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Snowboard Ricarda Hauser aus Scuol hat
die Rekrutenschule abgeschlossen und
kann sich jetzt auf ihre sportliche Karriere
fokussieren. Von ihrer Ausbildung und
ihren Zielen lesen Sie auf Seite 9

Samignun In marcurdi es gnü sigliantà
il prüm toc grip per realisar il tunnel da la
Val Alpetta d’üna lunghezza da 632 meters
tanter Vinadi e Samignun. Quel vess da gnir
surdat al trafic la stà dal 2024. Pagina 13

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

Talente werden in der Lehre und an Schulen gefördert
Wer als Jugendlicher Spitzensport
betreiben will, wählt oft den Weg
über eine gymnasiale Ausbildung.
Doch auch Leistungssport und
eine Berufslehre lassen sich gut
kombinieren. Dieses Angebot ist
stark ausgebaut worden.

Die Scoula Sportiva in Samedan können Schülerinnen und Schüler mit besonderen Talenten in Sport und Musik
besuchen. Doch was passiert mit ihnen, wenn sie die obligatorische Schulzeit beendet haben und den Traum von
einer Profikarriere im Sport oder der
Musik weiterträumen wollen? Beginnen sie eine Berufslehre oder gehen
sie weiterhin zur Schule, ans Gymnasium beispielsweise oder an die Handelsmittelschule? Wo finden sie die besseren Voraussetzungen? «Das ist ein
Thema, welches wir oft diskutieren»,
sagt Andrea Vondrasek, Schulleiter der
Scoula Sportiva. Auf Anfrage der EP/PL
hat er bezüglich der Anschlusslösung
eine kurze Auswertung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger der
letzten Jahre gemacht. Das auch für
Vondrasek überraschende Fazit: Mit
Ausnahme eines Jahrgangs haben sich
durchs Band mehr Jugendliche für eine
Lehre entschieden. Wobei zu beachten
ist, dass nicht alle Absolventen der
Scoula Sportiva nach der obligatorischen Schulzeit weiterhin auf eine Karriere im Sport oder in der Musik setzen.
Es gibt noch eine andere, nicht repräsentative und etwas ältere Auswer-

tung, die zeigt, dass die Kombination
Berufslehre und Spitzensport häufiger
gewählt wird als angenommen. Gemäss Swiss-Ski hatten an den Olympischen Winterspielen in Sotchi 2014 innerhalb der Schweizer Delegation 32
Prozent eine gymnasiale Grundbildung, 68 Prozent hingegen eine berufliche Grundbildung absolviert.
Spitzensport und Berufslehre lassen
sich gemäss Vondrasek gut kombinie-

ren – wenn die Rahmenbedingungen
stimmen. «Diesbezüglich ist in den letzten Jahren sehr viel gegangen, auch
dank der Einführung der Fachstelle Berufsbildung und Leistungssport beim
Amt für Berufsbildung», sagt er.
Dort werden aktuell rund 130 Lernende registriert, welche Leistungssport betreiben und eine berufliche
Grundbildung durchlaufen. Gemäss
dem Leiter des Amtes für Berufsbildung

(AFB), Curdin Tuor, haben im Kanton
Graubünden von den insgesamt 3000
Lehrbetrieben deren 680 Interesse
bekundet, Leistungssport-Lernende auszubilden. «In Regionen mit vielen Trainingsstützpunkten kommt es in gewissen Branchen vereinzelt zu Engpässen»,
sagt Tuor. Er würde sich darum freuen,
wenn sich weitere Lehrbetriebe dazu
entschliessen könnten, NachwuchsSportlernende auszubilden. Wer den

schulischen Weg weitergehen will, dem
steht schon seit längerer Zeit eine grosse
Auswahl offen. Das Sportgymnasium in
Davos beispielsweise, welches ausschliesslich Jugendliche aufnimmt, die
neben dem Leistungssport eine schulische Ausbildung abschliessen wollen.
Aber auch viele Mittelschulen im Kanton verfügen über Angebote, zum Beispiel die Academia Engiadina in Samedan. Seit dem Schuljahr 2010/11
können dort talentierte Schülerinnen
und Schüler von einer Ausbildungsverlängerung profitieren. Will heissen, sie
haben für das Gymnasium vier statt drei
Jahre Zeit und für die Fachmittelschule
drei statt zwei Jahre. Gemäss Ralph
Böhm, Leiter der Sportmittelschule,
sind seit rund fünf Jahren jeweils zwischen 14 und 18 Schüler in diesem Programm, vor allem aus den Sportarten
Langlauf/Biathlon, Ski Alpin oder Eislauf und Eishockey. «Die schulische Ausbildung und Leistungssport lassen sich
relativ gut kombinieren», sagt Böhm. So
könnten schulische Ausfälle durch spezielle Unterrichtsformen ausgeglichen
werden.
50 Betriebe wurden im Jahr 2020 mit
der Vignette «Leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb» von Swiss Olympic
ausgezeichnet. Dazu gehört auch die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsfirma von
Alberto Gini mit Hauptsitz in St. Moritz.
Sein Sohn Silvano, welcher im C-Kader
von Swiss-Ski ist, hat bei ihm in den letzten drei Jahren die Berufslehre als Sanitärinstallateur EFZ absolviert. Welche Erfahrungen haben die beiden gemacht?
Die EP/PL hat mit Vater und Sohn Gini
sowie Gewerbeschullehrer Steivan Planta gesprochen. Und mit Curdin Tuor ein
Interview geführt.
Seite 3

Corona ist zurück
an den Schulen

Zurück zum «Spiert
da la Cluozza»

60 Millionen für
den Tourismus

Uffantins da Zernez
ston star sü bod

Inscunter da
cultura a Zernez

Corona Die vierte Corona-Welle ist im

Zernez Die 1910 in ihren Grundzügen

Bern Der Bundesrat will den Schweizer

Scoulina Lavin Ils uffantins da Zernez

Regiun EBVM Fingià avant ün on ha

Anrollen, die Fallzahlen steigen rapide
an. Besonders betroffen sind derzeit die
Schulen. Bereits zwei Wochen nach
Schulstart musste die Grundschule in
Maloja ihre Pforten wieder schliessen,
da sich ein Grossteil der Schüler- und
Lehrerschaft mit Corona infizierte.
Zwar ist das bis dato der einzig grössere
Ausbruch in der Region, doch die von
der EP/PL befragten Schulleiter wappnen sich mit Schultestungen und teilweiser Maskenpflicht. (dk)
Seite 5

entstandene und später immer wieder
um- und angebaute Chamanna Cluozza
ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit im Gebiet des 170 Quadratkilometer grossen Schweizerischen Nationalparks. Entsprechend gefragt ist
das Angebot, mitten in einer der ursprünglichsten und wildesten Gegenden des Nationalparks zu nächtigen. Die
Hütte ist in den letzten Jahren aber Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden und
wird nun bis Mitte Oktober für rund 2,6
Millionen Franken an die aktuellen Bedürfnisse von Hüttenpersonal und Gästeschaft angepasst. Aber nicht, wie vielleicht erwartet werden könnte, in
> Richtung «Luxus», sondern bewusst gegenteilig, reduziert aufs Wesentliche
und konsequent nachhaltig. Coca-Cola,
beispielsweise, das war mal. (jd) Seite 7

Tourismus in den nächsten beiden Jahren mit 60 Millionen Franken unterstützen. Dies gab Bundespräsident Guy
Parmelin gestern vor den Medien bekannt. 30 Millionen gehen an Schweiz
Tourismus, mit 20 Millionen sollen Innovationen von Innotour-Projekten
unterstützt werden, 10 Millionen gehen
in die neue Regionalpolitik. «Wir konzentrieren uns dabei auf den Städteund den Geschäftstourismus», sagte
Bundesrat Parmelin. Der Bundesrat verzichtet vorerst auf eine Ausweitung der
Covid-Zertifikatspflicht, etwa für Restaurants, Fitnesscenter und kleinere
Veranstaltungen. Die Zahl der Spitaleinweisungen von Corona-Patienten sei
hoch, habe aber in der vergangenen
Woche nicht zugenommen, begründet
der Bundesrat das Zuwarten.
(dz)

chi visitan la scoulina a Lavin han da
star sü bod a bunura. Massa bod, pretendan ils genituors ed han protestà cunter
l’urari dal bus da scoula. Il fat es nempe,
cha’l cussagl da scoula da Zernez ha strichà ün viadi dal bus chi existiva amo
l’on passà ed ils uffantins ston uossa
partir fingià a las 07.30 da Zernez. Cha
quels sajan duos uras plü lönch in viadi
co lur amis chi pon restar a Zernez, pretendan ils genituors. Cha finalmaing sajan quels be duos jadas 20 minuts plü
lönch in viadi co quels da Lavin, respuonda il cussagl da scoula da Zernez culla
persvasiun d’avair chattà üna soluziun
radschunaivla e güstifichabla. L’inspectorat da scoula ed il president cumünal
da Zernez nu vöglian s’intermetter illa
dispitta. L’intera istorgia nun es amo
scritta a fin. (nba)
Pagina 11

invidà la sviluppadra regiunala da l’Engiadina Bassa e Val Müstair a rapreschantantas e rapreschantants dad instituziuns e societats culturalas ad ün inscunter a Scuol. Quella jada vulaiva ella
sclerir schi’d exista ün bsögn da collavuraziun illa regiun. Ils partecipants vaivan giavüschà inscunters plü regulars
culla pussibiltà d’imprender a cugnuoscher plü bain las sportas e las persunas
davo las instituziuns. In mardi passà ha
perquai gnü lö ün «speed-dating» cultural illa cuort dal Chastè da Zernez.
Üna vainchina da persunas han tut part
a quist inscunter ed ils partecipants han
predschà la sporta e las infuormaziuns.
Critichada es forsa gnüda la pitschna
partecipaziun. Tschertüns vessan giavüschà daplü preschentscha da persunas
chi s’ingaschan. (nba)
Pagina 12
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Eine Lehre absolvieren oder weiter die Schulbank drücken? Vor dieser Frage stehen viele Jugendliche, die von einer
Karriere im Sport oder in der Musik träumen.
Fotos: Daniel Zaugg und Fabian Gattlen/Academia Engiadina AG
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St. Moritz

St. Moritz
Baugesuch

Baugesuch

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

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

Bauherrschaft
Politische Gemeinde St. Moritz
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Bauherrschaft
Christoph Ingenhoven
c/o Plange Mühle 1
40221 Düsseldorf
Deutschland

Projektverfasser/in
ARGE Architekten Pflegeheim Du Lac
c/o Lazzarini Mierta & Kurt Architekten AG
Cho d`Punt 10
7503 Samedan

Beschwerdeauflage, Gewässerräume

Projektverfasser/in
Paganini Plan AG
Adlerweg 2
7000 Chur

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Neubau Alterszentrum
Du Lac (Reduktion Gebäudehöhe, Anpassung
Garageneinfahrt, interne Änderungen)

Bauprojekt
Wärmepumpe mit Erdwärmesonden
(koordinationspflichtige Zusatzbewilligung)

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Parzelle(n) Nr.
773

Baustandort
Via Giovanni Segantini 4, 4a
Parzelle(n) Nr.
1612
Nutzungszone(n)
Innere Dorfzone
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 02. September 2021 bis und mit
22. September 2021 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Baustandort
Via Puzzainas 6

Nutzungszone(n)
Villenzone
Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Redaktion Engadiner Post: Jon Duschletta (jd), Denise Kley (dk),
Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Valentina Baumann (vb),
Praktikantin
Redaktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
Produzent: Daniel Zaugg (dz)
Technische Redaktion: Andi Matossi (am)
Korrektorat: Birgit Eisenhut (be)
Online-Verantwortliche: Denise Kley (dk)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),
Stephan Kiener (skr), Katharina von Salis (kvs)
Korrespondenten:
Giancarlo Cattaneo (gcc), Romedi Arquint, Sabrina von Elten (sve),
Erna Romeril (ero), Ester Mottini (em)
Agenturen:
Schweizerische Depeschenagentur (Keystone/SDA)
Fundaziun Medias Rumantschas (FMR)
Inserate:
Gammeter Media Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 00,
E-Mail: werbemarkt@gammetermedia.ch

Auflageort / Zeit: Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan, Publikationsraum im EG,
während den geltenden Öffnungszeiten.
Die Auflageakten können zusätzlich auch als PDF-Dokumente unter www.samedan.ch unter der Rubrik
amtliche Publikationen eingesehen werden.
Planungsbeschwerden: Personen, die ein schutzwürdiges eigenes Interesse an einer Anfechtung
der Planung haben oder nach Bundesrecht dazu legitimiert sind, können innert 30 Tagen seit dem
heutigen Publikationsdatum bei der Regierung schriftlich Planungsbeschwerde gegen die Ortsplanung
einreichen.
Umweltorganisationen: Umweltorganisationen üben ihr Beschwerderecht nach Massgabe von
Art. 104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden sich innert der Beschwerdefrist beim kantonalen Amt
für Raumentwicklung (ARE) an und reichen danach gegebenenfalls eine Stellungnahme ein.
Samedan, 27.  August 2021
Namens des Gemeindevorstandes
Gian Peter Niggli
Claudio Prevost
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Pontresina
Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Zone
DK
AZ
1.0
Objekt
Chesa Dreiss, Via Maistra 90
Bauvorhaben
Erweiterung bestehende Dachaufbaute und
Fenstervergrösserung Süd-West Fassade
Bauherr
Graubündner Kantonalbank, Infrastruktur,
Postfach, 7002 Chur
Grundeigentümer
Graubündner Kantonalbank, Infrastruktur,
Postfach, 7002 Chur

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.
Pontresina, 02. September 2021
Baubehörde Gemeinde Pontresina

vom 13. September 2021 um 20.00 Uhr im
Schulhaus Bever
Traktanden:
1. Begrüssung / Traktanden / Wahl
Stimmenzähler
2. Protokoll vom 24. Juni 2021
3. Aktionärsbindungsvertrag Promulins AG –
Nachtrag
4. Neue Leistungsvereinbarung mit der Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin
5. Audi Fis Ski Weltcup St. Moritz:
Finanzierungsanteil Gemeinde Bever
6. Chesa Planta Samedan: Abschluss einer
Leistungsvereinbarung
7. Ermässigung Bergbahnabonnemente für
Zweiteinheimische
8. Teilrevision Reglement für das Befahren der
Feld-, Flur-, Forst- und Alpstrassen
9. Kredit Fr. 75’000 Sondierbohrungen
Ergiebigkeit Grundwasser für Wärmeverbund
10. Varia
Die Einladung mit Traktandenliste wird in den
offiziellen Publikationsorganen (Engadiner Post,
Website, Schwarzes Brett) bekannt gegeben.
Auf Wunsch wird diese den Stimmberechtigten
persönlich zugestellt. Vom Zeitpunkt der
Einberufung an liegen die Anträge mit den
Unterlagen auf der Gemeindeverwaltung zur
Einsichtnahme durch die Stimmberechtigten
auf, spätestens per 4.9.2021. Siehe auch:
www.gemeinde-bever.ch/Aktuell
Bever, 02.09.2021

Samedan
Exposiziun da recuors, spazis d’ovas

Actas d’exposiziun: – plan da zonas 1:2500 Samedan nord plan da las müdedas
– plan da zonas 1:2500 Samedan center plan da las müdedas
– plan da zonas 1:2500 Samedan süd plan da las müdedas
– plan da zonas 1:2500 Samedan nord plan dinfurmaziun
– plan da zonas 1:2500 Samedan center plan d’infurmaziun
– plan da zonas 1:2500 Samedan süd plan d‘infurmaziun
– Rapport da planisaziun e da cooperaziun
Termin d’exposiziun: 30 dis (dals 3 settember 2021 als 4 october 2021)
Lö d’exposiziun / urari: Chesa cumünela da Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan, local da
publicaziuns al plaun terrain, düraunt las uras d’avertüra valablas. Las actas d’exposiziun paun eir
gnir consultedas scu documaints PDF suot www.samedan.ch suot la rubrica publicaziuns ufficielas.
Recuors da planisaziun: Persunas chi haun ün egen interess degn da protecziun da contester la
planisaziun u chi sun legitimedas tenor dret federel da fer quetaunt, paun inoltrer infra 30 dis a partir
da la data da publicaziun dal di d’hoz ün recuors da planisaziun cunter la planisaziun locala.
Organisaziuns per la protecziun da l’ambiaint: Organisaziuns per la protecziun da l’ambiaint
exerciteschan lur dret da recuors sün fundamaint da l’art. 104 al. 2 LPTGR, q.v.d. ch’ellas
s’annunzchan infra il termin da recuors tar l’Uffizi chantunel per il svilup dal territori (UST) ed
inoltreschan tuot tenor in seguit üna posiziun.
Samedan, ils 27 avuost 2021
In nom da la suprastanza cumünela
Gian Peter Niggli
Claudio Prevost
President cumünel
Actuar cumünel

Projektverfasser
FH Architektur AG, Architektur- u. Planungsbüro,
Via charels suot 16, 7502 Bever
Auflagefrist
02.09.2021 bis 22.09.2021

Einladung zur
Gemeindeversammlung

Gemeindevorstand Bever

Fatschenda: Revisiun parziela da la planisaziun locala, spazis d’ovas

Parz. Nr.
1713

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

Auflagefrist: 30 Tage (vom 03. September 2021 bis 04. Oktober 2021)

Sün fundamaint da l’art. 48 al. 4 da la Ledscha davart la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (LPTGR) ho lö l’exposiziun da recuors in connex culla revisiun parziela da la planisaziun
locala decisa da la radunanza cumünela dals 15 lügl 2021.

Baugesuch Nr.
2021-8011

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

Auflageakten: – Zonenplan 1:2500 Samedan Nord Änderungsplan
– Zonenplan 1:2500 Samedan Zentrum Änderungsplan
– Zonenplan 1:2500 Samedan Süd Änderungsplan
– Zonenplan 1:2500 Samedan Nord Informationsplan
– Zonenplan 1:2500 Samedan Zentrum Informationsplan
– Zonenplan 1:2500 Samedan Süd Informationsplan
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

St. Moritz, 30. August 2021

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Generalanzeiger für das Engadin
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7082 Ex. (Print/Digital), Grossauflage 16919 Ex. (WEMF 2021)
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Gegenstand: Teilrevision der Ortsplanung, Gewässerräume

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

St. Moritz, 01. September 2021

Weitere amtliche Anzeigen befinden sich auf Seite 17.

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG) findet
die Beschwerdeauflage bezüglich der an der Gemeindeversammlung vom 15. Juli 2021 beschlos
senen Teilrevision der Ortsplanung statt.

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 02. September 2021 bis und mit
22. September 2021 (20 Tage)

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Bever

Samedan

Repower senkt Ökostrompreise
Wirtschaft Wie die Repower AG mitteilt, bleiben die Strompreise 2022 bei
der Grundversorgung unverändert. Dies
trotz stark gestiegener Tarife für die Nutzung des Übertragungsnetzes von Swissgrid. Die Tarife für die Ökostromprodukte Purepower (erneuerbare Energien,
hauptsächlich von unabhängigen Produzenten) und Solarpower (100 Prozent
Sonnenenergie) sinken gegenüber dem

Vorjahr um 17 Prozent beziehungsweise
30 Prozent. Alle Ökostromprodukte kämen aus der Region und seien «naturemade Star»-zertifiziert, schreibt Repower. Kundinnen und Kunden hätten die
Wahlmöglichkeit für diese Produkte.
Auch im laufenden Jahr investiere die
Repower AG ausserdem stark in die Modernisierung und Effizienzsteigerung
ihrer eigenen Netzinfrastruktur.
(pd)

Leserforum

Millionen für
die Reithalle?
Am 26. September wird in St. Moritz
über den Kredit für die Projektierung
der Sanierung und Neunutzung der
Reithalle abgestimmt. Hierbei geht es
zwar in erster Linie um 1,5 Millionen
Franken, welche aus einer Machbarkeitsstudie mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus 25 Prozent und
Baukosten in Höhe von 15,5 Millionen Franken abgeleitet sind. Hinzu
kommen weitere tausende von Franken Unterhalt und Defizite auf die Gemeinde zu. Es wurde bereits argumentiert, dass die Kosten sehr genau
eruiert wurden, doch wurde als Basis
eine Machbarkeitsstudie genommen,
welche zwar Nutzungsideen vorzuweisen hat, aber kein Betreibungskonzept, was für so hohe Investitionen
sein müsste. Klar ist, die Gemeinde hat
bereits vor ein paar Jahren die Reithalle für Investoren ausgeschrieben, welche die Möglichkeit hatten, mit einem
Zuschuss der Gemeinde die Reithalle
umzubauen, umzunutzen und zu betreiben. Dies ohne Erfolg, denn ein Investor, der rechnen kann, hat schnell
gemerkt, dass dies ein Fass ohne Boden ist und sich damit kaum Geld verdienen lässt. Klar steht es derzeit sehr
gut um die Finanzen der Gemeinde,
ich finde es aber fahrlässig, wenn man
mit diesem Argument in defizitäre
Projekte investiert, welche meiner
Meinung nach nicht notwendig sind,
da es genügend adäquate Infrastrukturen in St. Moritz und der Region gibt,
welche nicht voll ausgelastet sind. Es
gibt andere Projekte, welche die
Stimmbevölkerung in gewonnenen
Abstimmungen bereits gefordert hat,
die es umzusetzen gilt. Wer also bereit
ist, hier dieses Geld zu sprechen, der
muss auch weiterhin bereit sein, Millionen für die Reithalle auszugeben. Ich
bin das definitiv nicht und werde Nein
stimmen.
Gian Marco Tomaschett,
SVP-Gemeinderat St. Moritz
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Nachgefragt

«Talentförderung hat
sich stark entwickelt»
Engadiner Post: Welche Bedenken haben
Lehrbetriebe, die Spitzensportler ausbilden?
Curdin Tuor: Häufigere Absenzen wegen
Trainings und Wettkämpfen können die
Zielerreichung erschweren. Kleinere
Lehrbetriebe erachten es als herausfordernd, wenn die Hauptsaison im Betrieb
mit der intensiven Wettkampf- und
Trainingszeit zusammentrifft und sie
während dieser Zeit auf sämtliche Mitarbeitenden inklusive Lernende angewiesen sind. In diesen Situationen ist es
wichtig, dass sich die Lehrvertragsparteien über das gegenseitige Entgegenkommen einig sind und offen miteinander diskutieren. In Lehrbetrieben mit
mehreren Lernenden lösen vereinzelt
auch die häufigeren Absenzen der
Sporttalente
beziehungsweise
die
Gleichbehandlung Diskussionen aus.

Lehre und Spitzensport: Diese Erfahrung kennt Silvano Gini, er hat in diesem Frühjahr den Abschluss als Sanitärinstallateur EFZ gemacht. Sein Vater Alberto
Gini (links) war zugleich sein Lehrmeister. Gewerbeschullehrer Steivan Planta kennt die Ansprüche, die aus schulischer Sicht gestellt werden. Foto: Daniel Zaugg

Eine Sportlerlehre erfordert Biss und Verständnis
Lässt sich eine Lehre mit dem
Spitzensport kombinieren? «Ja»,
sagt Skirennfahrer Silvano Gini.
Er hat in diesem Jahr die Lehre
als Sanitärinstallateur erfolgreich
abgeschlossen. Was braucht es,
damit es gelingt? Ein Gespräch
mit drei Beteiligten.
RETO STIFEL

Mitte August, es ist auch für Oberengadiner Verhältnisse warm. Silvano
Gini zwängt sich für den Fototermin
mit der EP/PL in den engen Skianzug
und muss sich den einen oder anderen Spruch eines Arbeitskollegen anhören. Auch sein Vater Alberto Gini
und Berufschullehrer Steivan Planta
witzeln, als sich Silvano im Skidress an
der Werkbank zu schaffen macht.
«Nimm bitte ein sauberes Rohr», sagt
Alberto Gini, bevor sich Silvano ans
Zuschneiden macht.
Silvano und Alberto Gini. Sohn und
Vater. Während der vergangenen drei
Jahre kam eine zusätzliche Beziehungsebene hinzu: Auszubildender
und Lehrmeister. Silvano ist ambitio-

«Als Lehrmeister
braucht es ein grosses
Sportlerherz»
ALBERTO GINI

nierter Skirennfahrer und in diesem
Frühjahr vom nationalen Leistungszentrum ins C-Kader von Swiss-Ski
aufgestiegen. 2018 hat er eine Lehre
als Sanitärinstallateur EFZ begonnen
und vor wenigen Monaten erfolgreich
abgeschlossen: im Heizungs-, Sanitärund Lüftungsgeschäft seines Vaters.
Diese Konstellation ist eher aussergewöhnlich und war für Silvano lange Zeit auch nicht erste Option. «Ich
wusste rasch, dass ich eine Lehre machen und nicht weiter zur Schule gehen
will, zuerst aber lag mein Fokus auf einer Maurer- oder eine Zimmermannslehre.» Sanitär habe ihn weniger interessiert. Vielleicht auch, weil er als

Junge oft im elterlichen Betrieb war, damals aber nur wenig mithelfen konnte.
Sein Vater habe ihn dann motiviert,
doch noch eine zweiwöchige Schnupperlehre zu machen. «Ich gab ihm noch
eine Chance, und da hat es mich sofort
gepackt», erinnert sich Gini lachend.
Die Vorteile, neben dem Spitzensport die Lehre im elterlichen Betrieb
zu machen, liegen auf der Hand. Flexibilität, kurze Entscheidungswege, viel
Verständnis für häufige und unregelmässige Absenzen. «Wenn ich
am Morgen ein Telefon erhalte, dass
wir einen Tag früher als geplant ins
Trainingslager anreisen, können wir
das unkompliziert in der Familie besprechen und entscheiden», sagt Silvano. «Dass mein Vater zugleich mein
Lehrmeister war und mir auch in Bezug auf die Sportkarriere den einen
oder anderen Tipp geben konnte, war
sicher von Vorteil», bilanziert Silvano.
Alberto Gini sieht das auch so. Er ist
selbst wettkampfmässig Ski gefahren
und war mehrere Jahre Trainer der Alpinen beim regionalen Leistungszentrum Oberengadin. «Als Vater und
Lehrmeister konnte ich stärker auf die
Bedürfnisse von Silvano eingehen. Ich
habe gesehen, wenn er müde war und
eine Pause brauchte. Auf der Arbeit
konnte ich ihn sehr gezielt für Einsätze
einplanen, von denen er beruflich viel
profitiert.» Trotz der Möglichkeit, als
Sportler die Lehre in vier statt in drei
Jahren zu absolvieren, hat sich Silvano
für die normale Lehrdauer entschieden.
Wichtig sei eine offene Kommunikation, sagt Alberto Gini. «Gleich zu
Beginn der Lehre habe ich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, dass Silvano aufgrund seiner
Skifahrerkarriere öfters abwesend sein
wird, dass er zusammen mit der Ausbildung aber auch eine Doppelbelastung zu verkraften hat.» Das Verständnis der Mitarbeiter sei sehr gross
gewesen. «Sie haben sich für die sportlichen Resultate von Silvano interessiert, und es gab die, die mir gesagt haben, ich solle ihm doch wieder mal
zwei Tage frei geben, der arme Junge
sei nur am Arbeiten und Trainieren.
Rückblickend kann man über solche
Reminiszenzen lachen, doch Fakt ist:
Eine Lehre und den Spitzensport un-

ter einen Hut zu bringen, ist herausfordernd, für alle Beteiligten. Wenn
Silvano klar war, dass er einen strengen Arbeitstag vor sich hat und am
Abend auch noch Aufgaben machen
muss, hat er sein Training im Sommer
ab und zu in die sehr frühen Morgenstunden verlegt. Dass das einem Jugendlichen nicht immer nur Spass
macht, versteht sich von selbst. «Es
war hart, aber auch ein Erlebnis. Diese
schöne Stimmung am Morgen früh
und das gute Gefühl, wenn man ins

«Es war in meinem
Interesse, eine gute
Lehre zu machen»
SILVANO GINI

Geschäft kommt, alle anderen eben
erst aufgestanden sind, du selber aber
schon ein Training hinter dir hast.»
Eine Herausforderung auch für die
Lehrmeister, die verständnisvoll und
flexibel sein müssen. «Es braucht ein
grosses Sportlerherz, um dem Athleten diese Möglichkeit auch zu bieten. Aber ich bin überzeugt, dass sich
das später auszahlen wird», sagt Alberto Gini und verweist auch auf die
wichtige Rolle der Schulen. Sei es die
Scoula Sportiva in Champfèr, die Silvano von der 7. bis zur 9. Klasse besucht hat oder später auch die Gewerbeschule. «Wir sind überall super
unterstützt worden mit unseren Anliegen, und das Verständnis war sehr
gross», windet er den Verantwortlichen ein Kränzchen. Unterstützung
hat es aber auch vom Kanton gegeben,
wo beim Amt für Berufsbildung die
Lenkungsstelle Berufsbildung und
Leistungssport angesiedelt ist.
Steivan Planta ist Gewerbeschullehrer in Samedan. Er war ebenfalls
Skirennfahrer und ist im Vorstand des
regionalen Leistungszentrums Oberengadin. Er ist überzeugt, dass Rektoren oder Lehrpersonen, die ebenfalls
das von Alberto Gini erwähnte Sportlerherz in der Brust tragen, offener
und flexibler sind. «Das Verständnis
für die vielen Abwesenheiten ist grösser, aber auch das Wissen, dass ein
Training auf dem Gletscher nicht ein-

fach ein wenig Skifahren ist, sondern
von den jungen Athleten viel abverlangt.» Planta hat auch festgestellt,
dass die meisten jungen Spitzensportler, die eine Lehre machen, sehr
pflichtbewusst sind und schon in jungen Jahren lernen, strukturiert zu arbeiten. Er kenn aber auch Beispiele
von Jugendlichen, die es nicht schaffen, all die Ansprüche unter einen Hut
zu bringen.
Dass es möglich ist, haben Silvano
und viele andere bewiesen. «Der Lernende muss das aber unbedingt wollen,
das war eine Bedingung an Silvano»,
sagt sein Vater. «Er hat dann wirklich
alles gegeben. Auf den Baustellen gut
gearbeitet und für die Schule fleissig gelernt.»
«Ich habe erst in der Berufsschule so
richtig realisiert, dass ich nicht für die
Eltern oder die Lehrer lerne, sondern
alleine für mich», ergänzt Silvano. Darum sei es für ihn selbstverständlich
gewesen, proaktiv bei den Lehrern
nachzufragen, welcher Stoff ansteht
und dann entsprechend zu lernen,
auch während den Trainingslagern
oder am Abend vor einem Wettkampf.
«Es war in meinem Interesse, eine gute
Lehre zu machen und im Sport vorwärtszukommen. Wenn alle Involvierten mitziehen und sie spüren, dass
auch vom Lernenden etwas zurückkommt und er Einsatz zeigt, ist eine
Lehre durchaus mit einer Sportkarriere in Einklang zu bringen», ist
Silvano überzeugt.

«Sie lernen in jungen
Jahren, strukturiert
zu arbeiten»
STEIVAN PLANTA

Er will sich vorerst voll und ganz auf
den Sport konzentrieren. Bei den FISRennen möglichst vorne mitfahren,
das eine oder andere Europacuprennen bestreiten und vor allem gesund durch die Saison kommen.
Wenn er dann auch noch an der Junioren-WM im März 2022 im kanadischen Panorama teilnehmen könnte, wäre das aus sportlicher Sicht das
Tüpfelchen auf dem i.

Und wie sind die Erfahrungen, die die
Lehrbetriebe effektiv gemacht haben?
Meist sind die Erfahrungen der Lehrbetriebe sehr positiv. Die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind
oftmals zielstrebig, fleissig und konzentriert, sind aufgrund der sportlichen Aktivitäten häufig an Teamwork gewöhnt
und beherrschen den Umgang mit den
zeitlichen Ressourcen in der Regel gut.
Welche Herausforderungen stellen sich
für junge Sportler, wenn sie sich für den
Weg über die Lehre entscheiden?
Eine berufliche Grundbildung ist auch
ohne zusätzliche Trainings- und Wettkampftage herausfordernd. Die Jugendlichen verlassen die Volksschule und
starten in einen neuen Lebensabschnitt
mit vielen neuen Aufgaben. Für junge
Sportler ist sicherlich der Umgang mit
den zeitlichen Ressourcen von zentraler
Bedeutung. Wichtig ist von Beginn weg
eine gute und transparente Kommunikation mit den Berufsbildnern. Auftauchende Schwierigkeiten sollten direkt angesprochen werden.
Oft hört man, dass sich im Vergleich zu
früher die Situation für Sportler, die eine
Lehre absolvieren wollen, deutlich verbessert hat. Können Sie das bestätigen?
Die gesamte Talentförderung hat sich
in den vergangenen Jahren stark entwickelt. So ist beispielsweise die Anzahl
der Talentschulen auf Sekundarstufe I
gestiegen. Mit Einführung der Fachstelle Berufsbildung und Leistungssport
des Amtes für Berufsbildung ist es gelungen, Grundlagen und eine Anlaufstelle für Lehrbetriebe, Jugendliche und
Erziehungsberechtigte zu schaffen. Zudem bestehen heute auch in der beruflichen Grundbildung unterstützende
Angebote. Die Vernetzung mit den
Sportverbänden wird ausgebaut, und
die Verbandsstrukturen haben sich
zugunsten der Sporttalente weiterentwickelt. Die Umsetzung des kantonalen
Sportförderungskonzeptes hat schliesslich zu besseren Strukturen und Möglichkeiten im Kanton geführt – so auch
im Bereich der Berufsbildung.
Wo liegen die Vorteile, wenn sich jemand
für den Weg mit Lehre entscheidet?
Eine berufliche Grundbildung ist eine
gute Basis, und die Sporttalente verfügen
nach deren Absolvierung über einen Berufsabschluss. Sie können sich dadurch
auf dem Arbeitsmarkt positionieren. Der
grosse Vorteil ist sicher der Fakt, dass die
Lernenden während der beruflichen
Grundbildung sowohl ihre sportliche
wie auch ihre berufliche Laufbahn weiterbringen können. Da das Bildungssystem der Schweiz überaus durchlässig
ist, eröffnet sich den Jugendlichen nach
der Grundbildung eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch im tertiären Bereich.
Curdin Tuor ist Leiter des kantonalen
Amtes für Berufsbildung.

Wir unterstützen touristische Leistungsträger
in der Destination Engadin St. Moritz.

Ferienkurs Film ab! in Zuoz
Filmschauspiel, AutorIn, Regie, Kamera, Ton,
Schnitt – hier kannst du alles rund ums
Filmemachen ausprobieren.
Zusammen mit Profis, die selber beim Film
arbeiten, kannst du in Gruppen einen
eigenen Kurzfilm umsetzen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. November 2021 oder nach Vereinbarung einen

Mitarbeiter Personalwesen (m/w, 80-100%)
Ihre Hauptaufgaben beinhalten:

• Unterstützung mehrerer Firmen in diversen Bereichen
des Personalwesens
• Arbeitsschwerpunkte Mitarbeitendengewinnung und
Taggeldmanagement
• Ansprechperson für Mitarbeitende, Vorgesetzte und Dritte
• Langfristig Mandatsübernahme möglich

Sie verfügen über:
•
•
•
•
•
•

Affinität zum Mitarbeiterwesen und Freude an dessen Administration
Freude am direkten Kontakt mit Mitarbeitenden in lebendigem Umfeld
Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
Gute PC-Anwenderkenntnisse
Stilsicherer schriftlicher Ausdruck in deutscher Sprache
Mündlicher Ausdruck in deutscher und italienischer Sprache

Sind Sie interessiert?

Anmeldung bis 19. September unter:
https://filmkids.ch/event/zuozfilm-abherbstferien/

Dann mailen Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an: Michael Baumann, Leiter Personalwesen,
michael.baumann@support-engadin.ch, Tel.: 081 830 09 22, www.linkedin.com/company/support-engadin-st-moritz-ag

Persönliche Einladung für

Ort: Lyceum Alpinum Zuoz
Daten: 11. - 15. Oktober 2021
Zeit: jeweils 10 – 16 Uhr
Alter: 10 - 16 Jahre, für Anfänger und
Fortgeschrittene
Kosten: 350.- CHF
Kursleitung: Coaches von filmkids.ch

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

Gastregio
n
mit lokale
n
Spezialitä
ten
Mark tstän und
den

Herr Freiwald, Tel. 076 612 99 79

24. Silser herbstfest
zum 90. Geburtstag von

Sprache: Deutsch-Romanisch · ISBN-Nr. 978-3-9525338-3-3

Kaleidoskop
Dieses Buch ist ein Kaleidoskop für Einheimische, Zweitheimische, Besucher*innen
und Freund*innen des Engadins und der romanischen Kultur. Es öffnet uns den Blick
in 90 Jahre leben, denken, fühlen und schaffen in der rätoromanischen Welt des
Engadins. 25 Persönlichkeiten schildern ihren Anteil am Leben von Jacques Guidon.
am Donnerstag, 22. Juli 2021 von 11.00 – 14.00 Uhr
Herausgeberin: Galerie La Suosta, Silvia Stulz-Zindel
Im Hotel Castell Zuoz
Verlag: Gammeter Media AG, St.Moritz/Scuol

mit Buchvernissage

Erhältlich11.00
im Buchhandel,
Apéro mit Filmvorführung
in der Galerie La Suosta
Via Principela 80, 7523 Madulain
11.45 Begrüssung
und bei Gammeter
Media
12.00 Buchvernissage
12.30 Lunch
mit musikalischer Überraschung
Wir freuen uns auf Euren Besuch und bitten um
Anmeldung bis spätestens 30.06.2021
mit Adressangabe (für Corona-Nachweis)
mit Begleitung

Ohne Begleitung

Wegen neuer Arbeitsstelle in St. Moritz,
gesucht ab November – ein neues
Zuhause in St. Moritz oder Umgebung.

Grösse:
2½- bis 4-Zimmer-Whg.

5. September 2021
Sportzentrum Muot Marias
11.00 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Konzertplatz beim
Dorfplatz. Bei schlechtem Wetter in der Offenen Kirche Sils.

12.00 - 16.00 Uhr

Gastronomiebetriebe aus Sils und aus der Valposchiavo
verwöhnen Sie mit diversen hausgemachten Spezialitäten
und die Valposchiavo bietet an drei Marktständen ihre
regionalen Puschlaver Spezialitäten an.

12.00 - 16.00 Uhr

Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Bastelecke
der Creative Box, wo ganz persönliche, bunte Armbänder aus
Kletterseilen gebastelt werden können.

13.30 & 14.30 Uhr

Die Kindertanzgruppe «I Viscui Furmighin» aus der
Valposchiavo werden je eine 20-minütige Darbietung geben.
Nach dem zweiten Tanz sind alle Kinder herzlich eingeladen
mitzumachen!

Es kochen für Sie

Hotel Post / Edelweiss, Sils
Hotel Seraina, Sils
GIGERs by Hotel Waldhaus, Sils
Furnaria Café Grond, Sils
Albergo Croce Bianca, Poschiavo

Ort

Das Herbstfest findet nur bei trockenem Wetter auf dem
Sportzentrum Muot Marias statt.

Über Angebote würde ich
mich sehr freuen.
Kontakt: d.juranek@icloud.com
oder Mobil 076 490 94 11

PONTISELLA JAZZ: Rrrrr'
Konzert Samstag, 04.09.21, 20.15 h,
Matinee Sonntag, 05.09.21, 10.00 h
Jazz für ein entspanntes Wochenende im
Spätsommer im Bergell, mit Soul und viel
Groove – für das Ohr, aber auch für Bauch
und Beine: Rrrrr’

Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50, www.sils.ch/herbstfest

Michael Bucher – Gitarre
Marc Jenny – Kontrabass
Rolf Caflisch – Schlagzeug
Weitere Infos unter:
www.pontisella-stampa.ch

Für Sie persönlich
vor Ort in St. Moritz.

Anmeldung an:
hello@pontisella-stampa.ch
oder 081 852 30 56

La Suosta  +41 79 639 62 03  Via Principela 80  7523 Madulain
Die Treuhand Bezzola + Partner AG ist ein erfahrenes Treuhand-, Beratungs-,
www.lasuosta.ch  s.stulzzindel@bluewin.ch

Revisions- und Immobilienunternehmen mit Sitz im Engadin. Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir eine/n

Immobilienbewirtschafter/in
oder

Sachbearbeiter/in Immobilienbewirtschaftung
Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion sind Sie mitverantwortlich für eine optimale Betreuung
unserer Liegenschaftsmandate (Stockwerkliegenschaften). Sie bewirtschaften
selbständig ein eigenes Immobilienportfolio und tragen zum Erfolg der
Immobilienabteilung bei.

Gesucht: Wohnung in St. Moritz –Dorf
Wir, eine 3- köpfige Familie mit Kind
und kleinem (4kg) Vierbeiner, suchen
in St. Moritz-Dorf eine
3 – 4-ZIMMER-WOHNUNG
zur ganzjahresmiete, ab sofort
oder in nächster verfügbarer Zeit.

Zu Top-Preisen – Sofortige Barzahlung
Gratis-Schätzung und Kaffee offeriert.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.treuhandbezzola.ch.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte
z.Hd. Ramun Grond, Treuhand Bezzola + Partner AG, Röven 51, 7530 Zernez
oder an ramun.grond@treuhandbezzola.ch

St. Moritz & Samedan

Wir suchen in St. Moritz und Samedan eine

Textilverkäuferin
(Teilzeit)
Bist Du Textilverkäuferin,
sprichst gut Deutsch und
freust Dich in einem innovativen Shop zu arbeiten?
Dann bist Du bei uns richtig.
Melde Dich bei Marianca
Giovanoli, Tel. 079 423 10 55

Bunter Preissturz
Viele Artikel für
Fr. 20.– oder –20%.

 Abgeschlossene handwerkliche oder kaufm. Grundausbildung
 Weiterbildung/Erfahrung in der Immobilienbewirtschaftung
 Italienisch Kenntnisse von Vorteil

Einfach komfortabel.

Altgold- und Uhren-Ankauf

Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung und flexible Arbeitszeiten
Unterstützung bei Weiterbildung
Weitreichende Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten
Ein angenehmes Arbeitsklima

Sie bieten:

Alles Weitere unter: retogschwend.ch

Über Ihre Angebote freuen wir uns
Tel. 076 782 67 57

Wir bieten:





Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 35 92, info@retogschwend.ch

Goldschmuck wie Ringe, Anhänger, Ohrringe, Armbänder, Goldzähne,
Münzen, Vreneli, Goldbarren, Medaillen, Uhren, Markenuhren & Silber
die nicht mehr getragen werden, einfach nur in der Schublade liegen,
aus der Mode gekommen, alt defekt oder aus Erbschaft.
Wir nehmen auch noch Zinn und versilberte Sachen.

SEHR GESUCHT ALLE ARTEN VON UHREN, AUCH DEFEKTE.
Bitte halten Sie die Abstands- und Hygienevorschriften gegen Covid-19 ein.

Mi, 8.9.2021
10.00 –16.00 Uhr

Fr, 10.9.2021
11.00 –16.00 Uhr

Hotel Steffanie
Via Traunter plazzas 6
7500 St. Moritz

Hotel Donatz
Plazzet 15
7503 Samedan

AUF WUNSCH MACHEN WIR GERNE AUCH HAUSBESUCHE.
B. Huber, Tel. 076 308 78 76
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Mit Massentests ins neue Schuljahr
Die Grundschule in Maloja muss
schon in der dritten Woche nach
Schulstart wegen Corona vorerst
ihre Pforten wieder schliessen.
Andere Schulen in der Region
sind derzeit zwar noch bedingt
von Corona betroffen, nehmen
aber die vom Kanton empfohlenen Schultestungen wieder auf.
DENISE KLEY

Mit dem Schulstart häufen sich im
Kanton auch wieder die Corona-Fälle.
Seit letzter Woche haben sich gemäss
aktuellen Zahlen des Kantons die aktiven Corona-Fälle verdoppelt, besonders betroffen von Infektionen sind
momentan Jüngere bis zu 40 Jahren sowie Kinder und Jugendliche. Das erhöhte Infektionsaufkommen zeigt sich
an den Schulen – so wurde in Malans
vergangene Woche die gesamte Schüler- und Lehrerschaft, die 230 Personen
zählt, nach einer Fallhäufung im Umfeld der Schule Malans getestet, insgesamt gingen aus den verschiedenen
Testungen 63 positive Corona-Fälle
hervor. Letzten Freitag wurde auch an
der Grundschule in Maloja Corona
nachgewiesen: Die Tests zeigten 20 positive Resultate bei insgesamt 35 getesteten Personen, deshalb findet im Moment kein Präsenzunterricht statt, und
die Grundschule Maloja bleibt bis einschliesslich Montag, 6. September geschlossen. Wie die Bergeller Schulleitung informierte, wurden auch in den
Schulen in Vicosoprano und Stampa
Speicheltests durchgeführt, bei denen
glücklicherweise alle 14 Klassen negativ getestet wurden und somit der Präsenzunterricht an beiden Schulen seit
Mittwoch wieder läuft. Doch bis auf
Weiteres herrscht für das gesamte Bergeller Schulgebiet wieder Maskenpflicht.

Schulen testen wieder
Und auch andere Grundschulen in der
Region verschärfen wieder ihre Corona-Massnahmen und führen die vom
Kanton empfohlenen Schultestungen

Schultestungen sind freiwillig – die Schulen dürfen selbst entscheiden, ob sie Corona-Tests durchführen.

aus, die Teilnahme bleibt nach wie vor
freiwillig. Mario Rauch, Schulleiter der
Gemeindeschule in Scuol, sagt, dass
zwar noch keine direkten Auswirkungen der ansteigenden Corona-Fälle
festgestellt wurden, doch auch in Scuol
habe man wieder begonnen, einmal
pro Woche Schultestungen durchzuführen. «Letzte Woche lag bei den
Tests der einzelnen Klassen kein positiver Corona-Fall vor, doch am letzten
Montag wurde in einem Pool ein auffälliges Ergebnis verzeichnet.»Für die Personen aus dem betroffenen positiven
Pool herrscht nun wieder Maskenpflicht. Individuelle Nachtestungen
sind nun im Gange, im Rahmen dessen
bereits eine Fachlehrperson positiv ge-

testet wurde. Die nötigen Massnahmen
bei einem positiven Testergebnis werden gemäss Kanton vom Gesundheitsamt jeweils situativ in Zusammenarbeit
mit den Schulbehörden erlassen. Ob eine ganze Schulklasse oder nur einzelne
Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne
geschickt werden, wird situativ entschieden.

Gut vorbereitet auf Fernunterricht
«Wir sind gut auf den Fall des Homeschoolings vorbereitet. Wenn eine
ganze Klasse in Quarantäne ist, erfolgt
Online-Unterricht per Videokonferenz ab der fünften Klassenstufe. Für
die unteren Klassenstufen werden
Lehrmaterialien für zuhause vorberei-

tet, und die Kinder und Eltern sind
mit den Lehrern per Mail in Kontakt»,
so Rauch. Auch Laura Wallnoefer,
Schulleiterin der Primarschule in Sils,
zeigt sich gut gewappnet, sofern einzelne Schüler oder ganze Klassen wieder von zuhause aus lernen müssen.
«Wir haben kein fixfertiges Programm in der Schublade, aber sollte
es zum schlimmsten Fall kommen
und wir wieder auf Fernunterricht
umsteigen müssen, wissen wir durch
die gewonnenen Erfahrungen aus
dem ersten Lockdown, wie es geht.»
Auch in Sils werden mit Beginn des
neuen Schuljahres die Lehrpersonen
und die Schüler einmal pro Woche getestet, zudem herrscht nach wie vor

Regionalrichter muss vor Gericht antraben
Hat Richter Orlando Zegg seine
Amtsgewalt missbraucht?
Mit dieser Frage muss sich in
zwei Wochen das Regionalgericht
Prättigau/Davos befassen.
Der Angeklagte bestreitet, sich
strafbar gemacht zu haben.
RETO STIFEL

Im Grunde geht es bei der Verhandlung
am 16. September vor dem Regionalgericht Prättigau/Davos um einen Nebenschauplatz eines Nebenschauplatzes.
Im Rahmen des privaten Eheschutzverfahrens zwischen Adam Quadroni und
seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau soll sich der Präsident des Regionalgerichts Engiadina Bassa/Val Müstair, Orlando Zegg, strafbar gemacht
haben. Zegg hat mit Entscheid vom 5.
Oktober 2017 als Einzelrichter angeordnet, dass Adam Quadroni die persönlichen Sachen der Kinder und der
Ehefrau herauszugeben habe. Gemäss
Anklageschrift berechtigte er darüber
hinaus die Ehefrau und die Kinder, am
Tag der Herausgabe und in Begleitung
von Polizeibeamten die ehemalige Familienwohnung in Ramosch zu be-

treten. Gegen diesen Entscheid legte
Adam Quadroni beim Kantonsgericht
Berufung ein. Dieses teilte am 16. November mit, dass der vorinstanzliche
Entscheid zwar vollstreckbar, aber wegen der Berufung nicht in Rechtskraft
erwachsen sei, weshalb der Termin der
Herausgabe noch nicht festgestanden
habe. Trotzdem erliess Zegg am 17. November einem superprovisorischen
Entscheid,
welcher
Quadroni
verpflichtete, die Gegenstände umgehend herauszugeben. Zegg beauftragte
die Aktuarin des Gerichts damit, den
Entscheid persönlich an die Kantonspolizei zu überbringen und die polizeiliche Ausführung zu begleiten, was
dann am 17. November auch geschah.

Amtsgewalt missbraucht?
Mit der Untersuchung dieses und anderer Fälle in der Causa Quadroni hat die
Bündner Regierung den ausserordentlichen Staatsanwalt Urs Sutter
aus Zug beauftragt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen Orlando Zegg Anklage
erhoben, weil er durch sein Vorgehen
als Einzelrichter seine Amtsgewalt
missbraucht haben soll. «Orlando Zegg
wusste um seine Eigenschaft als Magistratsperson (...) und um seine Pflicht,
sich als Richter an das geltende Verfahrensrecht zu halten. Dieses hätte

zwingend bedeutet, der Rechtsmittelinstanz nicht ohne entsprechende Zuständigkeit (...) und zum Nachteil des
Rechtsunterworfenen Adam Quadroni
vorzugreifen», heisst es in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft fordert einen Schuldspruch von Zegg. Er
sei mit einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 260 Franken zu belegen. Der
Vollzug sei mit einer Probezeit von zwei
Jahren aufzuschieben. Zusätzlich wird
eine Busse von 3500 Franken gefordert,
ersatzweise zu vollziehen durch eine
Freiheitsstrafe von 13 Tagen.

Vorwürfe werden bestritten
Orlando Zegg hat den St. Moritzer
Rechtsanwalt Stefan Metzger mit der
Verteidigung beauftragt: «Mein Mandant bestreitet, sich strafbar verhalten
zu haben.»
«Es gilt die Unschuldsvermutung»,
schreibt dieser in einer Medienmitteilung von gestern Mittwoch. Die vergangenen Jahre seien für seinen Mandanten und dessen Familie sehr schwer
zu ertragen gewesen. Zegg und – was
besonders schwer wiege – seine Familie
seien per Briefpost und in den sozialen
Medien massiv angegriffen und gar bedroht worden. Dass sein Mandant aufgrund der für ihn geltenden richterlichen Pflicht zur Zurückhaltung und

aufgrund des Amtsgeheimnisses nur
beschränkt auf die unzutreffenden
Vorwürfe habe reagieren und sich dagegen wehren können, mache für ihn
die Sache noch belastender.

Losgelöst vom Baukartell beurteilen
Der eingangs des Textes erwähnte
Satz, dass es sich bei der Verhandlung
nur um den Nebenschauplatz eines
Nebenschauplatzes handle, bezieht
sich darauf, dass es im Grundsatz um
ein privates Eheschutzverfahren geht.
Trotzdem ist das Medieninteresse an
diesem Fall gross, weil die Namen
Adam Quadroni und Orlando Zegg
unweigerlich mit dem Bündner Baukartell in Verbindung gebracht werden. Quadroni ist der Whistleblower,
welcher das Kartell hat auffliegen lassen, Zegg wird in verschiedenen Medienberichten Nähe zum Baukartell
vorgeworfen.
Einleitend zur Anklageschrift steht,
dass die gesamte Strafuntersuchung
keine erhärteten Hinweise dahingehend geliefert habe, dass sich Orlando Zegg direkt oder indirekt aus
den Kreisen des Baukartells hätte instrumentalisieren oder steuern lassen.
«Der nachfolgende Anklagevorwurf
ist deshalb komplett davon losgelöst
zu beurteilen», heisst es.

Foto: z. Vfg

eine Maskenpflicht, wenn ein Mindestabstand von anderthalb Metern
zwischen den Schülern und der Lehrperson nicht eingehalten werden
kann. Auch die Primarschule in
St. Moritz testet laut der Schulleiterin
Daniela Gmünder-Frizzoni wieder
regelmässig, bislang wurde kein positiver Fall verzeichnet. «Wir führen
die Tests wöchentlich durch, alle Teilnehmer beteiligen sich freiwillig. Die
Beteiligungsquote ist jedoch sehr
hoch», so Gmünder-Frizzoni. Für die
Schülerinnen besteht keine Maskenpflicht – lediglich die Lehrpersonen
tragen eine Maske, wenn der Abstand
im Schulhaus nicht eingehalten werden kann.

Veranstaltung

Die neue ARA
in Stampa
Bregaglia Nach sechs Jahren Planungs- und Bauzeit wurde die neue
ARA Bregaglia in Stampa im Sommer
2020 in Betrieb genommen. Eine Exkursion von Pro Natura Graubünden
bietet nun die Gelegenheit, unter fachkundiger Begleitung die ARA von innen zu besichtigen. Seit August 2020
reinigt die neue ARA das Bergeller Abwasser von Maloja bis Stampa. Das verschmutzte Wasser durchläuft nach
dem neuesten Stand der Technik vier
verschiedene Reinigungsstufen, bis es
gesäubert wieder in die Maira entlassen wird.
Die Exkursion bietet spannende Informationen zu den ausgeklügelten
Reinigungsverfahren, und Roland Valentin, Leiter der ARA, führt fachkundig durch die Anlage. Die Besichtigung findet am Samstag, 11. September
statt. Sie beginnt um 9.30 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Der Treffpunkt ist direkt vor der ARA in Stampa. Die Führung wird offeriert von der Gemeinde
Bregaglia. Anmelden kann man sich bis
zum Mittwoch, 8. September unter
www.pronatura-gr.ch/kalender oder telefonisch unter der Telefonnummer
081 252 40 39.
(Einges.)

Raumpflege und Schlüsselübergabe für Ferienwohnung

Das Bergrestaurant ROTERMORITZ
steht für regionale und urchige Bergküche. Als Teil des Skischulcenters
Salastrains bieten wir den Gästen alles
was das Schneesportherz begehrt: Eine
wunderbare Sonnenterasse, ein sportliches
Self-Service-Restaurant, das gemütliche
Cheminée-Stübli «Guardia Grischa», einen
Skischulbetrieb mit eigenem grossen Anfängergebiet und Snowli Kids-Village sowie einen
Skiverleih.

WORK@SUVRETTA HOUSE, ST MORITZ
Zur Vervollständigung unseres Teams freuen wir uns über engagierte und qualifizierte Mitarbeitende, die ihr berufliches Knowhow in einem internationalen Umfeld
einbringen möchten.

In Saisonanstellung ab Dezember 2021

— Hausdamenassistent/in
« SUVR
« SUVR
« SUVR
ETTA-STU
ETTA-STU
ETTA-STU
BEBE
» BE
» »
— Kassierer/in Bergrestaurant Trutz
— Masseur/in (im Stundenlohn)

Allrounder (Saisonstelle, 80-100%, m/w)
In dieser Funktion leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den reibungslosen
Bahnbetrieb.

Hauptaufgaben
· Leben der Gastgeberpersönlichkeit und Teamführung
· Umsetzung und Weiterentwicklung des Gastronomiekonzeptes
· Administration und Bestellwesen
· Organisation der Betriebsabläufe
· Unterstützung des Teams im Daily Business
· Organisation von Abendanlässen und Events
Das bringen Sie mit
· Macherpersönlichkeit mit Herzblut
· Abgeschlossene Berufsausbildung Hotellerie/Gastronomie
· Berufs- und Führungserfahrung
· Sprachen D, I, E
· Affinität zum Skisport

Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf,
Referenzen und Foto schriftlich oder per E-Mail an:
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Uhr
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7500
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hr@suvrettahouse.ch
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+41+41
(0)81
+41
(0)81
(0)81
836836
36836
36 36
36 36
CH-7500 St. Moritz
info@suvrettahouse.ch

Für die Saison von Mitte Dezember 2021 bis Mitte März 2022 haben wir
folgende Stellen zu vergeben:

Gastgeber (m/w)

Gepflegt,
Gepflegt,
Gepflegt,
aber
aber
gemütlich
aber
gemütlich
gemütlich
speisen,
speisen,
speisen,
in in in
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Atmosphäre
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Suvretta-Klassiker,
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Beverage
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undund
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und
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Bündner
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Sie suchen eine einmalige und langjährige Herausforderung in der Spitzenhotellerie
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Gerichte,
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auf
neue,
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neue,
leichte
leichte
leichte
ArtArtArt
und fühlen sich von der Aufgabe angesprochen.
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werden.
werden.
werden.

Via Chasellas 1
www.suvrettahouse.ch

Die einzige Natureis-Bobbahn der Welt

Für die kommende Wintersaison
2021/2022 suchen wir:

In Jahresanstellung zur Verstärkung für das Kaderteam ab November 2021

oder
oder
info@suvrettahouse.ch
oder
info@suvrettahouse.ch
info@suvrettahouse.ch

Wir suchen für unsere schöne 4-Zimmer-Wohnung in Pontresina
eine Deutsch sprechende, zuverlässige und engagierte Persönlichkeit, welche unsere Wohnung pflegt und für neue Gäste vorbereitet.
Dazu gehört das Betten beziehen, Reinigung der Wohnung, das
Waschen und Bügeln der Hauswäsche, und wenn nötig der Empfang
von neuen Gästen (samstags). Guter Lohn ist zugesichert.
Anfragen und Besichtigung bei Frau M. Trüb unter Tel. 081 842 70 03
Vom 31. August bis 9. September 2021 erreichbar

Insbesondere gehören folgende Aufgaben dazu:
• Auf- und Abbau diverser Bandenwerbungen
• Schneeräumung
• Schlittentransport vom Ziel an den Start
• Allgemeine Unterhaltsarbeiten
Sie verfügen über:
• Fahrausweis Kategorie B
• Gute Deutschkenntnisse
• Handwerkliches Geschick

Zeitnehmer (Saisonstelle, 70%, m/w)
Mit Ihrer konzentrierten und zuverlässigen Art sorgen Sie für die korrekte
Zeitmessung aller Sportarten, verarbeiten und kommunizieren die Resultate
zeitnah und erstellen Auswertungen und Statistiken.

Für Auskünfte zur Stelle wenden Sie
sich an Tiziano Zeller, Geschäftsführer
Snowsports St. Moritz AG,
+41 (0) 81 830 01 01

Telefon +41 (0) 81 836 36 36
Telefax +41 (0) 81 836 37 37

Insbesondere gehören folgende Aufgaben dazu:
• Erfassen der Startlisten
• Überwachung der Trainings- und Rennfahrtenzeiten
• Startfreigabe (mittels EDV) aller Sportarten
• Nach Beendigung der Trainings und Wettkämpfe erstellen der Ranglisten und
Analysen sowie der Tagesstatistiken
• Verteilung der Ranglisten an entsprechende Empfänger
• Veröffentlichung der Rang-/Zeitlisten im Internet
• Zuweisung (mittels EDV) der Gäste an die zugeteilten Piloten und Bremser
• Erstellen der Startlisten für diverse Bereiche (Athleten, Presse, Kasse, etc.)

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese an:
tiziano.zeller@skischool.ch

Ins_2021_ROTERMORITZ83x165.indd 1

23.08.21 14:35

Suche in
St. Moritz/Umgebung

RECHTSAUSKUNFTSSTELLE REGION OBERENGADIN 2021
Jeden ersten Donnerstag im Monat (ausser im Januar am zweiten Donnerstag),
von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, in St. Moritz (altes Schulhaus, Plazza da Scoula).
Daten:
02.09.2021, 07.10.2021, 04.11.2021, 02.12.2021

In dieser Funktion leisten Sie einen wichtigen Beitrag für das saubere und
gastfreundliche Erscheinungsbild.

TENNISPARTNER/IN

Wollen Sie mit Leidenschaft auf dem Olympia Bob Run dabei sein? Dann freuen
wir uns auf Ihre komplette Bewerbung an:
Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina • events@olympia-bobrun.ch
Plazza Gunter Sachs • Postfach 81 • CH-7500 St. Moritz • T +41 81 830 02 00

Ab 60 Jahren
für ca. 2 Std. p.Wo.
Erreichbar unter:
078 790 18 57

Beitrag pro Rechtsauskunft: Fr. 10.—

Raumpfleger (Saisonstelle, 50%, m/w)
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Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

LEISI
QUICK KUCHENTEIG

Montag, 30.8. bis Samstag, 4.9.21
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div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

07.12.15
07.12.15
07.12.15
08:24
08:24
08:24

–33%

–20%

–21%

4.70

statt 5.90

FELIX

div. Sorten, z.B.
Snickers, 10 plus 2 gratis, 600 g

div. Sorten, z.B.
Kägi fret mini, 3 x 152 g

div. Sorten, z.B.
Party Mix
Seaside, 3 x 60 g

–20%

4.90
statt 6.20

DR. OETKER
BACKMISCHUNG

LORENZ NÜSSE

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

statt 3.95

GRAVENSTEINER KL. I

1.80

statt 14.90

statt 4.60

2.50

statt 4.50

–25%

11.90

3.35

– 36%
NÜSSLISALAT

Schweiz, per kg

–20%

–27%

statt 3.50

3.30

SCHOKOLADENRIEGEL

KÄGI BISCUITS

2.60

–26%

4.70

9.95

statt 12.60

statt 7.05

–25%

statt 2.40

JACOBS
KAFFEEKAPSELN

LATTESSO

div. Sorten, z.B.
Lungo classico, 40 Kapseln

div. Sorten, z.B.
Macchiato, 250 ml

Schweiz, Schale, 100 g

–25%

2.60
statt 3.50

PARMIGIANO REGGIANO
SPICCHI
per 100 g

div. Sorten, z.B.
Schoko Cake, 485 g

–20%

–20%

9.90

7.60

statt 12.50

statt 9.50

STELLA SOLARE

SOMERSBY
APPLE

Negroamaro Primitivo Puglia
IGP, Italien, 75 cl, 2020

4 x 33 cl

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

– 33%

–26%

statt 8.40

statt 10.80

5.60

– 30%

–21%

statt 3.55

statt 5.40

2.45

7.90

LENOR

NIVEA DUSCH

div. Sorten, z.B.
Aprilfrisch, 1,7 l, 68 WG

div. Sorten, z.B.
Duschcreme soft, 3 x 250 ml

SUTTERO
POULETBRÜSTLI
per 100 g

div. Sorten, z.B.
Butterbiscuits, 3 x 200 g

VOLG KAFFEE

div. Sorten, z.B.
Crema Bohnen, 500 g

8.95
statt

NIMM2 APFELLINGE

6.70
statt

FÉCHY AOC LA CÔTE

225 g

10.65

7.90

1.95
statt

STIMOROL KAUGUMMI
div. Sorten, z.B.
Spearmint, 7 x 14 g

4.20
statt

KELLOGG’S CEREALIEN

9.50
statt

BULKYSOFT TOILETTENPAPIER

1.95
statt

PERSIL

2.55

Soir Soleil, Schweiz, 75 cl, 2019

BUITONI PICCOLINIS
PROSCIUTTO FORMAGGIO
270 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

KÄGI FRET BISCUITS

4.30

11.90

3-lagig, 8 Rollen

4.95

3.95

div. Sorten, z.B.
Tresor Choco Nut, 2 x 375 g

div. Sorten, z.B.
Discs Color, 44 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.

7.90
statt
9.90

19.90
statt
38.10
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Bauen im Herzen der Wildnis

Kommentar

Konsequent
anders

Die Wiege des Schweizerischen
Nationalparks, die Chamonna
Cluozza, wird aktuell saniert,
baulich erweitert und für die
Zukunft fit gemacht. Allerdings
auf eine sorgsame, auf Reduktion
bedachte Art und Weise: Zurück
zum «Spiert da la Cluozza».

JON DUSCHLETTA

JON DUSCHLETTA

Die Chamanna Cluozza ist spätestens
2014 mit dem 100-Jahr-Jubiläum des
Schweizerischen Nationalparks ihrem
eigenen Erfolg erlegen. So sehr, dass es
regelmässig dazu kam, dass sich das Küchenpersonal spätabends, nachdem
Berge von Geschirr abgewaschen und
fertig aufgeräumt waren, gleich in der
Küche einen Schlafplatz suchte. Dem
einzigen, etwas ruhigen Ort.
Tatsächlich gehört die nur in den
Sommermonaten betriebene Chamanna Cluozza im gleichnamigen Tal des
Schweizerischen Nationalparks (SNP),
rund drei Stunden Fussmarsch von Zernez entfernt, zu den meistbesuchten
Hütten im Alpenraum. Im Rekordjahr
2018 übernachteten über 4000 Gäste
hier im wildesten Teil des Nationalparks, wie eine interne Wildniserhebung ergab. Die Hütte liegt auf 1882
Metern Höhe auf einer licht bewaldeten Erhebung, links und rechts von
ihr donnern im Winter Staublawinen
auf den Talboden, und ein 2006 erstellter Schutzdamm hinter der Hütte
lenkt mögliche Murgänge ab. Vom
Vorplatz aus lassen sich nicht nur
Wildtiere beobachten, sondern auch
die 1961 entdeckten, 220 Millionen
Jahre alten versteinerten Dinosaurierspuren auf einer Felsplatte in der Val
dal Diavel.

Schlafpritschen in Strickbauweise
Mit einen Grund für das laufende Bauprojekt lieferten laut Nationalparkdirektor Ruedi Haller denn auch die
eingangs beschriebenen Zustände mit
fehlenden Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten für das Personal. Den entsprechenden, 2018 ausgeschriebenen
Ideenwettbewerb gewann das Ilanzer
Architekturbüro Capaul & Blumenthal
mit dem Projekt «Treglia» – der Bezeichnung für eine einfache Schlafpritsche im rätoromanischen Idiom
Sursilvan. Gleichbedeutend auch mit
dem konsequenten Weiterdenken des
über die Jahre entstandenen «Bauen im
Ensemble», wie Architekt Ramun
Capaul am Montag bei einem Augenschein vor Ort die Chamanna Cluozza
und ihre verschiedenen Nebenbauten
bezeichnete.
Gleich hinter der Chamanna entsteht zurzeit auf einem fünf mal fünf
Meter kleinen Grundriss ein dreigeschossiger Schlafturm mit einfachen
Schlafkojen für das Hüttenpersonal.
Verwendung findet Beton als Material
für den Fundamentbereich, unbehandelter Lärchenstrick aus den Wäldern der Nationalparkgemeinden für

Die auf 1917 datierte Zeichnung von Gottfried Herzig zeigt die Chamanna Cluozza in ihrer Ursprungsform, ein
einfaches Blockhaus in Strickbauweise. Heuer konnte der Nationalpark die Originalbilder Herzigs erwerben.

Bild: SNP

Links entsteht der neue Personal-Schlafturm aus Lärchenstrick, während rechts das Hauptgebäude ein neues
Schindeldach erhält. Mehr Fotos gibt’s mit der «EngadinOnline»-App.
Fotos: Jon Duschletta

die Wände und natürlicher Stampflehm aus der Ziegelei Landquart für
den Bodenbelag im Erdgeschoss.

Würmer sorgen für sauberes Wasser
Das Haupthaus wurde von der 1967 erstellten asbesthaltigen Eternit-Dacheindeckung befreit. Stattdessen erstrahlt das Gebäude nun neu mit
einem Schindeldach aus handgespaltenen und in vier versetzt übereinanderliegenden Lagen montierten Lärchenschindeln aus der Marangunaria Beer
in Ramosch. Zudem wurde der ehemalige Eingangsbereich der Hütte zurückgebaut. Der Gästeeingang erfolgt neu
durch den bereits bestehenden und
umgenutzten Pavillonanbau.
Ferner werden die Küche und auch
das Wasser-Kleinstkraftwerk erneuert
und die 1993 erstellte biologische Kläranlage ersetzt. Dies mit einer neuen,
auf dem Recyclingverfahren «Vuna»
basierenden Anlage einer gleichnamigen Spin-off GmbH, welche dem Eawag, dem Wasserforschungsinstitut der
ETH entsprungen ist.
Die neue Kläranlage funktioniert in
zwei Stufen, einer Wurmkompostanlage und einer anschliessenden bio-

logischen Wasserreinigung auf pflanzlicher Ebene. Für den Leiter Naturschutz
beim SNP, Flurin Filli, ist es wichtig,
dass am Schluss sauberes Wasser in die
Ova da Cluozza fliesst: «Wir sehen es als
unsere Aufgabe an, beim Nationalpark
neue Systeme einzusetzen und auch
Pionier zu sein.» Die neue biologische
Kläranlage bedingt aber auch, dass sowohl vom Personal wie auch von den
Gästen in Zukunft keine aggressiven
Putzmittel und dergleichen verwendet
werden, welche über das Abwasser die
Wurmpopulation gefährden und damit
das System blockieren könnten.

«Der Gast soll merken, wo er ist»
Die Chamanna Cluozza soll ihrer speziellen Lage und Geschichte wegen
möglichst nachhaltig geführt werden.
Das betonte auch Hans Lozza als Leiter
Kommunikation beim Baustellenbesuch wiederholt. Und zwar konsequent nachhaltig, vom eingesetzten
Baumaterial über das Energie- und Abwasserkonzept bis hin zum kulinarischen Angebot oder der Wiederherstellung
der
Umgebung
nach
Bauabschluss. Für Letzteres sind unterhalb der Hütte auf der anderen Bach-

seite sogar zwei Weideflächen eingezäunt worden. «Hier gewinnen wir
Gräser- und Blumensamen für die spätere Begrünung», so Lozza. «Schliesslich können wir hier nicht eine x-beliebige Rasenmischung aussähen.»
Überhaupt soll das Nachhaltigkeitskonzept für den zukünftigen Gast gut
sichtbar sein, «er soll merken, an welch
speziellem Ort er sich befindet und
möglichst mithelfen, den ökologischen
Fussabdruck der Hütte so klein wie
möglich und nötig zu halten», so Lozza.
Und der Gast wird die Änderungen sehr
wohl und sehr direkt erleben: So soll in
Zukunft weniger Strom zum Kühlen
von Speisen verwendet werden, was in
die Praxis umgesetzt weniger Fleischkonsum bedeutet und auch den Verzicht auf per Heli in die Hütte eingeflogene gekühlte Süssgetränke. «Anstatt
Cola gibt’s hausgemachten Tee, Biosirup von der Unterengadiner Sirupiere
Silvia Vonlanthen und frisches Bergquellwasser aus dem Nationalpark»,
sagt Hans Lozza, «was will man mehr?»
Während Brot und Backwaren ab Juni
2022 wieder frisch in der Küche der Chamanna Cluozza hergestellt werden, ist
das Hüttenteam sicher auch froh, wenn

Die etwas andere Geschichte der Chamanna Cluozza beginnt bereits mit Curdin Grass 1910, vier Jahre vor der eigentlichen Parkgründung, der im Auftrag
der Gemeinde Zernez die ursprüngliche
Chamanna gebaut hat. Der passionierte
Jäger hat dafür seine Jagdhütte und
auch sein Jagdgebiet für etwas Grösseres für den Schutz der Val Cluozza aufgegeben. Die Nationalparkführung schreibt
diese Geschichte nun weiter und beschreitet mit der sorgsamen Umsetzung
des Bauprojektes neue Wege und realisiert – konsequent anders – ein ökologisches Vorzeigeobjekt, welches noch so
manch anderer Berghütte gut anstehen
würde.
Das erklärte Ziel der Nationalparkverantwortlichen und auch der am Bauprojekt Beteiligten lautet: dem Gast mit einem der Lage und Geschichte der
Chamanna Cluozza angepassten Konzept ein positives, unvergessliches Erlebnis zu bieten. Und den Gast vergessen machen, dass für ein paar Stunden,
für eine Nacht, weder gekühlte Cola
noch heisse Duschen und schon gar
kein funktionierendes WLAN-Netz zur
Verfügung stehen. Konsequent anders
eben, aber auch konsequent richtig.
Das Modell Cluozza wird deshalb Erfolg
haben, weil ein ökologisches Umdenken
im Gang ist, welches Regionalität und
Nachhaltigkeit verstärkt vor Kitsch, Verschwendung und billige Fassade stellt
und weil diese Entwicklung nicht zuletzt
auch durch die Pandemie noch befeuert
wurde. Konsequent richtig ist der eingeschlagene Weg natürlich auch, weil der
Wanderweg durch die wilde CluozzaSchlucht bis zur Chamanna Cluozza und
weiter über die Fuorcla Murtèr, die Fuorcla Val Sassa oder auf den Piz Quattervals halt nun mal kein normaler Spaziergang ist, den man unvorbereitet und
unreflektiert angehen kann. So gesehen sind die 2,6 Millionen Franken für
die verschiedenen Bauvorhaben an diesem geschichtsträchtigen Ort gut und
nachhaltig investiertes Geld.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

der eine oder andere Gast etwas Frisches
aus dem Dorf mit in die Hütte trägt. «Tatsächlich möchten wir den Gast motivieren, so am Nachhaltigkeitskonzept zu
partizipieren und unserem Leitbild zu
folgen», so Lozza. «Schlussendlich ist es
mit auch eine Frage der Reduktion von
Versorgungsflügen.» Diese sollen dank
dem Nachhaltigkeitskonzept in Zukunft
massiv weniger werden, da ist sich auch
Ruedi Haller sicher. Immerhin gilt es ein
stückweit auch die regelmässigen Material- und Personentransporte durch die
heimische Transportunternehmung Heli Bernina zu kompensieren, welche jetzt
während der Bauphase aber schlicht unverzichtbar sind.
Mehr zur 110-jährigen Geschichte der
Chamanna Cluozza unter: www.cluozza.ch

Von links: Mitarbeiter von Ruwa-Holzbau beim millimetergenauen Aufbau des Lärchenstricks für den neuen Schlafturm. An zwei Orten unterhalb der Hütte werden hinter Elektrozäunen Gräser und Blumen vor Wildfrass
geschützt. Die Samen finden später bei den Umgebungsarbeiten der Chamanna Cluozza Verwendung. Monteur Daniele der S-chanfer Holzbaufirma Salzgeber bei der nicht alltäglichen Arbeit des Schindelns.

Utuon
Herbst

Die Roth Gerüste AG sucht per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung

Niederlassungsleiter (m / w)

SANDA/SAMSTAG 11.09. | 17:30

Die verlorenen Töchter

100 %, für die Niederlassung Zuoz

Buchvorstellung und Gespräch mit Dr. phil. Silke
Margherita Redolfi und Prof.Andràs Bodoky

Als Niederlassungsleiter der Roth Gerüste AG repräsentieren Sie den Marktleader, sind innovativ-, kunden- und
lösungsorientiert und verfügen über ein ausgeprägtes Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein.
Ihre Überzeugungskraft, Authentizität sowie Hands-on-Mentalität sind erfolgsentscheidend. Selbstbewusst und
eigenverantwortlich leiten Sie unsere Niederlassung in Zuoz.

VENDERDI/FREITAG 17.09. | 19:00

Romenglish –
Romana Ganzoni + U20
Ün proget rumauntsch-inglais in collavuraziun cun
l’Academia Engiadina

VENDERDI/FREITAG 24.09. | 20:30

Opernregie heute
Gastveranstaltung der Opera Engiadina mit Nina Russi

Ihre Aufgaben

Ihre Kompetenzen

 Führen der Niederlassung mit bis zu 20 MA
 Stärkung und Ausbau der Marktpräsenz, Pflege
des bestehenden Kundenportfolios, Networking
in der Branche und Neukundengewinnung
 Verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Qualitätsstandards
 Akquirieren von Aufträgen
 Projektleitung von Baustellen (von der AVOR
bis zur Schlussabnahme)
 Offertwesen

 Eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur
FH/ETH, Bauleiter, Techniker oder eine
gleichwertige Ausbildung
 Verhandlungssicher in Deutsch und Italienisch
zwingend, Rätoromanisch von Vorteil
 Unternehmerische Persönlichkeit mit hoher
Sozialkompetenz
 Technische Kompetenz, Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
 Strukturierte und effiziente Arbeitsweise,
gute MS-Office-Kenntnisse

Roth Gerüste AG im Überblick
Über 600 Mitarbeitende, 20 Standorte, 2 ISO-Zertifizierungen, ein tolles Arbeitsklima und überdurchschnittliche
Zusatzleistungen machen uns gesamtschweizerisch zum führenden Anbieter von Gerüstdienstleistungen.
Unsere Spezialisten bringen das Fachwissen für den gesamten Gerüstbau mit und werden permanent aus- und
weitergebildet.

VENDERDI/FREITAG 01.10. | 20:30

Prelecziun

Sind Sie dabei, wenn Schönes entsteht?

Cun Rut Plouda e Jessica Zuan – üna collavuraziun
cun la Chasa Editura Rumantscha

Frau Martina Aebi erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte.
Tel. 032 674 43 66, jobs@rothgerueste.ch, rothgerueste.ch
Roth Gerüste AG, Bolacker 5, 4563 Gerlafingen

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG

T +41 (0)81 852 12 72 · info@chesaplanta.ch
www.chesaplanta.ch
Med. Praxisassistent/in
40-60%
Med.
Praxisassistent/in
Allg. Innere Medizin
40 – 60 %
Allg. Innere Medizin
Für unsere lebhafte Allgemeinarztpraxis im Zentrum von St. Moritz

Nachtarbeiten
RhB-Bahnhöfe St. Moritz und Samedan
Maschineller Unterhalt
Einzelne Nächte vom 06. September 2021 bis 01. Oktober 2021
ohne Samstag–Sonntag und Sonntag–Montag

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als
QualitätsmarkegeschütztundstehtweltweitfürStil,EleganzundKlasse.ErbietetEinheimischenundGästenhöchsteLebensqualität.ImOVAVERVAHallenbad,
Spa&Sportzentrum,IhrerQuellefürPowerSpassundWohlbefindenkönnenSie
sportlichundgesundheitlichausdemVollenschöpfen!
FürdasOVAVERVABistrosuchenwir per sofortodernachVereinbarung,Sieals

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu halten.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Rhätische Bahn
Infrastruktur
Planung und Disposition

– UnterstützungbeidentäglichenMise-en-Place-ArbeitendesBuffets
– Auf-undAbbaudesSelbstbedienungsbuffets
– AktiveMithilfeimVerkauf-Selfservice
– BeratungundBetreuungunsererGäste
Wir erwarten
– GutemündlicheSprachkenntnisseinDeutschundEnglisch,
vonVorteilauchItalienisch
– GepflegtesErscheinungsbild,guteUmgangsformen
– Saubere,selbständigeundspeditiveArbeitsweise
– BelastbarkeitundZuverlässigkeit
– Flexibeleinsetzbarunddienstleistungsorientiert

Immobilienvermarkter/In
80 –100%

Sie sind eine selbstständige Persönlichkeit und
verfügen bereits über Erfahrungen in der Immobilienbranche. Bestenfalls haben Sie schon
einen Abschluss als Makler erlangt oder verfügen über andere qualifizierte Erfahrung im
Vertrieb, Marketing oder in der Finanzindustrie.

Wir bieten
– ModernerArbeitsplatzundangenehmesArbeitsklima
– EininternationalesUmfeldineinemdynamischenTourismusbetrieb

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

– AttraktiveAnstellungsbedingungen
Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Angélique Marder, Teamleiterin Bistro,
Telefon0818366100,bistro@ovaverva.ch.
Interessenten/-innensendenbitteihrvollständigesBewerbungsdossierindeutscherSprachebiszum20.September2021inelektronischerForman:OVAVERVA
Bistro, Angélique Marder, Via Mezdi 17, 7500 St. Moritz, bistro@ovaverva.ch.
BittebeachtenSie,dasswirfürdieseVakanzkeineBewerbungenvonPersonalvermittlernberücksichtigenkönnen.

Praxis Dr. Robert Rouhi, Via Traunter Plazzas 5, 7500 St. Moritz

Sind
Sie081
interessiert
und sprechen
idealerweise auch
Telefon:
837 30 30, E-Mail:
rouhi@hin.ch
Englisch und Italienisch? Dann freuen wir uns, Sie
kennenzulernen.

Für unsere Geschäftsstelle in St. Moritz suchen
wir eine motivierte Persönlichkeit als

Auf Sie wartet eine moderne Infrastruktur, ein
dynamisches Team sowie unsere traditionsreiche Marke mit all ihren Facetten.

– ErfahrungimGastrobereich

Blutentnahmen, Labor, Infusionen/Injektionen, Röntgen,

Es
erwarten Sie spannende
und abwechslungsreiche
EKG/Belastungs-EKG,
24h-Blutdruck-Messung,
Lufu usw.) in einem
familiären Team.
Aufgaben
(wie zum Beispiel Patientenempfang, Sprechstundenorganisation,
Blutentnahmen,
Infusionen
Sind Sie interessiert und sprechen
idealerweiseLabor,
auch Englisch
und /
Italienisch? Dann
freuen wir
uns, Sie kennenzulernen.
Injektionen,
Röntgen,
EKG/Belastungs-EKG,
24h-BlutIhre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden Sie bitte an:
druck-Messung,
Lufu usw.) in einem familiären Team.

Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung senden
Sie bitte an: Praxis Dr. Robert Rouhi,
Via Traunter Plazzas 5, 7500 St. Moritz
Telefon: 081 837 30 30, E-Mail: rouhi@hin.ch

MITARBEITERSERVICE60%(M/W)
INJAHRESSTELLE
Ihre Aufgaben
Als teamorientierte Persönlichkeit unterstützen Sie Ihre Kollegen/-innen in der
KücheundimOfficeunderreichensoeinehoheGästezufriedenheit.MitCoolness
bewältigenSiedieHektikdesAlltags:

Für
unsere
im Zentrum
suchen
wir ablebhafte
SeptemberAllgemeinarztpraxis
2021 oder nach Vereinbarung
eine motivierte /
von
Moritz suchen
einenSt.
motivierten
MPA (40 wir
- 60 ab
%). November 2021 oder
nach Vereinbarung eine motivierte / einen motivierten
Es erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Aufgaben (wie
MPA
(40 – 60Patientenempfang,
%).
zum Beispiel
Sprechstundenorganisation,

Ginesta Immobilien AG
z. Hd. Franco Giovanoli
Via Serlas 23 • 7500 St. Moritz
081 836 73 30
giovanoli@ginesta.ch
www.ginesta.ch

come work @ kronenhof
Für unser 5-Sterne-Superior Hotel suchen wir per sofort
bzw. nach Vereinbarung motivierte Mitarbeitende für
die Besetzung der folgenden Positionen:
· Supervisor Front Office (m/w)
in Jahresanstellung
· Reservierungsmitarbeiter (m/w)
in Jahresanstellung
· Servicemitarbeiter Gourmet Restaurant (m/w)
Details unter www.kronenhof.com/jobs
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Grand Hotel Kronenhof · Personalbüro · 7504 Pontresina
T +41 81 830 32 25 · hr@kronenhof.com · www.kronenhof.com
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Spitzensport dank Armee
Die Alpin-Snowboarderin Ricarda
Hauser aus Scuol hat gerade
ihre Rekrutenschule absolviert.
Sie profitiert von der Spitzensportförderung der Armee.
Sport spielt im Leben der 19-jährigen
Ricarda Hauser eine grosse Rolle. Gerade ist die junge Engadinerin nach 18
Wochen Rekrutenschule, in der sie Förderung im Spitzensport erhielt, ins Engadin zurückgekommen. Das Thema
Sportförderung in der Armee stand
nach den erfolgreichsten Olympischen
Spielen seit 1952 im Fokus der Öffentlichkeit. Von den 13 gewonnenen Medaillen gehen mehr als die Hälfte auf
das Konto von Athletinnen und Athleten, die von der Armee unterstützt
wurden.

Alles dreht sich um Sport
Das Konzept der Spitzenförderung zielt
darauf ab, den Leistungssport optimal
mit der gesamten militärischen Dienstpflicht zu kombinieren. In diesem Jahr
wurden mehr als 50 Sportlerinnen und
Sportler in der Rekrutenschule unterstützt. Ricarda Hauser war eine von ihnen. «Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte», sagt Hauser
unmittelbar nach dem Abschluss der Rekrutenschule. Mit dem streng geregelten Alltag im Sportkompetenzzentrum
in Magglingen oberhalb des Bieler Sees
kam die junge Engadinerin schnell zurecht. «Das Konditionstraining gehört
seit vielen Jahren zu meinem Alltag dazu», so die Athletin. Während ihrer gesamten Schulzeit am Hochalpinen Institut Ftan trainierte sie unter René
Hürlimann in der Sportklasse. Im Jahr
nach der Matura legte sie ein Zwischenjahr ein, welches ebenfalls vom Training
geprägt war.

Trainingssteuerung
Von Anfang an war ihr Trainer Phil Bonadimann in Magglingen von der Zielstrebigkeit der jungen Athletin beeindruckt. «Sie setzt sich Ziele und gibt
alles dafür.» Nur manchmal hätte er
sie auch bremsen müssen, so der Trai-

Nach 18 Wochen Spitzensportförderung in Magglingen ist Ricarda Hauser wieder in Scuol und freut sich auf ihre Familie und Freunde. Mit der App «EngadinOnline»
kann das Video hinter dem Bild aktiviert werden.
Foto und Video: Mayk Wendt

ner. Nach der allgemeinen Grundausbildung in den ersten drei Wochen
wurden die Trainingseinheiten dann
intensiviert. Krafttraining am Morgen,
Ausdauertraining am Nachmittag. Die
Infrastruktur und die Versorgung vor
Ort weiss Hauser ebenso zu schätzen
wie ihre Zimmerkollegin Xenia Spörri,
die ebenfalls Alpin-Snowboarderin ist.
«Natürlich habe ich die Familie und
Freunde vermisst», blickt sie zurück.
Aber es ist auch klar, dass, sofern sie bei
ihrer letzten Junioren-WM erneut gute
Leistungen bringen will, sie weiter
hart arbeiten muss. 2021 erreichte sie
in Russland einen beachtlichen vierten Platz. «Gerade die ersten Saisons
im Spitzensport sind physisch sehr anspruchsvoll, und der Körper ist die Be-

lastung nicht so gewohnt», erklärt
Trainer Bonadimann und weist damit
auch auf ausreichend Erholung hin.

Rundum professionell
Während der Ausbildung absolvieren
die Rekruten unter anderem Ausbildungsblöcke in Medienschulung, Mentaltraining, Englischunterricht und erhalten Inputs zu Doping, Ernährung
und Regeneration. »Das Leben als Spitzensportlerin ist viel mehr als nur körperliches Training», sagt Bonadimann.
Das weiss auch Hauser. Nicht nur ihre
Internetseite ist sehr professionell aufgestellt. In persön-lichen Gesprächen
zeigt sich die junge Frau stets wortgewandt, reflektiert und kann auch gut
mit Kritik umgehen. Da verwundert es

nicht, dass sie nun neben dem Spitzensport mit einem Psychologiestudium
beginnt. «Das Medientraining hat mir
viele neue Inputs gegeben», erklärt
Hauser. «Vor allem die Interviewsituationen, die anschliessend ausgewertet
wurden, waren hilfreich.»

Gerüstet für die sportliche Zukunft
Im Gegensatz zu vielen ihrer Altersgenossen freut sich Hauser bereits auf
das Schneetraining, obwohl der Sommer noch nicht ganz vorbei ist. «Ich
konnte in Magglingen Grundlagen in
den Bereichen Kraft und Ausdauer ausbauen.» Jetzt gilt es, diese im Schneetraining umzusetzen. Dass Hauser beste
körperliche Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Sportkarriere hat, ist sich

ihr Trainer sicher. Zudem «ist sie jung
und sie ist motiviert. Wenn sie weiterhin die Fortschritte macht und unfallfrei bleibt, erwarte ich starke Resultate von ihr.» Hauser wird in der
kommenden Saison vor allem im Europacup starten. Und «vielleicht
kommt das ein oder andere Weltcuprennen noch dazu», so Hauser. Für Trainer Bonadimann ist die Sportförderung
der Armee in Zusammenarbeit mit den
nationalen Verbänden unerlässlich,
wenn Schweizer Athletinnen und Athleten international kompetitiv sein wollen. «Aus meiner Sicht müsste eine
noch breitere Gruppe von Sportlerinnen und Sportler diesen Zugang haben», sagt der Trainer abschliessend.
Mayk Wendt

Jubiläums-Regatta der Tandem-Windsurfer
Am 28. und 29. August surften
auf dem Silsersee Tandem-Surfer
um Ruhm und Ehre. Nach der 20.
Ausgabe ist vorerst Schluss mit
diesem kleinen traditionellen
Wassersportevent.

Paddelrundfahrt auf dem Silsersee
Am Samstag konnten bei trockenem, jedoch kühlem Wetter die Posten für
die diesjährige Uonda Engiadinaisa rund um den Silsersee aufgestellt werden. Am Sonntag, dem 29. August hielt das Wetterglück an. Der leichte Regen setzte erst ein, als bereits alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 14.
Uonda Engiadinaisa wieder zurück waren. Um 10.00 Uhr starteten 31 Boote
in Plaun da Lej bei idealen Bedingungen zur rund zwölf Kilometer langen
Rundstrecke. Zwischen einer Stunde und etwas mehr als zwei Stunden waren sie unterwegs. Das schnellste Boot war der Doppel-Kanadier von Daniel
und Zita Kubin aus dem Unterland. Bei der Kategorie Familie gewann Corsin
Rauch mit Tochter Maura aus Zernez. Auch aus dem Tessin und Italien waren
Teilnehmer angereist. Sie alle durften an der Rangverkündigung um 14.00
Uhr vor dem Ristorante Murtaröl in Plaun da Lej einen Preis entgegennehmen. Dass die Uonda Engiadinaisa ein Anlass für alle ist, zeigt die Tatsache,
dass der jüngste Teilnehmer gerade mal fünf Jahre alt war, während andere
auf die achtzig zugehen und bereits zum x-ten Mal teilngenommen haben.
Aufgrund der Beliebtheit dieses kleinen, aber feinen Wassersportevents bei
der Fangemeinde wird 2022 wieder eine Paddelrundfahrt auf dem Silsersee
stattfinden. Das vorläufige Datum ist der 28. August. (pd)
Foto: z. Vfg

Wie jedes Jahr um diese Zeit konnten
Wanderer und Autofahrer in der Malojaner Bucht des Silsersees die sechs Meter
langen Boards bestaunen, auf denen jeweils zwei Surfpiloten mit ihren Segeln
die Bojen umrundeten. 13 Teams kämpften beim 20-jährigen Jubiläumsevent
um Sieg und Platzierungen.
Wurde die internationale Regatta –
sechs Teams sind aus Deutschland angereist – in den letzten Jahren von der
Engadiner Sonne und vom legendären
Malojawind verwöhnt, zeigte sich das
Engadin am vergangenen Wochenende
beim vorläufig letzten Wettkampf von
seiner grauen Seite. Bei kühlen elf Grad
und schwachem Nordwind schickte
Regattaleiter Hubert Keckeisen das Feld
am Samstag auf den Segelkurs. Selbst
für die erfahrenen Windsurfer stellten
die Läufe eine grosser Herausforderung
dar, galt es doch, die oft drehenden
Winde frühzeitig zu lesen und zu antizipieren. Schon beim ersten Lauf zeigte
sich, dass sich die beiden Spitzenteams
Fabian Grundmann/Richard Sprenger

Dieses Tandem mit den einheimischen Windsurfern Arnout Missiaen und
Adi Urfer belegte den siebten Rang.
Foto: z. Vfg

(Deutschland) und das Schweizer Brüderpaar Daniel und Reto Coldebella einen Zweikampf um den Gesamtsieg liefern würden. Die Deutschen hatten die
Nase vorn und überquerten die Ziellinie auch beim zweiten Lauf als Erste.
Im dritten Lauf kehrten die Coldebellas
den Spiess um. Den vierten Lauf gewann das deutsche Duo Dirk Hoekzema/Matthias Reimann vor den führenden Teams.
Am Sonntag waren die Wettkämpfer
bereits um zehn Uhr bei vier Grad startbereit, doch der Wind liess sie im Stich.
Da es ein Streichresultat gab, gewannen
Fabian Grundmann/Richard Sprenger
knapp vor den Coldebellas. Einen schönen Achtungserfolg erzielten die Engadiner Lokalmatadoren Adi Urfer und

Noldi Missiaen, die den siebten Rang
herausfuhren. Bei der Preisverteilung
verdankten die Wettkämpfer den Organisatoren des Swissair Windsurfing
Clubs vom Greifensee und vom Windsurfing Club von Immenstaad, der
deutschen Seite des Bodensees, mit einem warmen Applaus die tolle Arbeit in
den vergangenen zwanzig Jahren. Ob
der traditionelle Tandem-Wettbewerb
auf dem Silsersee einst wiederbelebt
wird, steht in den Sternen. Das Organisationsteam, das mithilfe von Max Pittin, Noldi Missiaen und vor allem Adrian Urfer diese Regatten ermöglichte,
zog nach zwanzig Jahren einen Schlussstrich. Ob dieser Event irgendwann
nochmals zum Leben erwacht, ist also
zum aktuellen Zeitpunkt fraglich. (pd)
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Natüra

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala
Di d’aventüra god e sulvaschina als 14 avuost 2021
aint in S-charl

Di d’aventüra culs chatschaders
Sonda ils 14 d’avuost 2021, S-charl
Observaziun da sulvaschina, god e biodiversità,
parcours per famiglias ed uffants
Program detaglià www.chatscha.ch
Annunzchas fin ils 10 d’avuost
Engadin Scuol Tourismus · Stradun 403a · 7550 Scuol
Tel +41 81 861 88 00 · info@engadin.com

Cun sustegn da:
Pro Terra Engiadina
Hatecke Bacharia
Bacharia Zanetti
JonSport
Calanda
Rivella
Möhl
Valser

Co vivan las bes-chas sulvadias in nossa
regiun? Perche esa important da mantgnair il spazi da viver eir pels reptils
e’ls insects? Che fan ils chatschaders e
las chatschadras vairamaing dürant
tuot on? Respostas a quistas e bleras
otras dumondas as survain dürant ün di
d’aventüra aint in S-charl.

© Foto www.claudiogotsch.com

La società da chatschaders Lischana,
Scuol, organisescha cun differents partenaris, tanter oter la Biosfera Engiadina
Val Müstair e la Pro Terra Engiadina, ün di
d’aventüra per tuot la populaziun e pels
giasts. I dà sportas per uffants e creschüts. Il böt da quist arrandschamaint es: svagliar l’interess e dar inavant cugnuschentschas davart il god, las plantas e las beschas, la sulvaschina, la biodiversità ed
oter plü. Quai capita illa seguaintas trais gruppas:
Wald&Wild_A4.indd 2

15.07.21 10:46

La nouva carta da giasts

Gruppa 1: Sulvaschina

cumpiglia il trafic public

Partir a bunura bod, insembel cul guardgiasulvaschina e cun chatschaders, per observar tschiervis, chamuotschs, muntanellas ed oter plü. Dürant üna spassegiada da 2 fin
3 uras fin sül Mot Tavrü as imprenda bler davart ils möds e’ls lös da viver da la sulvaschina. Cun tuornar daja üna marendina ed ün referat dal guardgiasulvaschina sün
l’Alp Tavrü.

illa regiun e dürant la

Gruppa 2: God e biodiversità

Perche es la lavur da custodi uschè importanta pel god, pella sulvaschina e la biodiversità? Silviculturs ed oters perits dan sclerimaints ed infuorman davart ils schazis
da flora e fauna. La gruppa güda a tgnair liber spazis da pavel pella sulvaschina, a
mantgnair urs dal god ed a preparar lös da refügi per reptils, insects ed otras beschas
pitschnas.
Gruppa 3: Famiglias ed uffants

Imprender a cugnuoscher ils misteris dal god e da la sulvaschina, cun activitats da
cumpagnia, cun zambriar, tocker, savurar e disegnar. Mincha uffant po tour cun sai
üna regordanza.
Per finir vain offrida a tuot las gruppas üna boccada ed alch da baiver.
Infuormaziuns
La partecipaziun es gratuita. Il program detaglià as chatta suot
www.chatscha.ch. Important: I’s sto s’annunzchar pellas differentas
gruppas fin als 10 avuost (081 861 88 00 / info@engadin.com).

stà eir las Pendicularas
Scuol.

Turissem: nouva carta da giasts cul trafic public inclus
Finanziaziun extraordinaria pel temp dals 11 fin als 31 december 2021
La fasa da pilot per la sporta da la mobilità inclusa pels giasts cumainza als
1. schner 2022. Per quella data vain eir
augmantada la taxa da giasts da 2.80 a
5 francs. La stagiun d’inviern percunter
cumainza als 11 december. Pel temp dals
11 fin als 31 december 2021 manca dimena la finanziaziun da la sporta supplementara. La TESSVM ha calculà ün deficit da var 90 000 francs pel perimeter
dal cumün da Scuol. Ella ha dumandà
scha’l cumün as partecipess vi da quists
cuosts.
La suprastanza cumünala vezza chi’d es
important d’introdüer la sporta «trafic
public inclus» fingià pel cumanzamaint
da la stagiun in december e na pür als

Cità d’energia

1. schner 2022. Ella ha decis perquai cha’l
cumün surpiglia la mità dal deficit
(45 000 francs). Quist import nun es bü
dschetà, i’s tratta dimena d’ün’expensa
na previssa in basa a l’art. 44 al. 2 cifra 8
lit. a) da la constituziun cumünala.
L’expensa po gnir inchargiada al conto
turistic. Quist conto dispuona amo da
raps cun quai cha divers progets previs
per quist on nun han pudü gnir realisats
causa la pandemia.

Surdattas da lavur

cumün da Scuol. Il cumün ha surdat
quista lavur a la firma Nachtaktiv GmbH,
Turich. El po far quint cun subvenziuns.
La surdatta vala culla resalva cha la radunanza cumünala approvescha l’import correspundent cul büdschet 2022.
Tagls da laina e cultivaziuns 2021

God Parpan, Sent
Il cumün ha surdat las seguaintas lavurs
a la firma AlbertinForst und Partner AG,
Martina: Pinar la laina, tilla tour giò cul
asp a sua e transport primar pel tagl.

Concept d’iglüminaziun

La cumischiun d’energia propuona da
far ün concept d’iglüminaziun per tuot il

Cultura

Plan strategic d’energia
Il cumün da Scuol ha il label Cità d’energia daspö october
2018. Citats d’energia s’oblieschan ad üna politica d’energia
ecologica. Ellas han da trar diversas masüras in differents
secturs.
Ün tema in quist connex es il provedimaint da chalur central
pels stabilimaints publics aint il center da Scuol. Dal 2018 es
gnü fat ün stüdi da variantas correspundent. Lapro s’haja
examinà sinergias pussiblas e l‘ütilisaziun dad energias regenerablas. Plünavant sun gnüts sviluppats concepts pussibels
per ün provedimaint da chalur cumplessiv. Ün stüdi da realisabiltà ha examinà la pussibiltà d’ün schodamaint a distanza «Scuol center» cun o sainza il s chodar cun laina.
Duos interessents han dumandà al cumün independentamaing schi saja planisà ün s chodamaint a distanza opür schi
füss pussibel da fabrichar alch da quist gener. Per pudair coordinar il proceder e per ütilisar optimalmaing las resursas
dess gnir fat ün plan d’energia pel territori da Scuol. Implü
dess gnir elavurà ün plan strategic (Masterplan) cul focus

sülla fracziun da Scuol per identifichar potenzial per progets
da schodamaints a distanza.
Il cumün ha surdat la lavur correspundenta ad Amstein +
Walthert AG, Turich. Quista firma cugnuoscha fingià il cumün
e til accumpogna eir pro la recertificaziun pel label Cità d’energia.
Grazcha al label Cità d’energia po dumandar il cumün subvenziuns our dal program «Citats e cumüns innovativs» [Fort
schrittliche Städte und Gemeinden] da EnergieSchweiz, la
plattafuorma da la Confederaziun per l’efficienza energetica
ed energias regenerablas.
Las lavurs nu sun büdschetadas per quist on. La surdatta vala
culla resalva cha la radunanza cumünala approvescha l’import correspundent cul büdschet 2022.
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Il Mas chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Prosma ediziun: 2 settember 2021. Ediziuns veglias: www.scuol.net/Autoritats
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Ils uffatins da Zernez chi visitan la scoulina a Lavin e profitan da la bun’infrastructura ston star sü magari bod.

fotografias: Nicolo Bass

Strichà ün viadi da scoula per spargnar
Per mantgnair la sporta ston üna
part dals uffantins da Zernez
visitar la scoulina a Lavin. Quels
sun però duos uras plü lönch in
viadi co lur amis in cumün. Quai
rabgiainta ils genituors.
NICOLO BASS

Vairamaing vess la scoulina da Lavin
stuvü gnir serrada. Tenor missiva da fusiun vessan tuot ils uffantins stuvü visitar a partir da quist on da scoula la scoulina a Zernez. Però üna gruppa da
genituors
s’ha
ingaschada
per
mantgnair la sporta ed ha inoltrà
ün’iniziativa suottascritta da 264 persunas al cumün da Zernez. Uschè han els
ragiunt cha la scoulina resta averta amo
ün on e cha la populaziun possa decider
l’on chi vain a reguard l’avegnir da la
scoulina da Lavin. Causa cha Susch e
Lavin vaivan massa pacs uffantins da
scoulina, stuvaivan fingià l’on passà visitar eir uffants da Zernez la scoulina a
Lavin. Quai es eir per quist on stat il cas.
«L’interess da gnir a Lavin a scoulina es
stat l’on passà magari grond. Perquai
vaina decis quist on da scumpartir las
plazzas cun trar la büs-cha», quinta Jürg
Wirth, commember e pledader dal cussagl da scoula da Zernez. Uschè fan da-

spö bundant duos eivnas minchadi ot
scolarins il viadi da Zernez a Lavin per
visitar la scoulina.

Zernez. La differenza da duos uras nu
lascha’l valair, chi saja da congualar eir
culs uffantins da Lavin e lura saja il viadi l’unica differenza.

Duos uras daplü in viadi
Na il viadi, ma l’urari dal bus, grittainta
uossa ils genituors da quists uffantins
da Zernez. Ils scolarins partan nempe a
las 07.30 da Zernez e tuornan a las
12.22 darcheu inavo, sainza far quint il
viadi da chaminar da chasa fin pro la
fermativa dal bus. «Causa cha’l cussagl
da scoula voul spargnar ün viadi cul
bus, ston ils uffants ir amo plü bod our
d’chasa co l’on passà», quinta Simona
Bezzola, la mamma d’ün uffant da Zernez. La situaziun es cha’l bus parta a bunura da Zernez vers Lavin per chargiar
ils scolars da primara da Lavin e Susch a
scoula a Zernez. Per cha’l bus nu fetscha
il prüm viadi vöd, ston ils scolarins da
scoulina fingià partir a las 07.30. L’on
passà invezza, faiva il bus ün viadi implü per manar ils uffants da scoulina
plü tard a scoulina. Il listess vala eir a
mezdi per tuornar a chasa. Ils genituors
da Zernez han perquai protestà cunter
ils uraris dal bus, causa cha lur uffants
sun duos uras plü lönch in viadi co’ls
scolarins chi restan a Zernez. «Nus vain
discus e trattà plüssas jadas a reguard il
viadi da scoula e nus vain l’impreschiun d’avair chattà üna soluziun
radschunaivla chi fa sen», declera Jürg
Wirth in nom dal cussagl da scoula da

Resguardà l’aspet economic
Ch’els hajan natüralmaing tut cogniziun da la charta dals genituors ed hajan
reponderà la situaziun sainza chattar
ün’otra soluziun, declera Wirth. Cha finalmaing saja da resguardar eir l’aspet
economic. Cha ün viadi implü per tuot
on cuosta raduond 30 000 francs. «Finalmaing eschan obliats eir al cumün e
nus eschan persvas d’avair chattà üna
soluziun pragmatica», disch Wirth ed
agiundscha cha’ls uffantins chi visitan
la scoulina a Lavin hajan eir ün davomezdi daplü liber per cumpensar las
uras implü. Als genituors fa l’argumaint
da cuosts be squassar il cheu: «Da spargnar para d’esser plü important co il
bön dals uffants», disch Tania Lehner,
ün’ulteriura mamma d’ün uffant da
Zernez. Ed eir perquai candidescha ella
per l’elecziun da rimplazzamaint i’l cussagl da scoula da Zernez. Quist’elecziun
es als 26 settember. Implü candidescha
eir Duri Roner da Zernez.

dess visitar la scoulina a Lavin. Cha
l’infrastructura a Lavin saja simplamaing megldra e plü adattada per
ün uffant cun impedimaint», declera
la mamma da la matta. Ella protesta eir
cunter l’urari chi’d es gnü comunichà
a cuorta vista avant cha l’on da scoula
ha cumanzà. Però quai nun es l’unic
fat chi tilla disturba. Uschè han ils genituors da la matta eir contactà il cussagl da scoula cun üna dumonda d’accumpagnamaint. «Nus vain in lügl
giavüschà cun sustegn dal meidi,
ch’üna persuna accumpagna e sustegna nossa figlia per exaimpel impustüt dürant las lecziuns da sport ed
i’l liber», quint’la. Ella nu discuorra
d’ün accumpagnamaint in fuorma da
pedagogia currativa, dimpersé simplamaing d’üna persuna chi güda ingio chi fa dabsögn. Cha la resposta dal
cussagl da scoula saja statta, cha quai
nu fetscha dabsögn. Intant quieta Jürg
Wirth la situaziun e declera, cha’l cussagl da scoula haja reponderà la dumanda in mardi saira e decis per ün accumpagnamaint a favur da l’uffant
cun impedimaint.

L’inspectorat nu piglia posiziun
Accumpagnamaint
Pro’ls uffants da Zernez chi visitan la
scoulina da Lavin es eir ün uffant cun
ün impedimaint corporal. «L’ergoterapeuta ha proponü, cha nossa figlia

La Posta Ladina ha pussibiltà eir a l’inspectorat da scoula ed al cumün da Zernez da tour posiziun a reguard las decisiuns dal cussagl da scoula chi
pertoccan l’urari dal bus. Curdin Lan-

sel, l’inspecter da scoula, nu voul tour
posiziun, cha quai saja üna chosa dal
portader da scoula. Ed eir Emil Müller,
il president cumünal da Zernez, nu piglia posiziun in chosa, cha talas decisiuns stettan plainamaing i’l dovair ed
illa cumpetenza dal cussagl da scoula.
«Eu am tegn vi da la constituziun e vi da
la ledscha da scoula e stun plainamaing
davo las decisiuns dal cussagl da scoula», respuonda il president cumünal da
Zernez.

Manadra da scoula
deliberada da l’uffizi
Sco cha’l cussagl da scoula da Zernez ha
infuormà d’incuort als genituors, saja
la manadra da scoula da Zernez gnüda
deliberada da seis uffizi. Sco cha Jürg
Wirth, commember e pledader dal cussagl da scoula declera sün dumonda,
existivan grondas differenzas tanter la
manadra ed il cussagl da scoula a reguard il möd da manar la scoula ed il
persunal. La manadra da scoula vaiva
cumanzà in lügl sia lavur ed es uossa
gnüda dispensada. Fin cha’l post da
manader o manadra da scoula vain darcheu occupà, surpiglia il cussagl da
scoula e la magistraglia las incumbenzas correspundentas.
(nba)

Üna «vernissascha retardada»
Jachen Erni ha preschantà in
gövgia passada seis cudesch cun
disc cumpact illa Grotta da
cultura a Sent. Causa la
pandemia, ha gnü lö la
vernissascha pür ün on davo la
publicaziun dal cudesch chi
quinta da la musica populara da
plü bod in Engiadina.
Il cudesch cul titel «Las melodias dals
randulins» es cumparü dal 2020 e quinta dal temp passà da la musica populara
in Engiadina. Il cudesch cuntegna eir
ün’agiunta cullas notas da 26 tocs da
musica sunats da la Chapella Erni ed ün
disc cumpact (DC). La preschantaziun
dal cudesch in gövgia passada aint il
piertan da la Grotta da cultura a Sent es
gnüda accumpagnada cun divers tocs

sunats da la Chapella Erni. A reguard il
cumün tschernü pella preschantaziun
dal cudesch ha dit Jachen Erni: «Sent
vaina tschernü causa chi’d es capità
fich bler a reguard la musica populara
in quist cumün. Nus nu vain pudü far
l’on passà e quist on ingüna vernissascha pervi dal coronavirus e per nus
dess esser quista saira üna pitschna vernissascha retardada.»
Sülla cuverta dal cudesch as vezza
üna fotografia dal 1956 cun seis bap
Anton culla gïa, la mamma da Jachen
chi ha adüna sustgnü la paschiun dals
Ernis, sia sour Annina vi da la citra,
Mengia cun seis orgel da man e Jachen
sco puob culla clarinetta.

Ün cudesch cun disc cumpact
«Eu nun ha mai gnü sco böt da far ün
cudesch. Ma dal 2020 vaina registrà
ün DC cun agüd dad Ueli MooserNuotclà chi ha eir fat ils arrandschamaints. Cun sfögliar illa docu-

mainta da meis bap e pervi d’ün cudesch chi deriva da Siena suna gnü
süll’idea insembel cun Mooser da
scriver ün cudesch.» Ün oter motiv es
eir stat cha seis figl Jon ha manià cha
sainza üna pitschna descripziun dal
DC nu’s poja metter quel sül marchà.
Jachen ha lura cumanzà a scriver
quell’agiunta, ma scrit bler massa bler
– ed uschè s’haja decis da far ün cudesch cun DC e na ün DC cun cudeschin. «Per scriver ün cudesch m’ha
eu senti surdumandà, ma sun però
stat pront da ramassar las datas necessarias. Nus vain lura gnü la furtüna
cha la scriptura Anna Miller ha surtut
quella lezcha. Ella ha passantà divers
dis pro nus a Scuol e s’ha cunfondüda
culla materia.» Per sortir ed agiundscher las datas s’haja chattà ün agüd
illa persuna da Markus Brühlmeier,
schurnalist ed istoriker chi vaiva fingià collavurà cun Anna Miller.
«Uschè es nat il cudesch cullas notas

da Siena chi han dat il stumpel final
per realisar l’ouvra.»

Il cudesch dedichà ad Anton Erni
La persuna principala i’l cudesch es
Anton Erni chi’d es nat dal 1913 a
Sent. El d’eira ün uffant d’üna famiglia da pastiziers ed es creschü sü cun
seis frar e cun sias sours. El imprendaiva gugent e d’eira eir buondrius ed ha
svelt badà cha quellas virtüts sun importantas pella vita, ma eir indispensablas per ün musicant. El ha cumanzà fingià bod a sunar la trumbetta. Intant cha’l trumbettist giuven amaiva
sia trumbetta, sunaiva be ün pêr kilometers davent il grond Cla Genua in
ün salon a Sent. Quel vaiva stübgià
musica al Conservatori a Firenza e sunaiva impustüt eir musica classica.
Ün oter muond d’eira quai, perche
cha musica classica nu’s cugnuschaiva da quel temp a Sent. Cla Genua ha
lura vivü davent dal 1916 a Sent ed in-

struiva musica ed ha fuormà la vita
musicala dad Anton in möd surprendent. Anton Erni ha lura maridà
dal 1943 ad Ursolina Lansel ed ha fat
müdada a Tschlin e surtut là üna pauraria.

Musica toccaiva pro’l minchadi
Culs uffants Jachen, Annina, Mengia e
Giacumina ha Anton fat a chasa musica
chi toccaiva pro la famiglia Erni pro’l
minchadi. Anton s’ha ingaschà illa musica da Tschlin, eir sco dirigent e sunaiva suvent in plüssas fuormaziuns per
festas e nozzas. Il scenzià da musica e
musicant Flurin Caviezel ha chattà ils
drets pleds per descriver la publicaziun
sülla cuverta davovart dal cudesch:
«Istorgias ed istorgias, ramassadas e raquintadas cun gronda premura. Roba
da test, ün s-chazi da nossa cultura ed
ün grond plaschair per leger, na be pels
amis da la musica populara.»
Benedict Stecher/fmr
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Il «speed-dating» cultural

Giubileum Posta Ladina

«Scu l’ova
da l’En...»

In mardi saira s’han inscuntrats
a Zernez rapreschantantas e
rapreschantants dad instituziuns
culturalas da l’Engiadina Bassa
e la Val Müstair. Sün invid da la
sviluppadra regiunala ha üna
vainchina da persunas i’l vair
sen dal pled «s’imprais a
cugnuoscher». Ed els sun stats
satisfats dal «speed-dating»
cultural.

MARTINA SHULER-FLUOR

Il lö d’inscunter nu vess probabel pudü
esser tschernü meglder in mardi vers
saira: la cuort dal Chastè PlantaWildenberg a Zernez. Id es ün lö da valur cultur-istorica, ün spazi chi ha fingià sport kino, teater, concerts o
emischiuns da televisiun our i’l liber.
Insomma, ün lö da cultura.

S’imprender a cugnoscher
E precis quia ha la sviluppadra regiunala Martina Schlapbach invidà –
insembel cul Parc da natüra Biosfera Val
Müstair (Franziska Peter, Caroline Schadegg) – ad ün inscunter per chürar contacts i’l sectur da cultura da la regiun
Engiadina Bassa/Val Müstair. Martina
Schlapbach ha dovrà fingià in seis
bainvgnü il plü simpel pled per descriver l’intenziun da l’inscunter: «Id es
üna sort ‹speed-dating› per instituziuns
e persunas ingaschadas illa cultura.»
Fingià avant ün on – avant la crisa da
corona – vaiva üna cumpagnia sumgliainta as radunada suot listess’insaina. Il
facit da quel inscunter: Nus vulain ans
imprender a cugnuoscher meglder tanter pêr. Dit e fat. Martina Schlapbach ha

La cultura ha fat rudè illa cuort dal Chastè Planta-Wildenberg a Zernez – üna vainchina da rapreschantantas e
rapreschantants dad instituziuns culturalas da la regiun s’han imprais a cugnuoscher.
fotografia: David Truttmann

organisà uossa il seguond inscunter
cull’intenziun da «s-chaffir la basa per
gnir in contact.» Our d’experienza e da
resuns our dal sectur da cultura sa ella:
«Bleras instituziuns san per part fich
pac üna da tschella, schabain chi han
simils programs o simils pissers.»

Üna vainchina ha fat ün rudè
Uschè ha üna vainchina da persunas da
la cultura fat in mardi saira il rudè illa
cuort a Zernez. Il spectrum cultural es
stat larg: dal Center cultural Baselgia
San Niclà fin pro’l «Engadin Schlagerund Volksmusik Openair Zernez», da
l’organisaziun turistica da la regiun fin
pro la Società da musica da Zernez.
Plü o main sün commando da las organisaturas s’han lura ils rapreschantants e las rapreschantantas da las insti-

tuziuns culturalas preschantats ün a
tschel, in rinch, barattond sopcha e
partenari – apunta precis sco pro ün
«speed-dating».

Basta quai?
Però basta quai fingià sco punct da program e böt d’ün tal inscunter, da far
gnir la glieud sü da Tschlin e nan da la
Val Müstair be per s’imprender a cugnuoscher? Martina Schlapbach declera: «Id es nossa contribuziun da s-chaffir üna jada quist lö d’inscunter, da pussibiltar ün prüm e lura ün seguond barat.» Cha güsta i’l sectur da cultura
sajan bleras instituziuns ün pa solitarias. «Ma a la fin dals quints esa simplamaing üna schanza per ün barat chi
po forsa manar ad ün process cumünaivel, ad üna collavuraziun o coopera-

ziun», disch la sviluppadra regiunala
chi’d es daspö trais ons in uffizi.
E che dischan partecipantas e partecipants davo avair fat passa ün’ura cugnuschentschas in rudè? Illa runda finala as muossan els satisfats ed ingraziaivels dad avair tschüf la pussibiltà d’imprender a cugnuoscher ün’o
tschell’instituziun. Tuots as giavüschan
però prossems pass, pass per approfundir o concretisar tschertas tematicas.
Eir Martina Schlapbach es statta satisfatta in mardi saira: «Id es propi stat interessant. Nus fain jent üna cuntinuaziun.»
E perquai ha ella fingià dat cuntaschaint
a la fin da l’arrandschamaint la data pel
prossem «speed-dating» cultural, per far
lura il prossem pass d’avicinaziun – immez la prümavaira, ils 31 mai 2022.
David Truttmann/fmr

«Blers han temma da quist benedi virus»
Inscunter cultural In occasiun da
l’inscunter a Zernez, ha la FMR tut l’occasiun per dumandar davo pro singuls
partecipants e partecipantas che chi
sun vairamaing stattas lur aspettativas
da l’inscunter, che cha la cultura in Engiadina ha insomma dabsögn e che chi
s’aspettan in avegnir da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair.
Chasper Stuppan, Biblioteca
Tschierv: «Mi’intenziun d’eira d’imprender a cugnuoscher glieud dal
chomp cultural. Perquai vessa insè
spettà daplü glieud, forsa eir da las
musicas o dals coros. Ün grond bsögn

da la cultura es da darcheu pudair
gnir insembel. Blers han temma o
pers la vöglia dad ir ad ün concert o in
üna biblioteca – id han temma da
quist benedi virus. Schi va uschè inavant, lura va a perder ün zich la cultura. Eu sper cha blers, in tuot la regiun,
hajan il curaschi da darcheu giodair
la vita.»
Peter Langenegger, Museum d’Engiadina Bassa: «Eu n’ha vis la glista da
partecipants e n’ha pensà cha cun ün o
cun tschel lessa discuorrer, impustüt i’l
sectur dals museums – ma eir in connex
culla coordinaziun dals programs. La

CUMÜN DA SCUOL
No tscherchain

cultura es l’identità d’üna regiun e
d’üna cumünanza. Pel mumaint douvra la cultura raps (ria) e natüralmaing
eir cha’l virus svanischa. Invers la regiun spetta – güsta in connex culla nouva ledscha da cultura – chi detta sclerimaint co e cun quant cha las regiuns
s’impegnan in avegnir in instituziuns
culturalas, per exaimpel sur cunvegnas
da prestaziun.»
Jonpeider Strimer, Fundaziun
Pro Ardez: «Eu sun gnü cull’intenziun da barattar ün pa experienzas. A mai persunalmaing esa important da mantgnair la vita culturala
a l’intern dals singuls cumüns, eir davo chi sun fusiunats. Quai provaina
da far culla Pro Ardez. Perquai faja
dabsögn da blera e buna collavuraziun i’ls cumüns ed illa regiun. Illa regiun am giavüscha cha uschè blers
coros e musicas existan inavant e chi
possan forsa coordinar meglder ils arrandschamaints.»

Clärli Weingart-Tscharner, Engadin
Schlager- und Volksmusik Openair
Zernez: «Eu sun gnüda cull’aspettativa
da pudair trar inavant il chavazzin cha
nus vain tematisà fingià pro l’inscunter
avant ün on, nempe la coordinaziun
d’arrandschamaints.
La
situaziun
actuala i’l chomp cultural es difficila
cun corona. Però tuots fan lur pussibel.
Illa regiun füssa important dad avair ün
sustegn pro la coordinaziun. Ma lura
stuvessan tuots as partecipar, gronds e
pitschens.»
Giovannina Tratschin, Center cultural Baselgia San Niclà: «Eu laiva
simplamaing gnir per imprender a cugnuoscher ils oters, per dudir lur
bsögns e lur ideas. Minchatant am para
chi detta massa bleras occurrenzas al
listess mumaint, perquai dovressa üna
buna coordinaziun. A livel regiunal am
paressa bun da concretisar güsta quella
lavur. I füss almain da provar da far
quai.»
(fmr/dat)

25 ans. Che bella
eted! Via libra,
tuot es pussibel,
tuot po s’accumplir. Dapertuot
do
que
üna
schurma muossavias: mincha
direcziun tainta.
Martina Shuler
Vuschs chi claman: vè no cò, eau At muoss la direcziun… vè sün mia streda… na, vè
sün mia senda! Tü nu vularost bain
na ir giò da quel truoch vegl, cur cha
pudessast chaminer sün üna via pü
largia. Vè tar me, sün mia superstreda, cò vo tuot aunch’ün pô pü
svelt. Scheltas infinitas chi nu faun
gnir la vita pü simpla. Che, scha pigl
la fosa via? M’arüvli damaun da mia
schelta dad her? E scha vegn cumplettamaing illa fosa direcziun e
fatsch nevruotta? Nana, esser 25 nun
es brich’adüna simpel!
Que nu saro neir na facil per la Posta Ladina. A nu basta d’esser giuvna,
as tratta eir d’avair ün spiert giuven,
da s’adatter al puls dal temp e da
scuvrir noviteds chi captiveschan ün
vast public. Scriver noviteds regiunelas e na mundielas ed impü in
rumauntsch, per üna quantited da
lectuors limiteda, dvantaro üna lezcha viepü difficila. Las sfidas da las
giazettas tradiziunelas crescharon generelmaing: stampa versus medias
socielas; noviteds bain retscherchedas versus artichels combels da sensaziuns.
Am poss imaginer cha La Posta Ladina as faro cò e lo la dumanda
scha’ls abunents e las abunentas as
cuntaintan cun noviteds regiunelas
chi nu sun suvenz spectaculeras.
Traunteraint do que bainschi istorgias chi squassan ün pô la terra ladina. Ma per furtüna sun quellas reras.
E precis que am plescha vi dal caracter da la giubilera. Per me è’la ün
pô scu l’ova da l’En chi passa giò per
la val, schuschurand, chantinand e
sbuorfland. Ella as fo via cun sieu ritem constant, sieu tact reguler
spievla üna spezcha da simplicited e
modestia chi’m fo dal bain.
Per dir aviertamaing, am giavüschi
cha la Posta Ladina resta scu ch’ella
es! Eau gratulesch da cour.

duos collavuraturs/duos collavuraturas
pel uffizi d’impostas (80 fin 100 %)
Incumbenzas principalas
−
−
−

taxaziuns
lavurs generalas da büro
servezzan da fanestrigl e da telefon

No spettain
üna scolaziun professiunala commerciala o ün’otra fuormaziun
equivalenta, bunas cugnuschentschas da lavurar cul computer.

No spordschain
üna lavur interessanta, variada ed independenta in üna pitschna squadra. Il salari e las ulteriuras cundiziuns da lavur correspuondan al temp d’hozindi per quista plazza.

Nova publicaziun
Gian e Nea

Avaunt tschient ans abitaivan duos gigants illa
Val Fex. Els vaivan nom Gian e Nea. Las duonnas, ils
homens ed ils iffaunts da Segl cugnuschaivan a quels
duos già lönch e’s vaivan adüsos ad els. Ils gigants
nu faivan dal mel a la glieud, e la glieud nu faiva dal mel als gigants. Minch’utuon
gnivan ils gigants our da lur val per dir adieu fin la prosma prümavaira. Quista
prümavaira però spettan ils da Segl invaunt. Che mê saregia capito?
Autur: Andrea Gutgsell • Illustraziuns: Sabina Cloesters

Entrada in plazza

ISBN-Nr. 978-3-9525338-4-0 • Fr. 27.–
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In vendita illas librarias u bain tar Gammeter Media.

Infuormaziuns
per quista plazza dà Beatrice Barba (081 861 27 06), manadra
da l’uffizi d’impostas.

Annunzcha
L’annunzcha es d'inoltrar fin il plü tard als 15 settember 2021.
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun,
Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol
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Il prüm ed ultim sfrach
In marcurdi es gnü minà il prüm
grip per realisar il tunnel da la
Val Alpetta, sülla via da la vart
svizra in Samignun. Id es fingià il
terz tunnel per refar quist traget
vaira delicat da la rait da vias
chantunalas. E per cusglier
guvernativ Mario Cavigelli saraja
stat si’ultima sigliantada in seis
temp d’uffizi.
Il ramadam es mincha jada spectacular,
la prüma minada in ün grip plü o main
amo innozaint. Il paiver ha strasunà eir
in marcurdi bunura amo ün bel mumaint giò da la Val Alpetta in direcziun
Engiadina ed Austria. Però i sarà stat
üna derniera, sco cha Reto Knuchel,
l’indschegner chantunal ha constatà in
seis bainvgnü pro la sigliantada pro’l
plazzal dal tunnel, duos kilometers sur
Vinadi. I sarà nempe stat üna derniera
per seis superiur Mario Cavigelli, parsura dal Departamaint d’infrastructura,
energia e mobilità. El darà bainbod giò
In preschentscha da mineurs, indschegners, rapreschantantas e rapreschantants politics es gnü dat la prüma minada pel tunnel da la Val Alpetta in
direcziun Samignun.
fotografias: David Truttmann

seis uffizi sco regent e perquai til cussaglia Reto Knuchel: «Gioda il sfrach! E
prouva da tgnair il cling dal tun in buna
memoria!»

Ün traget spectacular

Cusglier guvernativ Mario Cavigelli ha
accumpagnà la prüma sigliantada.

Sülla rait da las vias chantunalas saraja
üna da las colliaziuns las plü spectacularas insomma, la via d’access da la vart
svizra, sü da Vinadi, per ir aint in Samignun – cun grippa stippa, stortas sechas, cun gallarias e tunnels. Avant ons
d’eiran ils tunnels amo strets, s-chürs e
malsgürs. La via d’access sur l’Austria
d’eira per la paja bler megldra ed impustüt plü giuvna. E lura es la via adüna

Las «Rodas» vegnan in Val Müstair
tember, dà Corin Curschellas a Valchava
illa Chasa Jaura ün concert cun seis ensemble actual «Rodas». Quel as cumpuona da l’accordeonista Patricia Draeger,
da la cellista Barbara Gisler e da la chantadura svessa, da Corin Curschellas. La
fuormaziun exista daspö l’on 2016 ed as
vaiva constituida insè per ün’unica rapreschantaziun al «Alpentöne Festival».
Intant ha «Rodas» fat inavant seis gir e
seis concerts. Sunadas e chantadas vegnan chanzuns popularas rumantschas,

chanzuns gualsras, canzoni dal Grischun talian sco eir chanzuns in dialect
tudais-ch da Cuoira, scrittas da Corin
Curschellas svess.
Corin Curschellas vain eir intitulada
la «grande dame» da la chanzun rumantscha – impustüt perquai ch’ella
s’ha occupada intensivamaing cul chant
popular rumantsch. A bleras chanzuns
veglias ha ella dat i’l decuors dals ultims
ons – in diversas fuormaziuns e variaziuns – ün nouv vesti musical, ün vesti
arcaic-modern e sgiaglià.
(cdm/fmr)

Concert cul Duo Falter a Fuldera
Chaste da cultura Il Chaste da cultura a Fuldera invida al prossem arrandschamaint: nempe in sonda, ils 4 settember, al concert dal Duo Falter cul tema «ZeitVerlust». Il Duo Falter as cumpuona da Barbara Schirmer cul arpret e
Carlo Niederhauser cul cello. Ils duos
musicists sursiglian cunfins stilistics e
penduleschan cun bler plaschair tanter

cumposiziuns scrittas ed improvisaziuns. Il concert cumainza a las
20.15. Las plazzas sun limitadas. Perquai racumandan ils respunsabels da
reservar plazza e da trar a nüz il bus da
cultura.
(protr.)
Reservaziuns sün
info@chastedacultura.ch

Duos occurrenzas vegnan spustedas
Chesa

Planta Duos arrandschamaints in Chesa Planta Samedan as
spostan seguaintamaing: Romenglish
cun la scriptura Romana Ganzoni in
collavuraziun culla Academia Engiadina Samedan, chi vess gieu lö in venderdi, ils 3 settember, vain spusteda sün
venderdi, 17 settember, a las 19.00. Dante forever – üna saireda rumauntsch-ta-

be fingià cun survagliar e sigliantar lavinas. E perquai es il president da buna
fai: «Grazia a quist ulteriur tunnel vaina
ün pisser damain.»

Il terz tunnel
Fingià daspö ils ons 90 ha il Chantun
cumanzà a refar l’access svizzer in Samignun, impustüt cun divers tunnels.
L’on 1995 es gnü avert il tunnel da la
Val Spelunca (507 m), dal 2017 es segui
quel da la Val Pischöt (325 m). Ed uossa
vain dat l’attach a la terz’etappa: il tunnel da la Val Alpetta. Geologicamaing
nu vess la perforaziun da procurar per
grondas surpraisas. Sco cha Gabriel

Sgier dals indschegners respunsabels ha
dit tuot laconic in marcurdi: «Id es da
perforar 632 meters tras plattai da
s-chaglia grischun.» Ils cuosts per tuot
las lavuors aint ed intuorn il tunnel da
la Val Alpetta chi düran fin dal 2024
s’amuntan a var 28,6 milliuns francs.
Cun quai nu saraja però amo fini. I
seguan ils prossems ons ils tunnels da la
Val Cotschna e da la Val Mundin. Pro
quel da la Val Mundin s’esa fingià vi da
las examinaziuns geologicas. I darà dimena amo ün o tschel sfrach sülla via
in direcziun Samignun, però sainza accumpagnamaint da Mario Cavigelli.
David Truttmann/fmr

Ün rom da lain per far «selfies»

Arrandschamaints

Chasa Jaura In gövgia saira, ils 2 set-

statta eir suottaposta a privels da la natüra. Mario Cavigelli nomna üna cifra:
«Be sün quist pitschen traget fin in Samignun daja var 70 laviners.» E lura dà
il cusglier guvernativ eir güsta ün statement sül plazzal davant il grip per güstifichar las grondas investiziuns sül
traget vers Samignun: «Id es ün ulteriur
pass uossa per render plü sgüra la via.
Ed id es ün dovair da nus da render accessiblas talas vals periferas sco Samignun.» Ils chavazzins «sgürezza» ed
«accessibilità» piglia eir sü Walter Zegg,
il president cumünal da Samignun. El
renda attent tanter oter als cuosts d’ün
quart milliun cha’l cumün ha on per on

liauna cun Tatjana Crivelli e Chasper
Pult, chi vess gieu lö in venderdi, ils 17
settember 2021, vain spusteda sün venderdi, 22 october, a las 17.30. Ils detagls
seguan a temp ütil.
(protr.)
Infurmaziuns: info@chesaplanta,
Tel. 081 851 12 72

Biosfera Val Müstair Cuntschaintamaing po il Parc da natüra Biosfera
Val Müstair festagiar quist on 2021 seis
giubileum d’existenza da desch ons. In
occasiun da quel anniversari ha l’organisaziun fat far our da lain ün «selfiepoint». Insè nun esa inguott’oter co ün
grond rom da lain, in fuorma dal logo
da la Biosfera Val Müstair. Id es però ün
rom sainza cuntgnü laint, sainza tabla
o purtret. Il rom dess animar a la glieud
da far fotografias tras il rom e da partir
quellas sün medias socialas cun ün
hashtag correspundent.
Il «selfie-point» es üna da plüssas
acziuns da giubileum da desch ons dal
Parc da natüra Biosfera Val Müstair. Sco
cha David Spinnler, il manader da gestiun dal parc, declera invers la FMR, haja
dat fingià otras pitschnas acziuns dürant quist on: La populaziun in Val
Müstair ha surgni üna busta cun semenza indigena, sün medias socialas
sun gnüts publichats statements da diversas persunas in val e l’aigna gazettina dal parc s’ha dedichada d’incuort
al giubileum. Principi d’october füssa
stat previs da festagiar il giubileum in
occasiun da la festa da racolta a Valchava. Quella es però gnüda annullada
causa la situaziun pandemica.
Daspö l’avuost da quist on fa il «selfiepoint» il gir tras la regiun. El vain installà
plü o main eivna per eivna in ün oter lö in
Val Müstair – sco cha’l Parc da natüra ha
infuormà d’incuort eir aint il Mas-chalch,
la gazetta ufficiala da la Val Müstair. Dürant l’avuost es il rom da lain stat plazzà
in ün lö prominent sün Süsom Givè/Pass
dal Fuorn, cun vista vers la Val Müstair.
Intant as rechatta’l a Sta.Maria e restarà là
fin als 5 da settember. Per finir sarà’l lura
darcheu sül Pass dal Fuorn.
(fmr)

Il rom per far «selfies» es stat plazzà dürant l’avuost sül Pass dal Fuorn –
cun vista vers la Val Müstair.
fotografia: David Truttmann

WochenHits
31. 8. – 6. 9. 2021

20%
4.40
statt 5.55

20%
3.95

4er-Pack

43%
9.95

«Aus der Region.»
Erdbeeren
Schale, 500 g

«Aus der Region.» Knacker, IP-SUISSE
4 x 2 Stück, 640 g, in Selbstbedienung

statt 17.60

Gültig von Do – So

Wochenend

Knaller

M-Classic Rindshuftsteak Black Angus
Uruguay, per 100 g, in Selbstbedienung

statt 4.95

5er-Pack

45%
6.45

ab 2 Stück

–.80
günstiger

–.90
statt 1.70

Avocados
Peru/Kolumbien,
pro Stück, gültig vom
2.9. bis 5.9.2021

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

statt 11.75

M-Classic Cervelas
Schweiz, 5 x 2 Stück,
1 kg, gültig vom
2.9. bis 5.9.2021

10er-Pack

47%
Kult Ice Tea Brik
Zitrone, Light Zitrone oder Pfirsich,
10 x 1 Liter, z.B. Zitrone, 3.95 statt 7.50,
gültig vom 2.9. bis 5.9.2021
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Vom Einzelverkauf bis zur Ausstattung ganzer UnterPensum: 80–100 %
nehmen mit MITARBEITERSERVICE(M/W),
Corporate Fashion in Firmenfarben und
mit Firmen-Logos, egal
ob bedruckt oder bestickt bie100%BEFRISTET
Ihre Aufgaben
• Pflege und Unterhalt der vielfältigen Park-, Sport- und Gartenanlagen
ten wir Ihnen die Lösung an.

Mitarbeiter/in für Unterhalt Park-,
Sport- und Gartenanlagen

Ihre Aufgaben
Rinaldo
und Beny bei der
Als teamorientierte Persönlichkeit unterstützen Sie Ihre Kollegen/-innen in der
Zwischenreinigung.

 ücheundimOfficeunderreichensoeinehoheGästezufriedenheit.MitCoolness
K
bewältigenSiedieHektikdesAlltags:
– UnterstützungbeidentäglichenMise-en-Place-ArbeitendesBuffets
– Auf-undAbbaudesSelbstbedienungsbuffets
– AktiveMithilfeimVerkauf-Selfservice
– BeratungundBetreuungunsererGäste
Wir erwarten
– G
 utemündlicheSprachkenntnisseinDeutschundEnglisch,
vonVorteilauchItalienisch
– GepflegtesErscheinungsbild,guteUmgangsformen

– Saubere,selbständigeundspeditiveArbeitsweise
– BelastbarkeitundZuverlässigkeit
– Flexibeleinsetzbarunddienstleistungsorientiert
– ErfahrungimGastrobereich
Wir bieten
– ModernerArbeitsplatzundangenehmesArbeitsklima
– EininternationalesUmfeldineinemdynamischenTourismusbetrieb
– AttraktiveAnstellungsbedingungen
Informationen erteilt Ihnen gerne Frau Angélique Marder, Teamleiterin Bistro,
Telefon0818366100,bistro@ovaverva.ch.
Interessenten/-innensendenbitteihrvollständigesBewerbungsdossierindeutscherSprachebiszum20.September2021inelektronischerForman:OVAVERVA
Bistro, Angélique Marder, Via Mezdi 17, 7500 St. Moritz, bistro@ovaverva.ch.
BittebeachtenSie,dasswirfürdieseVakanzkeineBewerbungenvonPersonalvermittlernberücksichtigenkönnen.

auf dem Campus, inkl. Winterdienst und Natureisbahnen
• Unterhalt von Infrastrukturen und Maschinenpark
• Ausführung von täglichen Reparaturen und Renovationsarbeiten
• Unterstützung bei Schulanlässen, Transporten und Umzugsarbeiten

Ihr Profil
• Abgeschlossene Ausbildung in Landschafts- und Gartenbau oder Erfahrung
und Affinität für den Unterhalt von Aussenanlagen
• Geübter Umgang mit diversen Maschinen für den Unterhalt
• Dienstleistungsflair, Flexibilität und Belastbarkeit mit guten organisatorischen
Fähigkeiten
• Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise mit Blick fürs Detail
• Gute körperliche Verfassung
• Gute Deutschkenntnisse, Englisch und Italienisch von Vorteil
• Bereitschaft für Einsätze ausserhalb der normalen Arbeitszeit und Pikettdienst
• IT-Anwenderkenntnisse von Vorteil
Wir bieten
• Spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld
• Hohe Selbstständigkeit in der Arbeitserledigung in einem kleinen Team
• Fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Attraktive Jahresstelle mit guten Sozialleistungen

Die Zeitung, die im
Engadin zu Hause ist.
Ja, ich will die Informationen
aus Südbünden aus erster Hand.
Die EP/PL bietet Ihnen folgende
Abo-Möglichkeiten:
ein Kennenlern-Abonnement
für 4 Wochen für Fr. 20.–.
ein Halbjahres-Abonnement
für Fr. 158.–.
ein Jahres-Abonnement
für Fr. 215.–.

Herr Markus Huber, Leiter Unterhalt & Technik, steht gerne zur Verfügung für weitere
Auskünfte (Telefon +41 81 851 30 13, markus.huber@lyceum-alpinum.ch).
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 30. September 2021:

Name:

Lyceum Alpinum Zuoz AG
Markus Huber
7524 Zuoz
markus.huber@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Strasse:

Vorname:

PLZ/Ort:
Unterschrift:
Bestellung: Tel. 081 837 90 80
abo@engadinerpost.ch
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Gastgeber des Nationalen Wandertags 2021 sind St. Moritz, Silvaplana
und Sils. Die Wanderinnen und Wanderer werden auf den drei prächtigen
Routen von bekannten Persönlichkeiten begleitet, und für beste Unterhaltung
sorgt ein Rahmenprogramm mit Musik und Festwirtschaft.
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Coop Pouletbrust, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 600 g
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Coop Branches Classic, Fairtrade Max Havelaar,
50 × 22,75 g, Multipack (100 g = –.88)

40%

Calanda Bier Lager 10 × 33 cl (100 cl = 2.31)

17.50

33%

statt 29.65

11.95
statt 17.90

Graziella Contratto. Foto: Mark Baumgartner
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Zu gewinnen:
gskonzert
Tickets Eröffnun
onzert
Tickets Schlussk

Leserwettbewerb
Resonanzen
Vom 20.–25. September 2021 findet wieder das internationale Silser Kulturfest «Resonanzen» statt. In
diesem Jahr mit einem Jubiläum, denn das 2021 ist das Ehrenjahr von Astor Piazzolla und zur Eröffnung
erklingt am 20. September, 16.45 Uhr, im Hotel Waldhaus Sils die Oper «Maria de Buenos Aires» mit
dem Trio «Folksmilch» und der Sopranistin Christiane Boesiger. Zum Schluss der Kulturwoche, findet am
Samstag, 25. September um 21.00 Uhr im Schulhaus Sils ein Konzert mit den «Portuguese Chamber
Soloists» statt. Gespielt werden Werke von Louise Farrenc, Wolfgang A. Mozart und Francis Poulenc.
Für diese beiden Konzert-Abende verlost die «Engadiner Post» jeweils 3 × 2 Tickets.
20.–25.
Machen Sie mit beim Leserwettbewerb
undSeptember
mit etwas Glück2021
gewinnen Sie zwei Tickets.

Internationales
Kulturfest Sils

Astor
Piazzolla:
Operita»
 Ich möchte zwei Tickets
für die
Oper «Maria «Tango
de Buenos Aires»
gewinnen

Gustav Mahler: 5. Sinfonie in Kammerbesetzung

Hakle Toilettenpapier, Pflegende Sauberkeit,
4-lagig, 30 Rollen

Sun Pulver Classic Lemon, 2 × 950 g, Duo
(1 kg = 6.29)

Generation
Konzert
 Ich möchte zwei Tickets fürNext
das Konzert
die «Portuguese
Chamber Soloists» gewinnen

Adresse
Scannen
und alle
Aktionen
entdecken.

Portuguese Chamber Soloists
Kurt Aeschbacher und Hans-Georg Hofmann
Vortrag von Dr. Barbara Bleisch
Hannelore Hoger liest Robert Walser
Kulturwanderungen

Name /Moderation:
Vorname

PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag, 6. September 2021 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Nationalpark Kino-Openair, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Donnerstag, 2. September 2021

Bündner Pensionskasse erhöht Beiträge
Die Versicherten der Pensionskasse Graubünden müssen ab
dem nächsten Jahr deutlich
höhere Sparbeiträge zahlen. Das
Parlament winkte die neuen
Abgabesätze am Mittwoch
durch, um die Kasse und ihre
Leistungen wieder konkurrenzfähig zu machen.
Die Erhöhung der Sparbeiträge ist der
Hauptgrund dafür, dass das kantonale
Gesetz über die Pensionskasse Graubünden einer Revision unterzogen
wurde. Regierungsrat Christian Rathgeb (FDP) sagte es am Mittwoch im
Kantonsparlament deutlich: «Wir
sind das Schlusslicht beim Leistungsniveau.» Die Pensionskasse des Kantons Graubünden ist zwar kein Sanierungsfall und verfügt über einen
Deckungsrad von rund 110 Prozent.
Die mit 12 500 Versicherten und Rentenbezügern grösste Kasse im Kanton
sieht sich jedoch mit dem gleichen
Problem konfrontiert, das alle Vorsor-

geeinrichtungen umtreibt. Die Kapitalrenditen schrumpfen, und die Pensionierten werden immer älter.

steht, soll Anfang nächsten Jahres in
Kraft treten.

Umwandlungssatz sinkt
Verluste von 14 Millionen Franken
Pensionierungsverluste sind die Folge.
Sie bedeuten, dass das angesparte Kapital ab der Pensionierung nicht mehr
reicht, um die Rentenzahlungen zu finanzieren. Laut Rathgeb beliefen sich
die Pensionierungsverluste der Pensionskasse Graubünden vergangenes
Jahr auf 14 Millionen Franken.
Die neuen, vom Parlament angehobenen Sparbeiträge kosten den Kanton
als Arbeitgeber rund sieben Millionen
Franken zusätzlich pro Jahr. Etwa den
gleichen Betrag leisten die Kantonsangestellten. Der Kasse angeschlossen
ist weiter die Mehrzahl der Bündner
Gemeinden sowie zahlreiche Firmen.
Die Revision, die erst am Donnerstag
verabschiedet wird, fand im Parlament
bei allen Fraktionen mehrheitlich eine
gute Aufnahme. Sie soll die Kasse wieder konkurrenzfähig machen. Leise
Kritik wurde geäussert, weil die Anpassungen nicht schon früher vorgenommen wurden. Die Teilrevision, die
dem fakultativen Referendum unter-

Die neuen Beitragssätze sind jedoch
nur die eine Seite der Medaille. Anpassungen wurden auch auf der Ausgabenseite vorgenommen. Sie fallen
aber nicht in die Kompetenz des Parlaments. Zuständig dafür ist Verwaltungskommission der Pensionskasse. Diese Kommission beschloss unter
anderem, den Umwandlungssatz per
Anfang nächsten Jahres von 5,89 Prozent auf 4,7 Prozent zu senken. Der Umwandlungssatz ist jener Satz, der die
Rentenhöhe bestimmt. 4,7 Prozent bedeuten, dass im überobligatorischen
Teil pro 100 000 Franken gespartes Kapital ab der Pensionierung eine Jahresrente von 4700 Franken ausbezahlt wird.
Für Versicherte ab 55 Jahren kommt
beim Umwandlungssatz ab dem nächsten Jahr eine Übergangsregelung zur
Anwendung, die das aktuelle Leistungsniveau weitgehend wahrt. Sie kostet den
Kanton einmalig 17 Millionen Franken.
Bei den Jüngeren soll das Leistungsniveau aufgrund der höheren Sparbeiträge steigen.
(sda)

St. Moritz Energie erhöht Strompreise
Die Stromrechnungen von
St. Moritz Energie steigen im
nächsten Jahr um rund fünf
Prozent. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt
bedeutet dies monatliche Mehrkosten von rund drei Franken.
Wie St. Moritz Energie in einer Medienmitteilung informierte, steigen die
Stromrechnungen im nächsten Jahr
um rund fünf Prozent. Zudem erhält ab
dem 1. Januar 2022 jeder Kunde
Schweizer Wasserkraft mit mindestens
fünf Prozent Energie aus erneuerbaren
Quellen wie Sonne, Wind und Biogas.

Insgesamt leicht höhere Preise
Der Strompreis setzt sich aus Energieund Netzkosten sowie Abgaben zusammen. Diese drei Komponenten führen im Jahr 2022 zu einer höheren

Stromrechnung in St. Moritz und Celerina. Die Erhöhung schwankt je nach
Strombedarf und Kundenkategorie zwischen 4,7 Prozent und 6 Prozent. Die
Preise an der Strombörse sind im letzten
Jahr deutlich gestiegen. Deshalb steigt der
Strompreis in der Grundversorgung
nächstes Jahr um durchschnittlich zehn
Prozent – je nach Kundengruppe und Verbrauchscharakteristik jedoch unterschiedlich: Der Preisanstieg für einen
Durchschnittshaushalt (5000 kWh/Jahr)
liegt bei 11,8 Prozent, das sind rund drei
Franken im Monat. Trotz massiver Teuerung sämtlicher Energieprodukte auf den
internationalen Märkten fällt der Preisanstieg für die grundversorgte Kundschaft von St. Moritz und Celerina relativ
moderat aus. Durch diese Erhöhung erreichen die Preise praktisch denselben
Wert wie vor zwei Jahren.

Netznutzungstarif unverändert
Zur Sicherung des stetig zunehmenden
Verbrauchs sowie einer weiterhin zuver-

lässigen Stromversorgung besteht ein
grosser Investitionsbedarf in den Ausbau
der Stromverteilnetze von St. Moritz
Energie. Trotz dieser Investitionen bleiben die Tarife für die Netznutzung – ein
Arbeitstarif, ein Leistungstarif sowie der
fixe Grundtarif – im Vergleich zu 2021
unverändert. Unverändert bleiben 2022
auch die Systemdienstleistungskosten
(SDL), welche Swissgrid für den Betrieb
des nationalen Übertragungsnetzes verlangt sowie auch der Netzzuschlag
(unter anderem zur Förderung der erneuerbaren Energien). Diese Abgaben
machen über 20 Prozent der Stromrechnung aus. Ein typischer Vier-PersonenHaushalt zahlt im Durchschnitt etwa
165 Franken Abgaben pro Jahr.
Rund 8000 Kunden werden in St. Moritz, Celerina und teilweise Champfèr
mit elektrischer Energie versorgt. Dank
des Energieverbundes versorgt das Unternehmen einen beträchtlichen Teil
von St. Moritz Bad mit Wärme aus erneuerbaren Quellen.
(pd)

ewz will Strompreise senken
Wirtschaft Das Elektrizitätswerk der
Stadt Zürich (ewz) mit verschiedenen
Anlagen in Graubünden gibt seine tieferen Produktionskosten für Naturstrom aus Wasser, Wind, Biomasse
und Sonne an seine Kundinnen und
Kunden weiter. Dank tieferen Produktionskosten in den ewz-eigenen
sowie Partnerkraftwerken und besseren Beschaffungsbedingungen auf

dem Energiemark sinkt die Tarifkomponente «Energielieferung» für die
drei Naturstromprodukte ewz.natur,
ewz.pronatur und ewz.econatur mit
Strom aus Wasser, Wind, Biomasse
und Sonne in der Grundversorgung
für die Stadt Zürich und das ewz-Versorgungsgebiet in Teilen Graubündens um fast sieben Prozent für das
Jahr 2022. Gemäss einer Medienmit-

teilung sollen die Gesamtkosten für
Strom eines Vier-Personen-Haushalts,
der das ökologisch hochwertigste Produkt ewz.pronatur bezieht, um rund
20 Franken im Vergleich zum Vorjahr
sinken. Dies trotz stark ansteigender
Netznutzungstarife der nationalen
Übertragungsgesellschaft Swissgrid.
Der Zürcher Stadtrat hat die Tarife
2022 genehmigt.
(pd)

Sozialplan für Implenia-Beschäftigte
Wirtschaft Gemeinsam mit den Gewerkschaften Unia und Syna haben die
Bündner Implenia-Bauarbeiter der
Standorte Chur, Davos, Zernez, St. Moritz und Sils mit der Firmenleitung die
Sozialplanverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Dies
teilen die Gewerkschaften in einer Medienmitteilung mit.
«Es bleibt ein unverständlicher Entscheid: Trotz guter Auftragslage will Implenia an den Standorten Chur, Davos,
Zernez, St. Moritz und Sils aus strategischen Überlegungen 150 Arbeitnehmende entlassen», schreiben Unia und
Syna. Da Implenia die ausstehenden

Aufträge aber dennoch ausführen wolle,
sollen die zumeist gleichen Arbeitnehmenden anschliessend wieder von denjenigen Unternehmen ausgeliehen werden, wo Erstere eine neue Anstellung
gefunden haben. Die beiden Gewerkschaften kritisieren dieses «rein rentabilitätsgetriebene Vorgehen» scharf.
Dank einer aktiven Belegschaft und
einer gut aufgestellten Arbeitnehmendenvertretung sei es aber zumindest
gelungen, einen fairen Sozialplan auszuhandeln, der den regionalen Gegebenheiten, der Saisonalität vor Ort
und den langjährigen Beschäftigungsverhältnissen der Betroffenen Rech-

nung trage. Soziale Härten konnten
gemindert und Probleme, die sich aus
dem Arbeitsplatzverlust ergeben, abgefedert werden. Der Sozialplan sieht
unter anderem spezifische Massnahmen für Saisonbeschäftigte, Betriebsübergänge von Einheiten, Unterstützung bei Versetzungen und
Bewerbungen sowie Verlängerungen
der Kündigungsfristen vor.
«Sowohl die Unia als auch die Syna
werden in den nächsten Monaten den
Prozess weiterhin aktiv begleiten und
dabei insbesondere den Beschäftigen
zur Seite stehen», heisst es abschliessend.»
(pd)

Zernez

Scuol

Publicaziun ufficiala

Publicaziun da fabrica

Dumonda da fabrica 2021-099.000

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

A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain publichà
la seguainta dumonda da fabrica:
Patruns da fabrica
Ouvras Electricas d’Engiadina SA
Muglinè 29
7530 Zernez
Proget da fabrica
indriz fotovoltaic

Fracziun
Ftan
Lö
Muot da l’Hom–Alp Laret, parcella 52800
Zona d’ütilisaziun
Zona agricula e god
Patrun da fabrica
Cumün da Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol

Lö
Muglinè, Zernez
Parcella
212
Zona
zona d’abitar e mansteranza
Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 02.09.2021 fin e cun ils
21.09.2021

Proget da fabrica
Renatüralisaziun da la senda existenta
Temp da publicaziun
2 fin 22 settember 2021

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.

Exposiziun
Dürant il temp da publicaziun as poja tour
invista dals plans pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala

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

Zernez, 02.09.2021

Scuol, ils 2 settember 2021

La suprastanza cumünala

Uffizi da fabrica

Sils/Segl
Sils/Segl
Baugesuch
Bauherr
Henri W. Leimer, Hong Kong
Vorhaben
Umbau Gebäude Assekuranz Nr. 157 (Via da
Fex 16, Villa Nötzlin) mit Anbau unterird.
Garage und Wellnessraum, auf Parzelle Nr.
2142, Sils Fex

Dumanda da fabrica
Patrun da fabrica
Henri W. Leimer, Hong Kong
Proget
Renovaziun edifizi Assekuranz nr. 157 (Via da
Fex 16, Villa Nötzlin) cun ün annex per üna
garascha suotterrauna ed ün local da wellness,
sün parcella nr. 2142, Sils/Segl Fex
Zona
Zona agricula e zona cun protecziun da la
cuntredgia

Zone
Landwirtschafts- und Landschaftsschutzzone

Autuors dal proget
Küchel Architects, San Murezzan

Projektverfasser
Küchel Architects, St. Moritz

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista per la düreda da 20 dis a partir da la
publicaziun da la dumanda in chanzlia
cumünela
(da lü. a ve. 9 :30-11.30/14.30-17.30).

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils, 2.9.2021
Der Gemeindevorstand

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a partir da la publicaziun a la suprastanza
cumünela da Sils i.E./Segl.
Sils/Segl, ils 2-9-2021
La suprastanza cumünela

Leserforum

Erfolgreiches Buebeschwinget
Am 21. August wurde das 15. Buebeschwinget Engadin in Zuoz mit
grossem Erfolg durchgeführt. Bei besten Bedingungen haben sich 74 Jugendliche aus acht Vereinen in drei
Alterskategorien gemessen. Viele Zuschauer haben unter Corona-Auflagen
das Schwingfest vor Ort besucht. Wir
konnten einen sehr schönen Gabentisch für die Jungschwinger erstellen.
Dies war nur durch die grosszügige
Unterstützung vieler Sponsoren möglich. Auch die Gemeinden Zuoz und

S-chanf haben den Anlass tatkräftig
unterstützt. Die Berichterstattung in
der «Engadiner Post» und auf «RTR»
haben Interessierte sehr gut informiert. Wir möchten allen, die das
Durchführen dieses grossartigen Anlasses ermöglicht und unterstützt haben, ganz herzlich danken. Wir freuen
uns heute schon auf das 16. Buebeschwinget 2022!
George Voneschen
Vizepräsident Schwingklub Engadin
Societed da luotta

Celerina braucht mehr Leben
Meine Meinung zu «Celerina auf der
Suche nach einem neuen Gesicht»
vom 19. August : Der Vorschlag für ein
neues Gesicht für Celerina ist sicher
nicht schlecht. Man denke aber nicht

nur an Sport! Ein Dorf ohne Bank, ohne
Post, ohne Bahnhofspersonal ist ein
armes Dorf – und nicht zu vergessen
den Schandfleck «Ruine Hotel Misani».
Emma Jungheide, D-Düsseldorf

Jäger-Apéro
SPUNTINO - Der Treffpunkt für Engadiner Jäger.

Porta Samedan - Cho d‘ Punt 2 - 7503 Samedan
T 081 851 05 16 - www.autopfister.ch

Flavia macht sich beruflich selbstständig und ist ab 1. September
2021 im Coiffeur-Geschäft «Bider
und Beeli» in Samedan für Sie da.

Einheimische Familie sucht

HAUS ODER BAULAND
auch renovationsbedürftig

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

Zu vermieten ab 1. Oktober 2021
oder nach Vereinbarung

Wir machen für Sie:

Hausangestellte/r (100 %)

Bares für Rares

Via vers Mulin 40, 7513 Silvaplana

für Wintersaison 2021/22 in St. Moritz gesucht

Sofort Bargeld!

Begutachtung und Ankauf vom Experten vor Ort!
Verkaufen Sie jetzt Ihren Gold- und Silberschmuck!

Gold – wir bezahlen bis zu Fr. 58.– pro Gramm!
Do. 2.9.2021 / Fr. 3.9.2021 von 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa . 4.9.2021 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hotel Bären

Via Maistra 50, 7500 St. Moritz
Auch Hausbesuche möglich!

UHREN
Rolex, IWC, Omega, Patek Philippe, Audemars Piquet, Hublot,
Breguet, Jaeger-LeCoultre, Franc Muller, Taschenuhren usw.

SCHMUCK

attraktive Büroräumlichkeiten
à ca. 67 m²

d
F
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Silber - Gold - Platin, tragbar oder defekt. Ketten, Ringe, Uhren,
Armbänder. Edelstein / Brillanten / Erbschmuck. Zahngold auch
mit Zahn / Barren. Münzsammlungen - Münzen aller Art,
Gold / Silber / Platin. Vergoldeten Schmuck usw

BERNSTEIN

Für einen gehobenen Privathaushalt in St. Moritz suchen
wir vom 1. Dezember 2021 bis 15. April 2022 oder nach Vereinbarung eine zuverlässige und engagierte Vertrauensperson für unser Housekeeping Team.
Sie kümmern sich mit Hingabe um alles, was in einem modernen und anspruchsvollen Haushalt anfällt. Sie kennen
sich mit heiklen Materialien und deren Pflege aus, halten
das edle Zuhause sauber, kaufen ein und sind gewandt im
Service. Vorzugsweise sprechen Sie Deutsch oder Englisch. Für diese interessante und abwechslungsreiche Stelle ist der Führerschein unabdingbar.
Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit
einem engagierten und freundlichen Team in einer wunderschönen Umgebung. Wenn Sie Freude haben, bei einer
sympathischen Familie zu arbeiten und einen gepflegten
Umgang schätzen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis
zum 19. September 2021.

– 2 Büroräume à ca. 29 m² und 24 m²
– Bodenbelag Kunststoff, Deckenverkleidung mit eingebauten Deckenleuchten, Einbauschränke 3-teilig
in beiden Büroräumen und im Korridor, Nasszelle
mit Lavabo und WC
– Mietzins inkl. Nebenkosten Fr. 1062.– / Monat
– Ein Einstellplatz kann zusätzlich für Fr. 105.– / Monat
angemietet werden
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
W&P Immo-Grischa AG
Obere Plessurstrasse 39
7000 Chur

Kontaktperson:
Frau Monika Berther, mb@diana-consulting.ch
Tel. 076 546 33 22

Tel. 081 258 30 50 | info@wp-immobilien.ch
www.wp-beratung.ch
W & P AG

Jeglicher Art!

ANTIQUITÄTEN
Ölgemälde, Porzellanfiguren, Skulpturen usw.

MARKEN TASCHEN

Wildspezialitäten!

Chanel, Louis Vuitton, Hermes, Dior usw

ZINN
Jeglicher Art!

BESTECK
Silber oder versilbert
Gerne offerieren wir Ihnen ein Getränk nach Ihrer Wahl, gratis!

Goldschmiede Schuppisser • Schmuck, Uhren, Edelsteine
Oberer Graben 24 • 8400 Winterthur • 076 259 11 24 • schuppisser-winterthur.ch
Coronavirus-Vorschriften – wir halten die nötigen Schutzvorschriften ein

Im September und Anfangs Oktober erscheint
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
die beliebte Sonderseite «Wildspezialitäten».
Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich
mit einem Inserat für Ihre Wildspezialitäten.
Erscheinungsdaten: 11. & 18. September,
sowie am 2. Oktober 2021
Inserateschluss: 3. September 2021
Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Wir gratulieren!

Ein Sonderangebot
für Sie!

3 für 2

Am 1. September 2021 feiert
Steffen Henze das 10-jährige
Dienstjubiläum im Fahrdienst
bei Engadin Bus.
Wir danken ihm für seine
Treue und wünschen ihm
auch künftig viel Freude
bei seiner Tätigkeit.
Wir freuen uns auf
die weiterhin gute
Zusammenarbeit.
Eine Dienstleistung der
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Donnerstag, 2. September 2021

Ingrazchamaint
Nus ingrazchain da cour a tuots chi haun piglio part a nos cordöli tal cumgio da nossa
chera mamma, nona e sour

Erica Parli-Terretaz
29 avrigl 1939 – 15 avuost 2021

Annunzcha da mort – Todesanzeige

Ün sincer grazcha fich per tuot ils segns d’arcugnuschentscha a buocha ed in scrit, per las
bellas fluors, per il cher accumpagnamaint dad amihs ed amias. Per la chüra premurusa da
dr. med. Robert Eberhard, per il fliamaint ed il grand sustegn dals meidis a l’ospidel Samedan,
per la chüra da la Spitex e da la Chasa Puntota a Scuol. Ün grazcha fich a duonna ravarenda
Corinne Dittes per il pled cuffortant da cumgio ed a duonna Maja Steinbrunner per la bella
musica d’orgel.

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, eine Last fallen lassen können, die man lange
getragen hat, das ist eine tröstliche, eine wunderbare Sache. (Hermann Hesse)

Zuoz, settember 2021

Las famiglias in led

Myrta Lansel
1928 – 2021

Il circul vitel da nossa tanta Myrta s’ho conclus zieva bod 93 ans.
Ella ho pudieu s’indrumanzer per adüna, amuraivelmaing accumpagneda in sia
chesa a Surlej. Nus essans grats per ils bels mumaints passantos insembel.
Der Lebenskreis von Myrta hat sich nach fast 93 Jahren geschlossen.
Liebevoll begleitet durfte sie in ihrem Haus in Surlej für immer einschlafen.
Wir sind dankbar für die schönen Momente die wir mit ihr verbringen durften.

Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt
54, Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol,
Bagnera 198, Telefon 081 861 60 60.
Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Claudia, Nichte, mit Luigi und Patric
Cornelia, Nichte, mit Demetrio
Ladina, Nichte, mit Martina
Francesco, Neffe
Freunde und Bekannte
Besonders danken wir Frau Karin Vitalini und ihrem Team sowie
Herrn Dr. Hasler für die einfühlsame, langjährige Betreuung und Pflege.
Die Abdankung findet am Samstag, 18. September 2021, um 10:30 Uhr in der
reformierten Kirche Santa Maria in Silvaplana statt, mit anschliessender
Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.
Es werden keine Leidzirkulare versandt.
In Erinnerung an Myrta gedenke man dem Verein Tecum Graubünden, Begleitung
Schwerkranker und Sterbender, PC 90 -193992-8; IBAN CH74 0900 0000 9019 3992 8;
Vermerk: Myrta Lansel
Traueradresse:
Cornelia Lansel
a Verlín 8
6954 Sala Capriasca
Surlej, ils 28 avuost 2021

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

Arbeitsjubiläum
Gratulation Dieser Tage kann Heinz
Blatter in der Engadiner Lehrwerkstatt
für Schreiner ein besonderes Arbeitsjubiläum feiern: Seit 25 Jahren betreut
Heinz Blatter mit grossem Engagement
unzählige Schreinerauszubildende während ihrer Lehrzeit. Lernende, Mitarbeitende, Betriebskommission und
Stiftungsrat gratulieren Heinz Blatter
zum Arbeitsjubiläum, danken ihm für
die langjährige Mitarbeit und freuen
sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
(Einges.)

Arbeitsjubiläen
Gratulation Im Gesundheitszentrum
Unterengadin in Scuol können Margarita Neuenschwander und Manuela Stricker-Wegmann auf 15 Dienstjahre anstossen. Tamara Strimer, Adrian Taisch
und Corina à Porta blicken auf zehn
Jahre zurück. Das Unternehmen dankt
den langjährigen Mitarbeitenden für
ihr grosses Engagement.
(Einges.)

Veranstaltungen

Ab Freitag heisst es wieder: «In bocca d’luf»
Nur zwei Tage nach dem meteorologischen Herbstbeginn am 1. September startet morgen Freitag auch die diesjährige Bündner Hochjagd. Diese dauert in einer
ersten Phase bis einschliesslich 12. September, wird dann für eine Woche unterbrochen, um vom 20. bis 30. September weitergeführt zu werden. Die Niederjagd
ihrerseits ist für die Zeit vom 1. Oktober bis Ende November terminiert, die Steinwildjagd dauert einen Monat und beginnt am 5. Oktober.
Was Jahr für Jahr über 5000 Jägerinnen und Jäger in den Bann zieht – die freie
Jagd – hat in Graubünden eine lange Tradition und geht bis ins 16. Jahrhundert
zurück. Schon damals war es laut dem kantonalen Amt für Jagd und Fischerei
(AJF) grundsätzlich jedem Bürger freigestellt, die Jagd auszuüben.
Weil um das Jahr 1850 herum in Graubünden bis auf die Gämse alle Schalenwildarten ausgerottet waren und auch der Steinbock schon seit 200 Jahren aus dem
ökologischen Gefüge verschwunden war, wurden 1877 restriktive Jagdgesetze erlassen und auch die Patentjagd eingeführt. Seither hat sich vieles verändert.
Hirsch und Reh wanderten vor einem Jahrhundert erstmals wieder von Norden und

Osten her nach Graubünden ein, während ab 1920 Steinwild sogar systematisch
angesiedelt wurde. Das diesbezügliche Paradebeispiel ist die Wiederansiedlung
des Bündner Wappentieres, des Steinbocks. Mittlerweile haben sich die Wildtierbestände trotz dem Aufkommen natürlicher Feinde wie dem Wolf stark entwickelt.
Zahlen des AJF zeigen, dass die geschätzten Wild-Frühlingsbestände von rund
16 000 Hirschen, 15 000 Rehe, 24 000 Gämsen, 6000 Steinböcken und zusehends auch vereinzelten Wildschweinen ausgehen. Letztere haben den Schritt ins
Engadin noch nicht geschafft, beginnen aber in den Südtälern Einzug zu halten.
Zusammen mit den zahlreichen Vogelarten zeugt diese Vielfalt an Wildtieren von
weitgehend intakten Lebensräumen mit entsprechender Biodiversität. Die Jagd
dient laut offizieller Schreibweise der Regulierung der Wildtierbestände und der
Konfliktlösung in den Bereichen Forst- und Landwirtschaft, soll aber ganz klar
auch der Nahrungsmittelbeschaffung dienen, attraktiv sein und den Beteiligten
Freude bereiten. Die EP/PL hat am 21. August die traditionelle Jagdbeilage veröffentlicht. (jd)
Foto: Claudio Gotsch

Anzeige

Café Salis

Neu: Herbstgerichte

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hochdruckgebiet namens GAYA, dessen Zentrum bei den Britischen
Inseln liegt und bis zum Mittelmeerraum reicht, bestimmt derzeit uneingeschränkt unser Wettergeschehen. Die heranströmenden Luftmassen
sind weitgehend trocken und angenehm temperiert.

Freitag

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

8
22

9
22

9
21

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Scuol
5°/ 23°
Zernez
4°/ 21°

BERGWETTER

Sta. Maria
8°/ 22°

Der Tag verwöhnt uns mit viel Sonnenschein und weiter steigenden Temperaturen. Dabei entstehen im Tagesverlauf nur harmlose Haufenwolken. In Summe herrscht wirklich ganz ausgezeichnetes Freizeit- und Tourenwetter, das man unbedingt ausnutzen sollte!

Garten & Restaurant
Mittwoch – Sonntag
12 – 18 Uhr
Mo & Di Ruhetag
Historic Hotel Chesa Salis
Fuschigna 2 | 7502 Bever
www.chesa-salis.ch
081 851 16 16
JETZT KAUFEN!

4000

N

S

St. Moritz
2°/ 18°

– 1°

3000

7°

2000

14°

Castasegna
10°/ 24°

St. Moritz Morgen Freitag, 3. September, lädt das Paddock dazu ein, einen
der letzten lauen Abende am See zu geniessen. Und dies mit der ukrainischen
Elektroviolinistin und DJane Marisha.
Schon als Violonistin von Robin
Schulz machte sie sich auf den Bühnen
Europas einen Namen. In gemütlicher
Padddock-Atmosphäre werden ihre
einzigartigen Elektro-Violinen-Beats
junge Mode vom Wahl-St. Moritzer
und Modedesigner Adriano Bulgheroni begleiten. Darüber hinaus wird es
für die ersten Gäste um 18.00 Uhr einen freien, alpinen Champagner-Ausschank geben.
(Einges.)

Jazz im
Pontisella
Bergell Am Samstag, 4. September, fin-

Temperaturen: min./max.

Herrlich sonnig, oft noch Postkartenwetter! Der Tag verläuft eigentlich
nochmals durchgängig makellos schön. Vielerorts im Engadin wird praktisch den ganzen Tag über kaum eine Wolke zu sehen sein, der Himmel
präsentiert sich somit die meiste Zeit tiefblau. Einzig im Bergell und im
Puschlav tauchen im Verlauf des Tages doch schon etwas mehr Wolken
am Himmel auf. Nach einem herbstlich kühlen Morgen geht es mit den
Temperaturen rasch deutlich nach oben. Bis zum Nachmittag wird es zumindest örtlich spätsommerlich warm.

Violonistin, Mode
und Champagner

Poschiavo
7°/ 21°

det um 20.15 Uhr im Kulturgasthaus
Pontisella in Stampa «Jazz im Pontisella» statt, ebenso am Sonntag, 5. September um 10.00 Uhr. Jeder Ort ein
Thema, jede Ambiance ein Abenteuer –
die drei Musiker von Rrrrr’ durchforsten vor jedem Auftritt ihre Plattensammlungen und graben nach passenden Raritäten und persönlichen
Classics. Die Bandmitglieder sind Michael Bucher an der Gitarre, Marc Jenny am Kontrabass und Rolf Caflisch am
Schlagzeug. Die Platzzahl ist aufgrund
der Covid-19-Schutzmassnahmen begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich an: hello@pontisella-stampa.ch
oder 081 852 30 56.
(Einges.)
Weitere Informationen unter
www.pontisella-stampa.ch.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

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

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

