mili Weber Haus, Museum Engiadinais, Segantini Museum,
The St. Moritz Design Gallery, Sils,
Nietzsche Haus, Sils Museum. Der Besuch der Museen und Kulturhäuser wie
auch die Führungen sind kostenlos.
(Einges.)

www.engadinerpost.ch

Alle Infos zu den Klettersteigen
www.engadin.ch/de/klettersteige/
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the place
to be in
st. moritz

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Eine Schlechtwetterfront schiebt sich am Donnerstag langsam über das
Tal hinweg und beschert uns somit einen recht abwechslungsreichen
und auch kühleren Tag. Hinter dieser Front bessert sich am Freitag das
Wetter wieder vorübergehend .

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

9
19

9
24

10
25

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Wechselhafteres Wetter mit steigender Wahrscheinlichkit zu Regenschauern und Gewittern! Die Sonne ist nicht chancenlos, vor allem am
Vormittag sind sonnige Auflockerungen durchaus möglich. Immer wieder
mischen jedoch dichtere Wolken mit und die Neigung zu Regenschauern
oder auch Gewittern nimmt im Tagesverlauf zu. Einzelne Regengüsse
könnten kräftiger ausfallen. Die Temperaturen lassen einen leichten Abwärtstrend erkennen, besonders im Regen ist es um einige Grade frischer
als zuletzt. Die Tempereaturen bewegen sich zwischen 15 und 20 Grad.

Scuol
13°/ 19°
Zernez
11°/ 19°

BERGWETTER

Italienisch-Mediterrane
Küche, international verfeinert.
KCC - by Daniel Müller
Mittwoch - Sonntag
12.00-14.00 h
18.30 - 21.00 h
Bar: 12.00 - 24.00 h

4000

N

S

3000

5°

2000

12°

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

14°
3°
14°
16°
10°

St. Moritz
10°/ 15°

– 1°
Castasegna
15°/ 19°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

T +41 81 836 82 60 · countryclub@kulm.com
www.kulm.com/kcc

Sta. Maria
13°/ 18°

Auf den Bergen lockert es zeitweise auf, und die Sonne kommt somit auch
einmal zum Zug. Zeitweise ist es jedoch bewölkter, und man muss tagsüber zunehmend mit ein paar Regenschauern oder Gewittern rechnen.
Auch Nebel kann bei Unternehmungen ein Spielverderber sein.

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Poschiavo
14°/ 19°

Rossinis erste Oper
«La cambiale di matrimonio»
erstmals in
rätoromanischer Sprache

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
16°
13°
16°
17°

Freitag

Samstag

22. Juli – 8. August 2021

Sonntag

°C

°C

°C

7
17

7
19

8
21

Infos zum Ticketverkauf unter
www.operaengiadina.ch

