014

Heute
uflage
Grossa

AZ 7500 St. Moritz
129. Jahrgang
Donnerstag, 3. Februar 2022

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

Tourismus In Sachen weitere Zusammenarbeit
zwischen St. Moritz und der ESTM AG hat der
Gemeindevorstand am Montag noch keinen
Entscheid gefällt. Die Situation soll sorgfältig
analysiert werden. Seite 5

Zernez Il suveran da Zernez decida als
13 favrer a l’urna a reguard l’iniziativa per
mantgnair la scoulina a Lavin. La suprastanza
cumünala ed il cussagl da scoula
propuonan da sbüttar l’iniziativa. Pagina 9

Gourmet Festival Markus Arnold ist einer
der Schweizer Spitzenköche am Gourmet
Festival. Die EP/PL hat Arnold, der heute in
Bern verschiedene Restaurants führt, zum
Interview getroffen. Seite 11

Im Oberengadin soll erstes Tierheim entstehen

Für Ruhe und
Gemütlichkeit
Direkt nach Ostern geht es los:
Das Bogn Engiadina Scuol
investiert 1,6 Millionen Franken
in die Revision und Erneuerung
des Badeangebotes.
NICOLO BASS

geplante Tierheim als Aus- und Weiterbildungszentrum fungieren, Tierhalterinnen und -halter in der artgerechten
Haltung ihrer Lieblinge unterstützen
oder auch zur Sensibilisierung und Aufklärung der Bevölkerung in Sachen Tierschutz und -wohl beitragen.
Mit der Einladung zur ersten VereinsMitgliederversammlung erhoffen sich
die Initianten eine breit abgestützte Basis, um die nächsten Schritte unternehmen zu können. Nachdem bereits erste
projektbezogene Gespräche auf regio-

naler wie auch kantonaler Ebene stattgefunden haben, geht es nun darum,
das Tierheimprojekt in die Präsidentenkonferenz der Region Maloja zu tragen.
Nicht, weil das geplante Tierheim ein
regionales Projekt werden soll, sondern
auf Druck des kantonalen Amtes für
Raumentwicklung ARE. Dieses verlangt
neben der bereits vorgängig erfolgten
Standortevaluation auf Gemeindegebiet von La Punt Chamues-ch eine solche auch ausgedehnt auf die ganze Region Maloja. (jd)
Seite 3

Eigentlich war die
nächste Revision
des Bogn Engiadina Scuol (BES) bereits im vergangenen Jahr geplant.
Doch die CovidPandemie verunmöglichte eine konsequente Planung und Durchführung
der vorgesehenen Revisions- und
Erneuerungsarbeiten. «Deswegen wurde die Revision auf dieses Jahr verschoben», erklärt Claudio Duschletta, Direktor des BES. Direkt nach Ostern
beginnen die Bauarbeiten, welche insgesamt zehn Wochen andauern. Nach
fünf Wochen, pünktlich zum Auffahrts-Feiertag, soll ein Teilbereich des
Bades wieder zugänglich und offen
sein. Die Gesamteröffnung ist für den
25. Juni 2022 geplant. «Die Terminplanung ist ziemlich sportlich», sagt
Duschletta. Er ist zuversichtlich, dass
die Bauarbeiten dank konsequenter
Planung rechtzeitig fertig sein werden.
Insgesamt investiert das BES 1,6 Millionen Franken in die Revision und Erneuerung. Das Badeangebot soll durch
neue Attraktionen, die Neugestaltung
der Kalt- und Warmwassergrotten und
ein neues Farbkonzept ruhiger und angenehmer werden.
Seite 9

Widerstand gegen
Maskenpflicht

Üna Rumauntscha es
scheffa da las barchas

Einbrüche
häufen sich

Abstimmung Am 13. Februar wird in

Corona Seit dem 13. Dezember gilt an

Secziun navigaziun Insè ho Barbla

Kriminalität Im Engadin wurden in-

der Schweiz über das Massnahmenpaket des Bundes zugunsten der Medien entschieden. Über eine zusätzliche Vergünstigung der Zustelltaxen,
die Förderung von Onlinemedien und
Massnahmen, die allen Medien zugute
kommen sollen, wie beispielsweise die
Weiterbildung von Journalisten. In ihrem Leitartikel legt die Verlegerin dieser Zeitung, Martina Gammeter, ihre
Argumente für ein Ja zum Medienpaket
dar. (rs)
Seite 3

den Bündner Volksschulen ab der dritten Primarklasse eine allgemeine Maskenpflicht; die Regierung hat diese zuletzt vor gut zwölf Tagen bis zum 5.
März verlängert. Zur Begründung
wurde im Erlass im Wesentlichen ausgeführt, dass die Entwicklung der Fallzahlen in den letzten Wochen europaweit erheblich zugenommen habe und
der Kenntnisstand über die neue Virusvariante Omikron noch tief sei.
Doch gegen diesen Entscheid der Verlängerung der Massnahme vom 19. Januar formierte sich in der Region Widerstand. In Sils und Silvaplana
wurden diverse Petitionen formuliert,
in welchen gefordert wird, dass die
Maskenpflicht in der Primarstufe und
in Spielgruppen von Kleinkindern abgeschafft wird. (dk)
Seite 5

Etter (43) da Madulain vulieu dvanter
agronoma. Scu figlia da pur d’eira ella
già adüna fascineda da maschinas e da
bes-chas. Düraunt ün practicum tar
ün bain puril illa Svizra francesa s’ho
ella però istess decisa da fer qualchosa
cun linguas – sia seguond’granda paschiun. Ella ho stüdgio linguistica, istorgia e schurnalissem a l’Universited
da Friburg. Zieva differentas staziuns
professiunelas es ella turneda a l’universited per fer sieu doctorat in sociolinguistica. Scu cha Barbla Etter disch,
hegia ella però gieu fadia cul sistem universitari e vuglieu fer qualchos’oter. Per cas es ella riveda l’an
2016 tar la Secziun navigaziun da l’Uffizi federel da trafic (UFT). Daspö il
2019 es ella scheffa dal trafic da barchas in Svizra. (fmr/an)
Pagina 7

nert der letzten zehn Tage mehrere
Einbruchsdelikte verübt, sowohl auf
Geschäftsobjekte als auch auf Privatwohnungen. Auf Nachfrage der EP/PL
bestätigte die Kantonspolizei, dass es
in Scuol zu drei Wohnungseinbrüchen
kam, in Sils und Pontresina wurden
nächtliche Einbrüche in Geschäftsräume verübt.
Noch tappt die Polizei im Dunkeln,
doch die Ermittlungen zur Täterschaft
laufen auf Hochtouren. Entwendet wurden unter anderem Geldbeträge und
Schmuck. Ob die Einbruchsdelikte im
Ober- und Unterengadin in Verbindung zueinander stehen, ist ebenfalls
Teil der Ermittlung. Die Polizei bittet
die Bevölkerung um Mithilfe und ruft
dazu auf, verdächtige Personen zu melden. (dk)
Seite 13

Geht es nach dem Willen einer Gruppe privater Tierfreunde soll im Oberengadin ein Tierheim samt Ferienheim und Gnadenhof sowie Infrastruktur für Aus- und
Weiterbildung entstehen.
Foto: Daniel Zaugg

Mitte Februar findet in La Punt Chamues-ch die erste Mitgliederversammlung
des Vereins «Aivlas» statt. Der Vorstand
des nicht gewinnorientierten Vereins
besteht aus fünf Oberengadiner Persönlichkeiten und wurde am 26. November
letzten Jahres als Trägerverein gegründet.
Laut Statuten geht es dem Verein um
die «Förderung und Wahrung aller berechtigten Interessen der Tiere». Im Speziellen will der Verein aber erreichen,
dass im Oberengadin ein erstes Tierheim

Leitartikel zum
Medienpaket

40005 >
9 771661 010004

und Ferienheim für Tiere aufgebaut und
geführt werden kann. Bisher besteht einzig in Ramosch in der Unterengadiner
Gemeinde Valsot ein solches Tierheim,
ein Tierhotel.
Die Idee eines Oberengadiner Tierheims geht aber noch weiter: Laut dem
Präsidenten des Vereins «Aivlas», Marco
Iten, selbst Hundetrainer ATN und Verhaltensberater, soll dem Tierheim dereinst auch ein Gnadenhof für den tierischen Lebensabend oder für ausgesetzte
Tiere angegliedert sein. Zudem soll das

Anzeige

JA!

ZUM ET
NPAK
IE
MED
.2022

am 13
Jon Erni, Präsident
Fundaziun miaEngiadina

.02

«Weil nur lokale Medien
der lokalen Wirtschaft,
dem Vereinsleben und
dem regionalen Sport
eine Stimme geben.»
Bündner Komitee
«JA zum Medienpaket»
www.ja-medienpaket-gr.ch
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Leserforum
La Punt Chamues-ch

Pontresina

S-chanf

Baugesuch

Baupublikation

Publicaziun da Fabrica

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekanntgegeben:

Cotres vain publicheda la dumanda da fabrica
cò preschainta:

Baugesuch Nr.
2022-0001

Grundeigentümer/Bauherr
Eva und Reto Kienast, La Punt Chamues-ch

Patrun/a da fabrica
Sonderegger Peter e Stöckli Esther

Parz. Nr.
2214
Zone
W4

Projekt/Vorhaben
Dacherneuerung mit Indach-Photovoltaikanlage
und Optimierung Isolation im Wohnbereich der
Chesa Stail‘alva in Chamues-ch

Proget da fabrica
1. Dumanda da müdamaint Ingrandimaint
chesa existenta tenor art. 11 cif. 3 LSA

AZ
0.65

Parzelle
263

Objekt
Chesa Curtinella
Curtins 5
7504 Pontresina

Architekt/Planer
Vassella Energie GmbH, Poschiavo

Bauvorhaben
Neubau Personalhaus mit Einstellhalle gemäss
ZWG Art. 7 Abs. 1
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung; I1: Genehmigung
Ersatzbeitragsgesuch für nicht zu erstellende
Pflichtschutzplätze

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

Bauherr
Costa AG, Hoch- und Tiefbau
Via da Bernina 4
7504 Pontresina
Grundeigentümer
Costa AG, Hoch- und Tiefbau
Via da Bernina 4
7504 Pontresina
Projektverfasser
studioC Architektin GmbH
Via Ruinatsch 18
7500 St. Moritz
Auflagefrist
03.02.2022 bis 23.02.2022
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, 3. Februar 2022
Baubehörde Gemeinde Pontresina

Publikationsfrist
3. Februar 2022 – 22. Februar 2022

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei
während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.
Die Baubehörde
3. FebruarLa
2022,
7522
La Punt Chamues-ch
Punt
Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica
Proprietaris/patruns da fabrica
Eva e Reto Kienast
La Punt Chamues-ch
Proget/intenziun
renovaziun dal tet cun indriz fotovoltaic integro
aint il tet ed optimaziun da l’isolaziun illa part
d’abiter da la Chesa Stail’alva a Chamues-ch
Parcella
263

Parcella nr./lö
556 / Cinuos-chel
Termin d’exposiziun
03.02.2022 – 23.02.2022
Ils plans sun exposts düraunt il termin
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 03.02.2022
Cumischiun da fabrica S-chanf

S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da fabrica
preschainta:
Patruns da fabrica
Christian e Flavia Welte, S-chanf
Proget da fabrica
Sbudeda remisa existenta, nouv bagn cuviert
ed üna halla da parker suotterrauna
Dumanda permiss da coordinaziun
H2: permiss pulizia da fö

Temp da publicaziun
dals 3 favrer 2022 als 22 favrer 2022
Instanza da recuors
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis tar la vschinauncha.
Ils plauns sun exposts ad invista düraunt il
temp d’exposiziun illa chanzlia cumünela.

Ils plans sun exposts düraunt il temp
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il temp
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.
Cumischiun da fabrica S-chanf
7525 S-chanf, ils 3 favrer 2022

L’uffizi da fabrica
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Wenn nur die Hälfte von dem stimmt,
was man in der Engadiner Post bezüglich dem Dilemma Gemeinde und
ESTM AG liest und von den Kosten,
welche verursacht wurden, zudem
noch die Abgänge der letzten zwei CEOs der ESTM AG, dann ist es sehr wohl
verständlich, dass ich oder andere Gewerbetreibende im Engadin, welche
sich das Geld mit Arbeiten und

A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain
publichada la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun da fabrica
Meili Adrian
Zihlstrasse 23
8340 Hinwil
Proget da fabrica
Pumpa da chalur
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- A 16 permiss per üna pumpa da chalur cun
sondas (adöver da chalur da fuond)
- H2 permiss protecziun cunter fö
Lö
Surpunt, Susch
Parcella
2136
Zona
zona da cumün
Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 3 favrer 2022 fin e cun ils 23
favrer 2022
Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala
Zernez, 3 favrer 2022
La suprastanza cumünala

Parcella nr./lö:
10 e 11 / Somvih

ils 3 favrer 2022, 7522 La Punt Chamues-ch
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Dumanda da fabrics
2022-008.000

Nr. da proget:
22 - 01

Termin d’exposiziun:
03.02.2022 – 23.02.2022

Architect/planiseder
Vassella Energie Sagl
Poschiavo

Zernez

Schweiss verdienen müssen, dies nicht
noch zusätzlich finanziell unterstützen
möchten.
Wieso soll man als KMU Wirtschaftsförderungssteuern für St. Moritz bezahlen, wenn es den Anschein macht,
dass unendlich Geld für Querelen in
die obersten Etagen der Gemeinde und
der ESTM AG fliesst.
Urs Heer, Champfèr

Augenpraxen gehören
neu zur Vista-Gruppe
Medizin Seit dem 1. Februar 2022 ist die
Aivla Gruppe mit ihren sechs Standorten Teil der Vista Augenpraxen und
Kliniken. Die Aivla Gruppe wurde vor
über 20 Jahren von Dr. med. Paolo Bernasconi in St. Moritz gegründet und entwickelte sich gemäss einer Medienmitteilung mit über 32 500 Patienten zur
führenden ophthalmologischen Anbieterin im Engadin. Heute gehören zur
Aivla Gruppe das Diagnostic Center EagleEyeSight SA in St. Moritz mit seinen
vier Aussenpraxen im Gesundheitszentrum Unterengadin in Scuol, im Centro
Sanitario Valposchiavo in Poschiavo, im
Center da sandà Val Müstair in Sta. Maria, im Gesundheitszentrum Savognin
und die Clinic Aivla SA in Pontresina.
Das Einzugsgebiet umfasst das gesamte
Engadin mit seinen verschiedenen Seitentälern sowie die Südbündner Täler bis
Livigno und Chiavenna. Dr. Paolo Bernasconi betreut seine Patientinnen und
Patienten als medizinischer Leiter der
Aivla Gruppe weiter. Das bestehende
Team wird vollumfänglich übernommen.
(pd)
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Tourismuskommission St. Moritz – so nicht!
Mit grosser Überraschung haben wir
von der Empfehlung der Tourismuskommission St. Moritz zu einem möglichen Austritt aus der ESTM Kenntnis
genommen. Die Tourismuskommission war in den letzten 18 Monaten im
Prozess zur Neuausarbeitung der Verträge involviert und war Bestandteil
verschiedener Workshops. Dass es nach
intensiven Vertragsberatungen – der
Vertrag hätte im Mai 2022 der Stimmbevölkerung vorgelegt werden sollen –
immer noch grosse Diskrepanzen geben soll, erstaunt uns sehr. Die Überraschung war umso grösser, als dass die
Verträge zwei Wochen vor der Gemeinderatssitzung den Ratsmitgliedern

zugestellt wurden und nur gerade einen
Tag vor der Sitzung die unbegründete
Kehrtwende kam.
Das Gefühl lässt uns nicht los, dass es
bei diesem Meinungsumschwung
nicht um die Sache und eine zukunftsfähige Lösung gegangen ist, sondern
um Machtspiele einzelner Exponenten.
Bei diesem Vertrag steht nicht nur
die touristische Zukunft unserer Gemeinde und unseres Tals auf dem Spiel,
sondern viel mehr. Es geht um das Zusammenleben, das Zusammenarbeiten
und eine gemeinsame Zukunft in vielen Bereichen. Nur gemeinsam sind wir
stark – sei es zum Beispiel im Tourismus, im Gesundheitswesen oder im öf-

fentlichen Verkehr. Die SVP Oberengadin hat sich immer für eine gute
Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden starkgemacht, und diese sehen wir jetzt gefährdet.
Dies alles wirft unweigerlich Fragen
über die personelle Besetzung der Tourismuskommission St. Moritz auf. Sind
dort die richtigen Leute am richtigen
Ort? Oder müsste zum Wohle des Tourismus und einer visionären und positiven Zusammenarbeit im gesamten
Tal über personelle Änderungen nachgedacht werden?
Mario Salis, SVP-Grossrat,
Gian Marco Tomaschett, SVP
Gemeinderat St. Moritz

Auch Bilder
können täuschen
In der Engadiner Post vom Donnerstag,
27. Januar, haben mehrere Leserinnen
und Leser ihrem Unmut zur Umfrage
«Flughafenprojekt Samedan» Ausdruck
gegeben. Die Interpretation durch die
Verantwortlichen der EP/PL wurde stark
kritisiert, sogar der Ausdruck «FakeNews» hat Verwendung gefunden. Dass
Fake News nicht nur mit Worten, sondern auch durch Bilder vermittelt werden
können, demonstriert in derselben Ausgabe der Beitrag «Regierung verlangt ordentliches Richtplanverfahren» exemplarisch. Der Bericht wird mit einer
Fotomontage aus dem Jahr 2020 der Gemeinden Sils und Bregaglia zum Wegprojekt am Südufer des Silsersees illustriert,
welche den Befürwortern des Vorhabens
aktiv in die Hände spielt. Das Bild suggeriert, man könne an diesem Seeufer auf
einfache Weise einen lauschigen Weg
bauen, der sich so gut ins Gelände einpasst, dass er kaum zu sehen ist. Wenn
dem wirklich so wäre, hätte sich bestimmt keine Opposition gegen das Vorhaben gebildet! Im Bild wird jedoch unterschlagen, dass der Weg mindestens 3,5
Meter breit sein würde, dass er Gewichte
von über 7,5 Tonnen, nämlich ein Pistenfahrzeug samt Schneedecke tragen können müsste, dass schwere Maschinen das
Seeufer umwühlen würden, dass massive
Sprengungen vorzunehmen wären, dass
mehrere Stützmauern auf der ganzen
Länge des Trassees in die Hänge gebaut
werden müssten, dass an mehreren Orten
Lawinenverbauungen im Hang zu verankern wären, dass Felsanker gesetzt werden müssten, Betonfundamente gegossen und dass über weite Strecken zur
Sicherheit ein Zaun seeseitig zu errichten
wäre. Wenn schon über ein Thema berichtet wird, dann soll bitte auch das Bildmaterial so ausgewählt werden, dass es
nicht manipulativ wirkt. Danke.
IG besorgte Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger, Reto Melcher, Sils

«Ja» zu
lokalen Medien
Am 13. Februar stimmen wir unter anderem über das «Bundesgesetz über ein
Massnahmenpaket zugunsten der Medien» ab. Das Gesetz verdient unsere Unterstützung, denn die Wirksamkeit wird
nach vier Jahren überprüft, und die Vergünstigungen für die Zeitungszustellung
sowie die Mittel für die Onlinemedien
sind auf sieben Jahre befristet. Besonders
die kleineren und regionalen Medien erhalten wichtige Unterstützung und bleiben somit unabhängiger, als wenn sie
noch mehr gesponserte Artikel veröffentlichen müssen. Legen Sie wie ich
ein Ja in die Urne, damit wir auch morgen noch die Resultate unserer Nachwuchssportler und Nachwuchsmusikern, die News aus Kultur und Politik
sowie den einen oder anderen Leserbrief
in den lokalen Medien finden.
Martin Binkert, St. Moritz

Veranstaltung

Schlitteda
Bever Am Samstag, 5. Februar, findet in
Bever die Schlitteda statt. Die Teilnehmer treffen sich gegen 10.00 Uhr bei
der Stalla Ruffner, sodass sie gegen 11.00
Uhr aufbrechen können. Das Gasthaus
Spinas ist das erste Ziel, an dem ein Mittagshalt eingelegt wird. Zwischen 13.30
Uhr und 14.00 Uhr geht es zurück nach
Bever, vorbei an der Chesa Salis zum Inndamm. Nach einer Schlaufe durch die
Innauen zum Hof Isellas wird beim Bistro In(n)scunter noch ein kurzer Verpflegungsstopp auf dem Rückweg zur
Stalla Ruffner eingelegt.
(Einges.)
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Tierheim auf der Suche nach geeignetem Standort
Ein fünfköpfiger Vereinsvorstand
lanciert auf privater Basis die
Idee eines ersten Tierheims mit
Ferienheim, Gnadenhof und
Ausbildungsort im Oberengadin.
Damit die Idee zum Fliegen
kommt, braucht es Mitstreiter,
regionalen Rückhalt und vor
allem einen geeigneten Standort.
JON DUSCHLETTA

Die heutige Situation um Tierheime,
Hundeschulungen oder Hunde-Sitting
in Südbünden ist sehr überschaubar:
Da gibt es das Tierhotel Ramosch, die
Engadiner Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft SKG
«A l’En Hundesport Engadin», «Il
Gruppo Addestramento Cani Valposchiavo» und einzelne Hundesitterinnen und Hundesitter.
Dieser Situation wollen Barbara Rosina aus Silvaplana, Marco Iten aus Zuoz
und Urs Niederegger aus La Punt jetzt begegnen und haben deshalb am 26. November 2021 den Trägerverein «Aivlas»
mit Sitz in La Punt Chamues-ch gegründet. Dieser bezweckt laut Statuten
eine ganze Reihe von Aktivitäten rund
um das Tierwohl: Hauptsächlich den
Aufbau und die Führung eines Tier- und
Ferienheims, eines Gnadenhofes und
die Schaffung der für die Aus- und Weiterbildung von Tierhaltern und ihren
Tieren benötigte Infrastruktur. Ferner
geht es um Belange wie die Verbesserung
der Tierhaltung, des Tierwohls oder der
Tierfürsorge.
Der Verein will aber auch die Bevölkerung über artgerechte Tierhaltung,
-ernährung oder den artgerechten Umgang aufklären und für die verschiedenen Themen sensibilisieren. Zudem
sucht der Verein die Zusammenarbeit
mit den für den Tierschutz zuständigen
kantonalen und kommunalen Behörden
oder auch nationalen und internationalen Tierschutzinstitutionen. Mittlerweile haben die drei Initianten mit

Der «Aivlas»-Vorstand von links: Marco
Iten (Präsident), Sabina Cloesters,
Barbara Rosina und Urs Niederegger.
Auf dem Bild fehlt Amtstierarzt Toni
Milicivic als fünftes Vorstandsmitglied.
Foto: z. Vfg.

der Kommunikationsfachfrau Sabina
Cloesters aus Celerina und dem Amtstierarzt Toni Milicivic aus Sils Verstärkung bekommen. Diese Fünf bilden
denn auch den Vereinsvorstand.

«Seit Jahren auf Lösungssuche»
Doch die Idee zur Gründung eines ersten Oberengadiner Tierheims beginnt
schon lange vor der Vereinsgründung.
Seit mindestens sechs Jahren sei er hier
auf der Suche nach einer solchen Lösung, sagt Marco Iten. Er ist nicht nur
Energiefachmann, sondern auch Hundenarr und diplomierter Hundetrainer
der Akademie für Tiernaturheilkunde
Schweiz ATN an welcher er auch doziert.
In seiner Firma Dog Mountain arbeitet
er als Verhaltensberater und HundePsychologe wie auch als Hundetrainer
und -ausbildner. «Der Bedarf nach einem Tierheim im Oberengadin ist erkannt und offensichtlich», sagt Iten.
«Das Hauptproblem bei der Suche nach

einem geeigneten Standort ist aber, dass
ein Tierheim als Kleingewerbe gilt und
demnach in einer Gewerbe- oder Industriezone angesiedelt werden muss.»
Aber auch die Lärmemissionen, die naturgemäss von einem Tierheimbetrieb
ausgehen, sind nicht unwesentlich.

Vom Kanton an die Region verwiesen
Zusammen machen sich Marco Iten,
Barbara Rosina und Urs Niederegger auf
die Suche nach einem solchermassen
geeigneten Standort. «Wir haben uns
anfänglich auf das Gemeindegebiet
vom La Punt Chamues-ch konzentriert
und hier an die zehn mögliche Standorte auf ihre Eignung und Erreichbarkeit
hin evaluiert», sagt Niederegger.
Daraufhin schreiben sie im März 2021
einen Brief an das Amt für Raumentwicklung Graubünden ARE, erklären ihre Absicht und erhalten eine im Grundsatz positive Antwort aus Chur.
«Demnach», so Marco Iten, «wurde auch

seitens des ARE der Bedarf nach einem
Tierheim als grundsätzlich gegeben eingestuft, aber verlangt, dass die Region
Maloja mit in die Standortevaluation
eingebunden wird.» Das ARE stellte sich
auf den Standpunkt, dass das Projekt,
obwohl nicht als richtplanrelevant eingestuft, dennoch auf die entsprechende
Grundlage einer projektbezogenen, kommunalen Nutzungsplanung zu stellen sei.
«Wir sind daraufhin mit der Regionalentwicklerin der Region Maloja in Kontakt getreten und haben auch von ihrer
Seite her ein erstes positives Feedback erhalten», freut sich Iten. Er bleibt zuversichtlich, auch wenn er natürlich von
der schwierigen und schon jahrelang
anhaltenden Standortsuche für ein Reitzentrum oder eine regionalen Eissporthalle nur zu gut Bescheid weiss.

Drei-Millionen-Projekt auf Privatbasis
Marco Iten hofft, dass er und seine Mitstreiter die Idee des – grob geschätzt –

rund drei Millionen Franken teuren Tierheimprojekts und den vom ARE verlangten
Standort-Evaluationsauftrag
schon in die nächste Präsidentenkonferenz der Region Maloja werden einbringen können. «Wir wollen kein regionales Projekt daraus machen», sagt Urs
Niederegger bestimmt, «sondern es auf
privatwirtschaftlicher Basis umsetzen.»
Und um eine ebensolche breite und
private Basis zu schaffen und damit auch
mehr Gewicht gegenüber Region und
Kanton zu bekommen, gründeten die
drei den Trägerverein «Aivlas». Niederegger betont, dass die aktive Suche nach
Investoren erst dann beginnen soll,
«wenn ein passendes Grundstück gefunden ist und die Gewissheit besteht, das
Projekt auch realisieren zu können.»
Die erste Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereins «Aivlas» findet am Montag, 14. Februar um 19.15 Uhr im Gemeindesaal von La Punt
Chamues-ch statt. Coronabedingt wird um Anmeldung gebeten unter: info@aivlas.ch.

Leitartikel

«Medien-Beförderung», Ja zum Medienpaket
Die Debatte rund um das von
Parlament und Bundesrat
erarbeitete Medienpaket wurde
in den letzten Wochen intensiv
geführt. Als Verlegerin der
«Engadiner Post/Posta Ladina»
lege ich heute meine Argumente
für ein Ja zum Medienpaket dar.
Sie mögen sich über den Titel meines
Artikels wundern und, ja, ich habe mir
hier ein kleines Wortspiel erlaubt. Dieses hat aber in zweierlei Hinsicht durchaus seine Berechtigung.
Erstens ist es mir ein grosses Anliegen, Ihnen, unseren Leserinnen und
Lesern, erneut vor Augen zu führen,
dass es sich bei den diskutierten Fördermassnahmen primär um solche
handelt, die auf eine kostengünstigere
Zustellung oder eben «Beförderung»
abzielen. Davon sind auch sehr direkt
Sie als Leserschaft und Abonnenten
betroffen. Die Distributionskosten,
sprich Postgebühren für gedruckte Zeitungen, steigen nämlich stetig an. In
den nächsten vier Jahren betragen diese jährlichen Mehrkosten 1,8 Rappen
pro Exemplar, bei der EP/PL wären dies
in vier Jahren etwas mehr als zehn
Franken pro Abonnement. Dies bedeu-

tet einen markanten Kostenanstieg, ohne dass wir als Medienhaus diesen beeinflussen könnten. Insbesondere im
ländlichen Raum oder in Berggebieten
können die Verlagshäuser nicht auf
allenfalls kostengünstigere Verteildienste ausweichen, sondern sind zu 100 Prozent auf die Post als Dienstleister angewiesen. Wenn der Staat nun keine
weitere Kostensubventionierung leisten
würde, können die Abo-Preise mittelbis langfristig nicht gehalten werden.
Höhere Preise bewirken, dass sich immer weniger Menschen die Ausgaben
für ein Abonnement leisten können
und sie damit auf qualitativ hochwertige Medienberichterstattung verzichten müssen. Eine «Lose-LoseSituation», die niemand möchte.

entiert sich die Subventionierung richtigerweise an einer am Markt bereits
existierenden Nachfrage und wirkt
eben nicht verzerrend, wie dies von der
Gegnerschaft dargestellt wird. Die Degression im vorgesehenen Verteilschlüssel sorgt gleichzeitig dafür, dass
Verlage mit kleineren Umsätzen überproportional berücksichtigt werden.
Auch die EP/PL erwirtschaftet bereits
heute einen Teil des Abonnementumsatzes im digitalen Bereich. Die zusätzlichen Gelder würden darauf verwendet, digital ein noch attraktiveres
und agileres Angebot für unsere Leserinnen und Leser zu schaffen und somit unsere publizistischen Produkte in
eine höhere Service-Stufe zu «befördern».

Digitale Entwicklungsmöglichkeiten

Gegner-Argumente im Abseits

Auch zu einem weiteren Aspekt des vorliegenden Medienpaketes passt «Beförderung» durchaus. Die im Paket enthaltene Digitalförderung, eine im
Gegensatz zur Posttarifsenkung direkte
Fördermassnahme, bei welcher das Geld
tatsächlich an die Verlage fliesst, ist als
eigentliche Innovationsförderung vorgesehen. Diese Gelder würden subsidiär
verteilt, das heisst, sie gehen nur an Zeitungstitel und Online-Publikationen,
die bereits über einen zahlungsbereiten
Abonnentenkreis verfügen. Damit ori-

Die Gegnerschaft stört sich daran,
dass auch die grossen Medienhäuser
von den Fördergeldern profitieren.
Dieser Argwohn ist unbegründet.
Auch die grossen Medienhäuser haben in Bezug auf ihre publizistischen
Geschäftsbereiche mit sinkenden Einnahmen und steigenden Kosten zu
kämpfen. Und gleichzeitig tragen sie
mit ihren nationalen Titeln, aber auch
mit den zahlreichen regionalen und
lokalen Zeitungen bedeutend dazu
bei, dass in allen noch so verzweigten

Regionen der Schweiz eine Grundversorgung mit unabhängigem Qualitätsjournalismus sichergestellt ist. Ich
bezweifle, dass die Gegnerschaft die
Tragweite ihrer Gegenoffensive erkennt. Ohne eine solche mediale
Grundversorgung zu einem vertretbaren Preis ist die politische Mitwirkung
in unserer direkten Demokratie tatsächlich bedroht. Die Aussage, der
Markt wird es schon richten, wenn
das Angebot der Medienhäuser nur
gut genug ist, entspricht nicht der verlegerischen Realität. Es ist nämlich
ein Vielfaches einfacher, eine zahlungsbereite Abonnentenschaft für
Mainstream-Unterhaltungsmedien
oder kleinere meinungsmachende
Nischenmedien wie Satiremagazine
zu finden, als die mediale Grundversorgung in einem mehrsprachigen
Berggebiet sicherzustellen.
Die Gegnerschaft des Medienpaketes schürt ausserdem die Angst, dass
die privaten Schweizer Medien bei Annahme des Paketes nicht mehr imstande wären, objektiv und unabhängig zu berichten. Es ist wirklich
abwegig zu denken, dass Verleger ihre
Redaktionen anweisen würden, im
Sinne der Obrigkeit zu berichten, weil
sie sonst befürchten müssten, dass das
Parlament bei nächster Gelegenheit
die Posttarifvergünstigung streicht.

Für mich als Verlegerin einer Lokalzeitung scheint dieses Gedankengut
noch viel absurder, agieren wir doch
meistens weit weg von der Berner Bundespolitik. Fakt ist, die Schweiz hat
kein Problem mit der medialen Meinungsfreiheit gegenüber dem Staat.
Das belegen internationale Vergleichsstudien. Und dies, obwohl wir seit 170
Jahren eine Medienförderung haben.
Zudem bin ich überzeugt: die Wahrung der redaktionellen Unabhängigkeit liegt im ureigenen Interesse der
Verlegerinnen und Verleger, weil sie
die Basis ist für die Glaubwürdigkeit
unserer Titel. Und diese aufs Spiel zu
setzen, wäre widersinnig.

Deshalb ein Ja
Abschliessend möchte ich Ihnen das
vorliegende Medienpaket sehr empfehlen. Es unterstützt die Verlage da,
wo der «Kostenschuh» am meisten
drückt, bei der Distribution. Gleichzeitig wird durch die Massnahmen im
Aus- und Weiterbildungsbereich sowie
bei der Digitalförderung eine Entwicklung angestossen, die unser vielfältiges
und mehrsprachiges journalistisches
Angebot in allen Regionen der Schweiz
zu transformieren hilft und nachhaltig
sicherstellt.
Martina Gammeter, Verlegerin
«Engadiner Post/Posta Ladina»

WochenHits
1. 2. – 7. 2. 2022

20%
3.80
statt 4.80

20%
2.45
statt 3.10

25%
2.40
statt 3.20

Rapelli Salami
Classico geschnitten
Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

21%
2.60
statt 3.30

18%
1.80

«Aus der Region.»
Äpfel Gala
per kg

statt 2.20

«Aus der Region.»
Chicorée
Beutel, 500 g

Gültig von Do – So

Wochenend

Knaller

M-Classic Fleischvögel
Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

Kartoffeln
festkochend
Schweiz, Beutel, 2.5 kg,
gültig vom 3.2. bis 6.2.2022

30%
5.60
statt 8.–

M-Classic
Pouletschenkel nature
Schweiz, per kg,
gültig vom 3.2. bis 6.2.2022,
in Selbstbedienung

50%
Alle Agnesi Teigwaren
z.B. Lasagne all'uovo, 500 g, 1.70 statt 3.40,
gültig vom 3.2. bis 6.2.2022

Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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Ist das Maskentragen im Kleinkindund Kindesalter vernünftig? Das fragen
sich unter anderem Eltern in Sils
und Silvaplana.
Foto: Shutterstock.com/Halfpoint

Petitionen gegen die Maskenpflicht
In der Region regt sich
Widerstand gegen die Maskenpflicht bei Kindern. In Sils und
Silvaplana sind Unterschriften
gegen die Aufhebung eben jener
gesammelt worden. Die Eltern
führen ins Feld, dass der Erlass
willkürlich sei.
DENISE KLEY

Seit dem 13. Dezember gilt an den
Bündner Volksschulen ab der dritten
Primarklasse und bis und mit zur
Sekundarstufe II die Maskenpflicht;
die Regierung hat diese zuletzt vor gut
zwölf Tagen bis zum 5. März verlängert.
Zur Begründung wurde im Erlass im
Wesentlichen ausgeführt, dass die Entwicklung der Fallzahlen in den letzten
Wochen europaweit erheblich zuge-

nommen habe und der Kenntnisstand
über die neue Virusvariante Omikron
noch tief sei. Gegen diesen Entscheid
vom 19. Januar formierte sich in der Region jedoch Widerstand. Die schulische
Maskenpflicht wird infrage gestellt.

Petition an den Kanton
Letzten Freitag reichten Eltern der Primarschüler aus Sils eine Petition beim
Kanton ein. Die Schulleitung wurde
auch über die Petition in Kenntnis
gesetzt. Mit der Unterschriftenaktion
wird konkret das kantonale Bildungsdepartement aufgefordert, die Verlängerung der Maskenpflicht bis zum 5.
März für Primarschülerinnen und Primarschüler ab der dritten Klasse aufzuheben. Den Antragstellenden «geht es
nicht darum, die Corona-Massnahmen
generell infrage zu stellen. Wir sind keine Massnahmengegner. Aber die Pandemiesituation hat sich verändert, und das
darf man nicht ausser Acht lassen. Jetzt

geht es um die Kinder», so die Initiatorinnen, Daniela Willy und Ursina Dietrich aus Sils.

Kanton kann entscheiden
Die Petitionäre beziehen sich unter anderem auf die psychischen und physischen Auswirkungen der Maskenpflicht
auf die Kinder. Zudem sei man als Erwachsener in der Lage, mit den Verhaltensregeln rund um Covid-19 umzugehen, die Kinder hingegen könnten
die Maskenpflicht nicht so konsequent
umsetzen, wie ein Erwachsener. Die
Massnahme erscheine als willkürlich
und entbehre jeder rechtlichen Grundlage, so das Argumentarium. Ein Teil der
Eltern der Primarschüler steht hinter
der Petition und hat diese unterzeichnet, 34 Unterschriften waren es insgesamt. Noch haben die Initiatoren keine Rückmeldung vom Kanton erhalten.
Aber sie schätzen ihre Chance als gut
ein. «Wir denken, dass der Bundesrat

oder der Kanton die Maskenpflicht ohnehin bald kippen wird», so Willy. Über
die Aufhebung der Maskenpflicht auf
Volksschulstufe kann der Kanton unabhängig entscheiden und ist nicht auf
einen jeweiligen Bundesratsentscheid
angewiesen.

Maskenpflicht in der Spielgruppe
Auch in Silvaplana formiert sich Widerstand. Dies als Reaktion auf eine von der
Gemeinde erlassene Maskenpflicht in
der Spielgruppe von Drei- bis Vierjährigen, welche von der Schulleitung bis
zum 5. März in Kraft gesetzt wurde. Alle
Elternpaare haben ihre Kinder daraufhin von der Spielgruppe abgemeldet,
nachdem sie den Bescheid der Maskenpflicht erhalten haben. Die Antragstellenden und Unterzeichner beziehen
sich darauf, dass dieser Beschluss der
Maskenpflicht im Kleinkindalter keine
rechtliche Grundlage habe, da die kantonale Anordnung eine Maskentrage-

pflicht erst ab der dritten Primarstufe
vorschreibe. Als weiteres Argument führen die Petitionäre die psychischen Auswirkungen auf Kleinkinder ins Feld. In
diesem Alter könnten die Kinder weder
korrekt mit der Maske umgehen noch
auf die wichtige Mimik und Gestik ihres
Gegenübers verzichten, die zu einem
Lernprozess unbedingt dazugehören.
Zudem fände in der Spielgruppe ohnehin keine Durchmischung statt, da die
älteren Kinder erst dann in den Hort
kommen, wenn die Jüngeren bereits
wieder zuhause sind.
Die Petition wurde der Schulleitung
und der Gemeinde Silvaplana am letzten
Donnerstagabend zugestellt. Bisher erhielt die Initiatorin, welche anonym bleiben möchte, noch keine Rückmeldung
dazu. «Wenn die Maskenpflicht in der
Spielgruppe nicht aufgehoben wird, werden wir unsere Kinder bis März nicht
mehr in die Spielgruppe schicken», so die
Mutter.

Viele Fragen, (noch) keine Antworten
Die Empfehlung der St. Moritzer
Tourismuskommission, aus der
ESTM AG auszutreten, hat für
heftige Diskussionen gesorgt.
Wie es weitergeht, bleibt offen.
Der Gemeindevorstand hat noch
nicht entschieden. Auf Nachfrage
gab es keine Antwort.
RETO STIFEL

Ende 2020 hat St. Moritz den Vertrag mit
der Engadin St. Moritz Tourismus AG
(ESTM AG) auf Ende dieses Jahres gekündigt. «Vorsorglich», wie es damals hiess,
man wolle auch in Zukunft mit der Destination weiterarbeiten. Das sieht die
St. Moritzer Tourismuskommission heute offenbar anders: Überraschend empfahl sie dem Gemeindevorstand den
Austritt aus der Tourismusorganisation.
Dies, nachdem in einem gemeinsamen
Dialog während den letzten 18 Monaten
die Eckpunkte des neuen ESTM-Ge-

schäftsmodells verhandelt worden
waren. Und dazu nur einen Tag vor
der Gemeinderatssitzung vom letzten
Donnerstag, wo ESTM-Verwaltungsratspräsident Kurt Bobst das Geschäftsmodell dem Rat hätte präsentieren sollen. Was er dann nicht
machte, der ESTM-Verwaltungsrat
zeigte sich «befremdet über die unerwartete und abrupte Kehrtwende
der Tourismuskommission» (die EP/
PL hat in ihrer Ausgabe vom Samstag
darüber berichtet).

Noch kein Entscheid im Vorstand
Am letzten Montag nun war das Geschäft im St. Moritzer Gemeindevorstand traktandiert. Entscheide hat dieser noch keine gefällt, wie am Dienstag
in einer Medienmitteilung kommuniziert worden ist. Die Gemeinde bedaure die aktuell unklare Situation, die
nun alle beteiligten Parteien vor Herausforderungen stelle, heisst es in der
Mitteilung. Und: «Der Gemeindevorstand erachtet es als sehr wichtig, dass
die touristische Vermarktung der Ge-

meinde St. Moritz wie auch aller Gemeinden der Region Maloja in den
kommenden Jahren auf einer soliden
Basis steht.» Diese Formulierung lässt
zumindest darauf schliessen, dass der
Gemeindevorstand die Sache etwas anders sieht, als die ihr unterstellte Tourismuskommission, die ja auch nur eine
Empfehlung abgegeben hat. Inhaltlich
will der Gemeindevorstand das Geschäft samt Empfehlung der Kommission nochmals reflektieren und in einem
nächsten Schritt zusammen mit der
Kommission und dem Gemeinderat
vertieft diskutieren. Danach soll der
politische Entscheidungsfindungsprozess gestartet werden, entscheiden wird
am Schluss der Souverän.

Keine Antworten auf Fragen
Die zentrale Frage, aus welchen Grund
die Tourismuskommission zum Schluss
gekommen ist, aus der ESTM AG auszutreten, bleibt auf Nachfrage der EP/
PL unbeantwortet. Auch auf die Frage,
wie es zum Vertrauensverlust hat kommen können und ob die beiden Ge-

meindevorstandsmitglieder Christian
Jott Jenny und Martin Berthod, welche
auch Mitglied der Tourismuskommission sind, die Empfehlung der Kommission teilen, gibt es keine Antwort. Auch
nicht von Eveline Fasser Testa, der Präsidentin der Tourismuskommission,
der auch Sandro Bernasconi, Andrea
Biffi, Cornelia Grob Clavadätscher und
Roland Fischer angehören.
Im Gemeinderat zeigte man sich am
letzten Donnerstag brüskiert über die
aktuelle Entwicklung. Verschiedene
Vertreter aus allen Fraktionen zeigten
sich erstaunt darüber, dass die Tourismuskommission die Zusammenarbeit
mit der ESTM AG infrage stellt. In einem Leserbrief in der heutigen EP/PL
kritisieren SVP-Gemeinderat Gian Marco Tomaschett und SVP-Grossrat Mario
Salis die Tourismuskommission. «Das
Gefühl lässt uns nicht los, dass es bei
diesem Meinungsumschwung nicht
um die Sache und eine zukunftsfähige
Lösung, sondern um Machtspiele einzelner Exponenten gegangen ist»,
schreiben sie.

Anzeige

Ja zur Änderung des
Stempelabgaben-Gesetzes.
Ich will die Schweizer
KMU stärken!

Viktor Scharegg
Präsident Bündner Gewerbeverband,
Inhaber Brunner Haustechnik AG

JA

13. Februar

Änderung Stempelabgaben-Gesetz
stempelabgabengesetz.ch

2-wöchentlicher Frauenkreis in Marmorera

«Gathering Hearts» –
Circle of Sisters

Liebe Frauen Der Raum ist bereit,
ab 11. Februar 2022. Hier ist jede Frau
willkommen. Willkommen,einfach zu sein,
im Kreis der Schwestern, weil wir Frauen ein
Zusammensein brauchen. Diese Abende
entstehen aus sich heraus.
Weitere Angebote:
Schossraumheilung mit Pferden,
Nuad Thai Massage und Jikiden Reiki.
Weitere Infos: Sieglinde Zottmaier,
Via Natons 9 und 15, 7456 Marmorera, 079
661 98 58, www.terramaterna.ch

Suche 2 ½ - 3 ½ -Zimmer-Wohnung
zur Jahresmiete
im Oberengadin
Unmöbliert mit Garage.

PFLEGE FERIENWOHNUNG

NEUERÖFFNUNG

in Pontresina (4**** + 5****)
15-20 Wechsel/Jahr,
jeweils samstags
Tel. 079 421 62 80

Kontakt: valeriemader@hotmail.com

NUOVA APERTURA

Engiadina Treuhand
Wir legen Wert auf eine persönliche,
transparente und enge Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und
Kunden. Vertrauen ist der Schlüssel
für den Erfolg.

VERKAUF WOHN- / GEWERBELIEGENSCHAFT
VERKAUF WOHN- / GEWERBELIEGENSCHAFT

Unsere Dienstleistungen im Überblick:
· Finanz- und Lohnbuchhaltung
· Steuerberatung für Privat- und
Firmenkunden
· Nachfolgeplanung
· Immobilienverwaltung
· Unternehmensberatung

«CHESA DIAVOLEZZA» IN PONTRESINA
«CHESA DIAVOLEZZA» IN PONTRESINA

Zu kaufen gesucht von privat im
Raum Celerina - Zuoz

2-ZIMMER-FERIENWOHNUNG

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.
Wir sprechen deutsch, italienisch,
französisch und englisch.

mit Balkon und Autoabstellplatz.
Kann auch älter sein.
Kontakt: S. Hauri, Tel. 043 444 93 66,
E-Mail: susan-ha@gmx.net

Diamo grande importanza a una
collaborazione personale, trasparente
e stretta con le nostre e i nostri clienti.
La fiducia è la chiave del successo.
I nostri servizi in sintesi:
· Contabilità finanziaria e dei salari
· Consulenza fiscale per clienti privati
e aziende
· Pianificazione successoria
· Gestione immobiliare
· Consulenza aziendale
Per ulteriori informazioni contattateci
via telefono o e-mail.
Saremo felici di conoscervi personalmente. Parliamo tedesco, italiano,
francese e inglese.

Engiadina Treuhand GmbH · Via Chalavus 7 · 7500 St. Moritz
engiadina.treuhand@bluewin.ch · Tel. 081 833 01 05
Zu Vermieten in Zuoz möblierte

3½-Zimmer-Dachwohnung
Kellerabteil, Parkplatz in Einstellhalle
Mietpreis exkl. NK Fr. 1750.- p.Mt.
Tel. 079 667 08 26 oder
meier-schuon@bluewin.ch

Zu verkaufen
Reihen-Einfamilienhaus
in Maloja. 5½-Zimmer, 2 Bäder,
ruhig und sonnig, Nähe ÖV.
Als Erstwohnsitz oder Ferienhaus.
Interessenten melden sich bitte
unter: Chiffre A 863749
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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10 MIETWOHNUNGEN
10 MIETWOHNUNGEN
WERKSTATT / SCHREINEREI
WERKSTATT / SCHREINEREI
LAGERFLÄCHEN
LAGERFLÄCHEN
3 GARAGENPLÄTZE
3 GARAGENPLÄTZE
5 AUSSENPARKPLÄTZE
5 AUSSENPARKPLÄTZE
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vom 07. – 09. April 2022
Mehrzweckhalle Promulins, Samedan
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wird auf das Frühjahr 2023 verschoben –
das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.

Die News aus dem Engadin...

engadin

und vieles mehr!

Herzlichen Dank für die zugesicherte Unterstützung
und den bis jetzt geleisteten Einsatz aller Beteiligten.

online

Freundliche Grüsse
OK Berufsschau

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI RACLETTE NATURE
in Scheiben, 400 g

Montag, 31.1. bis Samstag, 5.2.22

–25%
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

statt 9.70

4.95

–25%

statt 6.25

4.50

1.15

HARIBO
FRUCHTGUMMI

statt 5.70

CAMILLE BLOCH SCHOKOLADE

statt 11.20

7.20

–20%

–21%

8.40

–25%

statt 1.55

div. Sorten, z.B.
Goldbären, 1 kg

div. Sorten, z.B.
Torino Lait, 2 x 100 g

AGRI NATURA
RACLETTEKARTOFFELN
Schweiz, Sack, 1 kg

–25%

2.20
statt 2.95

MORO-ORANGEN
Italien, per kg

FENDANT AOC VALAIS

Blanc d’Amour, Schweiz,
75 cl, 2020

–21%

–20%

statt 13.90

statt 9.90

10.90

FAMILIA MÜESLI

div. Sorten, z.B.
c.m. plus original, 2 x 600 g

–21%

4.50

VOLG
ORANGE

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

– 47%

statt 8.30

statt 6.30

statt 38.10

div. Sorten, z.B.
Meerwasser-Nasenspray Care

ANDROS
FRISCHER FRUCHTSAFT

prickelnd, 6 x 1,5 l

– 33%

6.95

19.90

4.95

ALWAYS

div. Sorten, z.B.
ultra normal, 44 Stück

statt 4.50

statt 5.60

VALSER

–21%

TETESEPT

6 x 1,5 l

div. Sorten, z.B.
Eierravioli, 2 x 870 g

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

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

VOLG ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Delikatess-Gurken, 430 g

4.95
statt

LÖFFELBISCUITS
200 g

5.90

2.50
statt
2.95

div. Sorten, z.B.
Magnesium 375 Calcium + D3,
17 Tabletten

–20%

mini, per 100 g

FINDUS PLÄTZLI
div. Sorten, z.B.
Chäs, 8er-Pack

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

1.95
statt
2.95

TETESEPT

160 g

statt 7.80

AGRI NATURA
KALBSSCHNITZEL

PERSIL

AGRI NATURA
BRATSPECK

6.20

statt 10.40

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

SCHOKOLADENRIEGEL

3.60

4.40

statt 7.95

HERO RAVIOLI

–20%

–21%

5.40

7.90

–20%

6.60

statt 5.70

– 32%

4.95
statt
6.30

NESCAFÉ

div. Sorten, z.B.
Gold de luxe, 200 g

SHEBA

div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel,
3 x 6 x 50 g

12.60
statt
14.90

8.40
statt
12.60

VOLG
BIO GEMÜSE-BOUILLON
250 g

LISTERINE

div. Sorten, z.B.
Mundspülung Total Care, 2 x 500 ml

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

4.60
statt
5.50

9.90
statt
13.90
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Da la lingua a la nautica
Daspö l’an 2019 es Barbla Etter
da Madulain scheffa da la
Secziun navigaziun tar l’Uffizi
federel da trafic. Creschida sü
es ella scu figlia da pur ed ho
stüdgio linguistica. Ma cu riva
üna linguista tar la nautica?

Il rumauntsch i’l center
da sia lavur
Barbla Etter es creschida sü a Madulain.
Zieva la scoula primara ho ella fat la
matura al Lyceum Alpinum a Zuoz.
Dal 1999 fin il 2005 ho ella stüdgio
linguistica cun rumauntsch i’l ram
principel, istorgia e schurnalissem a
l’Universited da Friburg.
Zieva sieu stüdi ho ella traunter oter
lavuro per l’Agentura da noviteds Rumauntscha (ANR) e per la Lia Rumantscha.
Dal 2011 fin il 2015 es ella turneda a
l’Universited da Friburg ed ho fat il
doctorat in sociolinguistica. Il tema
principel da sia lavur d’eiran fusiuns
cumünelas als cunfins linguistics dal
Grischun.
Barbla Etter s’ho adüna già ingascheda pel rumauntsch. Uschè es ella copresidenta da la Pro Svizra Rumantsch,
üna societed chi s’ingascha per üna
Rumantschia progressiva ed avierta per
der nouvs impuls a la politica da linguas.
(fmr/ane)

L’Uffizi federel da trafic (UFT) saro
cuntschaint a divers, ma da la Secziun
navigaziun nu varon udieu auncha
bgers. E prubabelmaing neir cha la
scheffa da quella secziun es ün’Engiadinaisa. Daspö l’an 2019 es Barbla Etter
(43) al timun da la partiziun da l’UFT
chi’d es respunabla pel trafic da barchas
in Svizra. Ma cu es üna figlia da pur da
Madulain e linguista stüdgeda riveda
tar quella pusiziun?

Avantag cun püssas linguas
«Be per cas sun eau riveda lo», disch
Barbla Etter riand. «Zieva mieu doctorat in sociolinguistica d’heja lavuro dal
2016 scu assistenta tar l’Universited da
Friburg. Eau vaiva però fadia cul sistem
universiter – scu giuvn’assistenta as fo
lavur scientifica chi’d es pajeda miserabel. In quella pusiziun s’ho eir be contrats limitos. Perque cha’d es fich greiv
da chatter üna lavur scu linguista d’heja pondero, aunz cha mieu contrat es
scrudo, che ch’eau pudess fer», quinta
Barbla Etter inavaunt. Ch’ella hegia lura vis cha la Secziun navigaziun tschercha üna collavuratura scientifica e s’ho
annuzcheda: «Eau d’eira surpraisa cha
m’haun piglieda, perque ch’eau nu
d’he mê gieu da che fer cun barchas u
cun navigaziun.» Scu cha Barbla Etter
disch, lavuran tar la Secziun navigaziun
bgeras persunas da lingua tudas-cha u
ollandaisa e ch’els hegian problems da
chatter impustüt glieud chi discuorra
taliaun: «Ch’eau discuor püssas linguas
d’eira mieu grand avantag. Uschè d’he-

timamaing», disch’la riand. «Eau am
pudess schon imaginer da fer que fin
tar la pensiun, ma eir da müder
aunch’üna vouta mister e da fer qualchos’oter. Eau am tegn liber tuot las opziuns.»

Guarder sur il orizont

Che fo la Secziun
navigaziun?
La Secziun navigaziun es üna partiziun
da l’Uffizi federel da trafic (UFT). Ella fo
la legislaziun per la navigaziun da barchas pels lejs svizzers, pels lejs cunfinants culla Svizra e pel Rain. La Secziun
navigaziun accumpagna e controlla eir
la construcziun da barchas nouvas e do
il permiss da navigaziun. La scolaziun
da chapitaunis es eir suottamissa a la
secziun. Speratiers ho ella eir contact
culs Uffizis chantunels da navigaziun
chi sun respunsabels per las pitschnas
barchas da motors e da vela. (fmr/ane)

Daspö l’an 2019 es Barbla Etter da Madulain la scheffa da la Secziun navigaziun da l’Uffizi federel da trafic. L’uffizi
fo la legislaziun per la navigaziun da barchas pels lejs svizzers e pel Rain.
fotografias: mad

ja cumanzo da lavurer tar la Secziun navigaziun dal 2016.»

Üna tscherta skeptica per cumanzer
Dimena es Barbla Etter riveda i’l muond
da la nautica chi d’eira per ella tuottafat
ester – e da quel temp auncha üna domena dad homens. Ella d’eira la prüma
duonna insomma tar la Secziun naviga-

ziun: «Al cumanzamaint d’eira schont
cò üna tscherta skeptica. Ma niauncha
invers me scu duonna, dimpersè invers
qualchün chi nun ho la furmaziun scu
ils oters collavuratuors.» Il team da la
secziun consista nempe pelpü dad
indschegners ed architects nautics. Ella
s’ho però svelt vivid’aint in quel
muond. Daspö l’an 2019 es Barbla Etter

perfin scheffa da la secziun: «A me
mauncha bainschi aunch’adüna la
savida tecnica detaglieda, ma mieus
indschegners haun imprais da’m declerer las chosas uschè ch’eau tillas incleg», disch’la riand. Pel mumaint es
Barbla Etter al güst lö, ma sch’ella resta
lo fin tar la pensiun nu so’la auncha.
«Mieu schef m’ho dumando que eir ul-

Già scu matta haun fascino a Barbla Etter maschinas. Il purtret a dretta muossa üna sela da maschinas d’üna barcha a vapur.

Insomma s’ho Barbla Etter adüna tgnida aviert tuot las pussibiliteds per sia
via professiunela. Insè ho ella vulieu
gnir agronoma. Scu figlia da pur d’eira
ella nempe già adüna fascineda da maschinas e da bes-chas. Zieva la matura
ho ella perque fat ün practicum tar ün
bain puril illa Svizra francesa. Düraunt
quel practicum ho ella però bado cha
que nun es forsa listess na il güst per ella
e s’ho decisa da stüdger linguas: «Eau
sun üna persuna chi comunichescha e
chi discuorra gugent cun diversa
glieud. Linguas d’eiran perque già adüna mia granda paschiun.» Grand ingaschamaint ho ella musso eir adüna pel
rumauntsch ed ella ho lavuro in sieus
misters suvenz cun sia lingua materna.
Eir sch’ella ho banduno il muond linguistic e fo intaunt tuot qualchos’oter,
es la lingua resteda üna constanta in sia
vita: «Eau lavur fich bger cun taliaun,
frances ed inglais. Eau chat bel da m’ingascher pel rumauntsch, ma eau chat
eir fich bel da pudair druver otras linguas. Minchataunt fo que eir bain da
guarder sur il orizont.»
Andri Netzer/fmr
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Ün concert surprendent a Sent
Brun e Patricia Draeger han
concertà in dumengia passada
illa Baselgia San Lurench a
Sent. Ün concert cun gronda
variaziun e cun ritmica
zaclignusa.

Sper divers tocs scrits dad Albin Brun
hana sunà eir oters da Patricia Draeger.
Ella ha fat vacanzas i’l Tessin per scriver
ün per tocs nouvs. Il problem d’eira
quel ch’ün cuc chantaiva tuottadi e
disturbaiva la concentraziun – e perquai es nat il toc «cucu» ch’els han sunà
in dumengia a Sent.

A chasa cul «bus da cultura»
La baselgia San Lurench a Sent es cuntschainta per sia bun’acustica e vain lodada da musicistas e musicists. Quai es
eir il motiv cha blers chi han fingià concertà a Sent tuornan adüna darcheu a
giodair l’atmosfera unica. Uschè eir
Patricia Draeger ed Albin Brun: «Eu
n’ha concertà fingià diversas jadas qua
a Sent cun differentas fuormaziuns ed
hoz cun Patricia», ha dit Brun.

Ils respunsabels dal concert vaivan organisà ün «bus da cultura» per manar a
chasa las audituras ed audituors. «Quai
es üna sporta cha nus lessan introdüer e
mantgnair ün temp per verer lura, scha
quella es tscherchada», ha dit Regula
Ursprung.
Benedict Stecher/fmr

Ün concert varià
Al concert a Sent ha Patricia Draeger sunà l’orgel da man cun büttels e Brun
l’orgelin da Sviz. Per dar al concert da
dumengia passada daplü variaziun ha
Albin Brun sunà eir ün pêr tocs cul saxofon in tenor, quai chi ha pisserà per
üna taimpra musicala diversa. El ha eir
fat ün grond cumplimaint a Regula Ursprung chi organisescha ils concerts per
la Società d’Ütil public da Sent e dit
ch’ella fetscha quai fich bain ed in möd
na cumplichà. «Al concert dad hoz sunain nus be aignas cumposiziuns chi
sun nadas per part eir in quista regiun»,
ha dit Albin Brun. Üna da quellas es dedichada al planet Saturn ed ha nom
perquai «sa turne». Il concert da dumengia passada a Sent es stat fich varià
ed ils duos orgels han manà illa baselgia
üna misculanza cun dumondas e respostas, melanconicas e melodiusas.

Ils duos musicists
Particia Draeger da Zug ha fat ils stüdis
in Svizra ed in Ollanda cun ün diplom
da concerts. Sco accordeonista es ella
statta manadra pro diversas producziuns da teater. Actualmaing suna ella
culla fuormaziun Ala Fekra Project, cun
Corin Curschellas ed eir sco duo cun
Sergej Simbriev. Patricia Draeger es docenta per accordeon a la Scoul’ota per
musica a Lucerna.
Albin Brun ha scrit bleras cumposiziuns per teaters, per films e gös auditivs. El ha concertà cun diversas fuormaziuns a festivals in Europa, Asia ed Africa. Albin Brun ha survgni il Premi da
cultura da la cità da Lucerna dal 2013 ed
il Premi da musica svizzer dal 2017. El
instruischa saxofon a Lucerna. (fmr/bcs)
Patricia Draeger ed Albin Brun han fascinà a l’auditori a Sent.

fotografia: Benedict Stecher

Forum da votaziun

Üna scoulina Zernezra
Nus Zernezers pudain muossar fin dumengia cha nos cumün fusiunà crescha
planet insembel. Cun ün SCHI a l’iniziativa «Per üna scoulina a Lavin» demuossaina, cha nus vulain mantgnair e
sviluppar bunas infrastructuras da
scoula eir per noss uffants pitschens!
Cun ün SCHI a l’iniziativa incumbenzain nus, il suveran, il cussagl da
scoula da mantgnair eir giò/vi Lavin
üna scoulina da buna qualità! Cun ura-

Per medias rumantschas eir in 25 ons

ris da bus sco chi tocca per uffants pitschens.
SCHI, perquai cha nus pudain mantgnair eir illa scoulina a Lavin üna instrucziun cun libertats ed a favur da noss
uffants pitschens! SCHI, perquai cha nus
vain üna buna infrastructura existenta
per üna scoulina eir vi/giò Lavin.
SCHI o JA – perquai cha nus vain, cha
nus pudain e cha nus vulain!
Linard Martinelli, Lavin

L’ingaschamaint a favur da lingua e cultura rumantscha ed a favur da la cumünanza as tira sco ün fil cotschen tras
mia lavur politica. In vista a las votaziuns dals 13 da favrer am permetta perquai da publichar quia sco charta da
lectura parts our da meis salüds scrits in
avuost da l’on passà pel giubileum da
25 ons Posta Ladina chi am regala lectüra bilingua ed infuormaziuns localas.
Tuots duos factuors importantischems

per s-chaffir e mantegner l’identità
engiadinaisa. Temas e dumondas chi
occupan la glieud in val nu chattan facilmaing la via sur munts illas grondas
gazettas. E scha quai capita propcha
üna jada nu voula dir cha la lavur schurnalistica saja eir automaticamaing
megldra …
Da metter il daint sün üna plaja, da
muossar sün l’üna o l’otra fatschenda,
da dar ün tschögn chi nu giaja tuot be

La
libertà
CUMÜN DA SCUOL
Scoula primara da S-chanf
Arduond 50 iffaunts da la scoulina fin 6evla classa,
ün team familier, ingascho e motivo, la mainascoula e’l cussagl da scoula s’allegran da Si’annunzcha!
Nus tscherchains nempe per l’an da scoula
2022/2023 ad

üna mussedra u ün musseder
(100 %) per nossa scoulina
Nus spordschains:
– üna plazza cun bgera variaziun
– üna plazza in üna scoula, inua cha la collavuraziun e‘l sustegn vicendaivel sun da grand‘importanza ed inua cha la scoulina es integreda
plainamaing
– üna scoula mneda
– infrastructura moderna
Nus tscherchains ad üna persunalited:
– avierta e cooperativa
– da lingua rumauntscha
Annunzchas culs solits documaints sun dad inoltrer
fin als 23 favrer 2022 a la mnedra da la scoula primara da S-chanf, Elvira Pünchera, Bügl Suot 97, 7525
S-chanf, tel. 081 851 22 96 / 079 429 43 26 u in fuorma
electronica: e.puenchera@scoula-s-chanf.ch

No tscherchain

Lavuraint cumünal
sco allrounder per lavurs da mantegnimaint
e sco maschinist
No spettain
•
•
•
•

üna scolaziun da mansteran
experienza cun maschinas
abiltà da lavurar in üna gruppa sco eir independentamaing
prontezza da lavurar eir sondas e dumengias (piket)

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla
chi funcziuna bain, ün salari correspundent e bunas prestaziuns socialas.

Entrada in plazza
1. gün 2022 o tenor cunvegna

Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da las gestiuns
tecnicas (081 861 27 22).

!
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S
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Claudio Andry, anteriur president da
la Società da commerzi e mansteranza
Engiadina Bassa 2004–2019

«Perquai cha eir il
economia locala douvra
üna plattafuorma mediala.»
Comité grischun
«SCHI al paket da medias»
www.ja-medienpaket-gr.ch

Aita Zanetti,
deputada Grond cussagl Suot Tasna

L'annunzcha culla solita documainta es d'inoltrar fin il plü tard
als 11 favrer 2022
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun,
Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol

Infuormaziun stradela regiunela

Per dumandas Als/Las sto la mnedra da scoula Elvira
Pünchera gugent a disposiziun.
www.scoulaepromoziun.com

d’opiniuns

gualiv douvra güsta in ün ravuogl ingio
cha tuots as cugnuoschan ed as inscuntran adüna darcheu curaschi e respunsabiltà. Curaschi per metter in pagina
dumondas main allegraivlas e respunsabiltà da rapportar culla premura necessaria e tgnond la distanza toccanta,
dal tema e dals pertocs.
Sco duonna ingaschada eir illa politica es l’uscheditta quarta forza i’l stadi
zuond importanta. Dürant il process
politic esa per mai indispensabel da dudir differents maniamaints, pusiziuns
cuntradictorias e da provar da chattar
soluziuns i’l dialog. Quista lavur nun es
uschè spectaculara e’ls resultats da
quistas staintas e fadias resplendan
d’inrar la lavur chi sta ladavo. Eir pellas
medias sun simlas fatschendas qualvoutas pac interessantas.
La quarta forza es uossa avisada sün
ün sustegn transitoric per pudair surviver e’s sviluppar inavant. Medias controlladas da pacs nu sun objectivas, nu
criticheschan e vegnan critichadas, nu
mettan il daint sülla plaja e mettan in
dumonda structuras e decisiuns, nu
sun seccantas, nun infuormeschan adequatamaing e nu sun finalmaing democraticas.
Perquai – ma eir per pudair leger inavant contribuziuns illa pressa rumantscha da e sur da nossas vals e cumüns –
supplichescha da dir da SCHI al paquet
a favur da las medias als 13 da favrer.

www.engadinerpost.ch

www.strassen.gr.ch
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Böts sportivs per la revisiun dal Bogn Engiadina
Davo Pasqua serra il Bogn
Engiadina Scuol las portas per
realisar la revisiun ed actualisar
la sporta. Tuot las lavuors düran
desch eivnas, dürant tschinch
eivnas es il bogn serrà
cumplettamaing. Il Bogn
Engiadina investischa 1,6 milliuns
francs illa sanaziun.
NICOLO BASS

La fin d’october ha decis il cussagl administrativ dal Bogn Engiadina Scuol
(BES) da realisar da prümavaira la prosma revisiun da l’infrastructura. «Vairamaing füss quista revisiun statta previsa
fingià dal 2021», declera il directer dal
BES Claudio Duschletta. Cha causa la
pandemia e la situaziun intscherta es
quista revisiun gnüda spostada. Uossa
sun però cuntschaints ils termins: Il
Bogn Engiadina serra in mardi, ils 19
avrigl, las portas cumplettamaing fin la
gövgia d’ascensiun, ils 26 mai. A partir
da quel mumaint sarà averta be la cuntrada da sauna cun ün’entrada separada
ed il bogn roman-irlandais cul batschigl dadoura sco partiziun da bogn.
Il batschigl principal i’l cour dal BES
resta serrà per ulteriuras tschinch eivnas ed eir la sporta roman-irlandaisa
classica resta serrada dürant tuot la revisiun. A partir da sonda, ils 25 gün as
preschantarà lura il Bogn Engiadina
Scuol cun differents adattamaints e cun
ün nouv vesti. Sco cha Claudio Duschletta declera, restarà be la partiziun da
terapia e wellness averta dürant tuot il
temp da revisiun. Per tuot la revisiun e
renovaziun sun previsas desch eivnas.
Cul proget da revisiun 2022 investischa
il BES raduond 1,6 milliuns francs ill’infrastructura ed ill’attractività dal bogn.

Nouv concept da culuors
Sper las lavuors tecnicas survain il BES
eir ün nouv büschmaint. Uschè sun
previsas differents lavuors da pittur ed
üna gronda part dals fuonds e da las
plattinas vegnan renovadas. Ils giaschaditschs ill’aua chi sbuorfla, il bulai
d’aua, las grottas d’aua fraida e choda e
las duschas e tualettas vegnan fattas
nouvas. Implü vain sanà il batschigl da
marmel, las cabinas da la sauna ed ils
bügls cun aua da baiver pro l’entrada.
Blers bügls e tschüerns vegnan adattats
cun elemaints d’atschal cromà. «Nus
lain realisar ün nouv concept da culuors cun elemaints da l’En, tuot dess
gnir plü agreabel e quiet», declera Claudio Duschletta l’intenziun da las investiziuns previsas. Sco ch’el declera,
saja l’emissiun da canera actualmaing
magari ota. Cun nouvs bügls e tschüerns

La part principala dal Bogn Engiadina Scuol survain bainbod ün nouv aspet modern.

dess dvantar tuot l’ambiaint plü quiet.
Ed eir il concept da culuors chi’d es gnü
elavurà d’ün specialist da culuors dess
s-chaffir ün’atmosfera plü agreabla. Eir
illa garascha suotterrana vegnan fats
adattamaints. Tanter oter vegnan finidas las lavuors pels parkegis per veiculs cun tracziun electrica.
Dürant ils prossems tschinch ons
dessan gnir sanats eir ils tets dal Bogn
Engiadina Scuol. Quist on vain realisada la prüm’etappa cul tet dal local da
cultura e da la tuor dal bogn da movimaint. Per quista sanaziun es previs ün
import da bundant 250 000 francs. Dal
2023 segua lura il tet da la passarella e
dal restorant Nam Thai. Tuot la sanaziun dals tets dürant ils prossems
tschinch ons, cuostarà tenor infuormaziuns dal directer dal BES, raduond ün
milliun francs.

Tschertas lavuors indispensablas
Cha tschertas lavuors tecnicas nu
das-chan plü spettar, argumantescha
Claudio Duschletta la decisiun da realisar la revisiun dürant quist on. Ad el esa
consciaint cha’l mumaint nu saja forsa
ideal, impustüt davo quista fasa da pandemia. «Natüralmaing füssa stat ideal

da realisar la revisiun dürant il lockdown», disch il directer dal BES ed
agiundscha, chi nu saja però stat pussibel da planisar la revisiun be a cuorta
vista e be cun plü pacs mansterans. Cha
da realisar tuot las lavuors infra be
desch eivnas, saja ün böt fich sportiv.
«Tuot las lavuors ston gnir planisadas e
coordinadas fich bain per ragiundscher
il böt», declera’l. Cha quai nu füss stat
pussibel dürant il lockdown. E dal rest
adatteschan eir oters affars las lavuors
da renovaziun tenor il program dal BES.
Uschè realisescha per exaimpel il cumün da Scuol ün’etappa da l’infrastructura lung il Stradun medemmamaing dürant il temp da la serrada dal
BES ed eir l’Hotel Belvédère fa dürant
quist temp plü quiet tschertas lavuors
da renovaziun.
Per realisar las lavuors da revisiun ha
surgni il Bogn Engiadina Scuol ün impraist dad 1,5 milliuns francs dal cumün da Scuol. Quist import es nempe
previs illa cunvegna da prestaziun 2021
fin 2025 chi’d es gnüda acceptada dal
suveran fingià dal 2019. Sco cha Claudio Duschletta declera es la prosma revisiun lura previsa dal 2025/26.

fotografia: BES

Avegnir infrastructura Scuol
Sün basa d’üna retschercha chi’d es
gnüda fatta pro la populaziun a reguard l’avegnir da las sportas turistica
süls areals da Trü, Quadras, Gurlaina
e’l Bogn Engiadina, ha il cumün da
Scuol decis da sclerir ed avaluar üna
proposta cumplessiva. La suprastanza
cumünala da Scuol ha in seguit elet
üna cumischiun da manisaziun sco
gremi strategic. A quista gruppa fan
part: il capo cumünal Christian Fanzun; Andrea Matossi e Riet Häfner sco
rapreschantants da la suprastanza cumünala; Niculin Meyer, promotur economic cumünal e manader da gestiun
da la Engiadina Scuol Turissem SA
(ESTAG); Claudio Duschletta, directer
Bogn Engiadina Scuol (BES); Andri
Poo, directer Pendicularas Scuol; Martina Holenstein, directura destinaziun
turistica TESSVM; Richard à Porta, president Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa; Kurt Baumgartner, rapreschantant hoteliers; Martina
Hänzi, rapreschantanta abitaziuns da
vacanzas e Mario Rutz, rapreschantant

seguondas abitaziuns (IG Zwet Scuol).
L’eivna passada ha quist gremi gnü la
prüma sezzüda strategica. Fingià in december ha cumanzà a lavurar üna
gruppa da proget, chi vain manada
dad Edgar Grämiger da la Grischconsulta AG. A quista gruppa piglian part
eir Andrea Matossi, Niculin Meyer,
Claudio Duschletta e Martina Hänzi.
Sco cha Niculin Meyer declera sün dumonda, es quista gruppa actualmaing
illa fasa da definir ils böts strategics. Per
la mità da marz esa previs d’organisar
ün lavuratori per examinar las differentas variantas pussiblas per l’avegnir da
l’infrastructura da Scuol. Quist «Forum
da resonanza dess avair lö cun üna
trentina da persunas. Ün seguond forum es lura previs per la fin da mai. In
gün 2022 dess lura avair lö üna prüma
orientaziun publica. Il böt es, tenor
Niculin Meyer, da laschar decider in
december al suveran da Scuol a reguard
ün credit da planisaziun, per pudair
elavurar l’on chi vain ün proget «per la
megldra proposta pussibla».
(nba)

www.bognengiadina.ch

Che capita in avegnir culla scoulina a Lavin?
Il suveran da Zernez decida als
13 favrer a reguard l’iniziativa
dal pövel per üna scoulina a
Lavin. Il cussagl da scoula
e la suprastanza cumünala
propuonan da serrar il lö da
scoula a Lavin.
NICOLO BASS

In tuot 264 persunas cun dret da vuschar
han suottascrit l’inziativa chi’d es gnüda
inoltrada als 1. marz 2021 al cumün da
Zernez. Quist’iniziativa pretenda, cha la
scoulina a Lavin dess gnir mantgnüda eir
in avegnir. Fingià illa sezzüda dals 8 marz
ha la suprastanza cumünala decis da ma-

nar la gestiun da scoulina amo per ün on
implü a Lavin, fin cha’l suveran ha pudü
decider a reguard la cuntinuaziun dals
lös da scoula. Quai capita uossa, illa votumaziun a l’urna dals 13 favrer. Il cussagl da scoula e la suprastanza cumünala
propuonan unanimaing da sbüttar l’iniziativa dal pövel e da serrar il lö da scoula
a Lavin per la fin da l’on da scoula
2021/22. La radunanza cumünala dals 2
december 2021 es seguida cun 48 cunter
24 vuschs e cun 13 abstenziuns a la proposta da la suprastanza cumünala e dal
cussagl da scoula da Zernez da sbütar a
l’urna l’iniziativa dal pövel.

Sistem da selecziun pels uffantins
La suprastanza cumünala ed il cussagl da
scoula argumanteschan la proposta da
sbütar l’iniziativa tanter oter cul fat,

cha’l nomer da scolarins da la fracziun
da Lavin füss ils prossems ons massa bass
per manar üna scoulina a Lavin. Quai
vess per consequenza, cha almain trais
quarts dals scolarins stessan gnir manats
nanpro dad otras fracziuns. «Quai pretenda ün sistem da selecziun chi determinescha chenüns uffantins chi ston
ir inua a scoulina», scrivan ils respunsabels dal cumün da Zernez illa missiva da
votaziun. L’agir proponü per manar inavant la scoulina a Lavin füss, cha’ls uffants da Susch e da Lavin visitessan la
scoulina a Lavin. Ils uffantins da Brail visitessan la scouina a Zernez e pro’ls uffantins da Zernez gniss tratta la büs-cha,
chi chi sto ir a Lavin a scoulina. «E quai
cun tuot las consequenzas», scriva la suprastanza cumünala. Las consequenzas füssan tenor missiva per exaimpel:

cuosts implü, dischavantags organisatorics, sfidas d’urari o separaziun da fradgliuns, ed oter plü.

Infrastructura optimala a Lavin
L’argumantaziun dals iniziants es tenor
ün extrat dal protocol da la radunanza cumünala preparatorica, publichà illa missiva da votaziun, cha l’infrastructura a
Lavin saja optimala, drizzada aint bainischem per quist bsögn e ch’ella spordscha tuot quai chi serva. Cha las localitats
sajan avantman e nu chaschunan ingüns
cuosts d’investiziun pel cumün. Tenor ils
iniziants nun es üna müdada da Lavin a
Zernez illa Chasa Alossai üna bun’opziun.
Cha la Chasa Alossai saja in ün nosch stadi, güst dasper la via e cun quai privlus
per uffantins uschè pitschens e cha finalmaing sajan las emissiuns da canera

fich grondas. Perquai racumandan ils
iniziants d’acceptar l’iniziativa per
mantgnair la scoulina a Lavin. La suprastanza cumünala ed il cussagl da scoula
insistan sün lur proposta da sbütar l’iniziativa e propuonan da proseguir culs
lös da scoula sco chi d’eiran fingià gnüts
definits illa missiva da fusiun l’on 2014.
Als 13 favrer decida la populaziun da
Zernez eir a reguard la revisiun parziala
da la ledscha d’energia cumünala. Cun
quist adattamaint da la ledscha d’energia dess pudair profitar a partir dals 1.
october 2023 tuot il cumün, voul dir tuot las fracziuns, dal proget Zernez Energia 2020. La suprastanza cumünala propuona d’acceptar la revisiun parziala e
la radunanza cumünala ha deliberà
quella cun gronda majorità a man da la
votumaziun a l’urna.

Grazcha ﬁch!

2.60

Celerina möchte sich bei allen Teilnehmer/
innen, allen Sponsoren und den
unermüdlichen Helfer/innen
recht herzlich bedanken.

statt 2.95

Gültig bis 5.2.2022 solange Vorrat

20%
Coop Naturaplan Bio-Bananen, Fairtrade Max Havelaar,
Dominikanische Republik/Peru/Ecuador,
im Offenverkauf, per kg

3.60
statt 4.50

50%
per 100 g

1.35

Coop Naturaplan Bio-Chicorée, Schweiz/Niederlande,
Packung à 500 g (100 g = –.72)

statt 2.70

30%
per 100 g

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu vom Hals,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, ca. 600 g

40%

2.55
statt 3.65

Coop Poulet-Minifilet, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 500 g

45.–

40%

statt 75.–

Alle Ranglisten und Bilder unter www.cccelerina.ch

8.95
statt 14.95

Sie möchten sich beruflich neu orientieren und bringen Erfolgswillen, Kommunikationsstärke und Interesse am Vertrieb mit? Sie haben Spass an Beratung und Lust
auf eine Tätigkeit bei dem zukunftsorientierten Vorreiter im Versicherungsmarkt?
Dann ist dies die Gelegenheit: Ergreifen Sie jetzt Ihre Chance.

Chablais AOC Aigle Les Plantailles 2020,
6 × 70 cl (10 cl = 1.07)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

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

51%

24%

28.95

11.95

statt 59.80

statt 15.85

Versicherungs- und
Vorsorgeberater (m/w/d),
Agentur Samedan
Ihre Tätigkeit
Sie beraten unsere Kunden in allen Versicherungsfragen und bieten eine 360-GradBeratung an. Sie verstehen den Kunden und können ihm massgeschneiderte Lösungen
präsentieren. Ihre Beratung umfasst Versicherungslösungen für Privatkunden im Vorsorge- und Sachbereich sowie flexible Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen. Sie betreuen und unterstützen unsere Kunden im Ihnen zugewiesenen Gebiet,
bauen bestehende Kundenbeziehungen aus und akquirieren aktiv neue Kunden. Sie
entwickeln und realisieren Aktivitäten zur Positionierung der Marke Generali auf dem
Schweizer Markt und im Rahmen der Zielsetzungen in Ihrem Gebiet.
Ihr Profil
–
–
–
–
–
–
–

23 bis 50 Jahre
Abgeschlossene Ausbildung
Versicherungs- und/oder Allfinanzkenntnisse von Vorteil
Erfahrung mit Kundenkontakt
Hohe Eigenmotivation, Einsatzbereitschaft und Eigendisziplin
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
Gepflegtes Auftreten und Freude am Umgang mit Menschen

Unser Angebot

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

Scannen
und alle
Aktionen
entdecken.

Coop Oecoplan Haushaltspapier, FSC®-Recycled,
weiss, 16 Rollen

–
–
–
–
–
–

Fundierte und professionelle Aus- und Weiterbildung
Fortschrittliche und überdurchschnittliche Sozialleistungen
Sehr gute Verdienstmöglichkeiten
Anstellung in einem weltweit vernetzten Versicherungsunternehmen
Aufstiegsmöglichkeiten im Rahmen unseres Karrieremodells
Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht lange und senden uns Ihre
Bewerbungsunterlagen gleich an folgende Adresse:
Generali Versicherungen
Agentur Samedan
Cho d'Punt 47
7503 Samedan
renato.cola@generali.com
Renato Cola, Verkaufsleiter, beantwortet gerne Ihre Fragen unter Tel. 058 473 84 30
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Kreativ kochen, ohne den Gast zu überfordern
Er kocht das, was er am liebsten
selber jeden Tag essen würde.
Durch Sterne und Punkte lässt
er sich nicht stressen. Regionale
Produkte ja, aber nicht nur.
Spitzenkoch Markus Arnold hat
auch schon nordkoreanische
Köche unterrichtet.
RETO STIFEL

Ist Kochen ein Handwerk oder eine
Kunst?
Grösstenteils ist es ein Handwerk. Ich
durfte dieses von der Pieke auf erlernen
und bin jetzt, die Zeit der Lehre miteingerechnet, schon 25 Jahre in diesem
Job. Ich arbeite sehr viel. Sicher braucht
es ein Gespür, man muss im richtigen
Moment am richtigen Ort sein, um Erfolg haben zu können. Aber am Ende
des Tages ist es harte Arbeit. Man steht
früh auf, und meistens ist der Tag nach
achteinhalb Stunden nicht vorbei.

Herr Arnold, ich kenne Ihre Küche nicht.
Wie überzeugen Sie mich, zu Ihnen zum
Essen zu kommen?
Markus Arnold: Wir kochen fein und
haben einen freundlichen Service. Ich
versuche mit sehr guten Produkten zu
kochen und wähle diese mit Lieferanten aus, mit denen ich teils schon jahrelang zusammenarbeite. Diese Produkte in Topqualität auf den Teller zu
bringen, zeichnet unsere Küche aus.
Sehr kreativ, ohne den Gast zu überfordern. Es soll einfach «cheibä» fein
sein.

Spitzenköche geniessen Popstar-Status.
Warum?
Das wurde auch von den Medien hochgehypt in den letzten paar Jahren. Ich
sehe mich vielmehr als Teamleader
denn als Popstar. Klar werde ich in den
Gassen von Bern auch mal angesprochen, und man kennt mich. Aber ich
bin ein zurückhaltender Mensch, habe
eine Familie mit einem kleinen Kind
und geniesse es sehr, auch einfach mal
zu Hause zu sein. Events wie das Gourmet Festival hier in St. Moritz wähle ich
sehr bewusst aus.

Sie sind mit einem Michelin-Stern und
17 Gault-Millau-Punkten dekoriert. Ich
stelle mir das recht stressig vor, wenn
man von Jahr zu Jahr wieder an diesem
Level gemessen wird.
Stress ist es nicht. Wir geben so oder so
jeden Tag unser Bestes. Ich habe ein
sehr gutes Team um mich, und wir wollen ganz einfach einen guten Job machen.

«Ich koche, was ich jeden Tag selbst am
liebsten essen würde», haben Sie in einem Interview gesagt. Gibt es das Lieblingsgericht von Markus Arnold?
Zander auf Holzkohle grilliert, mit einer Beurre blanc, einer Buttersauce, die
mit ihrer Säure und dem buttrigen Geschmack extrem gut dazu passt. Wir haben extra unsere Holzkohlegrills mitgenommen und gehofft, dass nicht
gleich der Feueralarm losgeht (lacht).
Aber ein solches Gericht mit einem
hochwertigen Produkt macht Spass
und schmeckt sensationell. Darum haben wir es auch hier am Gourmet Festival gekocht.

Trotzdem, Sie müssen versuchen, das Niveau zu halten oder sogar noch zu steigern.
Halten, ist nie mein Anspruch. Ich versuche jeden Tag ein klein wenig besser
zu werden. Wenn wir stehen bleiben,
werden wir schlechter. Das ist meine
Philosophie, die ich auch dem Team
vermittle. Ich gebe die Richtung vor
und sorge dafür, dass das Umfeld so ist,
dass wir gemeinsam einen guten Job
machen können ...
... ohne immer die Punkte und Sterne im
Hinterkopf zu haben ...
... nein, das ist für uns sekundär. Das
Wichtigste ist, dass wir im Restaurant
eine sehr gute Auslastung haben, dass
die Stimmung gut ist und dass die Gäste
nach ihrem Essen sofort wieder zu uns
kommen möchten. Die Sterne und die
Punkte kommen automatisch, wenn es
gut läuft, und dafür braucht es ein gutes Team in der Küche und im Service.

Im Gespräch mit ...

... Markus Arnold
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im Gespräch mit ...» werden interessante Persönlichkeiten in unregelmässigen Abständen zu den verschiedensten Themen interviewt.
Heute Markus Arnold. Er hat im Restaurant Bahnhof in Wikon eine
Kochlehre absolviert und dann in
verschiedensten Restaurants sein
Handwerk On the Job bei namhaften
Chefs im In- und Ausland perfektioniert. Im Restaurant Meridiano im
Kursaal holte der gebürtige Luzerner
als Küchenchef den ersten MichelinStern nach Bern, und seine Küche
wurde mehrfach mit 17 GaultMillau-Punkten ausgezeichnet. Im
September 2017 eröffnete er mit der
Steinhalle in Bern sein erstes eigenes
Restaurant, daneben gehören ihm
vier weitere Betriebe. Der 40-Jährige
ist verheiratet und Vater einer Tochter. Markus Arnold ist einer von zehn
Köchen, welche zum Gourmet Festival eingeladen worden sind.
(rs)

«Keiner wirbelt in Bern so wild wie Markus Arnold», habe ich über Sie gelesen.
Wird Ihnen rasch langweilig?
Nein, langweilig ist mir nie. Aber sobald ich abschalte, werde ich kreativ
und komme auf neue Ideen, was zu
neuen Projekten führt. Ich bin mit allem stark ausgelastet, was ich anpacke.
Wir wollen uns ja grundsätzlich nicht
vergrössern, aber alles, was passiert, ist
quasi ein blöder Zufall. Bei den Bernerinnen und Berner kommt unser Konzept aber sehr gut an. Wir bieten vom
Fine Dining bis zur Bratwurst alles an.
Aber ist denn wirklich überall, wo Markus Arnold draufsteht, auch Markus Arnold drin?
Nein, wir kommunizieren das auch
entsprechend. In der Steinhalle, unserem Stammhaus, erwartet das der Gast.
Wenn ich nicht gerade Ferien habe,
sieht man mich dort sicher jeden
Abend. Bei jedem anderen Projekt ist
klar, dass ich nicht der Kopf an der
Front bin, und wenn ich mal auftauche, dann vor allem als Gast.
Warum soll sich eine Jugendlicher entscheiden, Koch zu werden?
Es ist einer der schönsten Berufe, ein
wirklich tolles Handwerk. Mit viel Einsatz kann man Karriere machen, in diversen Betrieben arbeiten, verschiedene Konzepte lernen und am Schluss
auch Unternehmer werden. So habe
ich das gemacht. Einen Schritt nach
dem anderen habe ich gemacht, in
den besten Betrieben der Schweiz gelernt und habe mich dann selbstständig gemacht. Mittlerweile führe
ich fünf Betriebe. Als Chef alleine
kannst du das nicht stemmen, du
brauchst ein gutes Team um dich. Ich
habe als junger Koch auch nie gedacht, dass ich dort stehe, wo ich jetzt
bin. Aber ich bin sehr ehrgeizig und
mache immer alles zu 100 Prozent.
Unregelmässige Arbeitszeiten, ein geringer Verdienst, viel Stress in der Küche.
Das sind hohe Einstiegshürden?

«Ich bin glücklich, wenn ich mich in dem verwirklichen kann, was ich extrem gerne mache», sagt Spitzenkoch Markus
Arnold.
Foto: Steve Hadorn

Ja, und sie stimmen leider alle. Ich habe
jahrelang sehr wenig Geld verdient in
der Gastronomie. Aber man kann sich
hocharbeiten und ein gutes Leben führen. Mein primäres Ziel ist auch nicht
das Geld. Ich bin glücklich, wenn ich
mich in dem verwirklichen kann, was
ich extrem gerne mache. Ich persönliche arbeite gerne am Abend, und
mit einem Team, mit dem es Spass
macht, sowieso. Dafür habe ich am
Sonntag frei und häufig am Montag.
Was fürs Skifahren ideal ist.
Wie ist die Arbeitsatmosphäre in Ihrer
Küche?
Ich mache klare Ansagen, wie ich etwas will, daneben aber bin ich ein guter Teamplayer. Ich bin nicht einer,
der Lärm macht in der Küche. Aber
klar, wenn 50 Gläser zu Boden fallen,
kann auch ich laut werden. Rumschreien oder Gegenstände durch die
Küche werfen, gibt es bei mir nicht.
Das habe ich auch nie erlebt, auch in
der Lehre nicht. Entsprechend will ich
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Vorbild sein. Ich erwarte
von ihnen nur das, was ich selber leiste. Aber es braucht eine gute Führung,
dem Team muss bewusst sein, wo wir
hinwollen. Die Mitarbeiter verlangen
Leadership.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Interview mit dem deutschen Spitzenkoch
Tim Raue gemacht und ihn auf die Wichtigkeit von lokalen Produkten angesprochen. Er hat unumwunden zugegeben,
dass diesbezüglich seine CO2-Bilanz miserabel ist. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich koche das, was ich gerne habe. Wir
verarbeiten hier eine Scampi aus Südafrika, ich liebe diese Scampi, die Zu-

bereitung, einfach ein geiles Produkt.
Ich bin in dieser Frage nicht sehr dogmatisch. Oft ist es ein Hype, ein Boom,
der kommt und wieder geht, dagegen
bin ich ziemlich resistent. Klar versuche ich so regional wie möglich zu
kochen, aber ich freue mich auch, einen Fisch aus der Bretagne zubereiten
zu dürfen, und wir haben auch mal ein
Stück Wagyu-Rind im Haus. Ich finde
es okay, wenn jemand sehr konsequent
nur mit regionalen und saisonalen
Produkten kocht, und ich gehe dort
auch gerne essen. Aber es ist nicht
meine Philosophie, möglichst viel
auszuschliessen. Meine Küche hat einen Wiedererkennungswert, ich will
fein kochen und versuche nicht, mich
mit Trends abzuheben.
Sie sind oft auf Reisen, um sich Inspirationen für Ihre Küche zu holen. War das
in den letzten beiden Jahren nicht eher
schwierig?
Ja, und das fehlt mir sehr. Meine sechs
Wochen Ferien verbringe ich mit der
Familie im Ausland. Von Asien bin ich
fasziniert, die Geschmäcker dieser Küche habe ich sehr gerne, und ich liebe
das Essen. Meine Frau plant alles ums
Essen herum. Also, wo gehen wir hin,
was können wir dort anschauen? Und
ich überlege mir, wo es das beste Frühstück gibt und wo einen interessanten
Lunch – und wo wir auf dem Nachhauseweg noch bei einer Strassenküche
anhalten könnten.
Was fasziniert Sie an der japanischen
und koreanischen Küche?
In Japan war ich schon acht Mal. Dazu
habe ich sowohl Nord- wie auch Südkorea bereist. In Nordkorea durfte ich sogar in einer Küche unterrichten ...

... wie kam es dazu?
Mein Geschäftspartner André Lüthi,
welcher eine Reiseagentur besitzt, hat
mich gefragt, ob ich das machen möchte. Klar wollte ich! Mit einer alten Tupolew sind wir von Shanghai nach Pyeongchang geflogen, mit Militärmusik
im Flugzeug! Ich hatte vier Leute im
Team mit dabei, und wir haben die koreanischen Köche in der Küche und im
Service unterrichtet.
Und wie kochen die Nordkoreaner?
Einfach, aber fein. Viel frittiert. Am
Abend mussten wir aufpassen, dass wir
mit Bier trinken nachkamen ... Klar
wird vor allem das Schöne gezeigt, und
man muss das Ganze auch reflektiert
einordnen können. Aber es war eine
äussert spannende Erfahrung. Einmal
etwas mit eigenen Augen sehen, ist besser, als zehn Mal etwas hören.
Wie wichtig ist ein Anlass wie das Gourmet-Festival?
Sehr wichtig. Ich vor vier Jahren mit
meinem Team in Bangkok, es war eines
der besten Erlebnisse. Auch hier im Nira Alpina in Surlej ist es wirklich toll, es
macht Spass, die Gäste hatten Freude,
und ich denke, wir konnten den einen
oder anderen Stammgast gewinnen.
Gemeinsam als Team so etwas erleben
zu dürfen, ist wichtig und hilft uns,
wenn es dann im Sommer wieder sehr
streng wird. Wir sind gut vorbereitet
ins Engadin gekommen. Darum sind
wir nicht nur am Arbeiten, sondern
haben auch etwas Zeit, die Region zu
geniessen.
Das St. Moritz Gourmet Festival 2022 steht unter
dem Motto «Swiss Made» und dauert noch bis
kommenden Samstag.

Valentinstag

Gesucht Umgebung Chur

Gipser / Trockenbauer / Isoleure
Einsatzort Trimmis und Umgebung, gute Entlöhnung +
Sozialleistungen, aufgestelltes Team, Anstellung nach
Vereinbarung
Gips + Stukkaturen Pasquale Marino Luamaweg 24,
7303 Mastrils 079 409 79 90 / info@marinogipsmastrils.ch

Zum Tag der Liebe und Freundschaft erscheint anfangs
Februar in der Engadiner Post eine Sonderseite.
Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit
einem Inserat für Ihr Angebot speziell zum Valentinstag.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Erscheinung:
8. und 12. Februar 2022
Inserateschluss: 4. Februar 2022

Schreiner
Schreiner

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
mit abgeschlossener Berufsausbildung
mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
Sie arbeiten
gerne sauber
und selbstständig, sind
teamfähig, belastbar und flexibel.
Sie arbeiten gerne sauber und selbstständig, sind
Interessiert? Dann freuen wir uns,
teamfähig, belastbar und flexibel.
Sie kennenzulernen.
Interessiert? Dann freuen wir uns,
Schweizer
AG Sent Tel. 079 611 37 73
Sie
kennenzulernen.
TUOLS 519 7554AG
SENTSent
TEL 081
864 17
66 611 37 73
Schweizer
Tel.
079

Zur Ergänzung unseres Lehrkörpers suchen wir per 1. August 2022:

LEHRPERSONEN FÜR MATHEMATIK,
NATURWISSENSCHAFTEN UND SPORT/
SPORTWISSENSCHAFTEN

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

®

Die Kombination mit anderen Pensen oder die Übernahme von zusätzlichen schulischen
Aufgaben ist möglich.

Sonderangebot
2 für 1

®

Wir richten uns an engagierte, kooperative und innovative Persönlichkeiten, die sich für pädagogische Aufgaben begeistern. Ihr Interesse an der Gestaltung einer modernen, lebendigen Schule
und nachhaltiger Schulentwicklung setzen wir voraus.

INFO@SCHWEIZER-SENT.CH WWW.SCHWEIZER-SENT.CH

Ebenso bringen Sie Lehrerfahrung mit der entsprechenden Lehrbefähigung mit oder sind daran
interessiert, sich auf der jeweiligen Unterrichtsstufe weiterzubilden. Sie verfügen über sehr gute
Kenntnisse in den Sprachen Deutsch und Englisch und sind bereit, diese in einem bilingualen
Arbeitsumfeld einzubringen.

TUOLS 519 7554 SENT TEL 081 864 17 66
INFO@SCHWEIZER-SENT.CH WWW.SCHWEIZER-SENT.CH
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Pensionierung suchen wir Sie als

Mitarbeiter

Wir bieten ein innovatives Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine sympathische Schülerschaft und ein motiviertes Team.
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Für weitere Auskünfte steht Ihnen Stefanie Aichholz, Co-Director und Schulleiterin, gerne zur
Verfügung (s.aichholz@hif.ch/ 081 861 22 03).

Seiten 4 und
5
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Ihr Profil:
Abgeschlossene Grundausbildung EFZ als Hauswart
mit eidg. Fachausweis, Fachmann Betriebsunterhalt
oder eine anderweitig technische Grundausbildung.
Handwerkliches Geschick und gutes technisches
Verständnis (Gebäudetechnik und Gebäudeleitsysteme).
Gute MS Office-Kenntnisse, sehr gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift.
Exakte, selbständige und saubere Arbeitsweise.
Fahrausweis Kat. B und Bereitschaft für Pikettdienst.
Unser Kapital sind Menschen, die mit Leidenschaft,
Engagement, Begeisterung und einem hohen
Qualitätsanspruch jeden Tag unsere Kunden begeistern.
Gestalten auch Sie Ihre Karriere bei ISS und bewerben
Sie sich jetzt!
Claudia Bucher
People & Culture Business Partner
Claudia.bucher@iss.ch

HOCHALPINES INSTITUT FTAN AG • Chalchera 154

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen:

Anforderungsprofil:
• Selbständiges Ausführen von Projekten im Bereich
Neubau und Renovationen inkl. Arbeitsvorbereitung
und Einkauf Material
• Koordination der Baustellen und deren Überwachung
• Projektbezogene Kostenkontrolle und Abrechnung
der Projekte
• Besprechungen und direkter Kontakt mit Bauherren,
Architekten und Planer
• Offerten erstellen

alz.ch/vergessen

Concerts sün glatsch engiadinais
Engadiner Eiskonzert

Concerts sün glatsch engiadinais
Engadiner Eiskonzert

Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite
www.rominger.ch
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Rominger Holzmanufaktur AG
Via Maistra 246, 7504 Pontresina
info@rominger.ch

Sanitär- und/oder Heizungsmonteur

PK 10-6940-8

CH-7551 Ftan • www.hif.ch • info@hif.ch

Schreiner Projektleiter/AVOR
(100%)

Zur Ergänzung unseres jungen Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und motivierten

Wenn Gedanken
verloren gehen, führt
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft!

Concerts sün glatsch engiadi
Engadiner Eiskonzert
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch bis spätestens
15. Februar 2022 an s.aichholz@hif.ch.
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Ihre Hauptaufgaben:
Unterstützung des Objektmanagers in verschiedenen
Aufgabengebieten und diversen Gebäuden im Engadin.
Behebung von Störungen und Betreibung der
technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär).
Durchführung von Kontroll- und Inspektionsrundgängen
in den Objekten und an den technischen Anlagen.
Beauftragung, Koordination und Begleitung von
Dienstleistern sowie Drittfirmen in den Gebäuden.
Allgemeine Hausdiensttätigkeiten sowie Winterdienst.

Als kantonal und eidgenössisch anerkannte Mittelschule mit Internat im Unterengadin führen
wir ein Gymnasium sowie die internationalen Lehrgänge IGCSE und das IB Diploma Programm.
Gleichzeitig ist unsere Schule mit seiner «Sports Academy» auch offizieller Trainingsstützpunkt
der regionalen Sportförderung.

Southbrass and friends - Samstag, 5. Februar

Da spür’amur per la musica s’haun 7 Tirolais dal Süd unieus dal 2016 ad üna furmaziun
trumentela, la SOUTHBRASS. Lur musica nu cugnuoscha üngüns cunfins ed üngüns c
granda paschiun chi voul uschè unir eir il publicum.
Aus reiner Liebe zur Musik schlossen sich 7 Südtiroler Musiker im Jahre 2016 zu
SOUTHBRASS zusammen und gewannen 2018 den Grand Prix der Blasmusik. D
Southbrass
andhat
friends
- Samstag, 5.und
Februar
2022
für die Blasmusik
sie zusammengebracht
genauso
wollen sie mit ihrer B
Leute
zusammenbringen.
Ihre
Blasmusik
kennt
keine
Grenzen
und
Da spür’amur per la musica s’haun 7 Tirolais dal Süd unieus dal 2016 ad üna furmaziun da musica
ins- keine Schubl
trumentela,
la SOUTHBRASS.
Lur musicaschmissige,
nu cugnuoscha üngüns
cunfins edlebhafte,
üngüns chaschuots,
però
gefühlvolle,
schimmernde,
glänzende,
freundschaftliche,
sp
granda paschiun chi voul uschè unir eir il publicum.
Sie
sind
angetreten
um
damit
die
Leute
rundum
zu
begeistern
weil
sie
die
Blasm
Aus reiner Liebe zur Musik schlossen sich 7 Südtiroler Musiker im Jahre 2016 zur Formation
SOUTHBRASS
zusammen und gewannen 2018 den Grand Prix der Blasmusik. Die Leidenschaft
_______________________________________________________________________
für die Blasmusik hat sie zusammengebracht und genauso wollen sie mit ihrer Blasmusik die

Ort/Zeit:
Promulins
Arena
um
10.30
Uhrund keine Schublade. Wohl aber
Leute
zusammenbringen.
Ihre Blasmusik
kennt
keine
Grenzen
Sind Sie gewohnt selbstständig, effizient und genau zu arbeiten? Sind Sie teamfähig
_______________________________________________________________________
Southbrassgefühlvolle,
and schimmernde,
friendsschmissige,
- Samstag,
5. Februar
2022
glänzende, lebhafte,
freundschaftliche,
spaßige Facetten.
und belastbar und wohnen Sie in der Region?
Sie sind angetreten um damit die Leute rundum zu begeistern weil sie die Blasmusik lieben!
Eintritt:
Frei
_____________________________________________________________________________________
Da spür’amur
musica
s’haun 7 Tirolais dal Süd unieus dal 2016 ad üna furmaziun da musica ins_______________________________________________________________________
Dann melden Sie sich bei uns. In einem gut funktionierenden Betrieb erwartet
Sie per laOrt/Zeit:
Promulins
um 10.30 Uhrüngüns cunfins ed üngüns chaschuots, però
trumentela, la SOUTHBRASS.
Lur musicaArena
nu cugnuoscha
_____________________________________________________________________________________
ein abwechslungsreicher und interessanter Tätigkeitsbereich.
Anmeldung:
Es
ist
keine
granda paschiun chi voul uschè unir eir il publicum. Anmeldung notwendig
Eintritt:
Frei
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Aus reiner Liebe zur
Musik schlossen sich 7 Südtiroler Musiker im Jahre 2016 zur Formation
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
SOUTHBRASS zusammen
und
2018 den
Grand Prix der Blasmusik. Die Leidenschaft
Anmeldung:
Esgewannen
ist keine Anmeldung
notwendig
oder rufen Sie an.
_____________________________________________________________________________________

Müller Heizung Sanitär AG
7530 Zernez
Telefon: 081 856 11 16
mueller.zernez@bluewin.ch

für die Blasmusik hat sie zusammengebracht und genauso wollen sie mit ihrer Blasmusik die
Leute zusammenbringen. Ihre Blasmusik kennt keine Grenzen und keine Schublade. Wohl aber
gefühlvolle, schimmernde, schmissige, glänzende, lebhafte, freundschaftliche, spaßige Facetten.
Sie sind angetreten Samedan
um damit
die Information
Leute rundum zu begeistern weil sie die Blasmusik lieben!
Tourist
Samedan
PlazzetTourist
3 Information
T +41 81 851 00 60
_____________________________________________________________________________________
Plazzet 3
T +41 81 851 00 60
CH-7503
Samedan
CH-7503
Samedan

samedan@engadin.ch
samedan@engadin.ch

Ort/Zeit:
Promulins Arena um 10.30 Uhr
_____________________________________________________________________________________
Eintritt:
Frei
_____________________________________________________________________________________

DIE HÖCHSTGELEGENE
BMW GARAGE DER SCHWEIZ.
WILLKOMMEN BEI DER
EMIL FREY ST. MORITZ.

21-110-SMO_BMW_Imagekampagne_Inserat_286x108mm.indd 2

Anmeldung: Es ist keine Anmeldung notwendig
_____________________________________________________________________________________

Samedan Tourist Information
Plazzet 3
CH-7503 Samedan

T +41 81 851 00 60
samedan@engadin.ch

25.10.21 15:32
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Einbruchsdelikte im Engadin
Diebe treiben ihr Unwesen: Eine
Einbruchserie im Engadin hält
die Kantonspolizei auf Trab. Die
Ermittlungen laufen derzeit auf
Hochtouren. Es wird geklärt,
ob die Einbrüche in Verbindung
zueinander stehen und von
derselben Täterschaft verübt
wurden.
DENISE KLEY

Im Engadin treiben Einbrecher ihr
Unwesen. Auf Nachfrage der EP/PL bestätigte die Kommunikationsleiterin
der Kantonspolizei Graubünden, Anita Senti, dass es am 31. Januar in einer
Sportanlage in Pontresina zu einem
Einbruch in ein Geschäftsobjekt kam.
«Die noch unbekannte Täterschaft
drang in das Büro beim Langlaufzentrum ein und hat mehrere tausend
Euro entwendet.» Zwei Tage zuvor, am
29. Januar, wurde auch in Sils ein Einbruchsversuch verübt, die Täter wollten sich gemäss Kantonspolizei Zugang zu Büroräumlichkeiten der
Gemeinde verschaffen, scheiterten jedoch. Es bleib zwar nur beim Versuch,
jedoch resultierte daraus ein höherer
Sachschaden an den Fenstern, durch
welche die Täterschaft einsteigen
wollte. Am 27. Januar dasselbe Spiel
am selben Tatort: In Sils Baselgia drangen die Täter über den Haupteingang
in ein Hotel ein und entwendeten aus
den Büroräumlichkeiten einen kleineren Geldbetrag, jedoch kam es auch
hier zu einem erheblichen Sachschaden an der Eingangspforte.

Drei Einbrüche in Scuol
Auch im Unterengadin kam es die
letzten Tage zu vermehrten Einbrüchen: Dort drangen letzten Montag tagsüber Einbrecher in drei Woh-

Vorsicht ist geboten: Eine Serie von Einbrüchen im Engadin beschäftigt derzeit die Kantonspolizei.

nungen eines Mehrfamilienhauses
ein, wie die Kantonspolizei auf Nachfrage bestätigte. Die Türzylinder wurden professionell entfernt, entwendet
wurden unter anderem Schmuck und
Bargeld.
Ob und inwiefern die Einbrüche im
Ober- und Unterengadin in Verbindung zueinander stehen, wird derzeit von der Kantonspolizei geprüft.
«Dadurch, dass das Engadin momentan ein Hotspot ist, was Einbrüche angeht, werden lagebedingt mehrere

Einsatzkräfte des Kantons die Ermittlungen leiten und unterstützen», so
Senti. «Die Ermittlungen laufen auf
Hochtouren.»

«Wachsam sein»
Bereits letztes Jahr kam es in der Region zu mehreren Einbrüchen: Eine
Täterschaft brach Ende August in über
30 Objekte, meist Wohnungen, aber
auch Geschäftsräumlichkeiten in
St. Moritz ein. In einem Fall belief sich
der Schadensbetrag auf über eine hal-

Foto: Shutterstock.com/Audio und werbung

be Million Franken. Dabei wurden
Uhren, Schmuck und Bargeld gestohlen.
Die Kantonspolizei fordert die Bevölkerung auch dieses Mal wieder auf,
aufmerksam und wachsam zu sein und
verdächtige Personen und Fahrzeuge
über die Notrufnummer 117 zu melden. Gemäss einer Medienmitteilung
der Kantonspolizei kommt es in der
Schweiz täglich durchschnittlich zu
66 Einbrüchen und 24 Einschleichdiebstählen. Und sollte man selbst von

einem Einbruch betroffen sein, gilt es,
den Tatort bis zum Eintreffen der Polizei unberührt zu lassen. Die Kantonspolizei Graubünden bietet kostenlose
Einbruchprävention an. Dabei beurteilt ein Spezialist das Objekt und erarbeitet Verbesserungsvorschläge zum
Einbruchschutz. Ein effektives Mittel
gegen das Aufbrechen von Türen ist
zum Beispiel der Einsatz einer Sicherheitsrosette.
Weitere Informationen zur Prävention unter
www.skppsc.ch/de/themen/einbruch/

«Es geht um die Urbedürfnisse des Menschen»
Morgen wird am Zuoz Globe
das Erzähltheater «Der Traum
eines lächerlichen Menschen»
uraufgeführt. In der Hauptrolle
als Erzählerin tritt die
einheimische Sara Francesca
Hermann auf.

schen». Warum Fjodor Dostojewski, warum gerade diese Novelle?
Dieses Stück ist mir gleichsam zugefallen. Ich habe in der Corona-Zeit
etliche Romane von Dostojewski gelesen und bin im Internet auch auf diese
Erzählung Dostojewksis in einer Hörbuchfassung gestossen. Diese hat mich
inspiriert. Der Inhalt dieser Novelle hat
mich berührt.

MARIE-CLAIRE JUR

Können Sie kurz schildern, worum es
geht?
Es geht um die Urbedürfnisse des Menschen, der sich danach sehnt, im Guten
zu leben und im Tiefsten weiss, dass es
möglich ist, aber sich selber im Wege
steht, weil er eben Mensch ist. Der Text
fängt an mit dem Satz: «Ich bin ein lächerlicher Mensch, und jetzt nennen
sie mich sogar verrückt. Ich liebe alle,
die über mich lachen mehr als alle anderen ...» Den Mut haben, sich lächerlich zu machen, den Mut haben, sich
verletzlich zu zeigen, zu seinen Bedürfnissen zu stehen und auch zu seinen
Schwächen. Darum geht es in diesem
Stück.

Engadiner Post: Sara Hermann, man hat
Sie ein ganzes Weilchen nicht mehr im
Engadin gesehen, morgen Abend stehen
Sie aber im Zuoz Globe auf der Bühne ...
Sara Hermann: Das stimmt nicht ganz.
Letzten Sommer habe ich ein eigenes
Stück geschrieben und in der Samedner
Chesa Planta aufgeführt. Es basierte auf
der Ausstellung zu den Planta-Frauen.
Vorher waren Sie aber lange mit der Pantomimentruppe Mummenschanz unterwegs auf Tournee.
Das stimmt. Ich war eigentlich total abwesend und weg von der ganzen Bündner Theaterszene, auch war ich kaum in
Zürich. Wir sind ja in der ganzen Welt
rumgetingelt. Das war zwar eine schöne
Erfahrung, hat mich aber vollständig
absorbiert. Es gab keinen Raum mehr für
eigene Produktionen. Jetzt habe ich aber
mit Mummenschanz abgeschlossen
und habe wieder angefangen, eigene
Projekte umzusetzen.
Wie beispielsweise das Erzähltheater
«Der Traum eines lächerlichen Men-

Das tönt nach einem aktuellen Thema.
Auch wenn diese Novelle vor 150 Jahren geschrieben wurde, ist sie immer
noch absolut aktuell.
Dostojewski hat eine Novelle geschrieben, in welcher Fassung präsentieren
Sie diese dem Theaterpublikum?
Nicole Knuth und ich haben eine
Streichfassung des Textes vorgenommen. Auch, um noch Spieleinlagen

in seinem Traum antrifft. Er erwacht
und bringt sich nicht um, weil er diese
perfekte Welt gefühlt hat. Und genau
dieses Feeling habe ich auch, wenn ich
eine gewisse Musik höre. Dieses Gefühl,
dass irgendwie alles okay ist. Eine Art
Idealzustand. Andere haben vielleicht
dieses Feeling bei einem Waldspaziergang. Es ist ein wertvolles Gefühl.
Welche anderen Projekte haben Sie in
petto?
Ich habe zurzeit keine konkreten Projekte geplant. Diese Koproduktion mit
dem Zuoz Globe gibt mir aber die Gelegenheit, dieses Stück auch anderswo
noch aufzuführen. In Zürich oder in
Chur. Es ist ja auf Deutsch.

Aufführungen im Zuoz Globe
Sara F. Hermann bei den Proben im Zuoz Globe. Foto: Ivo Bärtsch/Zuoz Globe

einbauen zu können. Aber der Text,
den ich lesen werde, ist sehr nahe am
Originaltext. Ich werde aber die Hauptfigur, die in der Ich-Form spricht, nicht
spielen, sondern lediglich lesen.
Und diese Einlagen?
Eines der spielerischen Elemente, die
ich in diese sonst unaufgeregte Inszenierung hinein verwebe und die
nicht eigentlich mit dem Text zu tun
hat, ist verbunden mit Musik. Ich lasse
eine Jazz-Platte auf dem Plattenspieler

spielen, aber nicht als Musikteppich
unter dem Monolog. Die Lesung wird
vielmehr dadurch unterbrochen und
die Zuhörer sollen bewusst zuhören.
Das ist meine Musik. Der Inhalt der Novelle dreht sich um einen Menschen,
der völlig suizidal ist. Er will sich umbringen, schafft das aber nicht und
träumt von einer perfekten paradiesischen Parallelwelt. Wo alles schön
und kindlich und gut ist. Er selber
stammt aber nicht aus jener perfekten
Welt und verdirbt die Menschen, die er

Das Erzähltheater «Der Traum eines lächerlichen Menschen» wird morgen
Freitag um 20.00 im Zuoz Globe uraufgeführt. Am Samstag, dem 5. Februar findet um 17.00 Uhr die zweite Aufführung statt. Beim Stück handelt es
sich um eine Koproduktion mit dem
Zuoz Globe. Die gebürtige Samednerin, Schauspielerin Sara Francesca Hermann, wird den Monolog auf Deutsch
lesen und ist für die spielerischen Einlagen zuständig. Nicole Knuth führt
Regie.
(ep)
Infos: www.lyceum-alpinum.ch
Reservation: 081 851 31 36

Wir brauchen dringen
Unterstützung bei der

BETREUUNG

Advokatur- und Notariat

unseres 50-jährigen Sohnes,
vormittags und/oder nachmittags.
Arbeitsort: Oberengadin.
Auskünfte Tel. 078 601 36 00
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Im Auftrag der Engadiner Kraftwerke AG mit
Standort in Zernez suchen wir eine IngenieurPersönlichkeit als
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weiss Rat und hilft
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Leiter Projekte und Logistik (m/w/d)
Mitglied der Geschäftsleitung

Für Informationen zur Stelle 3533 und zur Bewerbung scannen Sie den QR-Code

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihr
Bewerbungsschreiben mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) bis zum 15. Februar 2022
an smentek@engadin-law.ch

Das Kulturarchiv Oberengadin sammelt Dokumente und Bildmaterial
der Engadiner Familien und macht es der Öffentlichkeit zugänglich.

JA!
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Gian Peter Niggli
Gemeindepräsident Samedan
und Grossrat, FDP

«Weil die Gemeindepolitik auf
professionelle und
transparente
Berichterstattung
angewiesen ist.»
Bündner Komitee
«JA zum Medienpaket»
www.ja-medienpaket-gr.ch

Digitalisierung
«Engadiner Post»

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort eine
Kulturinteressierte und kompetente Person im Bereich

Administration 40-60%
Ihre Aufgaben:
• Buchhaltung
• Sekretariatsarbeiten
• Personalwesen und Vereinswesen
• Archivarbeiten
• Mitarbeit bei Kommunikation, Organisation, Kontakt
zu ArchivbenützerInnen
Ihr Profil:
• Fundierte Kenntnisse im kaufmännischen Bereich und Personalwesen
• Interesse an der Engadiner Kultur
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Romanisch und Italienisch
• Selbständige, zuverlässige und flexible Arbeitsweise

ENGADIN
1894

ER POST

ENGADIN
1930

ER POST

Digitalisierte
Ausgaben ab 1894

gi an et
march i
col an
Suche nach
Name oder Begriff

engadiner post
1922

Ausgabe als
PDF downloaden
oder drucken

Wir suchen per 1. April 2022 oder nach Vereinbarung im
Betrieb Dienste eine/-n

Mitarbeiter/-In Patientenadministration und Empfang Chasa Puntota (80%)
•

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung per Post oder Mail:
diana.pedretti@kulturarchiv.ch
Kulturarchiv Oberengadin, Chesa Planta,
Mulins 2, 7503 Samedan
081 852 35 31 | www.kulturarchiv.ch

Gehen Sie auf
www.engadinerpost.ch/
digitalisierung

WWW.ENGADIN..CH/...

CENTER DA SANDÀ ENGIADINA BASSA
GESUNDHEITSZENTRUM UNTERENGADIN

•

Patientenadministration und Empfang
Chasa Puntota (Montag - Freitag)
Mithilfe bei der Finanz- und Debitorenbuchhaltung

Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen und vielfältige Weiterbildungsund Entwicklungsmöglichkeiten.
Gesundheitszentrum Unterengadin | Via da l‘Ospidal 280 | CH-7550 Scuol

Details unter
www.cseb.ch/jobs
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Wir sind die Kommunikationsprofis der Engadiner und das grösste produzierende
grafische Unternehmen im Kanton Graubünden.

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

Angefangen bei unserer Abteilung Crossmedia über die Webfabrik bis hin zur
Druckerei bieten wir unseren Kunden die gesamte Kommunikation aus einer Hand.
Unsere Kunden betreuen wir von der Konzeptphase bis zur fertigen Lösung sowohl
digital wie auch in Printformat.
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Unter dem gleichen Firmendach erscheint drei Mal wöchentlich unsere deutschromanischsprachige Engadiner Post/Posta Ladina, die Zeitung für Einheimische und
Heimweh-Engadiner. Wir sind ein Unternehmen, das in Bewegung ist und stets
Innovationskraft zeigt.

Zur Ergänzung des Faktura-Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
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Mitarbeiter/in
Leistungserfassung
Fakturierung
Spital auf ApSie
arbeiten im Bereich
Change- und Projekt und
Management,
mit Schwerpunkt
plikationsBetreuung.
des Projektoder Changeteams
Mit
8köpfigenund
Team
betreuen Als
wir Mitglied
die stationären
und ambulanten
Patienten der
(80unserem
– 100Einführung
%)
Chirurgie,
Traumatologie,
Innere Tätigkeiten
Medizin und
Gynäkologie
und fristgeGeriatrie im
arbeiten
Sie
selbständig anOrthopädie,
den zugewiesenen
und
erledigen diese
Spital,
in der
Praxis
Zuoz
und im Pflegeheim
Promulins. Eine
Ihre Aufgaben
recht.
Sie
richten
neue
Arbeitsplatzund Infrastruktursysteme
ein,dienstleistungsorientierte
vernetzen medizinund
professionelle
Betreuung
unserer
Patientinnen
und
Patienten
wie auch
Balance
• Mitarbeit
im
Tagesgeschäft
und
beimApplikationen
Erstellen
von Auswertungen
und Analysen
technische
Geräte
und
führen
neue
ein.
Zudem
unterstützen
Siedie
unser
zwischen
beruflichen
und familiären
Verpflichtungen sind uns wichtig. In diesem Sinne
der PatientenLeistungsdaten
Trainerteam
bei und
der Schulung
des Personals.
besprechen
wir
gemeinsam
die Einsatzmöglichkeiten.
• Rechnungsund
Leistungscontrolling
in Bezug auf die korrekte Leistungserfassung
Im
Bereich Operation
Services
leisten Sie
aufgrund
Ihrer Applikationskenntnisse 2nd
• Ansprechperson
in Bezug
auf Leistungsund
Tariffragen
Sie
verfügen
über
eine fundierte
physiotherapeutische
Ausbildung
mitüberneheinem breit
Level
Support
unterstützen
das des
Team
Problem
Management.
Zudem
• Mitarbeit
bei und
der
Weiterentwicklung
KISim
(KISIM)
im Bereich
der Leistungserfassung
gefächerten
Fachwissen
und sind
deshalb
auch
Praktikanten/
men
Sie verschiedene
Monitoringaufgaben.
Die Pikettbereitschaft
für unsere
dasZusammenIncident
Ma• Sicherstellen
eines reibungslosen
Informationsflusses
undinteressiert
einer effizienten
Studenten
zu betreuen.
Sieund
beherrschen
dieBereichen
deutsche Sprache und verfügen über
arbeit mitgehört
den
medizinischen
administrativen
nagement
ebenfalls dazu.
Italienischkenntnisse, sind teamorientiert und arbeiten gerne interdisziplinär.
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wie
auch selbständiges
Arbeiten entsprechen Ihrem Naturell. Sie
• Tarifkenntnisse
imund
Bereich
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allem Swiss DRG
und
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Teamplayer. Stetigevor
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SieTARMED
selbstWirinkl.
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uns auf von
IhreVorteil
Bewerbung!
Anwendung
verständlich. Neben Deutsch und Englisch sind Italienischkenntnisse von Vorteil.
• sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch, idealerweise Italienisch- und
SieEnglischkenntnisse
tragen zur Gestaltung innovativer Lösungen in einem sehr breiten Aufgabenfeld,
• IT Affinität
relevanten aktiv
Systemen
sowie
deren in
Umsetzung
bei. Wir bieten ein angenehmes Betriebsklima in einem
• dienstleistungsorientierte
Persönlichkeit,
die sich souverän in einem sensiblen und
jungen,
dynamischen und motivierten
Team.
gleichzeitig herausfordernden Umfeld bewegen kann
Auskünfte erteilt Ihnen gerne Florian Westreicher, Leiter Informatik, Tel. 081 851 80 51.
Wir bieten
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post an: Stiftung
• vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem motivierten Team
Gesundheitsversorgung
Oberengadin,
Personal, Via Nouva 3, CH-7503 Samedan oder
• interessante Tätigkeit mit
hoher Interdisziplinarität
elektronisch
• sorgfältige(PDF-Unterlagen!)
Einführung in das personal@spital.net
neue Arbeitsfeld
• bei Interesse Unterstützung bei Weiterbildungen
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• in jeder Jahreszeit ein attraktives Freizeitangebot in der unvergleichlichen
Landschaft des Oberengadins
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Frau Doris Erzer, Human Resources:
Erzer.Doris@spital.net Tel. +41 (0)81 851 85 99.
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie elektronisch (PDF-Unterlagen) an
personal@spital.net
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

Für die Umsetzung neuer Ideen suchen wir einen/eine

Kommunikationsberater/-in,
Fokus Print bis 100 % (m/w)
die/der sowohl mit Zahlen als auch mit Menschen umgehen kann, bereit ist,
sich in die Welt der grafischen Kunst einzuarbeiten und motiviert ist, für unsere
Kunden die bestmögliche Kommunikationslösung zu finden. Du setzt Dich mit
internen Prozessen auseinander und denkst nicht nur an das Medium, sondern
auch an den Inhalt der Kommunikationslösung. Ein kaufmännischer Abschluss
ist wünschenswert.
Was Dich bei Gammeter Media erwartet:
– Moderne IT- wie auch Produktionsinfrastruktur
– Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
– Freiheit, Deine kreativen Ideen ausprobieren zu können
– Externe Ausbildung-/Weiterbildung, deren Kosten wir zu 100 % übernehmen
Dir bieten sich alle Vorteile eines Arbeitsplatzes im Engadin mit den einzigartigen
Freizeitmöglichkeiten sowohl im Winter wie auch im Sommer.
Wir freuen uns, Dich bei einem Gespräch kennenzulernen.
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an
Gammeter Media AG
Philipp Käslin
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz
T 081 837 91 22
p.kaeslin@gammetermedia.ch
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Knappe Niederlage im zweiten Play-off-Spiel
Der CdH Engiadina verliert das
Play-off-Heimspiel gegen
den EHC Sursee mit 1:3. Die
Unterengadiner haben stark
gekämpft, konnten aber den
frühen Rückstand nicht mehr
aufholen. Damit ist die Saison
für Engiadina beendet.
NICOLO BASS

«Ich bin zwar enttäuscht, aber trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft»,
sagte der Engiadina-Trainer Benny
Wunderer nach der zweiten Niederlage
am Dienstagabend zuhause gegen den
EHC Sursee. Viele Leistungsträger fehlten, und trotzdem wollte Wunderer mit
einem Rumpfteam das dritte Play-offSpiel erzwingen. Doch das Glück war
nicht auf der Seite der Unterengadiner:
Dank einem unglücklichen Eigentor
ging der EHC Sursee bereits in der dritten Minute in Führung. Diesem Rückstand liefen die jungen Spieler des CdH
Engiadina das gesamte Spiel hinterher.
Wiederum konnten die Unterengadiner zahlreiche Chancen nicht nutzen;
dank einer starken Leistung des Torhüters Nils Bächler blieben sie bis zum
Schluss im Spiel. Bächler hat als Leihgabe vom HC Davos in dieser Saison einige Spiele für den CdH Engiadina bestritten und am Dienstag sein Talent
bewiesen. «Insbesondere im zweiten
Drittel waren wir stärker als der Gegner», fasst Wunderer das Spiel zusammen. Doch anstatt auszugleichen,
musste der Topskorer Sandro Ritzmann

Die jungen Spieler des CdH Engiadina haben bis zur Schlusssekunde hart gekämpft, um das Saisonende abzuwenden.

wegen eines Faustkampfes unter die
Dusche. Dieser Entscheid der Schiedsrichter machte die Situation für Engiadina nicht einfacher. Nach 40 Minuten
lag Engiadina immer noch ein Tor zurück.
Die Favoriten aus Sursee, welche die
Qualifikation mit nur einer Niederlage
klar für sich entscheiden konnten, trafen dann in der 45. Minute zum 2:0.
Das Spiel war aber damit noch nicht
entschieden. Die Unterengadiner setz-

ten die letzten Kraftreserven frei und erzielten in der 54. Minute in Überzahl
den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit Unterstützung der über hundert Zuschauer kämpften sie weiter für den
Ausgleich. Knapp eine Minute spielte
Engiadina ohne Torhüter, und die Entscheidung zum Schlussresultat von 1:3
für den EHC Sursee fiel erst in der
Schlusssekunde.
«Wir haben alles versucht, schlussendlich hat es nicht sollen sein», sagt

der Engiadina-Trainer. Weil in dieser
Saison die erste Play-off-Runde im Bestof-three-System gespielt wurde, bedeutet die zweite Niederlage auch gleichzeitig das Saisonende für den CdH
Engiadina.
CdH Engiadina – EHC Sursee 1:3 (O:1, 0:0, 1:2)
Eishalle Gurlaina Scuol – 116 Zuschauer – SR:
Bächler/Bächinger
Tore: 3. Salzmann (Schmerda) 0:1, 45. Zürcher
(Wyss) 0:2, 54. Haller (Pinösch, Ausschluss Bosshard) 1:2, 60. Schnyder (Zubler) 1:3.

St. Moritzer sind die besseren «Beisser und Kratzer»
Der EHC St. Moritz steht in den
Play-off-Viertelfinals: Die Engadiner gewannen auch das zweite
Spiel gegen den KSC Küssnacht,
diesmal am Fuss der Rigi mit
6:4. Es war ein Spiel mit Kampf
und Krampf. Wer der nächste
Gegner ist, steht noch nicht fest.
Die Anfahrt und die Rückkehr in der
Nacht waren stürmisch, und ein
Krampf war auch das zweite Play-offSpiel des EHC St. Moritz in Küssnacht
am Rigi. «Wir wussten, dass es eine Partie mit ‹beissen und kratzen› geben
würde», hielt St. Moritz-Coach Alexander Aufderklamm nach der Partie fest.
«Das war im ersten Spiel in St. Moritz
schon so, allen fehlt nach der langen
Pause die Spielpraxis.» Immerhin war
auch im Kanton Schwyz festzustellen,
dass die Engadiner die läuferisch und
auf Substanz bezogen bessere Mannschaft ist. Sie agierte diesmal von Beginn weg zielgerichteter und direkter
Richtung gegnerisches Tor. Wobei oft
ein bisschen der Abschluss vergessen
wurde, wie schon gehabt in dieser

Meisterschaft. Und das Powerplay, das
zu Saisonbeginn noch so gut funktionierte, war diesmal inexistent. Zweimal je zwei Minuten eine Fünf-gegen
Drei-Überzahl-Situation konnten die
St. Moritzer nicht ausnutzen, sie kamen
kaum zu zwingenden Chancen, weil
das Spiel zu statisch war.

Solidarisches Auftreten
Insgesamt war das Auftreten der St. Moritzer Mannschaft aber positiv, weil das
Team solidarisch mit viel Kampfgeist
und Siegeswillen auftrat. Alle arbeiteten auf dem Eis hart und waren sich
auch nicht zu schade, Schüsse zu blocken. Gestützt von einem nach seiner
langen Verletzungspause stärker werdenden Goalie Jan Lony. Andererseits
wurden wie schon im ersten Spiel zu
viele gute Torgelegenheiten ausgelassen, sodass die St. Moritzer bis zuletzt um den Erfolg zittern mussten.
Der Reihe nach: Die Engadiner gingen nach knapp zwei Minuten durch
Jan Tichy, der seine Torgefährlichkeit
wiederentdeckt hat, in Führung. Zwar
gelang dem tschechischen Alleinunterhalter bei Küssnacht, Jaromir Gogolka, der Ausgleich, doch noch vor der
Pause konnten die St. Moritzer durch

Nico Crameri wieder vorlegen. Ein typisches Tor – zuerst versiebte man innert
Sekunden zweimal alleine vor dem gegnerischen Gehäuse, dann war der dritte
Nachschuss erfolgreich.

Noch ins Zittern geraten
Im Mittelabschnitt bauten die Gäste
die Führung durch Kevin Eggimann
(ein Tor, zwei Assists an diesem Abend)
und Ronnie Iseppi (40. Minute) auf 1:4
aus, es wäre sogar noch mehr möglich
gewesen, doch konnten zahlreiche
Überzahlsituationen nicht genutzt werden. Im letzten Drittel kamen die Küssnachter näher heran (2:4 nach 41.38),
ehe Jan Tichy mit seinem zweiten Treffer den Dreitorevorsprung wieder herstellte. Ein kurzes Nachlassen brachte
aber die Gastgeber zurück. Zwischen
dem 3:5 und 4:5 (55.) vergingen nur 91
Sekunden. So mussten die Engadiner
um den verdienten Erfolg noch zittern.
Der Jubel war daher gross, als Marc Camichel aus einem Energieanfall heraus
22 Sekunden vor Schluss zur definitiven Entscheidung ins leere Küssnachter Tor traf. Worauf sich zwei einheimische Spieler als schlechte Verlierer
entpuppten und von den guten
Schiedsrichtern entsprechend bestraft

wurden. «Wir waren heute im Kopf ruhiger», sagte Alexander Aufderklamm
zu einem Umstand, der den Ausschlag
zugunsten seiner Mannschaft gab. Auf
wen die Engadiner nun im Viertelfinal
(Best-of-five) voraussichtlich ab Dienstag treffen werden, ist noch offen.
Stephan Kiener
Playoff-Achtelfinal, 2. Spiel: KSC Küssnacht am
Rigi – EHC St.Moritz 4:6 (1:2, 0:2, 3:2), Endstand Serie 0:2.
Eissporthalle Küssnacht am Rigi – 137 Zuschauer
– SR: Marco Knecht/Stefan Feuerstein.
Tore: 2. Tichy (Koch) 0:1; 11. Gogolka (Grätzer)
1:1; 14. Nico Crameri (Valentino Cavelti) 1:2; 22.
Eggimann (Marc Camichel) 1:3; 40. Iseppi (Eggimann, Haas) 1:4; 42.Schnyder 2:4; 50. Tichy 2:5;
54. Leuppi (Boschung) 3:5; 55. Gogolka (Stehli,
Ausschluss Luca Roffler) 4:5; 60. (59.38) Marc
Camichel 4:6 (ins leere Tor).
Strafen: 10 mal 2, 2 mal 10 (Stehli, Gogolka) und
1 mal Spieldauerdisziplinarstrafe (Gogolka) gegen Küssnacht am Rigi. 6 mal 2 Minuten gegen
St.Moritz.
KSC Küssnacht: Gisler (Rhyner); Schnyder, Flühler; Maurenbrecher, Stehli; Schöni, Bühler; Holdener; Müller, Leuppi, Silvan Penzenstadler;
Schädler, Gogolka, Grätzer; Sarnovsky, Berner,
Boschung; Bauz Scott, Muggli, Döbeli.
EHC St.Moritz; Jan Lony (Orlando del Negro); Berweger, Haas; Deininger, Ravo, Gian-Marco Crameri;
Luca Roffler, Koch, Tichy; Iseppi, Eggimann, Marc
Camichel; Bassin, Nico Crameri, Valentino Cavelti;
Spataro, Niggli, Diego Hafner.
Bemerkungen: St.Moritz ohne Bossi, Djurdjevic,
Marco Roffler, Cantiani, Ducoli.

Foto: Marco Ritzmann

Strafen: 2 mal 2 Minuten plus 5 Minuten und
Spieldauerdisziplinarstrafe (Ritzmann) für Engiadina; 7 mal 2 Minuten plus 5 Minuten und Spieldauerdisziplinarstrafe (Salzmann) für Sursee.
Engiadina: Bächler (Bolinger); Rebelo, Livio Noggler, Ruben; Linard Schmidt, Dario Schmidt, Ritzmann, Pinösch, Salis, Haller, Gantenbein, Toutsch,
Schlatter.
Sursee: Wigger (Marcel Felder); Zubler Salzmann,
Jan Felder, Mathys, Bosshard, Bättig; Kiser,
Schmerda, Wyss, Augstburger, Schnyder, Zürcher,
Iliev, Costa, Arnold, Durdek.
Bemerkungen: Engiadina ohne Men Camichel,
Compagnoni, Fleischmann, Gudench Camichel,
Stecher, à Porta, Mauro Noggler, Rocha.

St. Moritz weiter,
Engiadina out
Eishockey In den Play-off-Achtelfinals der 2. Liga Ostschweiz sind fünf
der acht Best-of-three-Serien entschieden. Dreimal hat bisher ein Team aus
der Gruppe mit den Engadinern triumphiert, zweimal eines aus der
Gruppe 1. Der EHC St. Moritz steht als
einer der Gewinner der Gruppe 2 in
den Viertelfinals, der CdH Engiadina
ist nach gutem Kampf gegen den Erstplatzierten der Gruppe 1, den EHC
Sursee ausgeschieden.
Offen sind noch drei Serien, die
Entscheidung fällt heute Donnerstagabend in den dritten Partien. Interessanterweise müssen die drei Erstrangierten der Quali-Gruppe 2 in ein
drittes Spiel: Illnau-Effretikon, Eisbären St. Gallen und Dielsdorf-Niederhasli.
(skr)

Playoff-Achtelfinals, die Resultate vom Dienstag:
Engiadina – Sursee 1:3 (Endstand Serie 0:2);
Schaffhausen – Illnau-Effretikon 5:4 nach Penaltyschiessen (Stand 1:1); Weinfelden – Wallisellen
1:5 (Endstand 0:2); Bellinzona – Eisbären St.Gallen 3:2 nach Verlängerung (Stand 1:1); Kreuzlingen-Konstanz – SC Küsnacht ZH 6:1 (Endstand
2:0); Pregassona Ceresio Red Fox – Dielsdorf-Niederhasli 3:5 (Stand 1:1); Lenzerheide-Valbella –
EV Zug 6:3 (Endstand 2:0); Küssnacht am Rigi –
St.Moritz 4:6 (Endstand 0:2).

3. Liga: Leader Samedan mit Kantersieg
Eishockey Am 18. Dezember wurde in
der 3. Liga der Eishockeyaner die letzte
Meisterschaftsrunde gespielt, bevor Corona zur Zwangspause lud. Nun durften
die Amateurvereine in der Engadiner
Gruppe wieder um Punkte kämpfen.
Dabei gab es in den vier Partien teils
identische Resultate. Zweimal ein 9:0
und ebenso zweimal ein 3:2. Die Rangliste wird nun aufgrund der CoronaPause wie in den höheren Ligen nach
Punkten pro Spiel geführt. Leader EHC
Samedan absolvierte am Samstagabend

erst sein fünftes Meisterschaftsspiel und
gestaltete dies souverän siegreich. 9:0
gewannen die Samedner im Sportzentrum Mulets beim HC Silvaplana-Sils.
Zwölf Minuten lang konnten das SeeTeam das 0:0 halten, ehe der Spitzenreiter in regelmässigen Abständen bis zum
Kantersieg traf. Die Tore für Samedan
erzielten Loris Owald (3), Rafael Heinz
(2), Reto Caduff, Enrico Pedrolini, Marco Tosio und Massimo Oswald. Ebenfalls mit 9:0 überraschend deutlich setzte sich Hockey Bregaglia in Vicosoprano

gegen den SC Celerina durch. Für die
Bergeller waren Emanuele Rossi (2), Nicola Roganti 82), Lorenzo Petruzzi (2)
Marco Ferrari, Sergio Engel und Jan
Schmid erfolgreich, die damit auf
Platz 4 in der Tabelle vorrücken.
Zu beissen hatte der HC Zernez am
Samstagabend auf der Natureisbahn in
Filisur gegen Gastgeber HC Albula. 3:2
siegte der Favorit schliesslich im Albulatal. Ins gegnerische Gehäuse trafen für
die Unterengadiner schliesslich Fabio
Zanetti, Simon Toutsch und Marino De-

noth. Die Zernezer belegen zurzeit mit
zwei Mehrspielen gegenüber Leader Samedan den zweiten Tabellenrang.
Ihr zweites Spiel am Wochenende absolvierten der HC Silvaplana-Sils und der
HC Albula am Sonntagabend im Sportzentrum Mulets. Eine hart umkämpfte
Begegnung, die nach Verlängerung immer noch 2:2 stand. Darum musste das
Penaltyschiessen entscheiden, in dem
sich die Gäste als treffsicherer erwiesen
und dieses mit 2:1 Toren für sich
entschieden. In der regulären Spielzeit

erzielten Andri Tschenett und Marc Matthey-de-L’Endroit die beiden Tore für die
Engadiner.
(skr)
3. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochenende:
Silvaplana-Sils – Samedan 0:9; Hockey Bregaglia –
Celerina 9:0; HC Albula – Zernez 2:3; SilvaplanaSils – HC Albula 2:3 nach Penaltyschiessen.
Zwischenstand: 1. EHC Samedan 5 Spiele/3,00
Punkte pro Spiel (31:5 Tore); 2. HC Zernez 7/2,429
(37:17); 3. HC Poschiavo 3/2,333 (12:9); 4. Hockey Bregaglia 6/2,000 (30:12); 5. SC Celerina
6/1,500 (27:21); 6. HC Silvaplana-Sils 8/0,500
(10:45); 7. HC Albula 5/0,400 (7:21); 8. CdH La
Plaiv 4/0 (7:31).

Amtseinsetzung Urs Zangger in Nidau
Sonntag, 20. Februar 2022
– Abfahrt: 05.00 Uhr im Engadin nach Nidau
– Mindestanzahl Teilnehmer 12
– Preis pro Person 75.– (nur Fahrt)

Für die
Wintersaison
odermit
auch
in Jahresstelle
Wir
suchen
ab Juni 2022
Pensum
100% suchen wir
eine/n einheimische/n bzw. Schweizer

1 Stellvertretende Hausdame/Housekeeper
Rezeptionsmitarbeiter/in (60% – 100%)
und
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an:
1
Rezeptionist/in
Ralph Münch, direktion@hotel-rosatsch.ch
Sprachen DE & FR gut, erforderlich
Kontakt Tel. 081 838 98 00
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto an:
Ralph Münch, direktion@hotel-rosatsch.ch
Kontakt Tel. 081 838 98 00

Wir freuen uns auf
Ihre Anmeldung:
Telefon 081 826 58 34
E-Mail: info@mingbus.ch

Machen Sie Träume wahr!
Die Stiftung Kinderhilfe
Sternschnuppe erfüllt
Herzenswünsche von
Kindern mit einer Krankheit,
Behinderung oder
schweren Verletzung.
Herzlichen Dank
für Ihre Spende!
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U
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ER ST WOH NUNGEN
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4.5 Zimmerwohnungen
ab 157m2
ab CHF 950‘000

Bildungs- & Berufsvorbereitungsjahr
Unsere Erfahrung, deine Chance zum Erfolg.
Unser Brückenangebot, das 10. Schuljahr, ermöglicht mit schulischen
und praktischen Inhalten eine ideale Vorbereitung für den Einstieg ins
Berufsleben. Erfahre mehr darüber in Samedan am:

Mittwoch, 09.02.2022, 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Es gilt die 3G-Regel für den gesamten Anlass. Individuelle Besuche
sind auf Anfrage gerne möglich!

CH47 0900 0000 8002 0400 1
www.sternschnuppe.ch

Academia Engiadina
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
T +41 81 851 06 12
bbj@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

WHITE TURF FAMILY DAYS
BBJ_Samedan_Infoanlass_22.indd 1

Die ersten drei Samstage im Februar
stehen ganz im Zeichen des Nachwuchses.
5., 12. und 19.
Februar 2022
Ab 11.00 Ponyreiten
(UŌσQXQJ*DVWURQRPLH
  $QPRGHUDWLRQ
12.00 Ponyrennen
%HULWWHQHV.LGV6NLNMŌULQJ
13.15 Ponyrennen
%HULWWHQHV.LGV6NLNMŌULQJ
6NLNMŌULQJ7D[LIDKUWHQIşU.LGV
$XVNODQJ
gQGHUXQJHQYRUEHKDOWHQ

St. Moritzersee | Eintritt frei

Armut im Alter ist unsichtbar.
Wir helfen. Helfen auch Sie. PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

21.01.2022 12:26:25
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Viel Lob und ein Favoritensieg
36 Teams aus der ganzen
Schweiz erkoren während drei
Spieltagen in Celerina zum
50. Mal den Open Air Schweizer
Meister im Curling. Den Titel
holte sich mit nur einem Stein
Vorsprung der CC Dübendorf vor
dem CC Burgdorf.
DANIEL ZAUGG

Wer als Chronist vor der Austragung
einer Schweizer Meisterschaft fachlich nicht sehr sattelfest ist, greift in
der Vorbereitung auf die Startliste der
Teilnehmenden und befragt dann
erstmal Google. Und da zeigt sich: bei
der 50. Open Air Schweizer Meisterschaft sind ein paar grosse Kaliber am
Start. Neben einem Olympia-GoldGewinner (1998, Nagano) in Gestalt
von Patrick Hürlimann und OlympiaBronze-Gewinner Christof Schwaller
(2002, Salt Lake City) ist auch ein Vizeweltmeister (1984, Duluth) in Celerina am Start. Nämlich Werner Attinger, Skip des CC Dübendorf.

Attinger setzt sich durch
Und wer Werner Attinger in der bekannten Suchmaschine sucht, findet
Erstaunliches. Weil es für Attinger nur
einen Wikipedia-Eintrag in englischer
Sprache gibt, unterstützt Google
freundlich und ohne gefragt zu wer-

Werner Attinger gewann mit seinem Team den SM-Titel. Arthur «Turi» Rüdisühli ist seit 39 Jahren im Vorstand des CC Celerina-Saluver, welcher die
Schweizer Meisterschaften organisiert hat.
Fotos: Daniel Zaugg

den, und weiss: «Werner Attinger ist
ein Schweizerischer Lockenwickler».
«Kenn ich, hab ich auch schon mal gehört», knurrt Selbiger auf freundliche
Anfrage. Der 61-Jährige, in der Szene
gefürchtet für seine direkte Art, wenn
ihm was nicht passt, hält kurz vor dem
Finalspiel seines Dübendorfer Teams
mit Kritik am Eis in Celerina denn
auch nicht zurück. «Da hat es zum Teil
so ein Gefälle drin, da müssen wir richtig schräg spielen.» Und hoffentlich
spiele die Engadiner Sonne seinen Steinen keinen Streich und lasse diese im
schmelzenden Eis sich regelrecht festsaugen. Seine Befürchtungen sollten
bei weitem nicht eintreten. Attinger
holte sich, in einem knappen Spiel

zwar, den Schweizer Meistertitel gegen
Burgdorf (Spychiger). Im Engadiner
Duell um Rang 3 konnte sich SilsMaria 1 (Niggli) nach Zusatz-End erfolgreich gegen Samedan 1 (Garraux)
durchsetzen.

Lob an die Organisatoren
Ansonsten waren die Teilnehmenden
voll des Lobes an die Adresse von
Club-Präsident Arthur «Turi» Rüdisühli. Dieser, seit 39 Jahren im Vorstand des organisierenden CC Celerina-Saluver, gibt die Lorbeeren der
schulterklopfenden Gäste gerne an
OK-Präsident Robin Miozzari weiter.
Rüdisühli, selber 1990 Open Air
Schweizer Meister, verweist auf die im-

mense Vorbereitung und sagt: «In den
letzten zwei Jahren – wegen Corona
fiel das Turnier letztes Jahr aus –
brauchten wir 18 lange Sitzungen, um
das Turnier vorzubereiten.» Und während der Turniertage seien gut 200
Leute im Einsatz zum Wohl der Curlerinnen und Curler gewesen. Wichtig
sei auch die sehr grosszügige Unterstützung der Gemeinde, nicht nur finanziell. «Celerina hat uns auch viel
Infrastruktur zur Verfügung gestellt»,
so Rüdisühli.
Gespielt haben die Teams übrigens
mit kanadischen Steinen, die dank guten Verhandlungen ein regelrechter
Schnapper-Kauf gewesen sein sollen.
Die 14 Sets à acht Steine habe man

nämlich vor ein paar Jahren für nur
rund 80 000 Franken kaufen können.
Ursprünglich habe der Hersteller für
die 18,3 Kilogramm schweren Steine
mit einer Toleranz von plus minus
zehn Gramm knapp 120 000 Franken
verlangt.
Ein ehemaliger Olympiasieger wird
demnächst diese kanadischen Schnapper-Steine ausgiebiger testen können.
«Patrick Hürlimann hat in Celerina eine Wohnung gefunden und sich
schon als Club-Mitglied bei uns angemeldet», verrät Turi Rüdisühli zum Abschluss des Turniers. Man darf gespannt sein, wie gut die Celeriner mit
dieser prominenten Verstärkung in
Zukunft spielen werden.

Auf und Ab beim Engadiner Nachwuchs
Eishockey Corona hat im Dezember
2021 bewirkt, dass in einigen EishockeyNachwuchskategorien die Meisterschaft
unterbrochen worden ist. Nur ab den
U-15 und jünger spielten die Teams
durch, mit zwischenzeitlichen Verschiebungen. Nun durften am 28. Januar auch
die U-20 und U-17 ihre Punktekämpfe
wieder aufnehmen. Allerdings ohne die
U-20 des EHC St. Moritz/Engiadina, welche ihre Partie gegen Schaffhausen verschieben musste, aber nach zehn Partien
die Rangliste in der Ostschweiz anführt,
knapp vor dem besagten EHC Schaffhausen, dem EHC Dübendorf und dem
HC Prättigau-Herrschaft.
In der U-17 Top-Klasse startete die
Kombination St. Moritz/Engiadina mit
einem bemerkenswerten 3:2-Auswärtserfolg nach Verlängerung beim EHC
Winterthur ins neue Jahr. Die Partie war
die erste in der sogenannten Masterround B, wo die Punktezuteilung neu er-

folgt und die Engadiner dadurch auf
Rang drei vorgerückt sind. Bei den
U-17-A zeigte sich der EHC Samedan zum
Wiederauftakt in besserer Form und unterlag in Schaffhausen nur 7:8, nachdem
es im 2021 lauter Kanterniederlagen abgesetzt hatte. In den U-15-Kategorien
wurde seit dem Jahreswechsel durchgespielt. Die St. Moritzer in der TopKlasse, welche im Dezember sogar noch
die Rangliste angeführt hatten, unterlagen im neuen Jahr den HC Thurgau
Young Lions 4:5 im Penaltyschiessen
und siegten bei den SC Rapperswil-JonaLakers mit 7:5 Toren. Die beiden Partien
gegen den EHC Chur und EHC Uzwil
wurden verschoben. In der Tabelle liegen
die Engadiner auf Platz zwei hinter Leader Bülach. Die Teams der U-15-A-Gruppe
mit den Südbündnern haben seit Jahresbeginn einige Partien absolvieren können, aber auch Spielpausen eingezogen.
Poschiavo besiegte Prättigau-Herrschaft

mit 5:3, verlor bei Lenzerheide-Valbella
mit 3:6 und gewann gegen Samedan mit
8:6 Toren. Samedan unterlag zudem in
Lenzerheide 0:17, während der CdH Engiadina zu Hause Prättigau-Herrschaft
mit einem 12:3-Sieg entliess.
Bleibt die U-13-Kategorie mit der TopMannschaft des EHC St. Moritz, welche
im Berichtszeitraum zweimal Niederlagen kassierte: 9:11 gegen PrättigauHerrschaft und ein in der Höhe überraschendes 3:11 bei Pikes Oberthurgau.
Dafür wurde zu Hause der EHC Chur mit
11:6 bezwungen. Auch die U-13-A konnten im Januar spielen. Dabei setzte es für
den EHC Samedan weitere vier Kanterniederlagen ab, Poschiavo verlor zweimal
und gewann einmal hoch.
(skr)
Resultate und Ranglisten abgeschlossen per
30. Januar 2022 (Punkte nach Spiel)
U-20-A Ostschweiz: Weinfelden – Dübendorf 0:6;
GCK Lions – Lenzerheide-Valbella 0:14; St.Moritz –
Schaffhausen verschoben.

Der Zwischenstand: 1. EHC St. Moritz 10 Spiele/2,300 Punkte pro Spiel; 2. EHC Schaffhausen
10/2,200; 3. EHC Dübendorf 11/2,182; 4. HC
Prättigau-Herrschaft 11/2,091; 5. SC Weinfelden
12/1,250; 6. EHC Lenzerheide-Valbella 13/0,769;
7. GCK Lions 11/0.
U-17 Top Ostschweiz, Masterround B: Winterthur
– St. Moritz 2:3 nach Verlängerung.
Der Zwischenstand: 1. SC Rheintal 1/19; 2. EHC
Bülach 1/16; 3. EHC St. Moritz 1/13; 4. SC Rapperswil-Jona-Lakers 1/13; 5. EHC Chur 1/13; 6.
EHC Winterthur 2/12; 7. EHC Uzwil 2/7; 8. SC Herisau 1/4 .
U-17 A, Gruppe 2 Ostschweiz: Schaffhausen – Samedan 8:7.
Der Zwischenstand: 1. SC Weinfelden 11/2,455;
2. Glarner EC 11/2,364; 3. HC Prättigau-Herrschaft 11/2,364; 4. EHC Lenzerheide-Valbella
9/1,444; 5. Dornbirner Eishockey Bulldoggs
11/1,182; 6. EHC Schaffhausen 11/0,818; 7.
EHC Samedan 12/0.
U-15 Top Ostschweiz: St. Moritz – Chur und Uzwil –
St. Moritz verschoben; St. Moritz – Thurgau Young
Lions 4:5 nach Penaltyschiessen; Rapperswil-JonaLakers – St.Moritz 5:7.

Der Zwischenstand: 1. EHC Bülach 17/2,647; 2.
EHC St. Moritz 15/2,267; 3. EHC Urdorf
17/2,000; 4. EHC Winterthur 18/1,667; 5. HC
Thurgau Young Lions 16/1,625; 6. EHC Chur
17/1,471; 7. EHC Uzwil 16/1,312; 8. SC Rheintal
16/1,312;
9.
SC
Rapperswil-Jona-Lakers
17/1,000; 10. GCK Lions 18/0,778; 11. EHC Dübendorf 17/0,529.
U-15-A, Gruppe 3 Ostschweiz: Samedan – Prättigau-Herrschaft 3:12; Poschiavo – Prättigau-Herrschaft 5:3; Poschiavo – Lenzerheide-Valbella 3:6;
Poschiavo – Samedan 8:6; Engiadina – PrättigauHerrschaft 12:3.
Der Zwischenstand: 1. EHC Lenzerheide-Valbella
11/2,909; 2. CdH Engiadina 11/2,455; 3. HC Poschiavo 12/1,250; 4. HC Prättigau-Herrschaft
13/1,231; 5. EHC Samedan 13/0.
U-13 Top Ostschweiz: St. Moritz – Prättigau-Herrschaft 9:11; St. Moritz – Chur 11:6; Pikes-Oberthurgau – St. Moritz 11:3.
Bei den U-13 werden keine Ranglisten geführt.
U-13-A, Gruppe 1 Ostschweiz: Samedan – Davos
3:19; Poschiavo – Chur 9:11; Samedan – Poschiavo 2:33; Samedan – Prättigau-Herrschaft 2:25; Poschiavo – Lenzerheide-Valbella 2:5.

Ramon Süsstrunk ist bestes Young Talent
Gourmet Festival Am Montagabend
fand im Rahmen des St. Moritz Gourmet Festivals im Suvretta House die
Rangverkündigung und Siegerehrung
der «Young Engadine Talents» 2022
statt. Ramon Micha Süsstrunk, Lernender im dritten Lehrjahr bei Küchenchef
Gero Porstein im Hotel Waldhaus Sils
in Sils-Maria, hat den Wettbewerb gewonnen.
Die 10. Austragung des «Young Engadine Talents»-Wettbewerbs fand im
Vorfeld des Festivals statt. Teilgenommen hatten daran diesmal die drei Lernenden Franca Sofia Obrecht und Ramon Micha Süsstrunk, beide Lernende
im Hotel Waldhaus Sils in Sils-Maria bei
Küchenchef Gero Porstein, sowie Ruben Paiano, Lernender im St. Moritzer
Badrutt’s Palace Hotel bei Küchenchef
Maxime Luvara. Die drei Jungkochtalente hatten sich dabei der anspruchsvollen Wettbewerbsaufgabe gestellt, aus einem Warenkorb, der
diesmal mit saisonalen Zutaten gefüllt

Franca Sofia Obrecht (3.), Ramon Micha Süsstrunk (Sieger) und Ruben
Paiano bei der Siegerehrung des Young-Talent-Wettbewerbs. Foto: Steve Hadorn

war, innerhalb von zwei Stunden einen
Hauptgang und ein Dessert zu zaubern.
Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Eine Fachjury beurteilte
anschliessend die Gerichte. Neben Fabrizio Zanetti und Roland Jöhri gehörten dieser auch Dario Cadonau, Direktor des In Lain Hotels Cadonau in

Brail und Reto Walther, Geschäftsführer des Schweizer Kochverband an.
Seit 2020 wird der Wettbewerb vom
Schweizer Kochverband unterstützt.
Sieger Ramon Micha Süsstrunk bereitete zum Hauptgang «Hummer auf
Süsskartoffelpüree mit Quinoa-Salat
und roten Zwiebeln, Koriander, Aus-

tern-Seitling und Papaya-Chili-Sauce»
zu. Auf Platz zwei gelangte Ruben Paiano aus dem Badrutt’s Palace Hotel, auf
den dritten Rang Franca Sofia Obrecht
(18 Jahre), Lernende im Hotel Waldhaus Sils.
Die drei Platzierten können sich zusammen über das renommierte Diplom
hinaus über attraktive Preise freuen: Sie
erhielten einen Gutschein für die Teilnahme an einem Probelauf der Junioren-Kochnationalmannschaft
des
Schweizer Kochverbands und eine Flasche Laurent-Perrier sowie das neue
Kochbuch von Heiko Nieder mit persönlicher Grussbotschaft. Den Sieger
Ramon Micha Süsstrunk erwartet als
Hauptpreis ein mehrtägiges Praktikum
bei Spitzenkoch Heiko Nieder in Zürich. «Ich freue mich sehr über die Preise und damit auch auf die Erfahrungen,
die ich in Heiko Nieders Küche im The
Dolder Grand in Zürich sammeln
darf», wird Süsstrunk in der Medienmitteilung zitiert.
(pd)

Anzeige

Roger von Moos
Prof. Dr. med. Chefarzt Onkologie/
Hämatologie

«Wir sind uns einig: Rauchen ist
schädlich. Besonders für Kinder!
Deshalb müssen wir sie davor
schützen, mit dem Tabakkonsum
überhaupt zu beginnen!»

www.kinderohnetabak.ch
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La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

Neue Pächter für das Berggasthaus Albula Hospiz
La Punt Chamues-ch Gemeindebericht Januar 2022:
Arbeitsvergabe Projektierung Neubau Chamuerabach Brücken Saletschas und Müsella: Im Zusammenhang mit den
Revitalisierungen Inn und Chamuerabach wird folgende Arbeitsvergabe vorgenommen:
· Ingenieurarbeiten TP 1.2, Vorstudie,
Bau- und Auflageprojekt Neubau Chamuerabach-Brücke Saletschas und Müsellas = Jon Andrea Könz, Zernez = CHF
29’671.35.
Interkommunale Zusammenarbeit Plaiv: Die vier Gemeinden in der
Plaiv, La Punt Chamues-ch, Madulain,
Zuoz und S-chanf wollen ihren zukünftigen Gestaltungsfreiraum sichern und
suchen deshalb vorausschauend nach
Möglichkeiten, die bereits intensive
interkommunale
Zusammenarbeit
(IKZ) zwischen den Gemeinden auszubauen. Diesen Anspruch haben die
Gemeindevorstände am Workshop

vom 07.04.2021 bekräftigt und eine
gemeinsame IKZ-Version skizziert. Eine Arbeitsgruppe mit den Gemeindepräsidenten und -schreibern der beteiligten Gemeinden hat die Potenziale
zur verstärkten IKZ vertieft untersucht.
Die Ergebnisse sind im vorliegenden
Bericht dargestellt und wurden an der
Informationsveranstaltung
vom
03.11.2021 den Mitgliedern der Gemeindevorstände präsentiert. Ihnen
wird empfohlen, in einer nächsten
Phase fünf IKZ-Projekte als Schwerpunkte umzusetzen. Die Gemeindevorstände sind eingeladen, auf Basis
des Berichtes die Empfehlungen zu diskutieren und über die weitere Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte zu
entscheiden. Liegen die Entscheide der
vier Gemeinden vor, wird die Arbeitsgruppe das weitere Vorgehen festlegen.
Der Gemeindevorstand beschliesst im
Grundsatz und mit diversen Anpassungen die Empfehlungen zu unterstützen.

Wassermanagement Plaiv: Anlässlich der Präsidentensitzung Plaiv vom
13.12.21 wurde entschieden, die
Grundlagen für das Einholen eines
Angebotes für ein Wassermanagement zusammenzustellen. Das Grobkonzept soll eine Bestandesaufnahme,
eine Bedürfnisabklärung sowie Lösungsvorschläge aufzeigen. Um dieses
Grobkonzept qualitativ auszuarbeiten, müssen die Daten der verschiedenen Gemeinden auf den gleichen
Stand gebracht werden (GWP, TWN
und Leitungskataster). Zu diesen Zwecken wird der Ablauf für das Einholen
des Angebotes für ein Grobkonzept gemeinsam fixiert.
Neuverpachtung Berggasthaus Albula Hospiz: Im gegenseitigen Einvernehmen wurde beschlossen, den laufenden Mietvertrag vom 21. März
2018 aufzulösen. Wegen dieser Vertragsauflösung hat der Vorstand am
10. November 2021 entschieden, die
Verpachtung des Berggasthauses Al-

bula Hospiz sofort öffentlich auszuschreiben. Das ab dem 1. Juli 2022
zur Neuverpachtung ausgeschriebene
Berggasthaus soll als Sommerbetrieb
geführt werden und umfasst folgende
Räumlichkeiten:
– Restaurant mit 45 Sitzplätzen
– Gartenterrasse mit 80 Sitzplätzen
– 8 Gästezimmer mit 20 Betten und
Duschräumen
– Diverse Lagerräume
– Moderne Küche
– Grosser Parkplatz
Während der öffentlichen Ausschreibung sind diverse Bewerbungen
eingegangen. Nach Kenntnisnahme
und Beurteilung der Bewerbungen wird
beschlossen, das Berggasthaus Albula
Hospiz an Jeanette Gianola, La Punt
Chamues-ch / Edi Bischof, Celerina ab
dem 1. Juli 2022 zu verpachten.
Vertrag logopädische Massnahmen: Zwischen den Oberengadiner
Gemeinden besteht seit 1990 ein Zusammenarbeitsvertrag zur Logopädie.

Dieser Vertrag entspricht unter anderem auch sprachlich nicht mehr den
heutigen Anforderungen und ist zu erneuern.
Die bestehende Regelung der Zusammenarbeit zwischen den elf Oberengadiner Gemeinden hat sich grundsätzlich bewährt. Es geht demzufolge
nicht darum, das Konzept anzupassen, sondern vor allem um sprachliche Anpassungen. Die Kosten für die
Logopädie werden weiterhin nach Anzahl Einwohner verteilt, nicht nach
Regionenschlüssel oder Anzahl behandelter Kinder. Der Gemeindevorstand genehmigt den vorliegenden
Vertrag ohne Änderungen.
Diverse Beiträge: Folgende Vereine
und Projekte werde finanziell unterstützt:
– Bündner Kunstverein
– 21. Nationalpark Bike-Marathon
– Alfisti-Team La Punt Chamues-ch
– Das Engadin: Biografie einer Land
schaft.
(un)

Bahnhof bekommt eine behindertengerechte Bushaltestelle
Bever An der Sitzung vom
17. Januar 2022 hat der Gemeindevorstand
folgende
Geschäfte behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:
Parzelle 265 STWEG Chesa Cantieni:
Baubewilligung Sanierung Dachgeschosswohnung: Die Dachgeschosswohnung Nr. 5 in der STWEG Chesa
Cantieni wird einer Sanierung unterzogen. Nach aussen hin werden zwei
Lukarnen vergrössert und ein kleines
Dachflächenfenster eingebaut, um die
Wohnung im Dachstock besser zu belichten. Der Gemeindevorstand erteilt ei-

ne Baubewilligung mit Auflagen, nachdem während der öffentlichen Auflage
keine Einsprachen eingegangen sind.
Neubau behindertengerechte Bushaltestelle: Das Baugesuch für den
Neubau einer behindertengerechten
Bushaltestelle beim Bahnhof Bever
Richtung La Punt Chamues-ch sowie
für die Verbreiterung der bestehenden
Bushaltestelle Richtung Samedan mit
der Anpassung weiterer Tiefbauten
wurde im Zeitraum 16. Dezember 2021
bis zum 4. Januar 2022 öffentlich aufgelegt. Die Bewilligung der Kantonspolizei Graubünden, Abteilung Ver-

kehrstechnik liegt vor, womit die
Baubewilligung für die Bushaltestelle
gemeindeintern erteilt werden kann.
Gemeindehaus Bever: innere Malerarbeiten / Kredit Fr. 8’000: Das Ärzteehepaar sieht vor, seine Praxis im Gemeindehaus Bever auf den 28. Februar
2022 an eine neue Fachärztin für Allgemeinmedizin zu übergeben. Die Praxisräume werden seit Umbau des Gemeindehauses durchgehend genutzt
und sollten neu gestrichen werden. Der
Gemeindevorstand spricht einen Kredit
von Fr. 8’000 für innere Malerarbeiten
im Gemeindehaus Bever.

Übernahme Weiterbildungskosten:
Kredit Fr. 9’800: Eine Lehrperson besucht seit September 2021 die Ausbildung zur DAZ-Lehrperson (Deutsch
als Zweitsprache). Die Gesamtkosten der
Ausbildung betragen Fr. 9’800 (Kurskosten und Stellvertreterkosten). Der
Gemeindevorstand spricht einen Kredit
von Fr. 9’800 für die Finanzierung und
trifft mit der Lehrperson eine Ausbildungsvereinbarung dazu.
Engadin Festival: Konzert in Bever /
Anfrage um Zusatzbeitrag: Mit Schreiben vom 12. Januar 2022 teilte das Engadin Festival mit, dass für dieses Jahr ein

Konzert in Bever vorgesehen ist. Für die
Konzertreihe im Oberengadin sprach
der Gemeindevorstand bereits einen Gemeindebeitrag von Fr. 2’000 an seiner
letzten Sitzung. Dieses Jahr findet nun
erstmals ein Konzert in Bever statt, daher
ersucht das Engadin Festival im Sinne
eines Rückkommensantrages um eine
angemessene Erhöhung des Gesamtbeitrages. Der Gemeindevorstand beschliesst einen Zusatzbeitrag von Fr.
2’000, womit dem Engadin Festival für
das Jahr 2022 ein Beitrag von Fr. 4’000
für die hochstehenden klassischen Konzerte zukommt.
(rro)

Vergünstigung der Ski-Abonnemente für Einheimische
Pontresina Bericht der Gemeindevorstandssitzung
vom 18. Januar 2022:
Ortsplanung: Der Gemeindevorstand ordnet die anstehenden Aufgaben in der Ortsplanung in
einem weiteren Schritt. Dabei entschied er, dass die Gemeinde in der
Wohnraumschaffung selber aktiv werden und im Gegenzug auf einschränkende Massnahmen verzichten
soll. In welcher Form sie auf dem
Wohnungsmarkt auftreten soll (z. B.
mit einer Stiftung) und mit welcher Finanzierung (z. B. Fondsäufnung aus
Handänderungserträgen) ist noch offen. Ebenso soll geprüft werden, ob
und wie für Eigentümer Anreize zu
schaffen sind, ihre Wohnungen an
Ortsansässige zu vermieten.
Für die Gemeindeversammlung am
21. März 2022 ist eine Orientierung
über den Zwischenstand der dann beginnenden Massnahmenerarbeitung
vorgesehen.
Die bisherige Praxis, die Nutzung
von Erstwohnungen gemäss kommunalem und nationalem Zweitwohnungsgesetz auf Gesetzeskonformität
kontrolliert und Verstösse zu ahnden,
wird bestätigt.

Vergünstigung der Ski-Abonnemente
für Einheimische: Der Gemeindevorstand beschliesst die Bergbahn- bzw.
Ski-Abonnemente für die einheimische
Bevölkerung zu vergünstigen, wie das
bereits diverse andere Gemeinden in
der Region machen. Vorgesehen sind:
für Kinder von 6 bis 12 Jahren die Vergünstigung des Abopreises um 75 %, für
Jugendliche von 13 bis 17 Jahren die
Vergünstigung des Abopreises um 75 %,
für Erwachsene die Vergünstigung des
Abopreises um 10 %. Die Vergünstigung soll ab dem 1. Juni 2022 (keine
Rückwirkung) und für Ein– und DreiJahres-Abonnemente gelten. Die nötigen Abstimmungen mit den Bergbahnen laufen.
Die Kosten sind in der Grössenordnung von CHF 70’000.- pro Jahr zu
veranschlagen. Dazu wird der Gemeindeversammlung am 21. März
2022 einen Nachtragskredit zum Budget 2022 beantragt.
Beitrag für Buchprojekt «Das Engadin: Biografie einer Landschaft»:
Der Gemeindevorstand stimmt dem
Gesuch des Zürcher Verlags «Hier und
Jetzt» zur Unterstützung des Buchprojekts «Das Engadin: Biografie einer
Landschaft» mit CHF 2’000.- zu. Ver-

fasser ist der Historiker Dr. Karsten Plöger, für mehrere Jahre Lehrer am Lyceum Alpinum Zuoz. Laut Verlag ist
das Buch die erste Gesamtdarstellung
der Geschichte des Engadins durch einen Historiker. Sie reicht von der bronzezeitlichen Besiedelung bis in die Gegenwart und untersucht wie sich die
Menschen im Engadin seit 4000 v.
Chr. in dieser herausfordernden Umwelt eingerichtet, sie als Lebens-,
Grenz-, Durchgangs- und Begegnungsraum erfahren und gestaltet haben
und gleichzeitig von ihr geprägt wurden.
Das Erscheinen des Buchs ist für
Herbst 2022 oder Frühling 2023 vorgesehen.
Organisation Bausekretariat, Überprüfung mögliche Wiedereingliederung: Seit Herbst 2012 wird das Bausekretariat der Gemeinde Pontresina
im Mandatsverhältnis von der St. Moritzer Geo Grischa AG geführt. Zentrale
Aufgaben sind die Baubewilligungsphase, die Aufsicht über die Bauausführungen und die Dokumentierung/Archivierung.
Im Kontext der Stellenschaffung und
-besetzung
«Projektverantwortlicher
Bauamt und Tiefbau» stellte sich die

Frage nach einer Wiedereingliederung
des Bausekretariats in die Gemeindeverwaltung. Der Gemeindevorstand
hält es für sinnvoll, das Know-how im
Haus zu haben und es den Kunden damit neu an fünf Tagen (statt wie bisher
an zwei) anbieten zu können. Zudem
zeigte ein Kostenvergleich, dass bei unverändertem Arbeitsanfall das Insourcing vorteilhaft ist, und bei der tendenziell weiter wachsenden Bürokratie und
Komplexität im Bauwesen ist ein Aufgabenrückgang unwahrscheinlich.
Der Gemeindevorstand beschloss
deshalb, das Mandat vertragskonform
zu kündigen und eine Stelle «Führung
Bausekretariat» im 100-%-Pensum und
eine Stelle «Mitarbeit/Sekretariat Bausekretariat» im 30-%-Pensum mit jeweils voraussichtlichem Stellenantritt
zum 1. August 2022 auszuschreiben.
Stellenbesetzung
Jahrespraktikumsstelle bei Pontresina Tourismus
ab Sommer 2022: Pontresina Tourismus bietet einjährige Praktikumsplätze an, bei welchen angehende Tourismusfachleute in alle Belange des
Tourismus- und Event-Managements
eingeführt werden und in der Tourismusabteilung der Gemeinde aktiv mitarbeiten.

Der Gemeindevorstand bestätigt die
beantragte Vergabe des Praktikumsplatzes 2022–2023 an Dominic Demarmels, 1990 von Salouf, der gegenwärtig im ersten Studienjahr an der
HFT in Samedan ist. Er startet sein
Praktikumsjahr in Pontresina im kommenden Juli und löst Jessica Kuhn ab,
die ihr HFT-Studium im dritten Jahr
fortsetzt und 2023 abschliesst.
Baubewilligung: Der Gemeindevorstand stimmt auf Antrag der Baukommission dem Einbau eines neues
Dachflächenfensters auf der Südseite
der Wohnung Nr. 5a, Chesa Dreiss, Via
Maistra 90, zu. Im Gegenzug wird auf
ein Panoramafenster in der Giebelfassade verzichtet.
Entlassung aus der kommunalen
Erstwohnungspflicht: Der Nachweis
für die zur Entlassung aus der kommunalen Erstwohnungsplicht vorausgesetzte gesetzeskonforme Nutzung
der Wohnungen im Erd- und im Obergeschoss der Chesa Surovas, Via Surovas 29, Parz. 2423, ist erbracht. Der
Gemeindevorstand stimmt der Entlassung aus der Erstwohnungspflicht
zu. Die Wohnungen sind innerhalb eines Jahres vom Amt für Immobilienbewertung neu zu schätzen.
(ud)
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Kleine Eishexe gewinnt den Fotowettbewerb «Gesichter»

Veranstaltungen

Douglas Mandry stellt
in St. Moritz aus
Kunstausstellung Zwischen dem 5.
und 26. Februar werden die Werke des
Schweizer Künstlers Douglas Mandry
im Paracelsus Forum in St. Moritz ausgestellt. Der Künstler setzt sich gemäss
einer Medienmitteilung in der Ausstellung «Engadine – They keep on calling» mit dem Engadin als ikonischem
Ort auseinander. Der Titel der Ausstellung beziehe sich auf den berühmten Satz des Naturalisten John Muir
(1838–1914): «The mountains are calling and I must go.»
Für seine Serie «Monuments» bedruckte Mandry gebrauchte Gletschertücher mit historischen Fotografien
von Engadiner Gletschern aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Eröffnung: Samstag 5. Februar, 17.00 Uhr bis
20.00 Uhr im Forum Paracelsus, St. Moritz Bad. Der
Künstler ist anwesend. Ausstellung: 6. bis 26. Februar, täglich geöffnet von 16.00 Uhr bis 20.00.

Zweiter Grundkurs
im Engadin
Vogelschutz Der Vogelschutz Engadin und die Stiftung Pro Terra Engiadina haben nach dem ersten sehr
positiven und erfolgreichen Feldornithologiekurs beschlossen, eine zweite
Durchführung zu planen.
Der Grundkurs läuft über eineinhalb
Jahre und schliesst mit einer Prüfung
ab. Die Teilnehmenden erhalten ein
Diplom über den bestandenen Kurs.
An der Durchführung beteiligt sind die
Ornithologische Arbeitsgruppe Graubünden und Birdlife Schweiz sowie verschiedene Kursleiterinnen und -leiter.
Der Vogelschutz Engadin und die Stiftung Pro Terra Engiadina organisieren
den Kurs wiederum gemeinsam. In den
Kurskosten sind Lehrmittel, ein Bestimmungsbuch und Kopien für die
Kurstage eingeschlossen. Um zu erfahren, ob es genug potenzielle Interessierte an einem FOK im Engadin gibt, freuen sich die Veranstalter über eine
entsprechende unverbindliche E-MailNachricht. Der Kursbeginn steht noch
offen und ist vom allgemeinen Interesse abhängig. Bei Fragen können Sie
sich gerne an Angelika Abderhalden
wenden: info@proterrae.ch (Einges.)

Anzeige

Gewinner Ende Januar fiel der Entscheid über den Sieg beim neuesten Fotowettbewerb der Gammeter Media AG
und der «Engadiner Post/Posta Ladina»
zum Thema «Gesichter – vistas».
Aus 50 Einsendungen sind die Würfel
über das Gewinnerfoto durch das Publikumsvoting und den finalen Entscheid
der Jury gefallen: für die kleine Eishexe
am Eingang zur Eisgrotte am Morteratschgletscher. So klein und unscheinbar das Hexengesicht auch ist, so vergänglich ist es und wird vermutlich
schon heute nicht mehr an Ort und
Stelle darüber wachen, dass niemand
die gefährliche und deshalb gesperrte
Eisgrotte betritt.
Das Siegerfoto geschossen hat der
59-jährige Beat Näpfli, der mit seiner
Partnerin oft in den Bergen und auch im
Engadin unterwegs ist und gegen Ende
Januar mit ihr eine Schneeschuhtour auf
den Morteratschgletscher unternommen hat. «Während meine Partnerin in
die Grotte gespienzlet hat, habe ich die
stimmige Situation von etwas weiter
hinten aufgenommen», sagt Näpfli, der
in Bellinzona als SBB-Lokomotivführer
im Personenverkehr arbeitet und zwischen der Tessiner Hauptstadt seiner
Walliser Heimat Naters und dem Wohnort seiner Partnerin, Bergün, immer mal
wieder hin- und herpendelt.
«Das Gesicht der kleinen Eishexe
haben wir aber erst zu Hause entdeckt,
als wir uns die Fotos näher angeschaut
haben. Dafür war dann aber der Entschluss schnell gefasst, mit diesem
Bild am Fotowettbewerb teilnehmen
zu wollen», sagt Näpfli schon fast
entschuldigend. Kein Problem, könnte man entgegnen, lieber spät als nie.
Denn gelohnt hat es sich allemal. Beat
Näpfli gewinnt nämlich eine Olympus OM-D EM 10 II Systemkamera, die
von den beiden Fotofachgeschäften
Foto Rutz in St. Moritz und Foto Taisch
in Scuol gesponsort wurde.
(jd)

Das Gesicht der vergänglichen Eishexe wacht über die Eisgrotte am Morteratschgletscher.
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die in hohen Luftschichten dominante Nordwestströmung beginnt sich abzuschwächen, ein Hoch aus Westen schiebt sich an den Alpenraum heran.
Damit kommt es zu einer nachhaltigen Wetterbesserung, und die Temperaturen werden langfristig auf einem deutlich zu hohen Niveau verbleiben.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Restwolken räumen der Sonne von Süden her Platz ein! Niederschlag
gibt es heute keinen mehr, aber wir haben es noch mit ausgedehnterer
Restbewölkung hin zum Engadin zu tun. Diese lockert vor allem über dem
Bergell und dem Puschlav stärker auf, sodass sich hier bereits ein überwiegend freundlicher, teils sonniger Wetterverlauf einstellen kann. Im Engadin und im Münstertal werden die Wolken wohl noch meist überwiegen, auch wenn es zeitweilig schon einmal auflockert und die Sonne mitunter zum Vorschein kommt. Es ist allgemein zu mild für die Jahreszeit.
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Zernez
– 1°/ 4°

BERGWETTER

Sta. Maria
2°/ 6°

Der Nordwestwind auf den Bergen flaut ab und dreht verstärkt auf West.
Damit wird der Nordföhn in den Bergen südlich des Inn schwächer.
Gleichzeitig setzt sich hier verstärkt die Sonne durch. Die Gipfel nördlich
des Inn sind schon meist frei, darüber ziehen aber noch dichtere Wolken.
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Einzigartig, lecker & frech:
Castasegna
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Erleben Sie eine Symphonie
peruanischer Spezialitäten von
Ceviche bis zum autentischen
peruanischen Streetfood.
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Ich bin für Sie da!
Timo Hudry, Verkaufssupport

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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