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Gratis ÖV-Angebot für 
 Flüchtlinge läuft aus

Repower knackt die 
Drei-Milliarden-Grenze
Klosters Am Mittwoch lud das Ener-
gieunternehmen Repower AG mit Sitz in 
Poschiavo zur Generalversammlung in 
die Arena Klosters. Die Präsidentin des 
Verwaltungsrats, Monika Krüsi, konnte 
dabei eine knappe Verdoppelung des 
Umsatzes auf neu 3,25 Milliarden Fran-
ken vermelden. Im Vorjahr betrug die 
Gesamtleistung gut 1,7 Milliarden. Re-
power legte im Geschäftsjahr 2021 zu-
dem sechs Prozent im Ergebnis vor Zin-
sen und Ertragssteuern (EBIT) und 15 
Prozent im Gruppenergebnis zu. In Zah-
len ausgedrückt sind das 82 Millionen 
Franken EBIT- und 47 Millionen Fran-
ken Gruppengewinn. Trotzdem gingen 
weder die Pandemie noch das Kriegs-
geschehen in der Ukraine wirkungslos 
am Unternehmen vorbei. Repower be-
schäftigt in der Schweiz und Italien ins-
gesamt 607 Mitarbeitende. (jd)  Seite 3

Suot Tasna In dumengia es gnüda eletta  
Tina Roner da Scuol dal PS cun 373 vuschs 
sco rapreschantanta pel circul Suot Tasna i’l 
Grond cussagl. Uossa scriv’la a las medias 
da vulair renunzchar a la carica. Pagina 6

Giardinaria Düraunt il prüm lockdown as  
ho adüna darcho udieu cha saja ruot oura 
ün pitschen boom da fer üert. Eir tschertas  
giardinarias in Engiadina vaivan dapü lavur, 
però üngün boom persistent. Pagina 6
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Verkehr Jetzt ist es offiziell. Die Allianz 
SwissPass, die Branchenorganisation des 
öffentlichen Verkehrs in der Schweiz, 
beendet das seit 21. März laufende An-
gebot, welches Flüchtlingen aus der 
Ukraine die kostenlose Nutzung des öf-
fentlichen Verkehrs ermöglichte auf En-
de Mai. Dies sei in Absprache mit dem 
Staatssekretariat für Migration (SEM) so 
beschlossen worden, schreibt die Alli-
anz SwissPass auf Anfrage. Schon zuvor 
hatte der Oberengadiner ÖV-Verbund 
gleiches entschieden. (jd) Seite 3
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Im WEF liegt ein noch ungehobenes Potential
Das aktuelle Sicherheits- 
dispositiv fürs WEF wirkt sich 
nicht positiv auf den Regional-
flughafen in Samedan aus.  
Dabei könnte dieser von  
Anflugerleichterungen  
profitieren - mitsamt dem  
ganzen Oberengadin.

MARIE-CLAIRE JUR

Am Sonntag startet das WEF, das World 
Economic Forum in Davos. Aus Sicher-
heitsgründen wird die Flüelapassstrasse 
ab heute Abend für jeglichen Verkehr ge-
sperrt. WEF-Teilnehmende, welche den 
Regionalflughafen in Samedan anfliegen 
und dann von hier den Veranstaltungs-
ort erreichen wollen, müssen auf den 
Strassentransit via den Albula- oder den 
Julierpass ausweichen. Das verlängert 
die Fahrt um eine halbe Stunde und 
schreckt bereits den einen oder anderen 
WEF-Teilnehmer ab. Diese liebäugeln 
mit einem Anflug auf den Flughafen von 
Zürich oder denjenigen im St. Gallischen 
Altenrhein, um dann von dort nach Da-
vos zu reisen. Das ist nicht im Sinne der 
Engadin Airport AG. Deshalb versuchte 
sie eine andere Lösung zu finden, wie de-
ren Kommunkations- und Finanzverant-
wortlicher Christian Gorfer erklärt: «Wir 
haben direkt bei der Kantonspolizei an-
gefragt, ob für die Staatsoberhäupter, 
und es sind einige, die übers Ober-
engadin anreisen, nicht ein spezieller 
Konvoi via den Flüelapass organisiert 
werden könnte». Leider konnte aus Si-
cherheitsgründen der Anfrage nicht ent-
sprochen werden. Auch die Transfers per 

Helikopter die im Winter möglich sind, 
im Mai jedoch nicht, schränkt die Anrei-
se über Samedan ein 

Viele angekündigte Flugbewegungen
Gorfer zeigt auf eine Liste mit den ange-
meldeten WEF-Flügen: Insgesamt 56 Be-
wegungen (also Starts und Landungen) 
sind über die fünf WEF-Tage angekün-
digt (Stand 19. Mai). Der Durchschnitt 
der Bewegungen in den letzten zehn Jah-
ren für den gesamten Monat Mai lag bei 
rund 23 Flugbewegungen. Aus diversen 
europäischen Ländern, aber auch aus 
den USA und den Vereinigten Emiraten 
reisen Staatschefs und andere WEF Teil-
nehmer mit ihrer Entourage an. Aber 
auch Vertreter aus der Welt der Wirt-
schaft wollen den Regionalflughafen 

von Samedan mit ihren Jets anfliegen. 
Allerdings dürfen sie das aktuell nur im 
Sichtflug und wenn sie die örtlichen Ver-
hältnisse kennen, also schon mal hier 
gestartet und gelandet sind. Der sichere 
Anflug mit dem in 2019 eingeführten 
Instrumentenanflugsystem darf wäh-
rend dem WEF nicht benutzt werden. 
Was bestimmt einige WEF Teilnehmer 
abhält, Samedan anzufliegen.

Brach liegendes Potential
Gorfer will nicht klagen und versucht, 
das Beste aus der Situation zu machen. 
«Wir versuchen jeweils die Fahrt über un-
sere Alpenpässe (Albula und Julier) 
schmackhaft zu machen. Diese dauert 
zwar länger, ist aber genau so schön oder 
sogar schöner». So will man weitere Ab-

Der Regionalflughafen von Samedan hätte Raum für viele Jets. Besonders während des WEF ist die Nachfrage gestiegen. Foto: Engadin Airport AG/Sandro Koster

sagen vermeiden. Gorfer kommt aber 
auch auf das in seinen Augen ungenutzte 
Potential des WEF zu sprechen. Gerade 
das Oberengadin mit dem einzigen Flug-
hafen in Graubünden, könnte vom WEF 
profitieren. Einerseits verfüge Davos über 
zu wenig Fünf-Stern-Betten, die im Ober-
engadin reichlich vorhanden wären. 
«Die WEF Teilnehmenden könnten hel-
fen, das Januarloch in der Spitzenhotelle-
rie zu füllen», wenn das WEF wieder im 
Januar stattfindet. Aber selbst wenn das 
WEF aus irgendwelchen Gründen, wie 
dieses Jahr, in eine andere Jahreszeit ver-
legt werden müsste, zum Beispiel in den 
Monat Mai, könnte dies für das eine oder 
andere Fünfsternhaus von Interesse sein. 
Im Vergleich zu Davos mit seinen vielen 
Sicherheitsschleusen und Absperrungen 

Mit Yoga beschwingt 
in den Frühsommer

Bergell Die aktuellen Frühlingstage 
mit ihren Sommertemperaturen laden 
zu Outdoor-Aktivitäten ein. Nicht nur 
Wandern und Biken sind angesagt. 
Auch Yoga ist ein Training, das traditio-
nell unter freiem Himmel stattfindet 
und wohltuend wirkt. Diese Art der Be-
wegungsmeditation ist nicht nur was 
für wintermüde Städter. Auch Land-
ratten können davon profitieren. Dass 
gerade in der Peripherie Graubündens, 
im Bergell, eine Meisterin dieses Fachs 
Kurse anbietet, ist ein Glücksfall für 
Südbünden. Die «Engadiner Post/Posta 
Ladina» hat Ludmilla Weber in Soglio 
besucht und bei einem ihrer Kurse rein-
geschaut: Idyllischer geht es fast nicht 
mehr, als auf der Terrasse ihres Wohn-
hauses, Körper, Geist und Seele mit 
Dehn-, Kräftigungs- und Atemübungen 
in Einklang zu bringen. (mcj)  Seite 5

sei das Oberengadin während der WEF-
Zeit ein Paradies. Das wäre für die En-
tourage der WEF-Teilnehmenden, meist 
Familienmitglieder, attraktiv. Sie könn-
ten das Oberengadin in dieser Zeit ge-
niessen. Gorfer spricht von einer spen- 
dablen Gästeschaft: «Wir gehen davon 
aus, dass jeder Jet, der hier landet, mit 
vier bis 20 Personen an Bord, eine Wert-
schöpfung wie ein vollbesetzter Charter 
mit 150 Passagieren generiert». Doch 
hier ein Umdenken bei Kanton und bei 
Bund zu bewirken, sei Aufgabe der Poli-
tik. In diesem Kontext verweist der Kom-
munikationsverantwortliche auf die An-
frage, die FDP-Grossrat Gian Peter Niggli 
an der Februarsession 2020 an die Bünd-
ner Regierung gerichtet hatte. Da sollte 
man unbedingt dranbleiben.

Umfrage der Woche:  
Grossratswahlen

Mit dem Scan des 
QR-Codes gelan-
gen Sie direkt zur 
Umfrage auf die 
Website engadi -
ner  post.ch und 
können dort Ihre 
Stimme abgeben. 

In eigener Sache   Am ver-
gangenen Wochenende haben die 
Regierungsrats- und Grossratswah-
len stattgefunden. Erstmals wurde 
das Kantonsparlament nach Pro-
porz gewählt. Hat dieses neue 
Wahlsystem die Erwartungen er-
füllt? Machen Sie mit bei der EP/
PL-Umfrage.                                                                     (nba)
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I vain chavà  
a tuot pudair

Müstair I dà pacs lös in Svizra chi  
vegnan perscrutats archeologicamaing 
uschè da manü sco il contuorn da la Clo-
stra San Jon a Müstair. Daspö quatter de-
cennis vain chavà, documentà ed analisà 
aint e sur terra pro la clostra datada dal 
temp carolingic. Ed uossa daja darcheu 
nouvas scuvertas: quists dis es gnü «dri-
vi» il toc da la via maistra chi passa sper 
la clostra via. In connex cun quella fabri-
ca ha uossa eir l’archeologia tut per mans 
sdunins e tschüchapuolvras. Ed eir 
quists s-chavamaints impromettan dar-
cheu bler: sper ils mürs da la clostra han 
ils archeologs scuvert nouvas structuras 
da colonias. Fingià pro’ls s-chavamaints 
dal 2020 vaivan ils archeologs scuvert 
rests da müraglia ed üna foura da duos 
meters largezza ed ün meter otezza, cir-
cundada da crappa cun üna sculurida 
cotschna.(fmr/cam) Pagina 7
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Besuch aus der Schwesterstadt
Pontresina Am 18. Mai erhielt Pon-
tresina unverhofften hohen Besuch: 
Norm Brecheisen, ehemaliger Mayor 
(Bürgermeister) von Gaylord, stattete 
Pontresina einen Kurzbesuch ab und 
wurde von Gemeindevizepräsident Ri-
chard Plattner herzlich willkommen 
geheissen.

Brecheisen beabsichtigt mit der Visi-
te in Pontresina, das Verhältnis der bei-
den Schwesterstädte wieder zu intensi-
vieren. Verbündet hatte man sich 
anfangs/Mitte der 1990er Jahre, Pon-
tresina-seitig unter der Leitung von 
Kurdirektor Markus Lergier und von 
Gemeindepräsident Eugen Peter. Unter 
anderem brachten die Beiden einen 
Pontresiner Felsbrocken als Gast-
geschenk nach Amerika, der in Gaylord 
noch heute als «Pontresina Rock» zu 
finden ist. Ebenso fanden gegenseitige 
Schüleraustausche statt. Bei einem war 
auch die heutige Gemeindepräsidentin 
Nora Saratz als Mittelschülerin dabei. 
Gaylord ist eine Kleinstadt mit rund 

4000 Einwohner und Einwohnerinnen 
im Otsego County im Norden des US-
Bundesstaates Michigan. Auf nur rund 
400 Meter über Meer steht Gaylord im 
Witterungseinfluss der nahegelegenen 
Grossen Seen mit Schneereichtum im 

Winter und hat darum den Spitznamen 
«The Alpine Village». Der Ort entstand 
1881 und hat seit 1922 Stadt-Status, 
was in den kommenden Wochen mit 
diversen Anlässen zum 100-Jahr-
Jubiläum gefeiert wird. (Einges.)

Der Pontresiner Gemeindevizepräsident Richard Plattner (links) und der 
frühere Mayor von Gaylord, Norm Brecheisen.  Foto: z.Vfg

Wahlforum Grossrat

Ansporn und Motivation
Vielen herzlichen Dank allen Wählern 
und Wählerinnen, die mich unterstützt 
und mir Ihr Vertrauen ausgesprochen 
haben. Ihr Vertrauen ist für mich An-

sporn und Motivation dem Oberengadin 
und St. Moritz in Chur eine Stimme zu 
geben. Leider hat es für die Mitte Ober-
engadin/Bergell nur zu einem Sitz ge-

reicht, meinen Parteikolleginnen und 
Parteikollegen, sowie dem Wahlkomitee 
danke ich bestens für die Unterstützung.
  Martin Binkert, St. Moritz

Herzlichen Dank, grazcha fich, mille grazie
Der Wahlmarathon 2022 war für alle 
eine Herausforderung und der Aus-
gang ebenso ungewiss. Wir freuen 
uns, dass wir mit unserer Kandidaten-
liste viele Wähler erreichen konnten 
und Sie unseren Kandierenden Ihre 
Stimme gegeben haben. Leider hat es 
nur für einen Grossratssitz gereicht. 
Mit Martin Binkert haben wir einen ge-

wählten Grossrat, der das Engadin en-
gagiert und voller Elan in Chur ver-
treten wird. Er ist bereit, seine Aufgabe 
anzugehen und sein Bestes für das 
Oberengadin zu geben. Die Nicht-
gewählten der Mitte freuen sich für ih-
ren Mitstreiter und sind bereit, ihn in 
Chur bei Bedarf gut zu vertreten. Im 
Namen des Mitte Kandidaten im Ber-

gell, Giacum Krüger, danken wir seinen 
Wählern herzlich für deren Stimme. 
Leider verpasste er die Wahl, wird aber 
auch in Zukunft engagiert für das Tal 
eintreten. Allen gewählten Grossräten 
und Grossrätinnen wünschen wir alles 
Gute und Freude in ihrem neuen Amt.
 Heidi Clalüna, die Mitte, 
 Regionalpartei Oberengadin/Bergell

Schöne Landschaft und tiefe Steuern
Umfrage der Woche Letzte Woche 
wollte die EP/PL von ihren Leserinnen 
und Lesern wissen, was denn einen 
Wohnort attraktiv macht. Gemäss 
der, natürlich wie immer, nicht re-
präsentativen Umfrage ist für viele, 
nämlich knapp 44 Prozent, das Woh-
nen in einer schönen Landschaft am 

wichtigsten. Für etwas mehr als ein 
Viertel der Votenden ist ein tiefer Steu-
erfuss massgeblich und für gute 20 
Prozent macht eine gute Anbindung 
an das ÖV-Netz den Wohnort at-
traktiv. Deutlich schwächer gewichtet 
werden das Sport-und Kulturangebot 
und schnelles Internet.  (dz) Landschaft, Steuern und ein guter ÖV. Graphik: Gammeter Media AG

Aufwind ist spürbar
Als Präsident des Hoteliervereines 
St. Moritz und als Gemeinderat durfte 
ich viel mit Christian Jott Jenny zu-
sammenarbeiten in den letzten vier 
Jahren. Eine sehr herausfordernde 
Zeit, die kurze Wege und schnelle Ent-
scheidungen bedurfte. Ich habe 
Christian Jott Jenny in dieser Zeit als 
kompetenten Gemeindepräsidenten 
erlebt, der auf die verschiedenen Be-
dürfnisse, speziell im Tourismus ein-
gegangen ist. Er versteht es, ver-
schiedene Leute an einen Tisch zu 
bringen und ausserordentliche Ideen 

zu erarbeiten. So präsentierte Jenny 
ohne grossen Lärm schon vor zwei 
Jahren, zusammen mit George Kern, 
eine Zukunftsgewandte Tourismus-
strategie, die konsequent auf CO2 
Neutralität und Digitalisierung ge-
setzt hätte. Leider war zu diesem Zeit-
punkt das Verständnis für eine solche 
Strategie noch nicht bei allen ange-
kommen. Christian Jott Jennys Sinn 
für die Bedürfnisse des Ortes und des 
Tourismus’ lässt sich konkret bei der 
Reithalle sehen: Sie wurde durch ihn 
und einen unvergesslichen 1. August 

wieder zum Leben erweckt. Projekte 
wie diese sind wichtig für die Zukunft 
von St. Moritz. Mit Christian Jott Jen-
ny an der Spitze der Gemeinde St. Mo-
ritz werden wir die Heraus-
forderungen der Zukunft weiterhin 
meistern. Der Aufwind ist deutlich 
spürbar. Daher wähle ich voller Über-
zeugung Christian Jott Jenny und 
würde mich freuen, wenn Sie es mir 
gleichtun würden.
 Christoph Maximilian Schlatter, 
 Hotelier und Präsident 
 Hotelierverein St. Moritz

Wahlforum St. Moritz

Verwalten bedeutet Stillstand
Über Jahre hinweg wurde St. Moritz 
hauptsächlich verwaltet. Millionen wur-
den für Planungen ausgegeben und ver-
schwanden in der Schublade. Ohne Vi-
sionen und neuen Ideen. Mit Christian 
Jenny als Gemeindepräsident ist St. Mo-
ritz wieder überall auf dem Radar erschie-
nen, innovativ, unkonventionell, erfolg-

reich. Die Finanzen sind im Lot, der 
Tourismus boomt. Dass viele Wunsch-
projekte immer noch nicht realisiert wer-
den konnten, liegt nebst den langsamen 
politischen Mühlen leider auch daran, 
dass einige unserer gewählten Politiker ei-
nen grossen Teil ihre Energie gegen den 
Gemeindepräsidenten gerichtet haben, 

anstatt mit ihm am gleichen Strang zu 
ziehen. Verwaltung kann man delegie-
ren, Charisma und als Gesicht von 
St. Moritz aufzutreten jedoch nicht. Ich 
freue mich auf vier weitere dynamische 
und glanzvolle Jahre mit Christian Jenny.
 Richard Dillier, 
 ehem. Kurvereinspräsident St. Moritz

Schöne Landschaft *meine Antwort

Tiefer Steuerfuss

Gutes Sport- und Kulturangebot

Guter Anschluss an das ÖV-Netz

Schnelles Internet

3.4 %

21.3 %

43.8 %

27 %

4.5 %
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Erfolgreich am Wind gesegelt
Am Mittwoch fand in Kloster die 
118. Generalversammlung des 
Energieunternehmens Repower 
statt. Bei gut 3,2 Milliarden  
Franken Gesamtleistung  
resultierte ein Ergebnis (EBIT) 
von 82 Millionen Franken. Der 
Gruppengewinn stieg um  
15 Prozent auf 47 Millionen. 

JON DUSCHLETTA

Zuerst die Coronapandemie, jetzt der 
Krieg in der Ukraine. Die Aus-
wirkungen davon bekam und be-
kommt auch die Strombranche zu spü-
ren, wie Monika Krüsi, 
Verwaltungsratspräsidentin der Repo-
wer AG, am Mittwoch in Klosters vor 
versammeltem Aktionariat sagte. 

So brach der Stromabsatz von Repo-
wer im Geschäftsjahr 2021 in Italien als 
Folge des staatlich verordneten Lock-
Downs stark ein. Daneben nahmen we-
gen des Ukrainekrieges die Preis-
bewegungen im Strommarkt drastisch 
zu. So stiegen die Kosten für eine Mega-
wattstunde Energie von 20 auf über 300 
Euro. «In gewissen Momenten musste 
für eine Megawatt-Stunde bis 3000 
Euro bezahlt werden. Das ist historisch 
einmalig», so Krüsi. 

Der Krieg habe aber die Themen Ver-
sorgungssicherheit und Verfügbarkeit 
von Strom plötzlich stärker in den Fokus 
der Öffentlichkeit gerückt. Gerade im 
politischen Diskurs zum Erhalt und Aus-
bau der einheimischen Wasserkraft und 
dem raschen Ausbau von Solar- und 
Windenergieanlagen könnte Repower 
mit den Kraftwerkprojekten Chlus und 
Lagobianco einen wichtigen Beitrag leis-
ten, «würden denn die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen stimmen», folger-
te Monika Krüsi kritisch.

Drei-Milliarden-Grenze geknackt
2019, an der letzten öffentlichen Ge-
neralversammlung sprach Krüsi noch 
vom Ansegeln ruhiger Gewässer. Jetzt, 
nach zweijähriger, coronabedingter 
Zwangspause und in Anbetracht des er-

folgreichen Geschäftsabschluss 2021 
sprach sie davon, nicht hart am Wind 
gesegelt zu sein, Risiken gut gemanagt 
und dank clever ausgenutztem Markt-
potential «eine gute Ausgangslage für 
das 2022 und die folgenden Jahre ge-
schaffen zu haben».

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: 
Eine annähernde Verdoppelung des 
Umsatzes auf 3,25 Milliarden Franken, 
82 Millionen Franken Ergebnis vor Zin-
sen und Ertragssteuern (EBIT), was ei-
nem Plus von sechs Prozent entspricht 
und einen Gruppengewinn von 47 Mil-
lionen Franken, plus 15 Prozent. Dann 
nahm Repower Abschreibungen in der 
Höhe von 55 Millionen vor und in-
vestierte im letzten Geschäftsjahr 104 
Millionen Franken. 74 Millionen davon 
wurde in der Schweiz, respektive im 

Kanton Graubünden in Projekte in-
vestiert. Beispielsweise in die Gesamt-
erneuerung der Kraftwerkanlage in 
Robbia in der Valposchiavo. Hier soll 
dereinst rund zehn Prozent mehr 
Strom produziert werden können.

Die Generalversammlung genehmigte 
Aufgrund des guten operativen Jahres-
ergebnisses und der starken Kapital-
struktur und Liquidität der Unterneh-
mung eine Dividendenausschüttung in 
der Höhe von 4,50 Franken pro Aktie.

Deutschland kauft Schweizer Strom
Die Versorgungssicherheit war auch 
Thema in der Ansprache des CEO von 
Repower, Roland Leuenberger. Diese 
sei, zusammen mit den historisch ho-
hen Stromhandelspreisen, der Bündner 
Wasserkraftstrategie und dem Wechsel 

Das Repower-Rednerpult anlässlich der Generalversammlung in Klosters mit, von links nach rechts: VR-Präsidentin Monika Krüsi, Vize-VR-Präsident Peter  
Eugster, CEO Roland Leuenberger und CFO Lorenzo Trezzini.   Foto: Jon Duschletta

von fossilen auf erneuerbare Energien 
in Italien sowohl eine der vier Haupt-
herausforderungen für die Unterneh-
mung als auch eine Chance. 

«Wir werden in Zukunft viel mehr 
Strom brauchen», sagte Leuenberger 
auf die fortschreitende Elektrifizierung 
der Gesellschaft und dem be-
schlossenen Ausstieg aus der Kernener-
gie hinweisend. Bis 2034 drohe, vorab 
im Winter, der Schweiz eine Stromlü-
cke von 14 Terawattstunden (TWh). 
Komme hinzu, dass Deutschland bis 
Ende Jahr seine drei letzten Kernkraft-
werke vom Netz nehmen und bis 2038 
auch vollständig aus der Kohle aus-
steigen wolle. «Sie hören richtig», 
wandte sich Leuenberger an die Ak-
tionärinnen und Aktionäre, «Deutsch-
land plant für diesen Winter acht bis 

zehn TWh Strom aus der Schweiz zu 
importieren». Eine Terawattstunde 
entspricht umgerechnet einer Milliar-
de Kilowattstunden.

Verdoppelung von PV- und Windstrom
Und auch Italien will gemäss Roland 
Leuenberger bis 2030 mit seinem «Pia-
no Nazionale Integrato per l’Energia e il 
Clima» – dem Pendant zur Ener-
giestrategie des Bundes – 80 TWh Gas- 
und Kohlestrom mit Photovoltaik- und 
Windenergie ersetzen. «Das ist weit 
mehr als der jährliche Stromverbrauch 
in der Schweiz.» Repower hat sich sei-
nerseits das Ziel gesetzt, bis Ende 2024 
die Produktion von Strom aus Sonne 
und Wind zu verdoppeln. 

Weitere Infos unter: www.repower.com

Ab 1. Juni müssen Ukraine-Flüchtlinge wieder ÖV-Tickets lösen
Seit dem 21. März gewährt die  
Alliance SwissPass Flüchtlingen 
aus der Kriegsregion Ukraine die 
kostenlose ÖV-Nutzung in der 
Schweiz. Damit ist aber schon ab  
dem 1. Juni wieder Schluss. 

JON DUSCHLETTA

Ende April, an der letzten Delegierten-
versammlung des Gemeindeverbands 
öffentlicher Verkehr Oberengadin, ori-
entierte die Verbandspräsidentin Mon-
zi Schmidt die Delegierten in St. Moritz 
darüber, dass die kostenlose Nutzung 
des ÖVs für Ukraineflüchtlinge im 
Oberengadin per Ende Mai aufgehoben 
werde. Das befristete Angebot war am 
21. März schweizweit lanciert worden.

Schmidt basierte ihre Aussage auf ei-
ne entsprechende Information von Alli-
ance SwissPass, der Branchenorganisati-
on des öffentlichen Verkehrs und dem 
Zusammenschluss von 250 Transport-
unternehmen und 17 Verbünden in der 
Schweiz. In dieser Information schrieb 
die Branchenorganisation zwar noch, 
dass der Strategierat der Alliance Swis-
sPass in Absprache mit dem Bundesamt 
für Verkehr (BAV) auch eine Fristver-
längerung bis Ende Juli ins Auge fassen 

könnte. Dies aber nur unter der Voraus-
setzung, dass das Staatssekretariat für 
Migration (SEM) dies wünschen würde. 

Gratis-Fahrten weiterhin möglich
Dem war aber nicht so. Gemäss Aus-
kunft von Thomas Ammann, dem 
Kommunikationsverantwortlichen der 
Allianz SwissPass, habe die Branchen-
organisation in Absprache mit dem 
SEM beschlossen, das befristete, kosten-
lose ÖV-Angebot nicht über Ende Mai 
hinaus zu verlängern und per 1. Juni zur 
ursprünglichen Regelung zurück-
zukehren. Amman schreibt dazu: «Mit 

dieser Regelung können die Bundes-
asylzentren oder die kantonalen Sozial-
hilfebehörden den bedürftigen Kriegs-
vertriebenen aus der Ukraine für 
notwendige Reisen weiterhin kostenlo-
se Fahrausweise abgeben.» 

Notwendige Reisen sind laut Allianz 
SwissPass und SEM beispielsweise Fahr-
ten im Zusammenhang mit Behörden-
gängen. Ebenfalls kostenlos können 
Geflüchtete bis auf weiteres in die 
Schweiz einreisen, bis zu ihrem Be-
stimmungsort fahren oder durch die 
Schweiz durchreisen. Für alle anderen 
Fahrten müssen Geflüchtete ab dem 1. 

Ab dem 1. Juni sind Flüchtlinge mit Schutzstatus S in der ÖV-Nutzung wieder 
allen anderen Asylsuchenden gleichgestellt.  Symbolfoto: Jon Duschletta

Juni reguläre Fahrkarten kaufen, wes-
halb die Branchenorganisation Be-
troffenen rät, den Kauf von Halbtax- 
oder Verbundabos zu prüfen. 

Unterstützung in der Anfangsphase
Zu den Gründen für die vorzeitige Be-
endigung des Gratis-Angebots – trotz 
anhaltenden Kriegshandlungen in der 
Ukraine und entsprechender Zunahme 
von Flüchtlingen aus den Krisen-
gebieten – schreibt die Allianz Swis-
sPass: «Mittlerweile haben Bund und 
Kantone die entsprechenden Abläufe 
in der Registrierung und Betreuung der 
Ukraine-Flüchtenden aufgebaut.» 

Die einfache und schweizweit ein-
heitlich praktizierte Zwischenlösung 
half demnach den kantonalen Stellen, 
sich in der ersten Phase des Ukraine-
Krieges zu organisieren und den Schutz-
suchenden in der Schweiz möglichst 
unkompliziert den Zugang zu den un-
umgänglichen Behördengängen zu er-
möglichen. Dem SEM unterliegt im Zu-
sammenhang mit der Aufhebung des 
Gratis-Angebots die Information der 
kantonalen Migrationsämter. Diese 
wiederum sind angewiesen, die direkt 
Betroffenen, also die registrierten 
Flüchtlinge mit Schutzstatus S ent-
sprechend zu informieren. 

Infos: www.allianceswisspass.ch/ukraine

Graubünden: Gut 1000 
Ukraine-Flüchtlinge

Laut Auskunft des Staatssekretariats für 
Migration (SEM) sind per 19. Mai in der 
Schweiz 50 328 Ukraine-Flüchtlinge re-
gistriert. 49 157 davon haben bisher den 
Schutzstatus S erhalten. Diese Zahlen 
aktualisiert das SEM jeweils auf Twitter. 
Für Graubünden weist das SEM per 12. 
Mai 1057 zugewiesene Ukraine-Flücht-
linge mit Schutzstatus S aus.

Der Schweizer Bundesrat hat mit Ent-
scheid vom 11. März allen Kriegsflücht-
lingen aus der Ukraine den Schutzstatus 
S und damit den vorläufigen Aufenthalt 
in der Schweiz gewährt. Mit der befriste-
ten Aufenthaltsgenemigung geht al-
lerdings kein generelles Anwesenheits-
recht einher. Der Ausweis S ist maximal 
auf ein Jahr befristet, kann aber ver-
längert werden und nach frühestens 
fünf Jahren erhalten diese Flüchtlinge 
eine Aufenthaltsbewilligung B. Laut der 
aktuellen Asylstatistik (März 2022) des 
SEM verfügen in der Schweiz 54 511 an-
erkannte Flüchtlinge über den Ausweis 
B (Graubünden 1206). Ferner besitzen 
14 965 Asylsuchende mit einem hängi-
gen Asylverfahren einen Ausweis N (GR 
252) und 45 953 vorläufig Aufgenom-
mene den Ausweis F (GR 1047).  (jd)



Die Residenza Lagrev in 7514 Sils Maria, Engadin, ist eine 
Ferienanlage mit 70 Wohnungen, Schwimmbad, Tiefgarage 
und Umschwung. Zurzeit werden 41 Wohnungen an 
Feriengäste vermietet.

Für die Betreuung der Residenza Lagrev suchen wir per  
1. November 2022

Hauswarts-/Bewirtschaftungspaar
Zu Ihren Aufgaben gehören der gesamte Unterhalt der 
Liegenschaft sowie die aktive Vermietung der Ferienwoh-
nungen inklusive Betreuung der Gäste.

Was wir erwarten:
–  Zuverlässige, einsatzfreudige und verantwortungsvolle 

Arbeitsweise
–  Organisationstalent, kaufmännische Kenntnisse,  

Marketingerfahrung
–  Sprachenkenntnisse mind. in Deutsch, Italienisch (in Wort 

und Schrift) und Englisch
–  Versiertheit im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen
–  Handwerkliches Geschick
–  Berufserfahrung in der Hotel- oder Tourismusbranche ist 

von grossem Vorteil

Was wir bieten:
–  Eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich 

der Parahotellerie
–  Der Tätigkeit und den Anforderungen entsprechendes 

Einkommen
–  3,5-Zimmer-Dienstwohnung in der Residenza Lagrev

Wenn Sie Gastgeberqualitäten haben und belastbar sind, 
dann zögern Sie nicht, uns Ihre Bewerbung mit vollständigen 
Unterlagen schriftlich oder per Mail zuzustellen bis zum  
10. Juni 2022: R. Grimberg Immobilien-Treuhand,  
Seilerbahnweg 8, 7000 Chur, rgrimberg@seilerbahnweg8.ch

TRANSGOURMET – der zuverlässige  
und kundennahe Gastrono iepro  i  Engadin

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine 
engagierte und motivierte Persönlichkeit als

MITARBEITER/IN DISPOSITION
STELLV.TEAMLEITER/IN WARENDISPO

(M/W) 80% - 100%

Ihre Hauptaufgaben:
· Einkauf, Disposition und Lagerbewirtschaftung im 

Molkerei- und Tiefkühlbereich sowie Mithilfe bei 
anderen Warengruppen 

· Ansprechperson für Qualitätssicherung im Betrieb 
· Allgemeine administrative Arbeiten

Ihr ro l:
· Abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung  

im Gastgewerbe oder der Lebensmittelbranche
· Sorgfältige und exakte Arbeitsweise, Flexibel
· Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und    

Italienisch (mündlich)
· Gute EDV-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungs-
reiche Aufgabe in einem lebhaften Unternehmen. 

Fühlen Sie sich angesprochen?    
Arno Bivetti, Geschäftsführer, freut sich auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Foto per E-Mail.

TRANSGOURMET VALENTIN
VIA DA LA STAZIUN 43 · CH-7504 PONTRESINA

arno.bivetti@transgourmet.ch
Tel. 081 838 84 84 · Fax 081 838 84 88

Privatkundenberater/in,
St. Moritz, 80-100%

Ihre Rolle :
Sind Sie eine sympathische, kontaktfreudige Persönlichkeit und ergrei-
fen gerne die Initiative? Und fühlen Sie sich in der digitalen Welt
wohl?

Dann nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf. Wir suchen nämlich eine
Kollegin oder einen Kollegen, die/der ein Flair für die vielseitigen Be-
dürfnisse der Kunden sowie Spass an den neuen Technologien hat.

Und das sind Ihre Kernaufgaben:
• Sie beraten unsere Kunden kompetent. Dabei setzen Sie auch inno-
vative Tools und Apps ein.

• Sie erfassen die Kundenbedürfnisse präzis. Und Sie haben einen
ausgeprägten Spürsinn für die passenden Lösungen. Damit punkten
Sie nicht nur bei unseren bisherigen Kunden, sondern überzeugen
auch neue.

• Schliesslich nehmen Sie unsere Kundscha� mit auf unsere Reise in
die Zukun�: Sie ermuntern sie, unsere digitalen Produkte einzuset-
zen und unterstützen sie dabei.

• Die Flexibilität während der Arbeitszeit muss gewährleistet werden
(Saisonale Flexibilität erwünscht).

Ihr Team :
Sie arbeiten im Privatkundenteam in St. Moritz. Wir betreuen Schwei-
zer Kunden, wie auch internationale Kundscha�. Wir sind ein vielfäl-
tig und dynamisches Team. Mit viel Freude und Engagement beraten
wir unsere Kundscha�.

Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen :
• kaufmännische Ausbildung, idealerweise mit einer Weiterbildung im
Bank- oder Finanzwesen

• Kenntnisse zu Finanzprodukten und Erfahrung in der Privatkunden-
betreuung

• Freude am direkten Kundenkontakt, sicheres und gewinnendes Auf-
treten

• Verkaufsleidenscha� und hohe Serviceorientierung
• aktiver Einsatz für den Erfolg des gesamten Teams
• fliessendes Deutsch, Italienisch und Englisch (von Vorteil)

UBS AG, Franco Borromini
Tel. +41 81 837 72 53

für 4 Personen
100 g schwarze Schokolade
2 EL Milch

1 Ei
1 EL Zucker
2 dl Rahm

Zubereitung
100 g schwarze Schokolade über dem Wasserbad
schmelzen. 2 EL Milch dazu rühren. 1 Eigelb, und 1 EL
Zucker schaumig rühren und mit der Schokolade mi-
schen. 2 dl Rahm und 1 Eiweiss separat steif schla-
gen. Beides sorgfältig unter die kalte Masse heben.
Zugedeckt ca. 6 Std. kaltstellen. Portionen abstechen
und servieren.

Weitere Rezepte finden Sie auf
www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Dunkles Schoggimousse

Feiertagslektüre
Auffahrt:
Donnerstag, 26. Mai 2022: keine Ausgabe

Ausgabe Samstag, 28. Mai 2022
Inserateschluss: Freitag, 27. Mai 2022, 12.00 Uhr. 

Pfi ngsten:
Ausgabe Samstag, 4. Juni 2022
Inserateschluss: Freitag, 3. Juni 2022, 12.00 Uhr

Ausgabe Dienstag, 7. Juni 2022
Inserateschluss: Freitag, 3. Juni 2022, 17.00 Uhr 
Todesanzeigen: bis Montag, 6. Juni 2022, 12.00 Uhr

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

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

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel am Regionalgericht

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

Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

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

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

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

Wir informieren Sie 
auch über die Feiertage

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

persönlich
kompetent

regional

immobilienkiosk.ch

SCHUDERS
Seminar, Ferien,

Hotel, B&B, Atelier,
Festwohnssitz usw.

renoviert, CO2 neutral betrieben,
ca. 500 m2 WFL, tolle Aussicht

Fr. 1´300´000.–

info@immobilienkiosk.ch
081 250 19 00

Puschlav
Maiensäss im Puschlav

Grosszügiges 3-Zimmer-Maiensäss, 
renoviert, Südhanglage, WFL 72 m2, 

1153 m2 Land und Wald, tolle Aussichts-
lage, oberhalb Viano, neue Küche und 

neues Bad. Fr. 385 000.–

Bestellen Sie die Dokumentation und eine 
virtuelle Begehung.

Besichtigungen nach Anmeldung  
an Auffahrt 26.5. und 27.5.

persönlich
kompetent

regional

immobilienkiosk.ch

SCHUDERS
Seminar, Ferien,

Hotel, B&B, Atelier,
Festwohnssitz usw.

renoviert, CO2 neutral betrieben,
ca. 500 m2 WFL, tolle Aussicht

Fr. 1´300´000.–

info@immobilienkiosk.ch
081 250 19 00

079 611 10 10

ZUOZ
Zu vermieten ab sofort,  
nur monatsweise

DACH-STUDIO (möbliert)  
in Engadiner-Haus 
Nähe Lyceum Alpinum,  
5 Minuten zu Fuss vom Dorfzentrum 
Offene Küche, Dusche, WC, Geschirr-
spüler, Estrich

Miete pro Monat Fr. 1100.–,  
inkl. Nebenkosten.

Interessenten melden sich bitte 
unter Tel. 079 257 19 44

 Gönner werden: 
rega.ch/goenner

Ohne Gönner 
keine Rega.

Da dank 
Gönnern.

« Das 
Wasser 
hat mich 
krank gemacht. »

Ihre Spende hilft Menschen 
aus Not und Armut

Das Richtige tun

www.caritas.ch
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Neue Sujets 2022 für Christian Jott Jenny

In der Krise darf man sich nicht verstecken.
Während der Pandemie hat Christian Jott Jenny professionell geführt und kommuniziert. 

Wir rufen alle Stimmbürger/innen auf, ihr Wahlrecht zu nutzen und Christian Jott Jenny zu wählen.

Die Crypto Finance Conference ist eine Initiative aus St. Moritz, die in St. Moritz und weltweit Konferenzen für Investoren veranstaltet. 

Bewegungsmeditation als Weg zum Wohlbefinden
Wenn sie sich bewegt, fühlt sich 
Ludmilla Weber pudelwohl. In  
ihrem Element fühlt sich die, in 
Soglio wohnende, Bewegungwis-
senschafterin ganz besonders, 
wenn sie ihr Know How in  
Hatha-Yoga in Kursen  
weitergeben kann.

MARIE-CLAIRE JUR

Wer die Dorfmärkte im Bergell besucht, 
ist ihr bestimmt schon begegnet. Lud-
milla Weber bietet an ihrem Stand un-
ter anderem mit Wildkräutern versetzte 
Salzmischungen an, die sie selber ver-
arbeitet und in Reagenzglas grosse Por-
tionen abfüllt. Adrett verpackt, sind 
diese unterschiedlichen Kräutersalze 
auch im Multipack als Mitbringsel ge-
eignet. Ihr trachtenähnliches Kleid, das 
sie jeweils trägt, hat sie selbst genäht. 
Ihr Strohhut macht ihren ländlichen 
Look komplett. Kaum jemand käme auf 
die Idee, dass hinter der schlanken Frau 
mit gerader Körperhaltung ein Bewe-
gungsmensch steckt. Und was für ei-
ner!

Paradiesischer Kursort
Klar wird das erst bei einem Besuch bei 
ihr zuhause in Soglio, wo sie mit ihrem 
Mann am nordöstlichsten Dorfrand in 
einem Haus mitten im Grünen lebt 
und Yogakurse gibt. Auf der Terrasse ha-
ben sich an diesem Montagmorgen 
schon Alessandro Nunzi und Matthias 
Alder eingefunden. Würden da nicht 
diese tiefen Wolken über dem Bergell 
und der Val Bondasca liegen, man hätte 
freie Sicht auf den Piz Badile und die 
Bergriesen der Sciora-Gruppe. Idyllisch 

flüssig sind. Schwingen wir uns ein in 
allen Dimensionen», sagt Frontfrau 
Ludmilla. Alle drei machen ausholende 
spiralige Bewegungen mit dem ganzen 
Körper. «Achten wir auf die Atmung, 
loslassen, wir fallen und fliegen». Es 
darf laut ausgeatmet werden. «Schschu, 
schsch, schsch...» Die dynamischen Be-
wegungen klingen aus. Nach dem Aus-
pendeln ändern die drei ihre Körper-
position und gehen in die 
Sagittalebene über, richten die Beine 
neu aus. «Kopf -und Beckenpol aufrich-
ten, Fuss-Beinachsen ausrichten, 
Schultern in den Aussenspiralen auf 
den Rippen entspannen!» Ludmilla 
gibt kurze Inputs durch, die zwei jun-
gen Männer reagieren unmittelbar. 
Auch ohne Anweisungen kennen sie 
die Abfolge der Bewegungen, schliess-
lich folgen sie schon seit zwei Jahren 
einmal wöchentlich dieser Hatha-Yoga-
Stunde.

Laufende Verbesserung des Kurses
«Bewegungsmeditation» nennt Lud-
milla ihren Unterricht. Er folgt klassi-
schen Yoga-Prinzipien. Die heute 
64jährige, die an der ETH Zürich Sport 
studierte und einen Magister in Bewe-
gungswissenschaften machte, hat ih-
ren Kurs aber im Verlauf ihrer vielen 
Weiterbildungen um weitere Elemente 
ergänzt. Spiraldynamik, Anatomy 
Trains in Motion, die Franklin Me-
thode…. «Es war mir immer wichtig, 
nicht einfach nur eine einzige Me-
thode zu vermitteln, sondern eine 

Lehre, die unter verschiedensten As-
pekten stimmig ist. Meine Offenheit 
für Neues, mein Gespür und meine ei-
gene Erfahrung haben mir dabei ge-
holfen». Vier Jahre hat Ludmilla We-
ber im mittleren Osten gelebt. Und 
sich auch in Indien weitergebildet. Da-
bei hat sie feststellen müssen, dass 
selbst im Geburtsland die Yoga-Lehre 
stark kommerzialisiert wurde. «Ich ha-
be im Verlauf meines Berufslebens 
zahlreiche Yoga-Lehrer weitergebildet. 
Leider habe ich auch hier bei uns ne-
ben Erfreulichem oft mangelnde Pro-
fessionalität entdeckt.»

Pionierarbeit für Schulen und Firmen
Ludmillas Palmarès lässt sich sehen, sie 
beriet ab Mitte der 1980er Jahre Schulen 
und Firmen zu einem bewegt ent-
spannten, Körper bewussten Arbeitsver-
halten. «Damals wurde ich als Exotin 
angesehen. Aber eigentlich habe ich 
Pionierarbeit geleistet». Vieles von dem, 
was Ludmilla Weber im Verlauf der Jah-
re in Referaten und Kursen vermittelt 
hat, ist angekommen. Sie war es auch, 
welche Firmen aufzeigte, wie wichtig 
Bewegung am Arbeitsplatz für die ganze 
Belegschaft eines Unternehmens ist. Fir-
men wie die damalige Winterthur Ver-
sicherungen oder auch der Bündner Ge-
werbeverband profitierten von ihrem 
Knowhow, das sie zudem in zwei Buch-
publikationen verständlich vermittelte. 
«Ich habe Firmenkulturen mitverändert 
und einige Unternehmen rauchfrei ge-
macht», sagt die Bewegungsexpertin 

Dreidimensionale spiralige Balance-Formen ermöglichen elastisch fliessende Stabilität. Dabei wird das Bewusstsein nicht bloss auf Muskeln, Knochen und  
Gelenke gelenkt, sondern genauso auf Körperflüssigkeiten, Faszien, Nervensystem und Organe.   Fotos: Marie-Claire Jur

rückblickend nicht ohne Stolz. Unzäh-
lige Athleten hat sie beraten. Auch wenn 
sie überzeugt davon ist, dass der Mensch 
Körper, Geist und Seele vor allem über 
Bewegung in Einklang bringen kann, 
sieht sie dies nicht absolut und ver-
abscheut alles Sektiererische. Yoga ist für 
sie keine Religion, sondern eher eine Le-
bensphilosophie, sogar Lifestyle im bes-
ten Sinne des Wortes: «Wie gestalte ich 
mein Leben so, dass ich im Einklang mit 
mir selber bin? Das ist die zentrale Fra-
gestellung, zu der Yoga einen Weg bie-
tet». Nicht nur die verschiedenen sich 
nach einem klaren Schema folgenden 
Dehn-, Kräftigung- und Atemübungen 
trügen dazu bei, die innere Balance zu 
finden. Auch die Tatsache, dass Yoga sei-
nem Ursprung gemäss in freier Natur an 
frischer Luft ausgeübt werde, trage zum 
Wohlbefinden bei.

Ein Bewegungsmensch ist Ludmilla 
Weber auch ausserhalb der Bewegungs-
meditation. 1958 in der Slowakei in ei-
ne hochsportive Familie hinein-
geboren, bestritt sie schon im Alter von 
zehn Jahren Länderkämpfe im Kunst-
turnen. Als die sowjetischen Streit-
kräfte 1968 mit Panzern in die Tsche-
choslowakei einmarschierten, 
entschieden sich die Eltern zur Flucht 
in die Schweiz. Hier wurde die junge 
Ludmilla in die Kunstturn-Junior-Nati 
aufgenommen. «Das hat mir er-
möglicht, mich sehr schnell zu assimi-
lieren». Beim Training für die olympi-
schen Spiele von 1972 habe sie aber 
gemerkt, wie heikel die damaligen Trai-

ningsmethoden waren. Von da an 
wusste sie, dass sie ihren eigenen poly-
sportlichen Weg gehen würde, bei dem 
das Anwenden der richtigen Trainings-
methoden, die sich für sie und andere 
bewähren müssten, im Zentrum stehen 
würde. So wurde sie zur Bewegungs-
expertin. Von ihren Kursteilneh-
menden erwartet sie nichts anderes: 
«Ich möchte mit meinem Unterricht 
erreichen, dass sie selber zu Bewegungs-
experten werden, den Bewegungs-
experten ihrer selbst.»

Zufriedene Kursteilnehmer
Die Unterrichtsstunde hoch oben in So-
glio ist zu Ende. Alessandro Nunzi und 
Matthias Alder sind dabei auch etwas 
ins Schwitzen und zugleich zur Ruhe 
gekommen. Was bringt ihnen diese wö-
chentliche Stunde mit Ludmilla Weber? 
«Zwei Sachen», sagt Alessandro. «Man 
lernt sich auf das Wesentliche zu fokus-
sieren. Auch die Bewegungen gefallen 
mir». Und Matthias Alder ergänzt: 
«Wenn man einen so kopflastigen Job 
hat wie wir Architekten, bietet diese 
Stunde die Gelegenheit, den Kopf frei 
zu machen. Nach einer Stunde sind alle 
Gedanken weit weg, ich fühle mich viel 
leichter und lockerer. Auch habe ich da-
mit gelernt, gewisse Verspannungen 
selber wieder zu lösen».

Mitte Juni startet in drei Gärten von Bergeller Ho-
tels in Maloja, Soglio und Stampa wöchentliches 
«Yoga für alle - eine gute Gelegenheit zu schnup-
pern». Auch massgeschneidertes Training ist mög-
lich. www.belsulet.swiss

Anzeige

Der Entspannung, Atmung und Reflexi-
on wird grosse Beachtung geschenkt. 

ist der Rahmen dieses Kurses so oder so: 
Das Gras auf diesem Plateau von Soglio 
ist kräftig am Spriessen, die Grillen zir-
pen, die Vögel zwitschern. Die Kurs-
stunde in diesem kleinen Natur-
paradies kann beginnen. «Benvenuti! 
Zuerst wollen wir uns frei bewegen. Ge-
niessen wir alle Elemente, die Berge, die 
Erde, die Luft, das Licht, das Wasser. 
Werden wir uns bewusst, dass auch wir 
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die Blume im Frühling la flur / fluor in prümavaira

das gemeine Gänseblümchen la margarittina

der Huflattich la flur da riva

der Löwenzahn la flur chadaina

der Löwenzahn la flur cicorgia / cicoria

der Löwenzahn la flur randichel

die Osterglocke la narcissa fosa

die Pelz-Anemone l’anemona tampriva

das Schneeglöckchen la brunzina da naiv

die Schwefelanemone l’anemona sulfonica

das Stiefmütterchen la viola tricolor

die Sumpf-Dotterblume il chöd d’ova / gial d’aua 

sich mit Blumen schmücken s’influrir 

(die Natur) 

etw. durch die Blumen sagen discuorrer in sumaglias

Imprender meglder rumantsch

Gemeinde - Vschinauncha 

Sils im Engadin /Segl    

Tuot tenor stagiun faun 700 fin 4‘500 persunas e 16 hotels adöver dal pro-
vedimaint d’ova e da l’alluntanamaint da l’ova persa da la vschinauncha 
turistica da Segl e que in üna cuntredgia situeda traunter 1‘800 e 1‘970 
meters sur mer. Il consüm d’ova importa ca. 270’000 m3 per an.

Nus tscherchains pel prossem termin pussibel ün/üna

büschneder/büschnedra e survaglieder/ 
survagliedra da sarinera 100%

Sias incumbenzas:
– survaglier e mantgnair tuot ils implaunts dal provedimaint d’ova cumünel
– garantir ün provedimaint d’ova sainza disturbis e d’ota qualited
– controlla e mantegnimaint da reservuars, funtaunas, indrizs da pumper, 

idrants ed oters implaunts inclus l’implaunt idraulic d’ova da baiver
– garantir las controllas da qualited e fer ir il sistem da direcziun
– controllas da la rait e localisaziun da defects vi dals implaunts dal prove-

dimaint d’ova e da l’alluntanamaint da l’ova persa
– survaglier e mantgnair tuot ils implaunts cumünels d’alluntanamaint 

da l’ova persa (implaunt centrel da presarinaziun e sarineras pitschnas 
decentrelas, condot d’ova persa dal lej, rait da chanalisaziun)

– collavuraziun in ün team in coordinaziun cun Sieu rimplazzant   
(chi L’es suottamiss)

– collavuraziun culs collegas da la vschinauncha da Silvaplauna, inua cha 
l’ova vain sarineda. A media vista es previsa üna gestiun cumünaivla dal 
provedimaint d’ova e da l’alluntanamaint da l’ova persa culla vschinaun-
cha da Silvaplauna.

– instrader ed accumpagner progets in connex cul provedimaint d’ova  
e l’alluntanamaint da l’ova persa

– survaglier las lavuors vi dals condots culs attachs da chesa correspundents
– prontezza da lavurer la fin d’eivna e da fer servezzans da piket scu eir 

servezzans düraunt il temp liber

Nus spettains:  
– giarsunedi glivro, cun preferenza i’l champ sanitar
– ün perfecziunamaint da büschneder/büschnedra u la prontezza dad  

absolver ün tel
– möd da lavurer autonom, cun sen da respunsabilited e cun chüra
– permiss d’ir cul auto categoria B
– penser ed agir a favur dal cliaint, deport amiaivel e cumpetent
– cugnuschentschas dad EDV, impustüt dals programs dad MS-Office
– bunas cugnuschentschas da tudas-ch a buocha ed in scrit e cugnuschen-

tschas da taliaun a buocha

Nus spordschains:
– üna lavur varieda ed interessanta cun granda respunsabilited e 

bger’autonomia
– ün lö da lavur modern cun egens locals da büro
– cundiziuns d’ingaschamaint attractivas cun bunas prestaziuns socielas
– pussibilited da fer scolaziuns e perfecziunamaints

Vains svaglio Sieu interess?

Alura ans allegrains da Sia annunzcha online cun fotografia e la solita do-
cumainta. Per plaschair trametter quista fin als 10 gün 2022 al mneder da 
ressort Alfred Breu: alfred@sils.ch

Per dumandas sto a disposiziun Andri Masüger, nos mneder da l’uffizi da 
fabrica, tel. 081 838 50 89.

La suprastanza cumünela da Segl

Arrandschamaint

Concert «Cochicho das cordas»
Grotta da cultura In gövgia, ils 26 
mai, invida la Grotta da cultura a Sent 
al concert «Cochicho das cordas» cun 
Elisabeth Trechslin ed Edmauro Olivei-
ra. Ils duos musicists interpreteschan 
ouvras da Dowland, Bach, Granados, 
Bellinati, Pixinguinha o Bandolin – da 
la pavana curtischana als cors brasi- 
lians. Il concert imprometta üna saira-
da differenziada e plain culur, ritmica e 

svolanta, euforica e melancolica, ed in-
terpretada cun gronda paschiun. Quist 
concert i’l Piertan da la Grotta da cultu-
ra a Sent cumainza a las 20.15, la cha-
scha e la bar sun avertas a partir da las 
19.30. Davo l’arrandschamaint maina a 
chasa il bus da cultura fin a Scuol, Ftan 
ed Ardez.  (protr.)

www.grottadacultura.ch 

La pandemia nu d’eira ün factur
Düraunt il prüm lockdown as  
ho adüna darcho udieu cha saja 
ruot oura ün pitschen boom  
da fer üert. Eir tschertas  
giardinarias in Engiadina vaivan 
dal 2020 dapü lavur – da  
discuorrer d’ün boom insistent 
füss però fos. L’interess da fer 
üert ho pütost già cumanzo  
aunz la pandemia e nu sto in 
connex cun corona.

Las temperaturas in Engiadina nu vaun 
sur not pü suot nolla e bgers indigens 
haun quists dis darcho cumanzo as  
dedicher a lur üerts. Avaunt duos ans as 
ho adüna darcho udieu cha giardina- 
rias hegian bger da fer. Düraunt il prüm 
lockdown vaivan giardinarias giò la 
Bassa dafatta uschè bgera lavur cha 
tschertas plauntas d’eiran vendidas  
oura.

Las giardinarias in Engiadina haun 
eir gieu ün augmaint da lavur. Tenor ils 
giardiniers nu vaiva que da chefer cun 
dapü glieud chi fo üert. Pütost la situa-

ziun cul lockdown vaiva da quella vou-
ta pissero per dapü lavur.

Butias e cunfins serros
Cul prüm lockdown d’eira la glieud 
sfurzeda da ster a chesa, da marz fin gün 
d’eira quasi minchadi bell’ora e tscher-
tüns sun gnieus our da lungurella sün 
l’ideja da fer qualchosa vi da l’üert. Te-
nor la giardinaria Müller a Susch nun 
ho però dapü glieud fat üert cu aunz la 
pandemia: «Dal 2020 vaivans bger da 
fer. Ma que d’eira perche cha’l ‹Do it› ed 
eir ils cunfins vaiva stuvieu serrer causa 
la pandemia. Uschè es alura dapü 
glieud gnida tar nus», disch Elly Müller. 
Quist an nun hegiane però dapü clian-
tella, «que es scu adüna, eir in conguel 
cun aunz la pandemia», tradescha la  
giardiniera da Susch.

Minch’an ün’otra stagiun
La giardinaria Pfäffli a San Murezzan ho 
pür d’incuort darcho aviert sias portas, 
da fer ün conguel culs ans da la pande-
mia saja uossa però auncha difficil. «I’l 
prüm an da la pandemia ho sgürischem 
cumanzo tuot ün pô pü bod. Impü d’ei-
ra eir tuot la glieud illa val e na in va-
canzas. Ma in conguel cun aunz e zieva 
la pandemia nu vaivans bger dapü la-

vur», disch Werner Vetterli da la giardi-
naria Pfäffli. El agiundscha cha que saja 
minch’an ün pô different: «L’ora, 
quaunt stret cha l’inviern d’eira e sün 
che datas cha las vacanzas croudan. 
Que ho adüna ün’influenza sün üna 
stagiun da giardinarias, la pandemia nu 
d’eira ün factur remarchabel.»

Ün boom chi düra già pü lönch
La giardinaria biologica a Lavin do que 
daspö bundant 40 ans ed ella s’ho fo-
cusseda sün plauntas specielas. Ün 
boom in connex cun corona nun hau-
ne pudieu observer a Lavin. Madlaina 
Lys declera: «Zieva cha nus vaivans cu-
manzo avaunt 40 ans vaivans i’ls prüms 
ans bado cha l’interess per fer üert cha-
la. Ma cha l’interess per fer üert es dar-
cho ün tema per la glieud, vainsa alura 
bado già ils ans aunz la pandemia.»

La giardiniera da Lavin agiundscha 
cha que saja eir il spiert dal temp: la 
glieud s’interessa per fer üert, la re-
giunalited sto i’l focus ed eir bgera 
glieud giuvna ho darcho cumanzo a’s 
dedicher al hobi in üert. «Eau nu poss 
propi na dir cha in nos cas vess que 
gieu ün connex cun la pandemia», 
disch Madlaina Lys.

 Martin Camichel/fmr

Giardinarias in Engiadina haun listess bgera lavur cu aunz la pandemia.  fotografia: Olivia Item

Prüma maschina a Pradella in nouva glüschur
Ouvras Electricas Engiadina Las 
Ouvras Electricas Engiadina SA (OEE) 
han cumanzà al principi da l’on 2022 a 
renovar las cumponentas electromeca-
nicas ill’ouvra electrica Pradella. Dad 
üna vart vegnan revaisas las quatter 
maschinas chi sun fich importantas per 
l’ouvra. Lura ston eir gnir rimplazzats 
ils transfuormaturs chi sun necessaris 

per transportar davent l’energia. Las 
OEE s’allegran cha la prüma gruppa da 
maschinas ha survgni intant üna nou-
va rouda pella turbina, nouvas palas di-
rectivas ed üna nouva protecziun cun-
ter la corrosiun. Pro la part electrica da 
la maschina, il generatur, sun gnüts re-
vais ils pols dal rotor chi’s stordscha. «I 
s’ha eir examinà las ulteriuras cumpo-

nentas e guardà cha tuot funcziuna 
bain», declera Heinz Gross, manader 
dals progets e la logistica e commember 
da la direcziun da las OEE, «uossa segua 
üna posa da trais mais, per pudair nüz-
ziar l’aua da la bunatscha per prodüer 
forz’electrica.» La revisiun da la seguon-
da da las quatter gruppas da maschinas 
cumainza in avuost 2022.  (cdm/fmr)

Tina Roner renunzcha a la carica
Suot Tasna In dumengia passada d’ei-
ra gnüda eletta Tina Roner (35) da Scuol 
dal Parti socialdemocratic (PS) cun 373 
vuschs sco rapreschantanta pel circul 
Suot Tasna i’l Grond cussagl a Cuoira. 
Sco cha la deputada nouveletta scriva 
in venderdi in üna comunicaziun a las 
medias s’haja ella però decisa da desis-
ter a la carica.

Ch’ella as vaiva missa a disposiziun 
per dar vuschs a seis parti, ma cha sia 
elecziun sco grond cusgliera pel circul 
Suot Tasna saja statta üna gronda sur-
praisa inaspettada, scriva Tina Roner 
illa comunicaziun a las medias. Cha 

davo avair ponderà bain, s’haja ella 
però decisa da nun acceptar sia 
tscherna. Ella motivescha quella de- 
cisiun cun seis ingaschamaint da la-
vur internaziunal chi nu’s lascha 
cumbinar culla carica sco grond cus-
gliera. Üna decisiun chi saja statta dif-
ficila per ella, sco cha Tina Roner scri-
va plünavant.

Il sez dal PS pel circul Suot Tasna sur-
piglia Aita Biert da Cuoira. Cun 245 
vuschs vaiva ella surgni in dumengia 
passada las seguond bleras vuschs da las 
candidatas e dals candidats dal PS i’l cir-
cul Suot Tasna.  (cdm/fmr)

Tina Roner desista da sia carica sco 
grond cusgliera da Suot Tasna.
 fotografia: mad
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Che as zoppa suot la via maistra a Müstair?
Ün s-chavamaint da salvamaint 
vaiva scuvert dal 2020 divers  
implants dal temp carolingic  
suot la via maistra da Müstair. 
Daspö la fin d’avrigl vain sanà ün 
ulteriur traget da la via e las  
lavurs sun darcheu accumpagna-
das dal Servezzan archeologic 
grischun. Davo trais eivnas sun 
fingià gnüdas scuvertas prümas 
structuras d’interess.

«Sün quist areal daja activitats d’umans 
fingià daspö bundant 5300 ons. Pro 
l’ultim s-chavamaint dal 2020 vaivan 
nus nempe scuvert üna vetta chi date-
scha i’l temp da crap giuven», disch 
Christoph Walser dal Servezzan ar-
cheologic grischun. Dimena nu d’eira 
Carl il Grond – tenor legenda ha el fun-
dà la Clostra San Jon – chi ha dat vita a 
la Val Müstair. La val al cunfin talian 
vaiva fingià avant il rai francon ün’im-
portanza pel transit tras las Alps.

La gronda part da las scuvertas cha’l 
Servezzan archeologic grischun vaiva 
fat dal 2020 nu datescha però i’l temp 

da crap. Las structuras scuvernadas sun 
gnüdas fabrichadas i’l temp da la fun-
daziun da la Clostra San Jon avant passa 
1200 ons. La furtüna d’ün schlargia-
maint vi da la via chantunala vaiva pus-
sibiltà dal 2020 als archeologs da per- 
scrutar ün traget güsta davant la clostra. 
Quist on sun els darcheu furtünats e’ls 
archeologs sun plain aspettativas che 
chi scuvrischan dürant la sanaziun da 
la via maistra in direcziun cumün.

Anteriuras structuras da la clostra
I’l rom dal nouv sviamaint a Müstair e’l 
schlargiar da la via chantunala in di-
recziun cunfin, ha il Servezzan archeo-
logic grischun fat dal 2020 ün s-chava-
maint da bsögn sün ün traget da 130 
meter lunghezza e ses meters largezza. 
In quist traget, güsta dasper ils mürs dal 
sunteri e la chapella Soncha Crusch, 
sun gnüdas chattadas diversas structu-
ras chi faivan part da la Clostra San Jon. 
«In quist traget vaina chattà ün chanal 
d’aua da lain, chi datescha i’l temp ca-
rolingic e’l temp da fundaziun da la clo-
stra», disch Christoph Walser. Quist 
chanal as vaiva chattà fingià avant il 
2020 dadaint ils mürs dal sunteri e dal 
2020 as haja lura scuvert la cuntinua- 
ziun dadour la müraglia da la clostra. Ils 
archeologs han chattà oura cha quist 

chanal es gnü dovrà dürant blers ons. 
Quai, causa diversas cumprovas cha 
l’implant da lain d’eira gnü refat e reno-
và plüssas jadas.

San Jon vain fabrichà
Pro quists s-chavamaints dal 2020 vai-
van ils archeologs eir scuvert rests da 
müraglia ed ün ulteriur implant interes-
sant: üna foura da duos meters largezza 
ed ün meter otezza, circundada da crap-
pa cun üna sculurida cotschna. Quista 
sculurida vain chaschunada, scha quist 
tip crap es stat expost a grondas chalurs. 
La foura inromada nu d’eira a l’intern 
però mai gnüda in contact cun fö e fu-
lia. Ils archeologs sun gnüts a la conclu-
siun, chi’s tratta d’ün anteriur implant 
per far sains da baselgia. Fragmaints 
d’ardschiglia, chi tgnaivan insembel la 
structura, sco eir rests da bruonz, sun 
gnüts chattats be sper quista foura. A la 
fin finala han quistas scuvertas lura rin-
forzà la tesa da l’implant per far sains. Ils 
archeologs dateschan quistas structuras 
intuorn l’on 1000.

Ün toc vaider crüj, chi datescha i’l 
temp carolingic, d’eira ün’ulteriura scu-
verta d’avant duos ons. Ün indicatur cha 
fingià i’ls temps da fundaziun d’eira la 
clostra gnüda ornada culs materials ils 
plü prezius. «Quista vetta carolingica as 

Dal 2020 es gnü perscrutà il traget da la via maistra in direcziun cunfin. Pro la foura scuverta dürant las perscrutaziuns as tratta plü probabel dad ün fuorn per cular sains. Quist on vain lavurà vi  
dal traget da la clostra in direcziun cumün.    fotografias: mad

chatta güst suot la via, suot la cuvrida da 
crappa ruotta. Quà discurrina d’üna cha-
fuolezza da 60 fin 80 cm. Quai es pac in 
congual cun oters lös», disch l’archeolog.

Plain aspettativas
Quist on vain renovada la via maistra 
da la clostra in direcziun cumün. Als 25 
d’avrigl han ils lavuraints cumanzà a 
tour davent la surtratta da catram e du-
os dis plü tard sun lura eir rivats ils ar-
cheologs da Cuoira. Quels d’eiran fin-
già invouts illa planisaziun dal proget: 
«Nus vain fat giò cun l’impraisa da fa-
brica cha nus perscrutain adüna ils 
secturs ch’els han fingià scuvernats. Las 
lavurs han dimena lö parallelmaing», 
disch Cristoph Walser.

Dürant quistas prümas trais eivnas 
cha’l Servezzan archeologic grischun ac-
cumpogna las lavurs a Müstair, han chat-
tà ils archeologs eir fingià las prümas 
structuras interessantas: «Tanter oter vai-
na chattà rests da mürs. Quists mürs d’ei-
ran la fundamainta da l’anteriura via. 
Quella d’eira plü bod ün toc plü stretta 
co hozindi. Implü vaina chattà eir divers 
pösts, chi sun ün indizi per anteriurs edi-
fizis da lain.» L’archeolog tradischa eir 
cha’l traget da la via nu s’haja müdà fer-
mamaing daspö il temp da fundaziun da 
la clostra avant 1200 ons.

Tuot in tuot esa previs cha’l Ser-
vezzan archeologic accumpogna las la-
vurs var dudesch eivnas, mità da lügl 
vessan els d’esser a fin cun lur per- 
scrutaziuns. Pel mumaint han lö eir la-
vurs vi da la senda da scoula chi s’im-
bocca illa via maistra. Là han fat ils  
archeologs quist on ün’ulteriura scu-
verta interessanta: «Sül traget al süd da 
quista senda vain nus scuvert foss da fö. 
I’s tratta da structuras cun material da 
fö e cruostas. Là vain nus chattà eir be-
bels da keramica, ma nus nu vain pudü 
amo datar quistas scuvertas», disch 
Christoph Walser.

Il cumün da Val Müstair ha confermà 
invers la FMR, cha las lavurs han lö te-
nor plan. Elio Meier, manader da l’uf- 
fizi tecnic e da fabrica dal cumün da Val 
Müstair, disch: «Causa cha’ls archeo-
logs d’eiran invouts da prüma davent 
pon las lavurs gnir terminadas tenor 
proget. Dimena nun han quists s-cha-
vamaints da salvamaint ingün’influ- 
enza sül proget da sanaziun.»

Uossa esa da star cul buonder, che ul-
teriuras scuvertas cha’ls archeologs fan 
illas prosmas eivnas. Chi chattaran ul-
teriurs ogets d’interess – a reguard il 
lung temp cha quist areal vain fingià 
abità d’umans – es plü o main garanti.

 Martin Camichel/fmr

Il muond miraculus dals aviöls
Actualmaing ed infin la fin da 
gün ha lö illa Chasa Uorgia a  
Tarasp sün duos plans  
ün’exposiziun davart il muond 
dals aviöls. Organisada vain 
quella dal Museum da la natüra 
Grischun insembel culla  
Biosfera Val Müstair e da  
la regiun dal Parc Naziunal.

L’exposiziun illa Chasa Uorgia a Tarasp 
muossa cun commentars da glieud dal 
fat, cun fotografias e cun videos il möd 
da viver fascinant dad aviöls sulvadis e 
dad aviöls da meil. Quella dà ün’invi- 
sta illa diversità da las spezchas. L’ex-
posiziun es averta da mardi fin vender-
di da las 14.00 fin las 17.00 e la dumen-
gia da las 10.00 fin las 13.00. Duos 
praticantas da la Fundaziun Pro Terra 
Engiadina dan dürant las uras d’aver-

türa spiegaziuns ed invistas ill’ex-
posiziun. A partir dal 16 da lügl fin ils 
28 d’avuost vain l’exposiziun muossa-
da lura illa chasa da scoula a Tschierv.

Daspö 100 milliuns dad ons
Daspö 100 milliuns dad ons daja aviöls 
chi prodüan meil ed impollineschan la 
flur. Perquai daja divers apiculturs chi 
tegnan plüs pövels dad aviöls sco be- 
s-chas da nüz. Ils aviöls vivan in ün 
grond pövel cun üna raïna ed il scum-
part da las lezchas es fich fascinant.

In Svizra daja var 600 spezchas dad 
aviöls sulvadis chi’s disferenzche- 
schan in grondezza, fuorma e culur e 
möd da viver. Eir per experts nun esa 
adüna simpel da disferenzchar las di-
versas spezchas. «Fich important es 
l’impollinaziun tras ils aviöls illa  
natüra. Quella es indispensabla per 
cha las plantas as possan multi-
plichar. 

Eir il vent güda ad impollinar, ma 
las differentas bes-chas ed impustüt 

ils aviöls fan quai direct da fluor a  
fluor. Plantas ed aviöls sun depen-
dents ün da tschel. Sainza aviöls ingü-

Aviöls in tuottas fuormas e culuors as poja scuvrir ill’exposiziun  
ambulanta chi’d es actualmaing a Tarasp. fotografia: Benedict Stecher

nas fluors e sainza fluors ingüns  
aviöls», disch il biolog Andeas Müller 
in ün video cuort da l’exposiziun.

Da prümavaira fan il aviöls lur prüms 
svouls chi’s nomna eir svouls da nettiar. 
Ils apiculturs controllan lur pövels e  
guardan cha la raïna haja passantà bain 
l’inviern. In dis chods cumainz’la lura a 
metter ils övs e davo 21 dis vegnan ils 
prüms our da la cella. La raïna viva var 
tschinch ons e prodüa in quel temp fin 
ün milliun övs.

Preschantaziun da divers prodots
A l’exposiziun a Tarasp daja diversas 
pussibiltats da verer videos chi dan sper 
las fotografias e las preschantaziuns in 
scrit üna buna survista da la grond’im-
portanza dals aviöls per la natüra. Sco 
chi’s po verer pro l’exposiziun daja eir 
divers prodots sco meil, savun, salbas 
ed oter plü. L’exposiziun es bain docu-
mentada cun fotografias, videos e cun 
prodots chi’s prodüa our dal meil. Ella 
respuonda amo a bleras otras dumon-
das e muossa l’importanza da vita mira-
culusa dals aviöls.
  Benedict Stecher/fmr
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Täglich frische Backwaren,
wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Neue Öffnungszeiten
ab 1. Mai

Unsere BUTIETTA
ist in der Zwischensaison 

neu wie folgt geöffnet:
Montag bis Freitag

13 bis 17 Uhr

Auch in der Zwischensaison sind wir gerne für Sie da 
und im Mai sogar noch früher! 

Cafè Badilatti - La Resgia - 7524 Zuoz - Tel. 081 854 27 27 - info@cafe-badilatti.ch - cafe-badilatti.ch

Rund um
die Uhr geöffnet:
Unser Web-Shop

L-Bar Hotel Laudinella | Via Tegiatscha 17 | 7500 St. Moritz | laudinella.ch

Wir haben auch in der Zwischensaison
täglich von 15.00 - 23.00 Uhr

für Sie geö�net!

Wir haben in der Zwischensaison für die Einheimische und Gäste 
offen. Kommen Sie uns besuchen in der Porta Samedan.  

Rabatte sind garantiert und ein tolles Grillsortiment steht auch  
zur Verfügung. Aus dem Engadin für das Engadin ist unser Moto

Unsere Rabatte
Rinds Huft PY Fr. 38.– anstatt Fr. 76.- -50% Rabatt

Rinds Entrecote Huft PY 
Fr. 48.– anstatt Fr. 96.– -50% Rabatt

Rindsfilet PY Fr. 58.– anstatt Fr. 116.- -50% Rabatt

Schweinesteaks Fr. 18.80 anstatt 37.80 -50% Rabatt 
Costine Fr. 9.80 anstatt 19.60 -50% Rabatt

Solange Vorrat

Öffnungszeiten
Montag – Dienstag von 08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 19.00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag – Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 19.00 Uhr

Samstag von 08.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 18.00 Uhr 

Manufaktur Plinio GmbH
Cho d’Punt 2, 7503 Samedan

Tel. +41 81 852 50 59 · metzg@plinio.ch

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2022
Zwischensaison 
2. Mai bis 20. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00 
Samstag geschlossen

Saison
ab 23. Mai:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00

13.30 – 18.00
Samstag 08.00 – 17.00 

durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar. 
www.michael-pfaeffli.ch pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

Michael Pfäffli AG  

Verkaufsgärtnerei Somplaz St. Moritz

Wir haben offen ….

….und freuen uns, S ie wie g ewohnt m it einer g rossen A uswahl an Sommerflor, 
Stauden und Gehölzen sowie Setzlingen und Kräutern b ed ienen z u d ü rf en:

Ö f f nung sz eiten:
Montag - F reitag  08 .00-1 2.00 und  1 3 .3 0-1 8 .00 U hr
S am stag 08 .00-1 7.00 U hr, d urchg ehend

I  www.michael-pfaeffli.ch I  Tel. 081 833 40 39 I

Gärtnerei Landschaftspflege Hauswartung Schneeräumung

Pomatti-Store & 

Unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 
8 - 12.30 | 14 - 18.30 Uhr
Samstag: 
8 - 12.30 | 14 - 17 Uhr 
Pomatti AG
Via dal Bagn 61, 7500 St. Moritz Dorf
081 837 32 39, store@pomatti.ch
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Fabrizio Forcella 

Der FC Celerina öffnet mit Schnup-
pertrainings seine Tore vom Sport-
platz San Gian für die allerjüngsten 
Kicker. Insbesondere will der FCC 
die Beliebtheit des  Fussballsports 
bei Mädchen steigern.

Neue Freundschaften schliessen, 
spielerisch Geschichten erleben und 
mit gleichaltrigen Mädchen die ersten 
Schritte in die Welt des Fussballs ma-
chen – das ist die Strategie des Schwei-
zerischen Fussballverbands (SFV), um 

jungen Mädchen den Fussball näher-
zubringen. Das Projekt heisst «UEFA 
Playmakers» und wurde in Zusam-
menarbeit mit der UEFA, dem SFV und 
Disney entworfen. Der FC Celerina 
bietet das Projekt welches Spiel und 
Spass garantiert, im Engadin an. Inte-
ressierte können sich bis zum 29. Mai 
2022 für das erste Schnuppertraining 
am Mittwoch, 1. Juni 2022 um 15.00 
Uhr, anmelden (info@fc-celerina.ch).

Aber auch die Jungs kommen nicht zu 
kurz. Für sie besteht ein ähnliches 
Programm. Junge Kicker mit Jahrgang 
2014 bis 2017 können sich für zwei 
Schnuppertrainings anmelden, die 
jeweils an zwei Mittwochen stattfin-
den (1. und/oder 8. Juni von 15.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr beim Sportplatz San 
Gian). Auch für diese Trainings kann 
man sich per E-Mail anmelden (info@
fc-celerina.ch). 

Spiele in San Gian

Nach der langen Winterpause, die 
bisher keine Heimspiele auf San Gian 

zuliess, kommt der regionale Fussball 
endlich zurück. Das erste Fussball-
wochenende auf San Gian wird heu-
te Samstag um 12.00 Uhr vom Spiel 
zwischen den D-Junioren des FC 
Celerina gegen den FC Mels a eröff-
net. Um 16.00 Uhr hätte die 
Heim-Premiere für die B-Junioren 
stattgefunden, doch das Spiel gegen 
das Team Surselva wurde abgesagt. 
Morgen Sonntag empfängt der FCC 
den FC Vaduz um 12.00 Uhr für das 
Spiel der Meisterschaft der A-Junio-
ren. Das Fussballwochenende wird 
vom Spiel der Celeriner Erstmann-
schaft beendet. Der FCC trifft um 
16.00 Uhr auf den FC Bonaduz.

Die erste Mannschaft 
hofft auf die Wende

Nach der Niederlage gegen Chur 97 
2 erhofft sich der FC Celerina nun 
beim ersten Heimspiel der Rückrunde 
wieder Punkte zu sichern, um aus der 
Krise zu kommen. Diese hält nun 
bereits seit drei Spielen an. Zwar 
treffen die Engadiner mit Tabellenlea-

der Bonaduz auf einen hochkarätigen 
Gegner, doch das Team rund um 
Coach Ersel Sertkan hofft auf eine 
grosse Unterstützung des Celeriner 
Publikums, welches dem Team in den 

vergangenen Jahren schon mehrmals 
helfen konnte. Der sogenannte 
«Zwölfte Mann» kann dem Heimteam 
helfen, die vielen verletzungsbeding-
ten Absenzen wettzumachen.

heimspiel
Fussballmeisterschaft    im Engadin

Sportplatz San Gian, Celerina

FC Celerina – 
FC Thusis - Cazis 2
Sonntag, 3. Juni 2018 16.00 Uhr

Die 1. Mannschaft der Männer blickt zuversichtlich in die Zukunft!

Aufstiegstraum zwar geplatzt, trotzdem Positiv und Zuversichtlich gestimmt!

Trotz des Sieges vom vergangenen 
Wochenende wird der FC Celerina im 
nächsten Jahr weiterhin in der 4. Liga 
kicken. Der Sieg der USV Eschen/
Mauren 2 verhilft der Mannschaft 
aus dem Liechtenstein zum Meister-
titel und somit zum Aufstieg in die 
3. Liga.

Bericht: Fabrizio Forcella

PLATZ ZWEI SICHERN
Beim nächsten Spiel heisst es für den 
FC Celerina den Platz des Vizemeisters 
für diese Saison zu behalten. Dafür 
muss ein Sieg oder ein Unentschieden 
gegen den Abstiegsgefährdeten FC 
Thusis-Cazis 2 her. 

Der drittplatzierte FC Triesen 2 liegt 
nach der Niederlage gegen den FC 
Celerina nur vier Punkte hinter den 
Engadinern. Im Spiel, das am kommen-
den Sonntag, 3. Juni, um 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian stattfinden 
wird, steht der FC Celerina klar als Fa-
vorit da. Trotzdem darf der Gegner 
nicht unterschätzt werden. 

Der FC Thusis-Cazis 2 wird alles geben, 
um sich den Erhalt in der Gruppe 1 der 
4. Liga zu sichern, denn die gegnerische 
Mannschaft aus Thusis liegt nämlich 
nur gerade einen Punkt vor dem FC 
Bonaduz 1a und somit lediglich einen 
Punkt vor der Abstiegszone. Beide 

Mannschaften werden kämpfen, um 
einen wichtigen Sieg nach Hause zu 
holen – die Spannung wird in Celerina 
nicht fehlen.

«ZIEL ERFÜLLT»
Marco Jola, Trainer der ersten Mann-
schaft des FC Celerina, zeigt sich zwei 
Spieltage vor dem Saisonende, trotz 
leichter Enttäuschung um den verpass-
ten Aufstieg, insgesamt zufrieden. 
«Nach der Hinrunde hatten wir noch 
vier Punkte Vorsprung auf den Zweit-
platzieren», erklärt Jola. Doch er war 
sich bewusst, es würde kein Kinder-
spiel, mit einem sehr jungen Team in 
die 3. Liga aufzusteigen. «Trotzdem ist 
die Saison alles in allem sehr positiv 
verlaufen.» 

Was sich Jola von den nächsten zwei 
Spielen erwartet ist klar: zwei Siege! 
«Wir wollen die Saison als gute Zweite 
mit 46 Punkten beenden. Das wäre eine 
beachtliche Leistung.» 

Tabellenübersicht

P Mannschaft  P

1.  USV Eschen/Mauren 2 47

2. FC Celerina 1 40

3. FC Triesen 2 36

4. CB Surses 1 36

5.  FC Balzers 3 31

6. FC Schaan 2b 24

7. Chur 97 3 19

8. FC Ems 2a 17

9. FC Thusis - Cazis 2 16

10. FC Bonaduz 1a 15

11. CB Scuol 1 3

Männer: 4. Liga - Gruppe 1

Der FC Celerina hat gegen den FC Trie-
sen 2 am vergangenen Sonntag eine 
starke Partie gezeigt. Trotz der Sperre 
von Mittelfeldspieler Carlos Tejo Vaz-
quez und Innenverteidiger Raoul Jola 
konnte sich die Engadiner Mannschaft 
den Sieg mit einem klaren Resultat von 
4:1 holen. 

Besonders stark war die Leistung des 
Stürmers Mauro Caflisch, der wieder 
auf dem Platz stand. Die Nummer elf 
des FC Celerina schoss gleich alle vier 
Tore für die Einheimischen.

Wir wünschen dem FC Celerina 
eine erfolgreiche Saison!

Alpine Hotels & Restaurants

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x30.indd   1 22.05.2018   07:55:41

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| Via Palüd 4 | www.michael-pfaeffli.ch |

P Mannschaft  P

1.  FC Au-Berneck 05 1a 40

2. FC Mels 1 29

3. FC Balzers 3a Grp. 27

4. FC Schwanden 2 Grp. 26

5.  Chur 97 1a Grp. 22

6. US Schluein Ilanz 1 16

7. FC Celerina 1 14

8. FC Bonaduz 2 Grp. 6

9. FC Flums 1 5

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

Stand: 31.05.2018

Wenn Jola nach der nächsten Saison ge-
fragt wird, hofft er sich vor allem, dass 
seine Spieler weiterhin ein solches En-
gagement zeigen, wie sie dies diese Saison 
getan haben. Ausserdem sollen zusätzli-
che junge Spieler aus der Juniorenabtei-
lung in die erste Mannschaft wechseln 
um von der Lust und Freude der älteren 
Spieler profitieren zu können. 

Marco Jola und der ganze FC Celerina 
freuen sich auf zahlreichen Besuch am 
kommenden Sonntag um 16:00 Uhr auf 
der Sportwiese San Gian für das zweit-
letzte Spiel der Saison und sind zuver-
sichtlich, den Saisonabschluss erfolg-
reich gestalten zu können.

Zuversichtlich – Trainer Marco Jola

Fotos: Corsin Simeon

www.alpine-hotels.ch

ALPINE
HOTELS &  
RESTAURANTS

Via Maistra 62, 7505 Celerina 
www.costa-haustechnik.ch

Haustechnik   GmbH

Spannung seit über 135 Jahren
www.stmoritz-energie.ch

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1
Do  26.05.2022  14.00  FC Celerina - Team Surselva 2
Sa  11.06.2022  13.30  FC Celerina - FC Thusis/Cazis 2

Vereinstag 2017 Foto: Luca Franziscus

«Violet 2» Foto: UEFA Playmakers

Schnuppertraining vom 5. Juni 2019 Foto: FC Celerina

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
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Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| Via Palüd 4 | www.michael-pfaeffli.ch |

Hauptagentur St. Moritz 
Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
081 837 55 77, st.moritz@axa.ch
www.axa.ch 

Spielplan – Männer: 4. Liga – Gruppe 1 
So  22.05.2022  16.00  FC Celerina - FC Bonaduz
Mo  06.06.2022  16.00  FC Celerina - US Schluein Ilanz 2

STARKES ENGAGEMENT FÜR  
DIE FUSSBALLERINNEN 
UND FUSSBALLER VON MORGEN 

Sportplatz San Gian, Celerina

FC CELERINA – FC BONADUZ
Sonntag, 22. Mai 2022, 16.00 Uhr
 

Rangliste Männer
Männer 4. Liga – Gruppe 1

1. FC Bonaduz 1  30

2. FC Ems 2  28

3. Chur 97 2a  27

4. Valposchiavo Calcio 2 26

5. US Schluein Ilanz 2 23

6. FC Untervaz 1  18

7. FC Bad Ragaz 2  18

8. FC Celerina 1 Grp. 18

9. US Danis-Tavanasa 2 Grp. 15

10. CB Laax 1  8

Rangliste Frauen
Frauen 4. Liga – Rückrunde-Gruppe 1

1. FC Buchs 1  20

2. FC Mels 1  18

3. FC Flums-Walenstadt 1 Grp. 18

4. FC Untervaz-Chur 2 Grp. 17

5. FC Celerina 1  11

6. FC Thusis/Cazis 2 7

7. Team Surselva 2 Grp. 2

8. FC Gams 3b Grp. 0

9. FC Schwanden-Linth 2 Grp. 0

 



10 |   Samstag, 21. Mai 2022

Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
www.alterundpflege.ch
info@alterundpflege.ch  Tel. 081 850 10 50

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von  
Budgets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag bis Sonntag, 21. bis 22. Mai 2022 
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 21. Mai
Dr. med. I. Fortis Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 22. Mai
Dr. med. I. Fortis  Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 21. Mai
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66
Sonntag, 22. Mai
Dr. med. G. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 21. Mai
Dr. med. J. Steller 081 864 12 12
Sonntag, 22. Mai
Dr. med. J. Steller 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega,  Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

The lost City

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

Loretta Sage (Sandra Bullock) ist eine bril-
lante Autorin, die zurückgezogen lebt und 
sich Liebes- und Abenteuerromane über 
exotische Orte ausdenkt. In den Geschich-
ten geht es um den gutaussehenden Dash, 
der stets auf den Romancovern abgedruckt 
ist und vom selbstverliebten Modell Alan 
(Channing Tatum) verkörpert wird. Auf einer 
Buch-Tournee mit Alan wird Loretta ent-
führt: Der exzentrische Milliardär Fairfax 
(Daniel Radcliffe) steckt dahinter und ver-
langt von der Autorin, ihn zum Schatz der 

antiken verlorenen Stadt aus einem ihrer 
Romane zu führen. Alan reist zur Rettung 
von Loretta in den Dschungel, wo er bewei-
sen will, dass er ein echter Held ist und 
mehr auf dem Kasten hat als nur zu posen. 
Ein tropisches Abenteuer nimmt seinen 
Lauf. Alan und Loretta müssen ein Team 
werden, um die Gefahren des Urwalds zu 
überleben und den Schatz zu finden. Doch 
es würde enorm helfen, wenn Alan dabei 
nicht dermassen unbeholfen wäre...

Leander Haussmanns Stasikomödie

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, 

Premiere

Berlin, heute: Auf Drängen seiner Freunde, 
seiner Frau, Kinder und Enkel hatte sich 
Ludger Fuchs (Jörg Schüttauf) entschlos-
sen, Einsicht in seine Stasi-Akte zu bean-
tragen. Heute ist er ein prominenter, ja, po-
pulärer Romanautor, gestern war er ein 
Held des Widerstandes der DDR; er stand 
also zwangsläufig unter Beobachtung der 
Staatssicherheit. Stolz präsentiert Ludger 
seiner versammelten Familie die dicke Ak-
te. Alles hat die Stasi dokumentiert und 
kommentiert: seine Wohnung, seine Katze, 
selbst Szenen mit seiner Frau Corinna 
(Margarita Broich) im Ehebett... Aber dann: 
«Was ist denn das?!» Ein zerrissener und 
wieder zusammengeklebter Brief, sehr de-
tailliert, sehr intim…. Also von Corinna war 
der bestimmt nicht, und Corinna will es 
jetzt genau wissen. Ludger wiegelt ab: 

«Das war doch vor Deiner Zeit...» Aber es 
ist zwecklos, die Stasi hat alles genau do-
kumentiert. Wütend packt Ludger seine Ak-
te zusammen und entflieht vor dem inzwi-
schen handfest und laut gewordenen 
Ehestreit nach draussen. Vor dem Haus 
zündet er sich eine Zigarette an und bläst 
den Rauch nachdenklich in die Sonne. Und 
er erinnert sich an den jungen Mann (David 
Kross), den die Stasi einst angeworben 
hatte, um in die Bohème des Prenzlauer 
Bergs einzutauchen, sie auszukundschaf-
ten und zu zersetzen. Und wie ihm das Le-
ben dort sofort so sehr gefallen hatte: die 
Freiheit, die Frauen (und nicht nur eine!), 
dass er schon bald seinen Auftrag verges-
sen hatte…

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Seilpark Pontresina
Inmitten von Baumwipfeln auf Seilrutschen, Seilbrücken, Schwebebalken und 
weiteren Hindernissen die Bewegungsfreude voll ausleben. Der Hochseilgarten 
in Pontresina ö� net bei guter Witterung ab Donnerstag, 26. Mai 2022, wieder für 
Kletter- und Actionfreudige. Details zu den Ö� nungszeiten und obligatorischer 
Anmeldung: pontresina.ch/fruehling

Bike-Skills Park Sportpavillon 
Der Bike-Skills Park beim Sportpavillon Pontresina ermöglicht Gross und Klein das 
Herantasten ans Engadiner Mountainbike-Erlebnis. Ab sofort laden die verschie-
densten Hindernisse wieder dazu ein, die Fahrsicherheit und Bike-Techniken auf 
spielerische Art und Weise zu verbessern. Direkt neben dem Bike-Skills Park be-
� ndet sich ausserdem der beliebte Kinderspielplatz Sportpavillon. Anschliessend 
lädt das Restaurant Giardin ein, schmackha� e Gerichte zu geniessen – dies erst 
noch bei einer einzigartigen Aussicht. 
pontresina.ch/fruehling

Pumptrack Cuntschet 
Über Hügel, Mulden und Steilkurven – dieser Geschicklichkeitsparcours ist bei 
Bikern, Skateboardern und Rollerbladern beliebt. Egal, ob Anfänger, ambitionier-
ter Amateur oder Bikecrack: Beim Pumptrack Cuntschet � nden alle ihre perfekte 
Route. Ab Samstag, 21. Mai 2022, steht diesem Fahrerlebnis nichts mehr im Weg.
pontresina.ch/fruehling

Pontresina.Wochentipp.
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Meine Seele ist stille 
zu Gott, der mir hilft.
 
Psalm 103, 13

Heilsame Erinnerung
Erinnern Sie sich gern? Schwelgen Sie 
manchmal in Erinnerungen? Oder sind 
Erinnerungen für Sie eher belastend? 
Wahrscheinlich kennen Sie beides. Er-
innerungen an schöne und gute Mo-
mente unseres Lebens erfüllen uns mit 
Freude. Ja, sie können uns beflügeln, 
Mut und Kraft geben für unser heutiges 
Leben. Andere Erinnerungen sind 
schmerzlich. Sie tun weh, und wir wol-
len sie lieber vergessen. Für immer.
Vergessen hilft aber nicht. Was wir ver-
drängen, hält uns gefangen. Es be-
stimmt unser Leben mehr, als es uns 
lieb ist. Verdrängtes belastet. Es engt 
unsere Seele ein. Und es blockiert Teile 
unserer Energien, die wir nicht mehr 
zur Verfügung haben. Vergessen ent-
fremdet uns zudem unserer Ver-
gangenheit, unserer eigenen Ge-
schichte und schneidet uns von 
unseren Wurzeln ab.
Erinnern hingegen mag sehr schmerz-
haft sein. Vergangene Verletzungen 
und Wunden anschauen aber ist nicht 
nur bedrückend und mühsam, sondern 
zuweilen heilsam. Im Erinnern steckt 
eine erlösende, befreiende Kraft. Wir 
lernen uns besser verstehen:
Wenn wir unser Herz dem Wunden, 
dem Unglücklichen, dem Un-
ansehnlichen und dem Elenden in uns 
zuwenden, nehmen wir dies alles ernst. 
Wir geben ihm den nötigen Raum in 
unserer Seele. Wir können so erlittenes 
Leiden verarbeiten. Wir erlösen uns 
von dem, was uns gefangen hält. Und 
wir entdecken dabei in jeder Wunde, 
die wir annehmen, mit der wir uns ver-
söhnen, die in ihr liegende positive 
Möglichkeit und Kraft. Wenn zum Bei-
spiel jemand wenig Zärtlichkeit erfah-
ren hat, entdeckt er vielleicht die ei-
gene besondere Begabung, sich in 
Menschen einzufühlen, die an einem 
Mangel an Liebe leiden.
Jede heilsame, erlösende, befreiende Er-
innerung lässt unsere Kräfte und Ener-
gien fliessen. Wir blühen auf. Wir spü-
ren neu die Lust an unserem 
einmaligen Leben. Jede erinnerte, ver-
söhnte Wunde führt uns zu unserem ei-
gentlichen Selbst. Sie bringt uns in Be-
rührung mit unserem Wesen, so wie 
Gott es uns zugedacht hat.
 Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 22. Mai
Sils – Baselgia 11.00, Kirche San Lurench,  
Pfr. Andreas Wassmer
St. Moritz  09.30, Badkirche, Pfr. Andreas Wassmer
Pontresina 10.00, Kirche San Niculò, Pfr. Thomas Maurer
Bever 10.00, San Giachem, Pfr. Helmut Heck
Zuoz 10.30, Kirche San Luzi, Pfrn. Corinne Dittes
S-chanf 09.15, Kirche Santa Maria, Pfrn. Corinne Dittes
Susch 09.45, Baselgia San Jon, rav. Ernst Oberli, liturgia e pre-
diga in rumantsch
Ardez 10.00, rav. Marianne Strub, rumantsch
Guarda 17.00, rav. Marianne Strub, rumantsch
Scuol 10.00, rav. Dagmar Bertram, tudais-ch
Ftan 11.10, rav. Marianne Strub, rumantsch
Fuldera 09.30

Katholische Kirche

Samstag, 21. Mai
St. Moritz – Bad 18.00
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italiano
Scuol 18.00
Samnaun 19.30, Hl. Vorabendmesse
Valchava 18.30, baselgia da Nossadonna

Sonntag, 22. Mai
St. Moritz – Dorf 11.00
Pontresina 18.30
Celerina 17.00, italiano
Samedan 10.30
Zuoz 9.00
Zernez 09.00
Tarasp 11.00
Scuol 9.30
Samnaun 10.30, Hl. Messe
Compatsch 09.00, Hl. Messe
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG,  
Celerina und Scuol

Sonntag, 22. Mai
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Gottesdienste

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Bagnera 198, 
Telefon 081 861 60 60.

Sollten Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Benjamin Stecher, Tarasp, 1947 – 2022
Necrolog Als 17 mai 1947 es nat Benjamin sco de-
schavel uffant da la famiglia Franz e Maria Stecher-
Bütler, dimena ün Benjamin vessa stuvü esser, l’ul-
tim naschü sco chi sta eir aint illa bibla. I nun ha 
vuglü esser uschè, i seguit amo üna sourina cul 
nom Marietta. Il frar il plü vegl d’eira fingià 17 ons 
e faiva seis giarsunadi a Turich. Il bap d’eira silvi-
cultur e faiva dasperapro amo il paur, sco cha quai 
d’eira quella vouta. La mamma manaiva üna butia 
aint illa chasa paterna dasper la gronda lavur da la 
famiglia. Sco giuven d’eira Benjamin cuntschaint 
sco ün mat sfarfat. Uschè quintaiva’l eir gugent da 
las baschattas sco p.ex. d’avair impizzà la gazetta 
cur cha’l bap d’eira infanguà illa lectüra. Quai det 
üna vaira revoluziun ed agitaziun fin cha’l fö d’ei-
ra stüz. 

Sco figl da paur ha Benjamin adüna güdà a seis 
genituors cun lavuors paurilas. Quellas til han pla-
schü fich, uschè ch’el ha absolt la scolaziun pau-
rila al Plantahof. La mort premadüra da seis bap 
tras ün accidaint cul tractor, ha sforzà al giuven 
paur da surtour svessa las mastrinas in man. Cun 
22 ons ha’l lura maridà a Bea ch’el cugnuschaiva 
fingià lönch. I sun nadas duos figlias, Seraina e da-
vo Ladina. Els sun dvantats ün pêr pauril cun corp 
ed orma. Al principi hana stuvü guadagnar l’exi- 
stenza cun lavuors da transports da laina, glera, 
immundizchas etc. Dasper la pauraria ha Benja-
min adüna darcheu prestà lavuors pel public e plü 

tard s’hal ingaschà eir illa politica cumünala e re-
giunala. Uschè d’eira’l cheu d’alp, cumandant da 
pumpiers, president da cumün e president da la 
Pro Engiadina Bassa. El es lura eir gnü elet sco 
grondcusglier. I’l temp liber eira Benjamin bler in 
gita cullas pels in muntogna. La chatscha til staiva 
natüralmaing eir a cour, impustüt in sia chamon-
na in Val Plavna, ingio ch’el chattaiva recreaziun e 
temp per sia famiglia, cun seis frar Pio e culs  
abiadis. 

Cun Benjamin d’eira fich interessant a discuter, 
politisar, quai ch’el faiva fich jent. Sco secretari da 
la Pro Enngiadina Bassa n’haja passantà divers ons 
cun el, ingiò ch’el s’ha ingaschà cun tuot seis 
savair e pudair. Per mai e’l stat ün bun e capabel 
president. Quai s’ha manifestà i’l public in quel 
sen cha la scurznida da la Pro Engiadina Bassa 
(PEB) gniva interprettada sco Peder e Benjamin. I 
sto esser cha alch d’eira la davo. 

Uschè sun passats il ons. Davo la pensiun ha’l 
fat müdada da la pauraria a Chaposch sü Fontana 
illa chasa da sia tota (mimma) Nesa ingio ch’el ha 
pudü giodair, insembel cun sia duonna, bleras e 
bellas uras. Fin l’ultim s’ha Benjamin interessà per 
las actualitats e guardaiva adüna d’esser al cur-
raint. Nus perdain üna persuna ingaschada e capa-
bla. Gugent ans regordaina da Benjamin, el ans 
resta in fich buna memoria. Ch’el reposa in pasch.

 Peder Rauch



WETTERLAGE

Eine Atlantikfront zieht nördlich der Alpen vorüber und streift deshalb 
auch nur unser Land. Ihre Auswirkungen auf unser Wetter in Südbünden 
sind deshalb nur sehr begrenzt und das Temperaturniveau verbleibt auf 
einem für den Monat Mai zu hohen Niveau.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Tagsüber zum Teil wieder oft sonnig, nachmittags warm! Vorerst zie-
hen vor allem in Richtung Unterengadin einige kompaktere Wolkenfelder 
vorüber. Tagsüber setzt sich dann jedoch voraussichtlich überall im Land 
zeitweise die Sonne besser durch und es ist freundlich. Nachmittags ent-
stehen über einigen Bergen wieder ein paar Quellwolken. Das Risiko für 
eventuell gewittrige Regenschauer bleibt jedoch gering. Die Temperaturen 
sind recht angenehm und steigen zumeist auf Werte zwischen etwa 20 
Grad im Oberengadin und bis zu 28 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Einige Wolkenfelder stören zunächst da und dort etwas mehr. Tagsüber 
sollte dann jedoch die Sonne nicht zu kurz kommen müssen und trotz  
einiger Quellwolken scheint sie sogar länger. Das Risiko für Regenschauer 
oder Gewitter ist gering. Es ist relativ warm.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/23°

Zernez
9°/21°

Sta. Maria
13°/22°

St. Moritz
6°/20°

Poschiavo
12°/25°

Castasegna
15°/28°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  8° Sta. Maria (1390 m)   11°
Corvatsch (3315 m)  3° Buffalora (1970 m)  4°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m)  10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  9°

Alles neu 
macht der Mai
MARIE-CLAIRE JUR

Ich habe Physio-
termin und lasse 
mir den Schulter- 
und Nackenbe-
reich massieren. 
Vor allem der mitt-
lere und obere 
Teil des Musculus 

trapezius sind verspannt. Das hat auch 
mit der stundenlangen Arbeit am Com-
puter zu tun und ist typisch für Bürolis-
tinnen. Je tiefer und länger die Physio-
therapeutin mit ihren Fingern in die 
Muskelfasern greift, desto besser geht 
es mir. Doch werde ich mich je wieder 
völlig unversehrt fühlen, quasi wie neu 
geboren? «Alles neu macht der Mai», 
besagt das geflügelte Wort, über das 
ich sinniere, während ich an einem 
Morgen im Wonnemonat so daliege. 
Mein Neffe Alex zitierte es, nicht wis-
send, dass der Text auf einem Früh-
lingsgedicht von Hermann Adam von 
Kamp basiert, das mittlerweile rund 
zweihundert Jahre alt ist. Es wird auch 
gesungen, nach der Melodie des be-
kannten Volkslieds «Hänschen klein». 
Davon weiss mein Neffe, der in weni-
gen Tagen 18 Jahre alt wird und einer 
anderen Generation angehört, natür-
lich nichts. Seine Bemerkung «Alles 
neu macht der Mai» war ein spöttischer 
Kommentar zum Versuch seiner Tante, 
Altersgebresten zu beheben. Ich aber 
habe das Lied als Kleinkind noch ge-
lernt und gesungen. «Alles neu macht 
der Mai, macht die Seele frisch und 
frei. Lasst das Haus, kommt hinaus! 
Windet einen Strauss!...» Für heutige 
Ohren tönt das Lied vielleicht etwas zu 
romantisch, doch im Kern trifft es die 
Sache. Der Frühling bildet einen Neu-
anfang im Zyklus der Natur. Und auch 
wir Menschen fühlen eine gewisse Auf-
bruchstimmung. Nach meiner Physio-
therapie-Stunde rufe ich meinen Neffen 
an und frage ihn, was denn der Mai bei 
ihm so auslöse – neben ironischen 
Kommentaren. Alex überlegt nicht lan-
ge: »Ich werde achtzehn und darf eigen-
ständig Auto fahren. Wenn das nicht 
was Neues ist!».
mc.jur@engadinerpost.ch
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Fischerglück am Lago Bianco
Der Samedner Iginio Tuena hat am letzten Dienstag, am noch nicht ganz eisfreien 
Lago Bianco, eine stattliche Bachforelle überlisten können. Nach einem etwa 

20-minütigen Drill stand der Sieger fest. Die Bachforelle ist 79 Zentimeter lang 
und wiegt 5,650 Kilogramm. (Einges.)                                                                                                Foto: z.Vfg

Neue Schulkarte  
für den Kanton

Graubünden Die Regierung gibt grü-
nes Licht für die Erarbeitung einer 
neuen Schulkarte für den Kanton 
Graubünden. Die aktuell in der 
Volksschule verwendete Karte des 
Kantons Graubünden datiert aus 
dem Jahr 2000, die Inhalte sind ent-
sprechend veraltet. So fehlen bei-
spielsweise auf der Kartenseite etliche 
«neue» Ortsumfahrungen oder auf 
der Kartenrückseite finden sich ver-
altete Statistiken zum Kanton Grau-
bünden.

Die Rücksprache mit diversen Lehr-
personen sowie der Vergleich mit an-
deren Kantonen hat gezeigt, dass die 
Schulkarte auch mittelfristig wei-
terhin in gedruckter Form zur Ver-
fügung stehen sollte. Parallel dazu 
nutzen die Lehrpersonen für den Un-
terricht aber gerne auch digitale An-
gebote. Der Zeitpunkt für die Ent-
wicklung einer neuen Schulkarte ist 
ausserdem ideal, da die Kartendaten 
des Bundesamts für Landestopografie 
seit anfang Jahr topaktuell und kos-
tenlos als Vektorgrafik zur Verfügung 
stehen. Für die Erarbeitung und Pro-
duktion der neuen Schulkarte fallen 
insgesamt Kosten von 49 000 Franken 
an.  (staka)

Vereina wegen WEF 
länger offen

Verkehr Weil während des World Eco-
nomic Forums (WEF) der Flüelapass 
vom 21. Mai um 18.00 Uhr bis am 26. 
Mai um 10.00 Uhr gesperrt wird, ver-
längert die Rhätische Bahn die Be-
triebszeiten am Autoverlad Vereina. So 
können Automobilistinnen und Auto-
mobilisten bis spät am Abend vom 
Prättigau ins Engadin respektive vom 
Engadin ins Prättigau gelangen.
Fahrplan ab Klosters Selfranga: Zu-
sätzliche Fahrten vom 21. bis 25. Mai: 
Klosters Selfranga ab 21.50, 22.50 und 
23.50 Uhr.
Fahrplan ab Sagliains: Zusätzliche Fahr-
ten vom 21. bis 25. Mai: Sagliains ab 
22.20 und 23.20 Uhr. Zusätzliche Fahr-
ten vom 22. bis 26. Mai: Sagliains ab 
00.20 Uhr.  (pd)




