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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.

Facelift Desch eivnas es stat serrà il Bogn
Engiadina Scuol per lavurs da sanaziun.
Daspö sonda es il bogn darcheu avert e’s
preschainta in ün vesti frais-ch. La FMR ha
guardà davo las culissas. Pagina 6

Kooperation Die Schweizer Armee und die
Höhere Fachschule für Tourismus sind eine
Ausbildungskooperation eingegangen.
Eine «Win-win-Situation», wie anlässlich der
Vertragsunterzeichnung betont wurde. Seite 8

Schülertheater Der Fluch der Cleopatra, so
heisst das Theaterstück der
Abschlussklasse der Scuola Sportiva
in Champfèr. Ein witziges Drama um
einen heiligen Berg. Seite 12

Offene Türen zogen viele Interessierte an
Die Erstauflage der Open Doors
Engadin war ein grosser Erfolg.
Rund 1500 Besucherinnen und
Besucher warfen einen Blick
hinter die Türen, die sonst oft
verschlossen sind.

Der Pontresiner Nuot Saratz öffnet anlässlich der Open Doors die Türe zur Acla Colani.

hat mich die sehr positive Atmosphäre,
die überall herrschte», ergänzt Oggenfuss.
Weil für rund zwei Drittel der Gebäudebesuche eine Voranmeldung
nötig war, können die Organisatoren
bereits verlässliche Besucherzahlen
bekannt geben. Gemäss Oggenfuss
waren es 4000 Gebäudebesuche, die
von rund 1500 Personen während der
beiden Tage abgestattet wurden.

Schwerpunktwoche: Sie entscheiden,
worüber wir schreiben
In eigener Sache Letzten Sommer
konnten die Leserinnen und Leser
über das Thema der Schwerpunktwoche abstimmen, 200 Voten sind
letztes Jahr eingegangen. Klar gewonnen hatte das Thema «Zu Besuch bei
unseren Nachbarn» mit 126 Stimmen.
Auch dieses Jahr soll die Leserschaft
wieder abstimmen, worüber die Redaktion im Herbst berichten soll. Über
drei Schwerpunktausgaben vom 17.
bis 21. Oktober wird die Redaktion zu
dem von der Leserschaft gewählten
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Ein Glücksfall
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Von der italienischen Grenze in Castasegna bis nach S-chanf standen am
vergangenen Wochenende in 82 Gebäuden – Zeitzeugen verschiedenster
Architekturepochen – die Türen offen
für alle Interessierten. Kirchen, Hotels,
Maiensässe, private Wohnbauten, Galerien, Zweckbauten: Die Vielfalt der
Gebäude, die zu besichtigen waren, widerspiegelt die architektonische Vielfalt im Hochtal.
Trägerschaft der erstmals im Engadin
durchgeführten Veranstaltung ist der
Verein Open Doors Engadin, einer der
treibenden Kräfte hinter dem Anlass ist
Christoph Oggenfuss. Ziel von Open
Doors Engadin war es gemäss Oggenfuss, für das architektonische Kulturgut
im Bergell und Engadin zu sensibilisieren, Laien und Experten sowie Gäste
und Einheimische in einen Austausch
zu bringen und den Dialog zu fördern.
Ein Ziel, welches gemäss Oggenfuss
mehr als erreicht worden ist. «Wir sind
hocherfreut über die Resonanz», zieht er
ein positives Fazit. Nicht nur wegen des
hohen Besucherinteresses, sondern –
wie viele Feedbacks zeigten – auch wegen der Zufriedenheit über die fachliche
Qualität der Informationen, welche vermittelt worden seien. «Speziell gefreut

Kommentar

Thema recherchieren, dieses vor- und
aufbereiten und schreiben. Drei Themen wurden im Vorfeld von der Redaktion selektioniert – die endgültige
Wahl liegt nun bei Ihnen.
Zur Abstimmung stehen die drei Themenfelder «Geschlechtergleichstellung»,
«Kampf um Lebensräume» und «Wege
in die Nachhaltigkeit». Was interessiert Sie am meisten? Über welches der
vorgeschlagenen Themen wollten Sie
schon immer einmal in der EP/PL lesen? Welche Hintergründe sollen erforscht werden? Worauf soll der diesjährige Schwerpunkt gesetzt werden?
Bis 15. Juli können Sie online unter
www.engadinerpost.ch
abstimmen.
> Die Rechercheansätze, die ausführlichen Themenvorstellungen und den
QR-Code, der Sie zur Online-Abstimmung führt, finden Sie auf
Seite 5

Wie bereits im Vorfeld kommuniziert,
sollen die Open Doors Engadin auch
in Zukunft jährlich Ende Juni stattfinden. Das Format ist nicht neu:
Open House Worldwide wurde bereits
1992 initiiert und findet mittlerweile
in über 40 Städten statt, so auch in Zürich und Basel.
Dafür, dass private Besitzer von
Wohnhäusern ihre Türen vielleicht
nicht jedes Jahr öffnen möchten, hat

La scoula da Strada
survain üna sour

Foto: Reto Stifel

Oggenfuss volles Verständnis. Man habe die 82 Gebäudepartner im Vorfeld
der Erstauflage mit grossem Respekt angesprochen und werde das auch in Zukunft machen. Zudem sei das Potenzial
an weiteren interessanten Privathäusern im Engadin sehr gross. Die EP/PL
hat am Samstag die Acla Colani in der
Val Roseg, das Olympiastadion in
St. Moritz und die Wohnüberbauung
Giardin in Samedan besucht. Seite 3

Das Engadin und insbesondere
St. Moritz verdanken ihre touristische
Erfolgsgeschichte nicht zuletzt den
zahlreichen Anlässen. Traditionelle
Grossevents wie ein White Turf im
Winter und ein Festival da Jazz im
Sommer, neue Veranstaltungen für ein
eher jüngeres Publikum wie das SunIce Festival, aber auch etliche grössere und kleinere Anlässe bringen Gäste
ins Tal, sind bei den Einheimischen
beliebt, strahlen über das Engadin hinaus, sind also beste Werbung für die
Region.
Das Engadin leidet nicht an einem
«Zuwenig» an Anlässen. Im Gegenteil.
Gerade während der touristischen
Hochsaison ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt, und die Events
konkurrenzieren sich gegenseitig. Vor
allem dann, wenn sie sich auf der gleiche Spielwiese tummeln. Ein Beispiel
sind die drei Trailrunning-Veranstaltungen vom letzten Jahr innerhalb nur weniger Wochen.
Weniger vom Gleichen und mehr Neues: Diesen Anspruch erfüllt Open
Doors geradezu perfekt. Zum einen,
weil dies ein Anlass ist, den es in dieser Form in einer touristischen Region
nicht gibt und weil er ausserhalb der
Hochsaison stattfindet. Zum anderen,
weil im Alpengebiet viel gebaut wurde
und wird und das Bauen definitiv eine
öffentliche Relevanz hat. Open Doors
passt nach Südbünden mit seiner vielschichtigen und starken Baukultur. Der
Anlass ist ein Glücksfall für die Region.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Das etwas andere Bergrennen
zwischen St. Moritz und Celerina

Valsot Causa adüna damain uffants ha
decis il cumün da Valsot d’avair in avegnir be plü üna chasa da scoula. La chasa da scoula a Ramosch gnarà serrada e
la chasa da scoula a Strada ingrondida.
Sco chi declera Fadri Riatsch chi’d es
respunsabel pels edifizis cumünals e’ls
sectuors planisaziun e fabrica, esa previs da fabrichar al nord da la scoula a
Strada parallemaing ün nouv edifizi da
lain indigen sün trais plans. In quel
saran las stanzas da scoula pel s-chalin
ot. Las duos chasas gnaran colliadas
suot terra, uschè cha las scolaras e scolars pudaran ir cun putschas via e nan.
Il proget da l’architecta Seraina Felix
Gallmann da Sent cuostarà var duos
milliuns francs. Previs esa da cumanzar
a fabrichar da l’on 2023. Il nouv stabilimaint sarà pront alura per l’on da scoula 2023/24. (fmr/fa)
Pagina 7
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Ganz Graubünden zum halben Preis

Das Bild hat das Wort

Verkehr Auch dieses Jahr kann der
Bündner Sommer einen Monat lang
zum halben Preis genossen werden: Die
Bündner Transportunternehmen sowie
ihre Partner aus den Grenzregionen Tirol und Südtirol wiederholen ihre Sommeraktion und offerieren das Bündner
Generalabonnement (BÜGA) im Juli für
115 statt 230 Franken. Vom 1. bis 31. Juli
erhalten Erwachsene das BÜGA Monatsabo 2. Klasse für 115 Franken. Jugendliche bis 25 Jahre zahlen während der
Spezialaktion 85 Franken.
Das BÜGA Monatsabo zum halben
Preis kann direkt online unter www.
buega.ch auf den eigenen SwissPass geladen werden. Zudem ist das BÜGA Monatsabo auch an den ÖV-Verkaufsstellen
und an den Billettautomaten erhältlich.
Wichtig: Um zu profitieren, muss der

erste Gültigkeitstag des BÜGA Monatsabos zwischen dem 1. und 31. Juli 2022
liegen.
Familien können zusätzlich sparen.
Kombiniert mit einer Juniorkarte fahren Kinder bis zu 16 Jahren gratis mit
ihren Eltern mit.
Das BÜGA ist nicht nur auf dem ÖVNetz in Graubünden gültig, sondern
auch für Fahrten nach Bellinzona, Bad
Ragaz, Mals und Livigno, von Maienfeld nach Balzers und über den Splügenpass nach Chiavenna. Ebenfalls
gültig ist es auf der Albula- und Berninalinie nach Tirano. Und von dort
geht es mit dem Bernina Express Bus
nach Lugano oder mit dem Postauto
über den Stelvio- und Umbrailpass ins
Val Müstair und weiter durch den Nationalpark nach Zernez.
(pd)

Barandun wird 21. in den Dolomiten
Mountainbike-Rennen Am 18. Juni,

Eine ziemlich grosse Entenfamilie auf dem Lej da Gravatscha.

Foto: Daniel Zaugg

sechs Tage nach dem souveränen Sieg
auf der Kurzstrecke der AlpenChallenge, stellte sich Fadri Barandun
aus Samedan der Herausforderung des
«härtesten Marathonrennens der Alpen», wie der Hero Dolomites genannt
wird. Dass dies keine Übertreibung ist,
liest sich aus den Zahlen zum Rennen
in der Umgebung von Wolkenstein in
Südtirol: Auf «nur» 86 Kilometern galt
es 4500 Höhenmeter zu überwinden,
was viele knackige Anstiege versprach.
Mit Steigungen von bis zu 30 Prozent
fielen diese teils wirklich sehr heftig

aus. Diese Tatsache und die Erfahrung
aus dem vergangenen Jahr, als ein Asthmaanfall im letzten langen Aufstieg alle
Hoffnungen auf eine gute Rangierung
zunichte machte, liessen Barandun mit
grossem Respekt an den Start geben.
Barandun konnte seine Kräfte in den
Dolomiten gut einteilen und sich mit
dem guten 21. Rang in einem sehr starken Teilnehmerfeld mit der Strecke versöhnen. Und schon geht der Blick nach
vorne: Ein Saisonhöhepunkt steht am
ersten Juliwochenende mit dem Engadin Bike Giro auf den vertrauten Trails
im Oberengadin an.
(Einges.)

Leserforum
St. Moritz

St. Moritz

Bever

Baugesuch

Baugesuch

Baugesuch

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

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

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

Bauherrschaft
IBER-Consulta AG
Baarerstrasse 99
6300 Zug

Bauherrschaft
Gschwend Reto
Via Palüd 1
7500 St. Moritz

Baugesuch Nr.
2022-18

Projektverfasser/in
Baubureau OG 27 AG
Herrengasse 7
7000 Chur

Projektverfasser/in
Gerhard Zumbrunnen
Technisches Büro für Hoch- und Tiefbau
Via Chalchera 18
7505 Celerina/Schlarigna

Zone
W2A

Bauprojekt
Umnutzung und Umbau Büro in Wohngung
(S54213) 4. OG nach Art. 7 Abs. 1 lit. a ZWG

Bauprojekt
1. Projektänderung betr. Neubau Garage

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via Mulin 4

Baustandort
Via Palüd 1

Parzelle(n) Nr.
62

Parzelle(n) Nr.
1999

Nutzungszone(n)
Innere Dorfzone

Nutzungszone(n)
Villenzone

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz

Baugespann
Das Baugespann ist gestellt

Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 28. Juni 2022 bis und mit
18. Juli 2022 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
St. Moritz, 27. Juni 2022
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Auflageort
Rathaus St. Moritz
Bauamt (3. OG)
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
Öffnungszeiten Montag – Freitag:
Vormittags: 08.30 Uhr – 11.30 Uhr
Nachmittags: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag: 14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 28. Juni 2022 bis und mit
18. Juli 2022 (20 Tage)
Einsprachen sind zu richten an
Gemeindevorstand St. Moritz
Rathaus
Via Maistra 12
7500 St. Moritz
St. Moritz, 27. Juni 2022
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Parz. Nr.
394

AZ
0.39
Objekt
Wohnhaus
Bauvorhaben
Umbau/Sanierung mit Anbau einer neuen
Garage
Bauherr
Bontognali Selina & Romano
Muntarütsch 17
7503 Samedan
Grundeigentümer
Bontognali Selina
Muntarütsch 17
7503 Samedan
Projektverfasser
Hans Hirschi AG
Quadratscha 25
7503 Samedan
Auflagefrist
28. Juni 2022 bis 17. Juli 2022
Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme bei der
Gemeindeverwaltung auf. Einsprachen gegen
das Bauvorhaben können während der
Auflagezeit an folgende Adresse eingereicht
werden:
Gemeindevorstand Bever
Fuschigna 4
Postfach 18
7502 Bever
Bever, 28. Juni 2022
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Anreize sind fast immer sympathischer
Wohnungsnot in Sils (EP/PL vom
25.Juni): «Anreize schaffen statt Einschränkungen erlassen»? Am Freitag
kamen in Sils vor allem die zu Wort,
die schon haben, was sie brauchen.
Und die vielen, denen es nicht so
geht? Dass die, die haben (zu denen
auch der Schreibende gehört), sich
wehren, ist verständlich. Gerade die
vorgeschlagenen
Einschränkungen
beim Erben führen in ein Minenfeld
von Themen und Kontroversen, die
manchen Lebensentwurf und manche Familientradition infrage stellen.
Sie werden wohl tatsächlich keine
Mehrheit finden. Und Anreize sind
fast immer sympathischer und leich-

ter umzusetzen als neue Restriktionen.
Aber machen wir uns keine Illusionen: Nur mit Anreizen, ohne jeden
wirksamen Eingriff beim Bestand, sei’s
bei Handänderungen oder bei wesentlichen Neu- und Umbauten, werden
wir unserer gemeinsamen Verantwortung für unser Dorf und seine Zukunft bestimmt nicht gerecht und
werden unsere gemeinsamen Ziele
nicht erreichen. Zu gross sind die Millionenbeträge, um die es dann sehr
rasch ginge. Sils war und ist ein Dorf,
das vorausdenkt und zusammensteht.
Ich bin zuversichtlich, dass es das auch
bleibt.
Urs Kienberger, Sils Maria

So geht es nicht
Zahlreich erschienen sind Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer
zur Informations- und Diskussionsveranstaltung über mögliche Massnahmen gegen die Erstwohnungsnot
in Sils. Was an diesem Abend im Silser
Schulhaus abgelaufen ist, geht mir
nicht mehr aus dem Kopf. Da haben
sich einige sehr reiche Zweitwohnungsbesitzer mit auch nicht gerade
armen Einheimischen gefunden. Die
mehrheitlich gehässigen, aggressiven

Voten liessen eine Diskussion gar
nicht zu. Auch Drohungen wurden
ausgesprochen: Anwälte würden das
revidierte Gesetz sowieso total zerpflücken, sollte es denn angenommen werden. So geht es nicht. Ich
hoffe, die Silser Stimmbürger und
Stimmbürgerinnen, die weder Häuser
noch Wohnungen besitzen (sie sind
in der Mehrheit), haben sich nicht
einschüchtern lassen.
Marisa Locher, Sils
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Open Doors: Drei Besuche, drei unterschiedliche Geschichten
Auffallen und sich trotzdem zurücknehmen

Die Fassade der Wohnüberbauung Giardin in Samedan fällt auf. Sie ist aus
Stampfbeton.

«Es ist kein Heimatstilgebäude, und
darum hat es vor 15 Jahren auch polarisiert», sagte Architekt Kurt Lazzarini
vor der Wohnüberbauung Giardin in
Samedan. Dort, wo früher eine kleine
Pension gleichen Namens stand, wohnen heute vier einheimische Parteien
in zwei Einfamilienhäusern und in einem mächtigen Wohnturm, welcher
zwei weitere Wohnungen und eine
Einliegerwohnung beherbergt. Für
den Bau haben sich die Architekten
von den für Samedan charakteristischen Ackerterrassen, die bis an die
Dorfgrenze reichen, leiten lassen.
«Diese Terrassierung war unser Vorbild, und wir haben das im Grundriss
konsequent umgesetzt», sagte Lazzarini. Jede Wohneinheit rage mindestens
ein halbes Geschoss über das vorgelagerte Haus hinaus, was trotz verdichteter Bauweise und einer maximalen Ausnützung der Parzelle
Wohnqualität für alle Parteien ermögliche. Der Turm mit der diagonal

geschnittenen Dachebene schafft Bezug zu den historischen Wohnturmanlagen. Auch die nur unweit entfernt
liegende La Tuor wurde im Mittelalter
als Wohnturm gebaut und genutzt.
Ein Blickfang ist die Fassade. Die
Oberfläche ist in unregelmässig geschichtetem Stampfbeton in Braun und
Beige gehalten. Eigentlich nicht Neues,
die grossen RhB-Brücken beispielsweise
wurden gemäss Lazzarini ebenfalls so
gebaut. Allerdings sollte der Beton grob
bleiben, deshalb musste er gestampft
und dann eingefärbt werden. Das Problem: So etwas gab es im Wohnungsbau
bisher nicht, es musste ein Prototyp
entwickelt werden. Der Bauherrschaft
konnte die Idee des Architekten nur in
Form von verschiedenen Mustern gezeigt werden, das grösste war zwei auf
drei Meter gross. Trotzdem haben sich
die Eigentümer für dieses Vorgehen
entschieden, und sie hätten es nicht
bereut, wie Carmen und Andy Gründenfelder anlässlich der Besichtigung

des Hausinnern sagten. Noch heute sei
das Interesse gross, und immer wieder
würden Interessierte auftauchen, um
sich das anzusehen.
Der Stampfbeton mit seinen verschiedenen Formen musste genau so
eingebaut werden wie geplant, um in
seiner Erscheinung Bilder aus der Natur zu evozieren – geschichtete Steine,
reissende Wildbäche oder vorbeiziehende Wolken. Auch wenn die Fassade ein Hingucker ist: «Wir haben bewusst ein Material gewählt, welches
sich zurücknimmt», sagte Lazzarini.
Die Volumetrie sei so schon gross, eine weisse Fassade beispielsweise wäre
viel zu stark aufgefallen. Keinesfalls
habe man die anderen, teils historischen Gebäude konkurrenzieren
wollen. Dass die Behörde vor 15 Jahren diesen Bau bewilligt habe, verdient gemäss Lazzarini ein besonderes
Kompliment. «Ohne ihre Unterstützung wäre so etwas nicht möglich gewesen.»
Reto Stifel

Das Olympiastadion ist heute ein kunstbeflissenes Haus
Wann hat man schon die Gelegenheit,
das Innere des St. Moritzer Olympiastadions zu besichtigen, seit über zehn
Jahren das Wohnhaus von Künstler
und Möbeldesigner Rolf Sachs? Open
doors machte es möglich, und so betritt
man etwas ehrfürchtig das umgebaute
Olympiastadion. Was zuerst auffällt:
Die unzähligen Schals – ein Markenzeichen von Rolf Sachs, die in der Garderobe an der Wand hängen. Eine Treppe führt hinauf in das Wohnzimmer.
Auf der Treppe stehen vier Horgenglarus-Stühle, Klassiker der Schweizer
Möbelkunst. Sie stehen gerade auf der
Treppe, weil die Stuhlbeine entsprechend zugesägt worden sind. Das lange
helle Wohnzimmer hat eine Bar, ist mit
Kunstgegenständen reich dekoriert,
aber auch Trophäen und Gegenstände
vom Cresta-, vom Bob- oder vom Dracula-Club sind überall zu sehen. «Rolf
Sachs nennt es ein kunstbeflissenes
Haus», sagt Architektin Sinem Tunakan, die durch das Gebäude führt. Am
Boden und an den Wänden ist viel Filz
zu sehen, eines der bevorzugten Mate-

rialien von Künstler Rolf Sachs. «Wichtig war ihm beim Umbau, dass nichts
Fremdes verbaut wird», betont Sinem
Tunakan. Das Holz ist heimische Lärche und Arve, der Stein kommt aus Andeer. Weil Rolf Sachs ein Familien- und
Menschenfreund ist, hat das Haus viele
Gästezimmer. Alles sind edel ausgebaut, mit eigener Nasszelle, das Gleiche gilt gemäss Tunakan auch für die
Zimmer der Angestellten.
Erbaut worden ist das Olympiastadion
vom Churer Architekten Valentin Koch
für die Olympischen Winterspiele 1928
und 1948. Im Olympiapark fanden die
Wettbewerbe im Eishockey, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf statt. Im Stadion
wurden Tribünen aufgebaut, diese garantierten beste Sicht auf die Wettkampfplätze. Die einstige Frage, was mit
dem denkmalgeschützten Bau geschehen soll, beschäftigte verschiedene
St. Moritzer Behörden über viele Jahre.
Das Gebäude fristete jahrzehntelang ein
Mauerblümchendasein. Am Rande des
riesigen Park des Kulm-Hotels gelegen,
geschah – von der breiten Öffentlichkeit

fast unbemerkt – ein Abbruch auf Raten.
Bis Rolf Sachs mit der Idee kam, das Stadion zu seinem privaten Wohnhaus
umbauen zu lassen. Eine Idee, die nicht
nur auf Begeisterung stiess. Mit dem
Verein «Erinnerung an Olympia» formierte sich Widerstand. Der Verein
wollte das Gebäude, oder zumindest die
charakteristische Nordfasse, zwar auch
erhalten, es aber als «begehbares Monument» der Öffentlichkeit zugänglich
machen. Im Februar 2006 billigten die
St. Moritzerinnen und St. Moritzer aber
eine Planungsrevision mit über 60 Prozent Ja-Stimmen. Dem Umbau, der sich
unter den strengen Vorschriften des
Denkmalschutzes vollzog, stand nichts
mehr im Wege. Sachs kam damals sicher
zugute, dass er nicht einer ist, der einfach rasch nach St. Moritz kommt und
sich seine Villa baut. Vielmehr hat die
Familie Sachs seit rund 100 Jahren einen
engen Bezug zum Ort. Und bei einem
Besuch des Hauses sieht man, dass hier
tatsächlich auch gelebt wird. Selbst
wenn der Hausherr nicht zu Hause ist.
Reto Stifel

Wo früher Sportinteressierte die Olympischen Winterspiele verfolgten,
wohnt heute der Künstler und Möbeldesigner Rolf Sachs.

Der kleine «Palast» in der Val Roseg

Kein Strom, kein Wasser: Ein Blick in die kleine Stube der Acla Colani in
der Val Roseg.
Fotos: Reto Stifel

Wie da Nuot Saratz unter dem Bild seines Urgrossvaters in der kleinen Stube
der Acla Colani sitzt und Geschichten
von früher erzählt, fühlt man sich in eine andere Zeit zurückversetzt. Das heute dreistöckige Maiensäss verfügt weder
über Wasser noch über Strom. Licht
gibt es dank Petrollampen, gekocht und
wenn nötig geheizt wird mit Holz, wer
das Bedürfnis hat sich zu waschen, findet an der nahen Ova Roseg eine Möglichkeit. Die Acla Colani in der Val Roseg befindet sich heute im Besitz der
Familie Saratz, sie ist über Generationen weitervererbt worden. Als vor ein
paar Jahren eine Erbteilung in der Familie erfolgte, blieb die Acla Colonai
zurück. «Niemand wollte auf das Maiensäss verzichten», erinnert sich Saratz.
Darum wurde ein erbrechtlicher Verein
gegründet, Mitglieder können alle
Nachkommen des Grossvaters von Nuot Saratz werden. Wie in einem Verein
üblich, gibt es Statuten. «Die Wichtigste besagt, dass im Haus keinerlei technischen Installationen angebracht wer-

den», sagt Saratz. Die Acla Coloani wird
also auch in Zukunft weder über einen
Wasser- noch über einen Stromanschluss verfügen. «Das erlaubt es uns
als Benutzer, noch das Wohngefühl des
19. Jahrhunderts zu erleben.»
Richtig bewohnt war das Haus nie. Gebaut wurde es als einfaches Maiensäss
mit einem Stall und einem darauf gebauten Schober. Besitzer war der berühmte
Jäger, Büchsenmacher, Schmied, Uhrmacher und Wirt Gian Marchet Colani.
Von den einen als Teufel gefürchtet, von
den anderen wie ein Gott verehrt. Colani holte sich dort 1832 eine Lungenentzündung und starb nur wenige Tage
später. Das Maiensäss ging – unter ungeklärten Umständen in den Besitz eines
Giunker Giachem Pidermann da Türign
oder zu Deutsch Jung Jakob von Turin
über. Dieser baute es, wohl in einem Anflug von Grössenwahn, in das heute
noch bestehende, dreistöckige Haus um.
«Für die Verhältnisse in der Val Roseg ist
das fast schon ein palastähnliches Gebäude», sagt Saratz.

Die Geschichte dazu, wie das Haus in
den Familienbesitz Saratz kam, ist
ebenfalls spannend, und wenn man sie
in der kleinen Wohnstube mit Sofas, einem Tisch, ein paar Stühlen und allerlei Wildtrophäen an den Wänden
aus erster Hand erfährt, doppelt interessant. Die Acla wurde versteigert, der
Grossvater von Nuot Saratz, damals
20-jährig, erhielt von seinem Vater den
Auftrag, die Acla zu ersteigern. Und
zwar «zu jedem Preis.» Nun bot ein Herr
aus Samedan mit, und die beiden trieben den Preis in die Höhe, bis die Acla –
wohl viel zu teuer – an den jungen Saratz ging.
Aus architektonischer Sicht gibt es
zur Acla Colani nicht allzu viel zu erzählen. «Die Seele eines Hauses besteht
aber nicht nur aus der Architektur, sonder sehr oft aus den Menschen, die darin wohnen», sagte Saratz den Interessierten. Bewohnt wird die Acla nur sehr
sporadisch, im September vor allem von
den Jägerinnen und Jägern – auch das
ist statutarisch geregelt.
Reto Stifel
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Schwerpunktwoche: Worüber sollen wir schreiben?
Seit über einem Jahrzehnt
widmet sich die Redaktion der
EP/PL im Herbst eine Woche
lang einem Fokusthema, spricht
mit Experten und Betroffenen,
führt Interviews, geht auf Reportage, beschreibt, berichtet und
ordnet ein. Welches Thema die
EP/PL diesen Herbst genauer
unter die Lupe nimmt, entscheiden
Sie mit.
DENISE KLEY

Die Schwerpunktwochen in der EP/
PL haben langjährige
Tradition.
«Architektur»,
«Kirche», «Klimawandel», «Landwirtschaft», «Jung sein
im Engadin», letztes Jahr waren wir «Zu
Besuch bei unseren Nachbarn»: Diese
Reisen führten das Redaktionsteam im
letzten Jahr nach Südtirol, ins Val Chiavenna, ins Valmalenco und auf die andere Seite des Julier-, Albula- und Flüelapasses, zurück kam es unter anderem
mit Reportagen vom Kloster in Chiavenna, vom Weingut im Veltlin, vom
Wochenmarkt und von einer Apfelplantage und mit Interviews, geführt
mit Handwerkern, Kulturschaffenden
und Gemeindepräsidenten fernab des
Engadins. Auch in diesem Jahr ist eine
Schwerpunktwoche geplant. Und Sie,
geschätzte Leserinnen und Leser, wollen wir wieder in die Themenfindung
miteinbeziehen. Was interessiert Sie?
Was wollten Sie schon immer einmal in
der EP/PL lesen? Wo sollen wir den
diesjährigen Schwerpunkt setzen? Die
Redaktion hat in einer Vorselektion
drei Themen bestimmt, die wir Ihnen
zur Abstimmung unterbreiten. Nachfolgend ein Kurzbeschrieb der Themen
mit möglichen Rechercheansätzen.

Die diesjährigen Themen, die der Leserschaft vorgeschlagen werden, beschäftigen sich mit der Geschlechtergleichstellung, der Erschliessung und Bewahrung
von Lebensräumen im Engadin und mit Nachhaltigkeit.
Fotos: shutterstock.com/Andrey_Popov, Jon Duschletta, z. Vfg

Geschlechtergleichstellung
Dieses Jahr feierte Graubünden 50 Jahre Frauenstimmrecht und war damit im
kantonalen Vergleich eher ein Spätzünder. Der passende Aufhänger also, um
zu thematisieren, an welcher Stelle
man bezüglich Geschlechtergleichstellung im Engadin heute steht. Wie
sieht es im Tal mit dem allgemeinen
Rollenverständnis aus? Lässt sich das
Berufs- und Familienleben unter einen
Hut bekommen, wenn man als Mutter
entscheidet, in den Beruf zurückzukehren? Wie sind die Frauen in den
hiesigen Gemeindevorständen und der
Kommunalpolitik vertreten? Was muss
sich generell verändern, damit eine gerechte Gleichstellung herrscht? Wir
stellen Familien vor, die bereits ein modernes Rollenbild leben, sprechen aber
auch über Mütter und Väter, die in der

traditionellen Rollenverteilung in der
Familie das beste Modell sehen. Aber
auch die Generation, die für Frauenrechte eingetreten ist und immer noch
politisch aktiv ist, soll zu Wort kommen. Selbstverständlich werden wir
auch die Stimmen der Männer abholen
und diese fragen, wie sie mit dem gesellschaftlichen Wandel umgehen.

Der Kampf um Lebensräume
Engadiner Lebensräume von Mensch,
Tier und Natur, aber auch Gesellschaftsschichten werden aufgezeigt
und erklärt. Die Redaktion wird sich
auf kulturelle und politische Erkundungstour durch Engadiner Gemeinden begeben und sich die Frage stellen:
Wie lebt der Engadiner und die Engadi-

Geplanter Wärmeverbund
Bever Bei der Gemeindeversammlung
in Bever letzten Donnerstag stand unter anderem der geplante Wärmeverbund auf der Traktandenliste. Diesbezüglich hat die Versammlung mit
deutlichem Mehr einem Antrag stattgegeben, der vom Vorstand verlangt,
dass noch einmal eine Umfrage bei den
Hauseigentümern durchgeführt wird
und weitere Grundlagen erarbeitet
werden, sodass im Herbst das Projekt
nochmals präsentiert werden kann.
Neben einem Wärmenetz für die ganze
Gemeinde wurde auch die Variante
von mehreren kleineren Netzen diskutiert. Wie weit da die Gemeinde
dann noch involviert sein wird, sei
noch völlig offen, so Gemeindepräsident Fadri Guidon. Dem Kredit in

Höhe von 35 000 Franken für eine neue
Stromzuleitung zur Alp Spinas wurde
einstimmig zugestimmt. Unter Varia
wurde der Versammlung das Konzept
des flexiblen Zweiklassensystems präsentiert. Dabei geht es darum, wie die
Schule Bever mit dem einen Jahrgang
umgeht, aus dem keine Kinder im Einschulungsalter hervorgehen. Nun wird
das Zweiklassensystem so angepasst,
dass immer angemessen viele Kinder in
einem Schulzimmer sind. Teilweise
sind dann theoretisch drei Klassen zusammen, obwohl praktisch die eine
Klasse derzeit keine Kinder hat. So könne garantiert werden, dass die Schule
in Bever bleibt und das Lehrerteam eine gesicherte Perspektive hat, so Guidon.
(ep)

nerin, was bewegt sie und ihn? Was hat
sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sowohl aus wirtschaftlicher,
politischer, kultureller als auch aus
ökologischer Sicht? Und was zeichnet
den Lebensraum Engadin für Flora und
Fauna aus? Wo und weshalb herrschen
Konfliktpotenziale zwischen Mensch
und Tier bei der Erschliessung von Lebensräumen? Welchen Herausforderungen muss man sich aus politischer
Sicht die nächsten Jahre stellen, um
den Lebensraum Engadin zu erhalten
und weiterzuentwickeln? Diese Fragen
möchte die EP/PL beantworten und
richtet ihr Brennglas auf aktuelle Problematiken wie zum Beispiel auf die
herrschende Wohnungsnot, die Rückkehr des Wolfs und Luches, aber auch

den Klimawandel und dessen künftige
Auswirkungen auf den Lebensraum,
wie wir ihn heute kennen.

Wege in die Nachhaltigkeit
Eine Woche im Zeichen der Nachhaltigkeit – sowohl der ökonomischen,
der ökologischen als auch der gesellschaftlichen. Die Redaktion spricht mit
Experten und fragt: Wie ist es um die
Bemühungen hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit im Engadin
bestellt? Die Unterengadiner Tourismusorganisation TESSVM ist bereits bestrebt, die klimawirksamen Emissionen
zu minimieren. Das Ziel von TESSVM
ist es, in möglichst vielen Bereichen
den CO2-Ausstoss zu reduzieren. Wir
zeigen weitere Best-Practice-Beispiele

aus dem Tal auf und beleuchten, wie
zum Beispiel naturnaher und nachhaltiger Tourismus aussehen kann und
wie ein nachhaltiger Landwirtschaftsbetrieb funktioniert. Aber es wird auch
thematisiert, wo im Tal noch versteckte
Potenziale liegen und wo Verbesserungsbedarf besteht, ob aus politischer, wirtschaftlicher oder auch sozialer Sicht.

Bis 15. Juli können
Sie über die drei Themen online abstimmen. Mit Scan des
QR-Codes gelangen
Sie zur Online-Umfrage auf engadinerpost.ch

Krüger wird neuer Direktor bei der EKW
Zernez Der Verwaltungsrat der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) hat an seiner Sitzung am 24. Juni den 40-jährigen Giacum Krüger aus Maloja als
neuen EKW-Direktor gewählt. Giacum
Krüger hat sein Diplom als Elektro-Ingenieur an der Fachhochschule in Rapperswil abgelegt und bringe eine breite
Fach- und Führungserfahrung aus der
Energiebranche mit, schreibt das Un-

ternehmen in einer Medienmitteilung.
Zurzeit arbeitet er für Boess Ingenieure
als Gebietsleiter Graubünden und Tessin. In dieser Funktion ist er unter anderem für zahlreiche Elektrizitätswerke
tätig. Krüger ist verheiratet und Vater
von drei Töchtern. Er wird seine neue
Tätigkeit bei EKW im Januar 2023 aufnehmen. Der bisherige Direktor, Michael Roth, wird das Unternehmen per

Ende Juni 2022 verlassen, um als Geschäftsleitungsmitglied bei Repower
AG eine neue Tätigkeit anzutreten. Der
Verwaltungsrat bedankt sich bei ihm
für seine ausgezeichnete Arbeit und die
insgesamt neunjährige Tätigkeit zum
Wohle der EKW. Bis zum Eintritt des
neuen Direktors wird Oliver Dürig, Finanzchef von EKW, das operative Geschäft leiten.
(pd)

Drei neue Synodalen in Südbünden
Kirchgemeinde Fünf Pfarrpersonen
sind am Sonntag in Trimmis in die Synode aufgenommen worden. In einer
feierlichen Zeremonie legten die «Recipienden» das Synodalversprechen ab

und bestätigten es mit «Handschlag und
amtsgeschwisterlichem Du». Sie trugen
ihre Namen in die Synodalmatrikel ein,
in jenes Buch also, in dem die Namen aller Pfarrpersonen seit 1537 zu finden

sind. Die neuen Synodalen sind: Thomas Maurer (Celerina), Didier Meyer
(Samedan), Janine Schweizer (Davos
Platz), Simone Straub (Tschiertschen)
und Paolo Tognina (Poschiavo).
(pd)
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Ün «facelift» pel Bogn Engiadina
Desch eivnas es stat serrà il
Bogn Engiadina Scuol (BES)
per lavurs da sanaziun. Davant
e davo las culissas esa
gnü lavurà per dar al bogn ün
vesti frais-ch. Sonda passada –
punct a las dudesch a
mezdi – ha il bogn darcheu
drivi sias portas.

chi s’allegra dal nouv aspet dal bogn.
Cun seis impissamaints es el però fingià pro la prosma sanaziun – quella varà lö tenor il turnus üsità in trais ons:
«Ils bsögns da las visitaduras e dals visitadurs as müdan d’incuntin», uschè
Claudio Duschletta plünavant. Cha
perquai stopcha far il BES eir in avegnir
adüna darcheu investiziuns per restar
cumpetitiv in congual cun oters bogns
termals. «Eu vez simplamaing cha nossa concurrenza investischa eir adüna
inavant. Il BES es üna bella sporta, ma
la glieud es hozindi movibla e conguala cun oters bogns – per exaimpel quel
a Bogn Ragaz o cun quels a Meran in
Italia.» Cha scha’ls giasts vezzan cha
l’infrastructura gnia mantgnüda e
chi’s vöglia spordscher eir adüna darcheu nouvas attracziuns, schi lura vezzan els eir, cha’l BES saja «ün bel lö per
tuornar».
Dürant las ultimas desch eivnas sun
gnüts investits 1,6 milliuns francs per la

Dürant las lavurs es statta cuverta la zona
da bognar dal BES cun üna tenda da plastic. Suot la tenda han lavuraintas e lavuraints allontanà las veglias plattinas
blauas e tillas rimplazzà cun nouvas grischas, els han montà nouvas spuondas e
giaschaditschs fats d’atschal da crom ed
intablà parts da la sauna cun dschember.
Implü han surgni las grottas d’aua fraida
e choda üna iglüminaziun da culur nouva. Però eir davo las culissas dal BES esa
gnü lavurà e la tecnica es gnüda missa in
uorden. Daspö sonda passada as preschainta il BES i’l vesti nouv e frais-ch.

sanaziun dal BES. A medem temp sun
gnüts refats eir ils prüms duos tets per
ün import da 250 000 francs – ils ulteriurs tets dessan lura gnir renovats i’l
decuors dals prossems tschinch ons.

Avegnir sainza bogn roman-irlandais?
Ingünas investiziuns nu sun planisadas pel mumaint però i’l bogn romanirlandais – quai chi d’eira da plü bod
l’attracziun principala dal BES. Ün stüdi i’l rom dal proget «Avegnir Infra
Scuol» ha però muossà, cha quella
sporta nun es plü dumandada.
Il cumün da Scuol ha preschantà
d’incuort diversas variantas per far
müdamaints vi dal BES – quellas prevezzessan eir da müdar l’ütilisaziun
dal bogn roman-irlandais. Claudio
Duschletta disch: «Il proget «Avegnir
Infra Scuol» füss tenor mai important
per manar inavant il BES. Intant es
quai però tuot amo musica d’avegnir.»
Andri Netzer/FMR

.....................................................................................

«Restar competitiv»
«Las lavurs sun idas fich bain», disch
Claudio Duschletta, il directer dal BES,

Il Bogn Engiadina Scuol as preschainta nouv e frais-ch culs materials
dominants crap grisch ed atschal da crom. fotografia: Claudio Duschletta/BES

.....................................................................................

Arrandschamaint

Georgia in chadafö e sülla taila da film
Lavin Venderdi e sonda, 1. e 2 lügl, muossa il cinema staziun adüna a las 20.15 il
film georgian «Taming the Garden –
Grosser Baum auf Reise» da Salomé Jashi
dal 2021. Ün hom pussant, l’anteriur minister premier da la Georgia, cumpra
bös-chs vegls, per part gronds sco üna
chas’ota, da la riva da la Georgia per tils
implantar in seis üert privat. Pels transports cumplichats ston gnir tagliats oters
bös-chs, gnir spostadas lingias da forza o

gnir fabrichadas nouvas vias tras plantaschas da mandarinas. Quista migraziun
dramatica lascha inavo ün zich raps,
cumüns cun nattas e societads irritadas.
La redschissura Salomé Jashi accumpogna quist process tant bizarr sco
commovent e muossa i’l listess mumaint il purtret d’üna populaziun rurala illa periferia europeica. Il film tematisescha il sragischamaint in tuot sia
significaziun metaforica in üna realtà

Nus tscherchains
ün mneder/ üna mnedra per
l’uffizi da fabrica 50 % – 80 %
El/Ella
– controlla scha las dumandas da fabrica correspuondan a las ledschas
– tratta culla cusgliaunza da fabrica e cul uffizi pel
svilup dal territori dal Grischun
– fo las controllas dals fabricats brüts e dals fabricats glivros
– Prepara las tschantedas da la cumischiun da
fabrica e piglia part cun vusch consultativa
– accumpagna la planisaziun locala insembel cul
mneder da las gestiuns tecnicas
– accumpagna progets
Nus spettains
– üna scolaziun correspundenta
– la prontezza da s’acquister las cugnuschentschas
necessarias dal dret da fabrica
– bunas cugnuschentschas da l’EED scu eir da la
lingua rumauntscha e tudas-cha
– iniziativa ed ün möd da lavurer conscienzius,
l’abilited da lavurer in üna squedra e plaschair vi
dal contact culla populaziun
– cugnuschentschas dal GIS sun d‘avantag
Nus spordschains
– üna lavur vaireda cun respunsabilited e cun ün
salari correspundent
Entreda in plazza
tenor cunvegna
Infuormaziuns
Infuormaziuns per quista plazza do sar Carlo Planta
Wildenberg, chanzlist (081 851 22 90)
Nus ans allegrains da survgnir Sia annunzcha culla
solita documainta fin il pü tard ils 15 lügl 2022.
Adressa: Vschinauncha da S-chanf,
Carlo Planta Wildenberg, Chauntaluf 51, 7525 S-chanf

chi para surreala. Il film es implü üna
oda a la rivalità tanter uman e natüra.
La Georgiana Irina Vardeli es giast a
tuottas duos sairadas da kino. Ella quinta
da la vita in Georgia e spordscha uschè eir
infuormaziuns per l’incletta dal cuntgnü
dal film. I’l bistro vain servi vin da la
Georgia ed in sonda daja ün buffet cun
mangiativas da la Georgia.
(protr.)
Ulteriuras infuormaziuns e reservaziun suot:
www.staziun-lavin.ch

Nus tscherchains üna
collavuratura/ün collavuratur
per l’administraziun cumünela
(80 – 100 %)
Incumbenzas
– sustegn dal secretariat da la chanzlia
– elavuraziun da la posta dal di
– correspundenza
– servezzan da telefon
– accumpagnamaint da progets
– lavuors d‘archiv
Nus spettains
– scolaziun fundamentela da commerzi, cugnuschentschas dal maun public sun d‘avantag
– la prontezza da s’acquister las cugnuschentschas
necessarias dal dret da fabrica
– bunas cugnuschentschas da l’EED scu eir da la
lingua rumauntscha e tudas-cha
– iniziativa ed ün möd da lavurer conscienzius
– cugnuschentschas dal GIS sun d‘avantag
Nus spordschains
– üna lavur vaireda cun respunsabilited e cun ün
salari correspundent
Entreda in plazza
tenor cunvegna
Infuormaziuns
Infuormaziuns per quista plazza do sar Carlo Planta
Wildenberg, chanzlist (081 851 22 90)
Nus ans allegrains da survgnir Sia annunzcha culla
solita documainta fin il pü tard ils 15 lügl 2022.
Adressa: Vschinauncha da S-chanf,
Carlo Planta Wildenberg, Chauntaluf 51, 7525 S-chanf
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BRASSWEEK
SAMEDAN
2022
Jubiläums-Brassweek
Samedan 2021

Freitag, 2. bis Sonntag, 11. Juli 2021
VE, 1 LÜGL A LAS 18.00: plazza dal Güglia Silvaplauna
..................................................................................
Concert BlechReiz BrassQuintett
Freitag, 2. Juli, 20:00 Uhr: Dorfplatz Zuoz*
DU,
3 LÜGL
A LAS 17.00: sela cumünela Samedan
Bozen
Brass
..................................................................................
Concert d’avertüra Brassweek 2022
Samstag,
3. Juli,
20:00
Uhr:
DorfplatzeSamedan*
Duo
Synthesis:
Thomas
Rüedi,
euphonium
Swiss
Army
Brass
Band,
Raphael Christen, marimba
Dirigent: Hptm Philipp Werlen, Solist Glenn Van Looy,
MARDI,
5 LÜGL, MARC, 6 LÜGL E GÖ, 7 LÜGL
Euphonium
..................................................................................
A LAS 17.00: baselgia refurmeda e sela cumünela
Sonntag,
4. Juli,
10:30 Uhr:daDorfplatz
Samedan*
Concerts
da solists
(partecipantAs
la Brassweek)
Eröffnungskonzert
mit
Southbrass
A partir da las 17.45: Plaz, inscunter da brass da las
Sonntag, 4. Juli, 15:00 Uhr: Café Laager Samedan
partecipantas e’ls partecipants, las dozentas e’ls dozents e
Posaunenquartett Bazelio
la populaziun
Sonntag, 4. Juli, 20:00 Uhr: Reithalle St.Moritz Bad
German5 Brass
MARDI,
LÜGL A LAS 20.30: baselgia refurmeda
..................................................................................
Concert cun Gianluca Calise, trumbetta, Fabrice Millischer,
Dienstag, 6. Juli, 20.30 Uhr: kath. Kirche Samedan
posauna ed Elena Vartikian, orgel/clavazzin
Konzert Matthias Höfs, Trompete,
A las 22.23: Sulér Restorant Central
Tillmann Höfs, Horn, Streichquintett Elegance
Not
da Jazz cun
Benny
& Band
Dienstag,
6. Juli,
22Brown
:23 Uhr:
Saal Hotel Bernina
Samedan
MARC,
6 LÜGL A LAS 20.30: sela Hotel Bernina
Jazznight
mitTrombone
Benny Brown&Band
Concert
Kühnl
Quartet
..................................................................................
Hannes
Hölzl,
Fabian
Kerber,
Edgarref.
Manyak,
Pfeuﬀer
Mittwoch, 7. Juli, 20.30 Uhr:
KircheHolger
Samedan

Konzert
Frits
Damrow,
Trompete,
GÖ,
7 LÜGL
A LAS
20.00: Plaz
Samedan*
AndreasAustrian
MartinBrass
Hofmair,
Concert
ConsortTuba, Barbara Schmelz,
Orgel ca. a las 21.00: Plaz Samedan*
Zieva,
..................................................................................
Festa
da Brassweek
cun 20.30
Southbrass
Donnerstag,
8. Juli,
Uhr: Rondo Pontresina
Ustaria
RET Brassband Dirigent: Andreas Lackner,

Solisten:
Trompete,
VE,
8 LÜGLGabor
A LASTarkövi,
20.00: Plaz
Samedan*Thomas Rüedi,
Euphonium,
Les
Neish,
Tuba
Concert ﬁnel cullas partecipantas e’ls partecipants e las
..................................................................................
dozentas
dozents
da la
Brassweek
Freitag, e’ls
9. Juli,
20.00
Uhr:
Dorfplatz Samedan*

Abschlusskonzert
Teilnehmenden
und
SA,
9 LÜGL A LAS 10.00:mit
Plazden
e tet dal
Mineralbad & Spa
Dozenten
des
Meisterkurses - Festwirtschaft
(be
scha
que
es
süt)
..................................................................................
.....................................................................................
Concert
ﬁnel10.
cullas
partecipantas
partecipants
e las
Samstag,
Juli,
10:00 Uhr:e’ls
Dorfplatz
Samedan
dozentas
e’ls dozents damit
la Brassweek
Abschiedskonzert
den Teilnehmenden und
Ustaria
Dozenten des Meisterkurses - Festwirtschaft
Juli, 17:00
ASamstag,
LAS 17.00:10.
baselgia
Bever Uhr: Dorfplatz Silvaplana
Benny
Brown
Brass
Concert da bonus cun Frits Damrow, trumbetta, Thomas
.....................................................................................
Samstag, 10. Juli, 20.00 Uhr: Kirche San Andrea
Brunmayr, tuba ed Elena Vartikian, orgel
La Punt
Konzert
Gianluca
Calise,
VE,
8 LÜGL,
DÜRAUNT
IL DI:Trompete,
Galaria Riss,
Barbara Schmelz,
Orgel(public) – entredgia libra
exposiziun
d’instrumaints
..................................................................................
Sonntag,
11. Juli,
17.00
Uhr: Hotel Waldhaus Sils
in
cas da trid‘ora:
*sela
polivalenta
Konzert
Höfs,entredgia
Horn, Akiko
Per
tuot ilsTillmann
concerts vela
libra –Nikami,
collecta.Klavier,
OPUS
KLASSIK Preisträger
2019
Post
d’infumraziun
da la Brassweek
Samedan
..................................................................................
Tourist Information u info@brassweek.com
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: ab 17 Uhr
Infurmaziuns actuelas: www.brassweek.com
Dorfplatz/Gemeindesaal:
Solistenkonzerte
mit
Teilnehmern des Meisterkurses, Festwirtschaft
*: bitte Hinweis auf Schlechtwetter-Variante im Internet
beachten
Für alle Veranstaltungen gelten die dann gültigen
Schutzbestimmungen des BAG. Bei Inserateschluss
wird von einer Registrierungspflicht aller Besucher und
von eingeschränkten Besucherzahlen ausgegangen.
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Las muntognas han darcheu tremblà
Da gövgia fin dumengia passada
es Zernez darcheu stat il «Mecca»
da la musica electronica. Davo
duos ons posa ha gnü lö il
«Burning Mountain Festival» sün
l’areal a Praschitsch. La FMR ha
visità l’occurrenza ed eir discurri
cun Dominique Lauber, president
dal comitè d’organisaziun.
El es situà tanter l’Engiadin’Ota, l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. D’instà es
el per numerusas viandantas e viandants il punct da partenza per üna gita
i’l Parc Naziunal Svizzer – il cumün da
Zernez. Normalmaing ün cumün quiet
e pachific.
Normalmaing – adüna vers la fin da
gün pelegrineschan nempe rotschas
d’amaturas e d’amaturs da la musica
electronica – per esser precis dals geners
da musica Goa e Psytrance – tras il cumün in direcziun Praschitsch. Sül prà –
situà a l’entrada dal cumün ed in üna
storta da l’En – ha lö il «Burning Mountain Festival». Davo duos ons posa han
fat tremblar da gövgia fin dumengia
passada ils bass da la musica electronica
darcheu las muntognas a Zernez.
Tanter 4000 fin 5000 persunas han ballà da gövgia fin dumengia passada pro ritems da musica electronica. Davo duos ons posa ha gnü lö a Zernez darcheu il
«Burning Mountain Festival».
fotografia: Andri Netzer

Tanter 4000 e 5000 persunas
«Sensaziunal», respuonda Dominique
Lauber in sonda davomezdi cun ün surrier a la dumonda da la FMR, co cha’l
festival haja cumanzà. Il president dal
comitè d’organisaziun dal «Burning
Mountain» agiundscha, cha’ls prüms
dis hajan els cumbattü ün pa culla
plövgia e cul vent, ma cha las previsiuns
da l’ora muossaivan, ch’els pudaran
giodair uossa duos dis cun bell’ora.
Eir culla quantità da las visitaduras e
dals visitadurs es Dominique Lauber
cuntaint: «I nu sun amo quà tuots, ma
eu craj chi sarà plü o main la listessa
quantità sco avant la pandemia.» Fin
l’ultim di dal festival fan quint ils organisaturs dimena cun tanter 4000 e 5000
persunas. Co attira il festival però seis

public? Cun chaminar vers il plazzal a
Praschitsch as passa sper il parkegi cun
autos da tuot las parts da l’Europa ed eir
sül plazzal svessa s’inscuntra a persunas
da differentas naziunalitats – in Engiadina nu s’haja vis però ingüns placats o
otra reclama. «Nus ragiundschain nos
public in prüma lingia tras las medias
socialas», disch Dominique Lauber, «e
la glieud da la regiun chi voul gnir a nos
festival sa intant cur ch’el ha lö.»

Ün dals plü gronds festivals
Che gruppa da glieud vöglian els insomma attrar al «Burning Mountain»?
Dominique Lauber disch: «Cun nos fe-

stival servin nus üna nischa musicala.
Perquai vegnan in prüma lingia persunas chi taidlan gugent da quella musica. Quels han lur chalender da termins e van eir a plüssas da quistas
festas.» Da quellas festas da «Goa» sco a
Zernez, daja plüssas in Svizra – il «Burning Mountain» es però üna da las plü
grondas da quel gener. Il festival – chi
ha dal rest festagià ingon seis deschavel
giubileum – ha gnü lö ils prüms ons a
Charal. Quel plazzal chi’s rechatta da
tschella vart da l’En, güsta vis-a-vis da
Praschitsch, es gnü cul temp però massa
pitschen. Eir causa problems d’infrastructura han perquai decis ils organisa-

turs dal 2014, da far müdada sül plazzal
ingio cha’l festival as rechatta hozindi.
A la dumonda, schi saja previs in avegnir d’ingrondir inavant il festival, respuonda Dominique Lauber: «Scha nus
vezzain cha la dumonda es avantman, es
quai dal sgüra ün’opziun. Nus vain natüralmaing üna limita da visitaduras e da
visitadurs, flot füss perquai schi’s pudess
in alch möd – per exaimpel cun üna punt
da lain – colliar il vegl ed il nouv plazzal.»

Optimistic per l’avegnir
Dimena – quist on ha gnü lö il «Burning Mountain Festival» però amo in
sia grondezza üsitada. E co chi para nun

han ne la pandemia e ne problems
d’igiena – dal 2012 han pati nummeruas visitaduras e visitadurs davo il festival da vungas e da diarrea – donnagià
sia popularità. Perquai guarda Dominique Lauber optimistic vers l’avegnir:
«Nus fain quia il festival uschè lönch co
cha nus pudain». Quai dependa però
eir da la collavuraziun cul cumün da
Zernez. Tenor il president dal comitè
d’organisaziun dal «Burning Mountain» es quella però fich buna: «Avant,
ma eir dürant il festival han lö adüna
darcheu inscunters cul cumün. La collavuraziun es propa fich stretta.»
Andri Netzer/FMR

Al nord da la scoula ün nouv stabilimaint in lain
La scoula da Valsot ha üna
settantina da scolaras e scolars.
Siond cha’l nomer s’ha diminui
i’ls ultims ons vain serrada la
scoula da Ramosch e tuot ils
uffants giaran in avegnir
a scoula a Strada.
Actualmaing van ils uffants da la primara da las differentas fracziuns da Valsot a
scoula a Ramosch. Ils scolars e las scolaras dal s-chalin ot invezza van a scoula a
Strada. D’incuort ha acceptà la radunanza cumünala da Valsot l’import dad 1,3
milliuns francs per finanziar üna part da
l’ingrondimaint da la scoula da Strada.
«I’s tratta qua d’üna retenziun dal
2022 per l’on 2023 per finanziar
ün’etappa da quist ingrondimaint»,
declera Fadri Riatsch chi’d es commember da la suprastanza cumünala da Valsot. El es respunsabel pels edifizis cumünals, la planisaziun e las lavuors da
fabrica. «L’intenziun d’eira dad investir
var duos milliuns francs illa scoula qua
a Strada, culla situaziun actuala i’l
sectur da fabrica, cha tuot es gnü inchari, esa da far quint chi cuostarà daplü.»
Sco ch’el disch es la cumischiun respunsabla landervia ad evaluar ils cuosts plü
precis, «per cha nus possan lura d’utuon
tour sü quel post i’l budget 2023».
Il motiv cha Valsot sto ingrondir la
chasa da scoula da Strada es cha’l nomer

la chasa da scoula existenta, però collià suot terra».

Nouv eir cun ün ascensur
L’architecta ha proponü da realisar ün
stabilimaint in lain. «A nus da la cumischiun da fabrica paraiva simpatic da
resguardar ün material da fabrica indigen», disch Fadri Riatsch, «l’unica lavur
plü gronda illa chasa da scoula existenta
es chi vain fabrichà aint ün ascensur.» Sco
ch’el manzuna sustegna il Chantun quist
proget, «causa chi gnaran fabrichats locals da scoula cull’infrastructura necessaria chi correspuonda a las pretaisas d’hozindi». Scha tuot va sco previs gnarà il
proget realisà dürant l’on 2023. «La müdada da Ramosch a Strada gnarà fatta a
temp per l’on da scoula 2023/24.»

Nouv spazi d’abitar a Ramosch

La chasa da scoula existenta a Strada es gnüda fabrichada i’ls ons 1990. Fadri Riatsch muossa ingio cha’l nouv
stabilimaint pel s-chalin ot da la scoula a Strada gnarà fabrichà.
fotografias: Flurin Andry

d’uffants s’ha redüt fermamaing i’ls ultims ons: «Nus vain uossa var 70 scolars,
impustüt sül s-chalin ot s’ha diminui il
nomer da scolars.» Perquai ha decis il cumün da Valsot d’avair in avegnir be plü
üna scoula: «Decis pel lö da Strada s’haja
perquai cha quista chasa da scoula fabrichada i’ls ons 1994/95 tenor ils plans

dal büro d’architectura Häusler & Cathomen da Cuoira es in ün fich bun stadi ed
ha tuot quai chi voul, sala da gimnastica,
chadafö, plazza da sport, d’inviern il
glatsch etc.», disch Fadri Riatsch, «la chasa da scoula gnarà ingrondida quist on
chi vain per chi saja lö per tuot ils uffants
da Valsot, da la scoulina fin la novavla.»

Il cumün ha incumbenzà a l’architecta Seraina Felix Gallmann da Sent
da planisar l’ingrondimaint. «Ella ha
sviluppà ün stabilimaint cun trais etaschas chi gnarà fabrichà sülla plazza
naira al nord da la scoula», declera il
commember da la suprastanza cumünala, «i sarà ün edifizi independent da

La chasa da scoula a Ramosch vain libra:
«La suprastanza cumünala starà prosmamaing decider che chi dess capitar cun
quella», disch Riatsch, «las discussiuns
van in direcziun, chi’s less realisar in
quista chasa da scoula spazi d’abitar per
famiglias indigenas». Chi s’haja nempe
illa regiun Engiadina Bassa nair dabsögn
da spazi d’abitar pajabel per indigens. La
sala polivalenta resta pel mumaint sco
ch’ella es, per l’adöver da las societats.
Sün plazza da scoula vain fabrichada la
butia cumünala. «Uschea saraja inavant
vita sün quella plazza, ün lö d’inscunter,
eir scha’ls scolars van in avegnir a Strada
a scoula.»
Flurin Andry/fmr
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Kooperation zwischen Armee und Academia
Die Schweizer Armee und die
Tourismusfachschule wollen im
Bereich Ausbildung enger
zusammenarbeiten. Kader der
Armee können sich ihr Wissen
bei einem Studium an der HFT
anerkennen lassen.
RETO STIFEL

Von einer «Win-win-Situation» sprachen die Verantwortlichen am Freitag
anlässlich einer Vertragsunterzeichnung zwischen der Schweizer Armee
und der Höheren Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden. Die Kooperation hat zum Ziel, die Zusammenarbeit im Bildungsbereich zu
verstärken. Die Armee kann ihren Kadern nach der militärischen Ausbildungszeit zivile Studienprogramme anbieten.

Führungserfahrung gefragt
«Unseren grossen Mehrwert sehe ich
darin, dass wir junge Leute an die
Schule kriegen, die bereits Führungsund Kommunikationserfahrung haben», sagt Judith Meilwes, Schulleiterin der HFT. Die Studentinnen und
Studenten der HFT seien immer jünger, entsprechend fehle ihnen oft dieses Wissen. «Früher hatten wir mehr
Leaderpersonen», stellt Meilwes fest.
Junge Leute, die von der Armee kommen und ihr Studium an der HFT machen, können ihre im Militär erworbenen Kenntnisse auch in der Schule
einbringen und ihre Mitstudierenden
quasi «an die Hand nehmen.» Die
Dauer der Ausbildung an der HFT bleibe grundsätzlich gleich lang, die Studenten können sich aber auf Wunsch
von gewissen Fächern dispensieren
lassen.
Einer der jungen Studenten ist Luca
Conrad, der zurzeit an der HFT bereits
das macht, was in Zukunft mit der Vertragsunterzeichnung institutionalisiert
worden ist. Er ist im ersten Studienjahr,
Leutnant in der Armee und absolviert

Brigadier Marcel Amstutz, HFT-Schulleiterin Judith Meilwes und der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Academia Engiadina, Sigi Asprion (von links) nach der
Vertragsunterzeichnung.
Foto: Reto Stifel

zurzeit gerade einen Wiederholungskurs. Er ist überzeugt, dass Führungskompetenzen, wie sie in der Armee
schon in jungen Jahren erworben werden, in der Privatwirtschaft gefragt
sind. In seiner kurzen Ansprache ging
er vor allem auf die vielen Gemeinsamkeiten ein, die es in der Armee, an der
HFT oder im Tourismus als Ganzes gebe. «Nichts ist planbar, es kann immer
alles anders kommen», sagte er mit
Blick auf die Pandemie oder den Krieg
in der Ukraine.

Ein Rucksack gefüllt mit Wissen
Brigadier Marcel Amstutz, Stabschef
Kommando Ausbildung bei der

Schweizer Armee, betonte den Mehrwert, welchen man mit einer privaten
Ausbildung und den in der Armee erworbenen Kenntnisse auf den Lebensweg mitnehmen kann. Arbeitgeber
seien vom Nutzen einer militärischen
Führungsausbildung zu überzeugen,
junge Leute davon, dass es ihnen berufliche Vorteile bringen kann, wenn
sie im Militär weitermachen. «Darum
ist diese Vertragsunterzeichnung heute ein wichtiger Meilenstein», sagte
Amstutz. Thomas Malgiaritta, Verwaltungsratspräsident der Academia
Engiadina, erinnerte sich an drei
Grundsätze aus seiner Militärzeit. Der
Sache dienen, dankbar sein und Ent-

scheidungen fällen. Zivil und Militär
lasse sich bei der Ausbildung kaum
trennen. «Letztlich ist es ein Rucksack,
gefüllt mit Wissen, den die jungen
Leute mit auf den Lebensweg mitnehmen.

Wichtiges Signal für junge Leute
Der Samedner Gemeindepräsident
Gian Peter Niggli verwies auf die lange
Militärtradition im Oberengadin, sei es
mit dem Flab-Schiessplatz in S-chanf,
den vielen Grossevents, die ohne Militärhilfe kaum durchgeführt werden
könnten oder dem Flugplatz, der früher dem Militär gehört hat. «Samedan
ist stolz auf diese Ausbildungskoope-

ration», sagte er. Der Kanton wurde in
Abwesenheit des an Corona erkrankten Regierungsrates Jon Domenic Parolini von Christian Ehrbar, Leiter Bildungsmarketing beim Amt für Höhere
Berufsbildung, vertreten. Er freute
sich, dass die zivil-militärische Zusammenarbeit mit der Kooperation
weitere Formen annimmt. Ehrbar verwies auf den «Brain drain» im Kanton
und die Wichtigkeit, auch in Zukunft
genügend Fachkräfte zu gewinnen, um
gerade auch im Tourismus die adäquaten Dienstleistungen anbieten zu
können. «Diese Kooperation ist ein
wichtiges Signal für die jungen Berufsleute», sagte er.

57 Tourismusfachleute feiern erfolgreichen Abschluss
Samedan 57 Absolventinnen und Ab-

«inkl./exkl. Praktikumsjahr» und «Saisonstellen Sommer und Winter». (pd)

solventen der Höheren Fachschule für
Tourismus (HFT) Graubünden feierten
am 18. Juni in der Reithalle St. Moritz
ihren erfolgreichen Abschluss. Traditionsgemäss wurde die Diplomfeier von
einem Studierenden-OK eigenständig
organisiert und durchgeführt. Die 20
Studierenden aus der Vertiefungsrichtung Eventmanagement setzten
das Erlernte in die Praxis um und organisierten einen gelungenen Anlass.
Dieses Jahr startete die Feier mit einem
reichhaltigen Brunch. Anschliessend
fanden die Ehrungen und die Diplomübergaben statt. Zum Abschluss genossen die Gäste sowie die stolzen Absolventinnen und Absolventen einen
Apéro an der Sonne, direkt am St. Moritzersee. Für das musikalische Highlight sorgte die HFT-Band, bestehend
aus zwei Absolvierenden, einem aktuellen und einem ehemaligen Studenten.
Speziellen Ehrungen für die Bestnoten erhielten in den Vertiefungsrichtungen Marketing (Annette Meyer, Note 5.1), Eventmanagement (Michelle
Kirchhofer, Note 5.1) und Public Relations (Marina Walker, Note 5.2). Die beste Diplomarbeit schrieb Jasmin Egli
(Note 6.0) und den höchsten Durchschnitt erreichten Marina Walker (Note
5.6) und Deborah Ziehli (Note 5.4), jeweils in den beiden Studienmodellen

Absolventinnen und Absolventen:
Bammert Raja (Ballwil, LU), Bär Silvio (Kreuzlingen, TG), Blasucci Stefano (Buochs, NW), Bollinger
Katrina (Gipf-Oberfrick, AG), Bruderer Jenny
(St. Moritz, GR), Bucher Luana (Sachseln, OW),
Bürgler Helen (Wettingen, AG), Bürkli Lukas (Untervaz, GR), Dintheer Fabienne (St. Gallen, SG), Duft
Patrizia (Schänis, SG), Egli Jasmin (Andwil, SG), Ergens Nina (Altstätten, SG), Eugster Angelika
(Hundwil, AR), Friesecke Lars (Laupersdorf, SO),
Frischknecht Janine (Herisau, AR), Gini Gianna
(Champfèr, GR), Gutknecht Sarah (St. Moritz, GR),
Gysi Fabienne (Villigen, AG), Halbeisen Livia
(Ostermundigen, BE), Hirt Chantal Lütisburg, SG),
Horat Marco (Schwyz, SZ), Jehli Selin (Rapperswil,
SG), Kirchhofer Michelle (Luzern, LU), Köhler Nathalie (Schönenberg an der Thur, TG), König Sabrina (Goldach, SG), Küng Fabiola (Ittenthal, AG), Kurath Nicole (Flumserberg, SG), Kurz David
(Bretzwil, BL), Landolt Petra (Näfels, GL), Longatti
Raffaela (Stein, AR), Lutz Nathalie (Thal, SG), Meyer Annette (Solothurn, SO), Monsch Elena (Arnegg,
SG), Niederer Lea (Chur, GR), Nyffenegger Dominik
(Balgach, SG), Pelger Jessica (Triesen, FL), Reutemann Kim Tamara (Samedan, GR), Rey Jennifer
(Rothenhausen, TG), Roth Julian (Meilen, ZH),
Ruckstuhl Flavia (Luzern, LU), Sanna Elisa (Claro,
TI), Schmid Bibiana (Hundwil, AR), Schneider Ricarda (Oberriet, SG), Schöpfer Sara (Oetwil adL, ZH),
Soimukda Naramon (Triesen, FL), Steiner Moritz
(Meilen, ZH), Thurnheer Janine (St. Margrethen,
SG), Tschopp Belinda (Ziefen, BL), Vögele Robin
(Klingnau, AG), von Niederhäusern Selina (Altstätten, SG), Walker Marina (Intschi, UR), Weyl Jasmin
(Ettingen, BL), Widmer Andrea (Gachnang, AG),
Widmer Stefan (Zofingen, TG), Zala Pietro (Mesocco, GR), Ziegler Sarah (Widnau, SG), Ziehli Deborah (Stansstad, NW)

Die neuen Tourismusfachleute stossen am St. Moritzersee auf ihre Diplome an.

Foto: z. Vfg
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«Schade, dass ich schon mit 17 in Pension gehen muss»
Was einst als Projekt einer
Matura-Klasse der Academia
begonnen hat, entwickelt sich
zum kleinen Klassiker zwischen
St. Moritz und Celerina. Das
Seifenkistenrennen zieht junge
Rennfahrerinnen und Rennfahrer
aus der ganzen Schweiz ins
Engadin.
DANIEL ZAUGG

Auf die Driverinnen und Driver wartete
am Wochenende ein Parcours von 920
Metern Länge mit 35 Schikanen. Und
trotz Shorts und T-Shirt herrschte ein
bisschen Bobsport-Feeling an diesem
Wochenende am Olympia-Bobrun.
Man musste dafür nur die Augen
schliessen. Aus den Lautsprechern waren Zwischenzeiten und Laufzeiten zu
hören. Betreuende gaben laut Anweisungen, und Zuschauende klatschten anfeuernd. Und etwa alle zwei Minuten rauschte ein Bob durch den
Horseshoe. Nur, es waren keine Bobs
und die auch nicht im Run, es waren
bunte Seifenkisten, die entlang des
Bobruns für das vertraute Zischen und
Kratzen im Ohr sorgten.
Die 13-jährige Tamara Diethelm steuert ihre schon etwas ältere Seifenkiste routiniert durch den Parcours zwischen St. Moritz und Celerina.

Fotos: Daniel Zaugg

Mit fünf die Premiere
«Das ist einfach mein Lieblingsrennen. Hier bin ich nämlich als Fünfjährige zum ersten Mal mit einer Seifenkiste gefahren», lässt Tamara
Diethelm aus Siebnen im Kanton
Schwyz den Grillmeister im Zielgelände in Celerina während der Mittagspause wissen. Ob es denn noch andere
Gründe für ihre Begeisterung gebe,
will dieser wissen. «Ja, klar», sprudelt
es aus der 13-Jährigen raus, «mir gefällt auch die Strecke hier, die ist einfach wunderschön. Und auch die Verpflegung ist jedes Jahr tipptop.» Sagt’s,
nimmt ihren Burger und macht sich
auf zum nahen Unterstand ihrer Familie. Im Schatten, neben dem Anhänger mit Ersatzwagen, Ersatzteilen
und Werkzeugen, wartet der Rest ihrer
Familie auf Campingstühlen, bereit,
die erste Fahrt der Tochter zu analysieren. In der Familienrunde ist geballtes

Fachwissen in Sachen Seifenkisten
vorhanden. Vater Marcel, Mitglied im
Vorstand der IG Seifenkisten Schweiz,
liess sich seinerzeit von seinem Vater
fürs Seifenkisteln begeistern. Und
auch Tamaras 20-jähriger Bruder Dominik, ebenfalls Vorstandsmitglied
der IG, pilotierte bis vor vier Jahren eine eigene Kiste.

Wie die Skifahrer
Mit ein paar Steinen am Boden zeichnet Tamara zwei Schikanen nach und
zeigt, was sie in den nächsten Läufen
noch besser machen will: «Ich werde
versuchen, die Schikanen etwas höher
anzufahren. So ähnlich, wie das die
Riesenslalom-Fahrer machen. Damit
müsste ich noch die eine oder andere
Zehntelsekunde schneller sein.» Hat
funktioniert, im zweiten Rennen lan-

det sie auf dem zweiten Rang. Gross auf
Tipps ihrer Familie ist die 13-Jährige
aber nicht angewiesen. Sie hat schon
bei weit über 100 Rennen teilgenommen und die letzte Schweizer
Rennsaison als Fünfte beendet. Apropos «Beenden»: «Ich darf nur noch drei
Jahre fahren. Die Rennen sind nur für
Jugendliche bis und mit 16 Jahren.»
Mit 17 schon in Seifenkisten-Pension
gehen zu müssen, sei schon etwas
schade. Aber sie werde die Rennen – bis
zu 22 pro Jahr – bis dahin noch sehr geniessen und sich danach ganz sicher in
irgendeiner Funktion bei den Seifenkistenrennen engagieren. Vielleicht,
wie ihr Vater und Bruder, bei der Zeitmessung. Denn obwohl bei den besten
Fahrerinnen und Fahrern mit viel Ehrgeiz um die vordersten Ränge gefahren
werde und es auch mal um Hunderts-

telsekunden gehe, seien die Rennwochenenden jeweils wie eine grosse
Familienzusammenkunft.

zwei liessen die beiden Silser klar hinter sich.

Bewährte Organisation
Porsche und Mercedes
Nicht in den Kampf um den Sieg mit
Zehntel- oder Hundertstelsekunden
konnten die einheimischen Fahrer
eingreifen. Dafür punkteten Enea
Gutgsell aus Sils und sein Freund Jan
Leon Wallnöfer optisch mit ihrem
Porsche und Mercedes. Andrea Gutgsell kommentierte die Fahrten seines
auf den letzten Platz fahrenden Filius
gelassen: «Der Junior brauchte zwar
fast doppelt solange wie alle anderen.
Aber er ist halt extrem vorsichtig und
wollte offensichtlich die Fahrt einfach
möglichst lange geniessen.» Beachtlich die Fahrten von Finn Rossel und
Flurina Bischoff aus St. Moritz. Diese

Organisiert wurde der sympathische
und familiäre Anlass wie letztes Jahr
von David Zimmermann von der Jugendarbeit St. Moritz. Am Samstag und
Sonntag halfen ihm je 30 Voluntari,
das Seifenkistenrennen problemlos
über die Bühne zu bringen. Es seien, so
Zimmermann, leider etwas weniger Seifenkisten als im Herbst 2021 am Start
gewesen. Vermutlich liege das an den
vielen anderen Veranstaltungen, die
gleichzeitig im Tal stattfänden. Trotzdem will er an der Durchführung des
Rennens im Sommer festhalten. «Im
Sommer ist die Chance auf gutes Wetter einfach besser. Letzten Herbst hatten wir ja regelrechte Regenrennen.»

Präzises Lenken ist das A und O beim Seifenkistelen. Bei einem Quersteher sind die Streckenposten schnell zur Hilfe. Volle Konzentration vor dem Start. Im roten Porsche nimmt Enea Gutgsell die Strecke in
Angriff, während der junge Voluntari sich von seinem anstrengenden Job etwas erholen muss. Das kleine Mädchen ist not amused. Sie ist noch zu klein, um eine Seifenkiste fahren zu dürfen.
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Pontresina will Kinder früh fördern
Pontresina Bericht der Gemeindevorstandssitzung
vom 7. Juni 2022:
Strategie Frühe Kindheit:
Die Wichtigkeit von frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung ist international belegt. Kinder, die von Geburt an bis zum Schuleintritt in den
Genuss einer qualitativ hochstehenden
Bildung, Betreuung und Erziehung
kommen, haben bessere Bildungschancen mit besseren Schulleistungen und
weniger Schulabbrüchen. Das vom Gesundheitsamt Graubünden lancierte
Projekt «Strategie frühe Förderung»
umfasst und vernetzt Massnahmen,
Angebote und Leistungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereichs. Das Gesundheitsamt Graubünden berät und unterstützt die
Gemeinden bei der Gesundheitsför-

derung und Prävention im Bereich Frühe Kindheit.
Der Gemeindevorstand fällt einen
Grundsatzentscheid über die Absicht,
die frühe Förderung in der Gemeinde
Pontresina zu forcieren.
Reorganisation Engadin St. Moritz
Tourismus AG: Der Gemeindevorstand
erteilt der ESTM AG den Auftrag zur Ausarbeitung der zukünftigen Struktur als regionaler Dienstleister für die Grundleistungen der gemeinsamen touristischen
Aufgaben mit den Oberengadiner Gemeinden. Des Weiteren erteilt der Gemeindevorstand der ESTM AG die Kostengutsprache für das Übergangsjahr
2023 entsprechend der weiterhin gültigen Leistungsvereinbarung vorbehaltlich
der Genehmigung des Budgets 2023.
Schweizerisches Jugendschriftenwerk SJW: Das Schweizerisches Ju-

gendschriftenwerk unterstützt Sprachförderung im Frühbereich, veranstaltet
kostenlose Lesungen in Schulen und
bietet neu auch auf Ukrainisch übersetzte Publikationen mit einem Sonderrabatt an. Der Gemeindevorstand genehmigt einen Subventionsbeitrag in
Höhe von CHF 1000.- an das Schweizerisches Jugendschriftenwerk.
Unterstützung 21. Terratrembel
2022: Nach fast zwei Jahren Unterbruch findet am 12. November 2022
wieder das legendäre «Terratrembel»
statt. Der Gemeindevorstand unterstützt den von der Giuventüna Pontresina organisierten Event mit einem
Beitrag von CHF 15 000.-. Die Gemeinde übernimmt zudem das Sponsoring der Rondo-Miete für diesen Anlass.
Concours Hippique Zuoz «Preis der
Oberengadiner Gemeinden» 2022:

Am Concours Hippique Zuoz vom 11.
bis 14. August 2022 wird ein «Preis der
Oberengadiner Gemeinden» verliehen.
Dieser ist ein gemeinsames Engagement der Oberengadiner Gemeinden.
Der Gemeindevorstand hat sich für einen Unterstützungsbeitrag in Höhe
von CHF 1000.- ausgesprochen.
Der Gemeindevorstand genehmigt
auf Antrag der Baukommission folgende Baugesuche:
Umbau Chesa Rauch, Via Giarsun 35,
Parz. 2374. Erstellung eines Güllekastens Alp Bernina, Pros d’Alp, Parz.
1615. Erstellung Zaun, Chesa Papaver,
Via d’Arövens 1, Parz. 305. Umbau Chesa d’Arövens suot, Via d’Arövens 12,
Parz. 2251. Umgebungsgestaltung Neubau Einfamilienhaus, Via Muragls Sur
11, Parz. 2127. Umgebungsgestaltung
Neubau Einfamilienhaus Chesa Zuon-

der, Via Muragls Sur 15, Parz. 2128.
Feststellung HNF Chesa Bombardieri,
Via Maistra 144, Parz. 1799. Anhand
der eingereichten Unterlagen bestätigte die Baukommission die Richtigkeit der HNF-Berechnung. Der Gemeindevorstand entspricht dem Antrag der
Baukommission und bestätigt diese im
Sinne einer vorläufigen Beurteilung gemäss Art. 41 KRVO.
Entlassung aus der Erstwohnungspflicht: Gestützt auf das kommunale
Zweitwohnungsgesetz kann die Wohnung S51’314, Chesa Rosatsch, Via
d’Arövens 61, Parz. 2382, nach belegter,
über 20-jähriger gesetzeskonformer
Nutzung als Erstwohnung aus der kommunalen Erstwohnungspflicht entlassen werden. Die Wohnung ist damit
altrechtlichen Wohnungen gleichgestellt und in der Nutzung frei.
(jb)

Kopfsponsoring für Nadja Kälin und Fabrizio Albasini
St. Moritz In der Berichtsperiode vom 1. bis 31. Mai
2022 hat der Gemeindevorstand gesamthaft 52 traktandierte Geschäfte behandelt. Von 28
Baugesuchen wurden 25 genehmigt, eines abgelehnt und zwei zurückgestellt.
Ovel da Cravunera – Revitalisierung und Eindolung: Dem Antrag des
Bauamtes für die Revitalisierung und
Eindolung des Ovel da Cravunera wird
zugestimmt. Die Gesamtkosten für das
Vorhaben betragen rund CHF 800’000.
Die Kosten für die Revitalisierung abzüglich der Beiträge von Bund und
Kanton sowie dem Beitrag der Eigentümer werden für die Gemeinde auf
rund CHF 160’000 geschätzt. Die Kosten für die Eindolung bewegen sich im
Rahmen von CHF 400’000.
Segelclub St. Moritz – Reparatur
und Erweiterung Bootssteg: Dem Antrag des Bauamtes zur Reparatur und Erweiterung des Bootssteges beim Segelclub St. Moritz wird zugestimmt. Somit
wird die Gemeinde gemäss der Verpflichtung aus dem Jahre 1987 jenen
Teil des Bootsteges, der die Verbindungen vom Land zum Steg betrifft,
instand stellen. Die Kosten von rund
CHF 9000 für die Erweiterung des Stegs
mit einem zusätzlichen Ausleger werden hälftig vom Segelclub für die Verbesserung der Platzverhältnisse und
von der Gemeinde als Liegeplatz für das
Pedalo übernommen.
Reithalle St. Moritz – Betriebsmodell und vertiefte Ausarbeitung:
Dem Antrag der nicht ständigen Bauund Planungskommission Reithalle betreffend Wahl des Betriebsmodells und
dessen vertiefter Ausarbeitung wird zugestimmt. Somit ist als Betriebsmodell
für die sanierte Reithalle eine Stiftung
vorgesehen. Die eingesetzte Betriebsgruppe wird das detaillierte Betriebsmodell und dazu die zweckdienliche
Einbindung von St. Moritz Tourismus
und der Abteilung «Touristische Infrastruktur» ausarbeiten sowie die entsprechenden Ergebnisse in die Vorlage
für den Baukredit der Reithalle einfliessen lassen.
Concours Hippique St. Moritz 2022
– Bewilligung: Dem Gesuch des Organisationskomitees des Concours Hippique für die Benützung der Polowiese
vom 4. bis 7. August 2022 wird mit den
Auflagen des Bauamtes zugestimmt.
Teilrevision Ortsplanung Salastrains – Abklärungen betreffend

Moor: Auf Salastrains auf der Parzelle
894, die im Eigentum der Politischen
Gemeinde St. Moritz ist, befindet sich
ein Flachmoor. Im Hinblick auf die
Bauabsichten der Hotel Bellavista Silvaplana AG und der dafür erforderlichen
Teilrevision der Ortsplanung hat sich
das Bauamt beim kantonalen Amt für
Natur und Umwelt (ANU) erkundigt,
ob ober- und unterirdisch besondere
Bauabstände zu diesem Flachmoor eingehalten und ob im Hinblick auf die
Teilrevision der Ortsplanung besondere
Dokumente oder Gutachten erarbeitet
werden müssen. Das ANU empfiehlt,
als Grundlage für die Teilrevision über
das Gebiet Salastrains ein hydrogeologisches Gutachten und auch ein Gutachten eines Moorspezialisten erstellen
zu lassen. Der Moorspezialist soll die
Thematik von Störungspufferzonen
untersuchen. Für die zwei Gutachten
haben die beiden Unternehmen Eco Alpin SA und Lucida Geologie entsprechende Angebote eingereicht. Der
Gemeindevorstand vergibt demzufolge
die beiden Aufträge an Eco Alpin SA
mit Kosten von CHF 9’500 und Lucida
Geologie mit Kosten von CHF 14’200.
Regelung Wildschutzgebiete 2023
– Stellungnahme: Im Rahmen der Anhörung des kantonalen Amts für Jagd
und Fischerei (AJF) betreffend Neuregelung der kantonalen Wildschutzgebiete 2023 wird der Stellungnahme
des Bauamtes samt Anträgen an das AJF
zugestimmt und diese zuhanden des
AJF verabschiedet. Im Grossen und
Ganzen entsprechen die entsprechenden Flächen noch weitgehend
den Wildschutzgebieten, welche bis
Ende 2022 in Kraft sind.
Gemeinde Celerina – Vereinbarung
Unterhalt Bike-Trail Muntanella: Auf
Antrag des Bauamtes und des Rechtskonsulenten wird der Vereinbarung
zwischen der Gemeinde St. Moritz und
der Gemeinde Celerina betreffend BikeTrail Muntanella zugestimmt und diese
zuhanden der Gemeinde Celerina verabschiedet. Darin regeln die beiden Gemeinden den ordentlichen laufenden
Unterhalt der gesamten Fahrstrecke des
Bike-Trails Muntanella.
Region Maloja – Regionale Standortevaluation für ein Tier- und Ferienheim: Die Umfrage bei den Regionsgemeinden betreffend regionale
Standortevaluation für ein Tier- und
Ferienheim mit Gnadenhof und Ausbildungsort wird aufgrund der inter-

nen Abklärungen und Empfehlungen
negativ beurteilt. Der Region Maloja
kann auf St. Moritzer Gemeindegebiet
kein möglicher Standort für ein Tierund Ferienheim zur Verfügung gestellt werden.
Reithalle St. Moritz – Belebung im
Sommer 2022: Dem Antrag der Abteilung St. Moritz Tourismus zur Belebung der Reithalle im Sommer 2022
wird mit den entsprechenden Auflagen der Gebäudeversicherung und
des Bauamtes zugestimmt. Die Freigabe der Reithalle gilt ab Mitte Juni bis
anfangs Oktober 2022 gemäss dem Belegungsplan von St. Moritz Tourismus.
Als Ansprechperson und Verantwortlicher vor Ort wird Adrian Ehrbar bestimmt.
Verein Kulturinstitutionen Engadin – Beitrag an Engadiner Museumsnacht 2022: Dem Gesuch des Vereins
Kulturinstitutionen Engadin um einen
Beitrag von CHF 4’500 zur Durchführung der Musemsnacht am 8. Juli
2022 wird zugestimmt.
Hotel Hauser – Bewilligung Bühne:
Dem Gesuch des Hotels Hauser für die

Benützung von öffentlichem Grund
zur Erstellung und zum Betrieb einer
Bühne vom 6. Juli bis 2. August 2022
auf der Hauser-Terrasse und in der Fussgängerzone beim Taxistand wird mit
den Auflagen des Bauamtes und der Gemeindepolizei zugestimmt.
Regionale Arbeitsgruppe Ukraine –
Äufnung Spendenfonds: Dem Gesuch
der regionalen Arbeitsgruppe Ukraine
zur Äufnung des regionalen Unterstützungsfonds mit CHF 3397.00 (St. Moritzer-Anteil von 33.97 % an CHF
10’000.00 gemäss regionalem Verteilschlüssel 2022) wird zugestimmt.
Partnerstadt Vail, Colorado (USA)
– Agreement und Memorandum of
Understanding: Im Zusammenhang
mit dem Besuch der Vail-Delegation
Mitte März 2022 genehmigt der Gemeindevorstand ein «Agreement»
und ein «Memorandum of Understanding» mit der Partnerstadt Vail, Colorado (USA). Damit soll die bereits bestehende Kooperation der Gemeinde
St. Moritz mit der Partnerstadt Vail
wiederaufgenommen und der gegenseitige Austausch in den Bereichen

Fabrizio Albasini und Nadja Kälin werden künftig Werbung für St. Moritz machen.

Bildung, Kultur, Tourismus und Nachhaltigkeit verstärkt werden. Der Fokus
soll dabei auf Kooperationen im touristischen Bereich gesetzt werden.
St. Moritz intern wird St. Moritz Tourismus mit dem Lead und der Erarbeitung von möglichen Umsetzungsprojekten beauftragt.
Kopfsponsoring «St. Moritz-Logo»
Nadja Kälin und Fabrizio Albasini:
Der Gemeindevorstand befürwortet
die finanzielle Unterstützung der beiden St. Moritzer Athleten Fabrizio Albasini und Nadja Kälin, welche zu
den besten Nachwuchstalenten im
Schweizer Langlauf gehören. Der jeweilige Sponsorbeitrag besteht aus einen Fixum pro Jahr und allfälligen Erfolgsprämien, welche nach Abschluss
der Weltcupsaison ausbezahlt werden. Die beiden Athleten tragen während sämtlichen Wettkämpfen sowie
Zeremonien und Interviews, an denen sie teilnehmen, jeweils eine
MBütze, ein Cap oder ein Stirnband
mit dem St. Moritz-Logo. Die Details
des Kopfsponsorings sind vertraglich
geregelt.
(ld)

Fotos: Swiss Ski, Daniel Zaugg
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Spetga ed hagies pazienzia
mo aunc in pign mument,
prest cumpara l'aurora
e clars vegn il firmament

Mit tiefer Betroﬀenheit und Trauer nehmen wir Abschied von unserem
langjährigen Mitarbeiter und Kollegen

Antonio José Dos Santos Mendes
der während seiner Freizeit und ausüben seines Hobbys plötzlich und unerwartet von
uns gegangen ist.

Antonio war bereits seit 11 Jahren in unserer Unternehmung beschäftigt.
In all den Jahren haben wir Antonio als pﬂichtbewussten, zuverlässigen und gewissenhaften Mitarbeiter und Kollegen kennengelernt.
Wir verlieren nicht nur einen wertvollen Mitarbeiter, sondern auch einen guten Freund.
Wir danken ihm für seine Treue und Freundschaft und werden ihn stets in unseren
Gedanken bewahren.
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie und Freunden.
St. Moritz, 27. Juni 2022
Nicol. Hartmann & Cie. AG, Bauunternehmen, 7500 St. Moritz
mit gesamter Belegschaft

Sep Mudest Nay

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Trists e grats pigliainsa cumgio da nos cher bap, non, sör e frer

Ambrosi Dazzi
21 october 1929 - 21 gün 2022
Zieva üna lungia vita accumplida s'ho el pudieu indrumanzer quaidamaing.
Adressa da led:
Famiglia Dazzi
Somvih 30
7525 S-chanf

Ils relaschos:
Anna-Alice Dazzi Gross e Manfred Gross
Nina Dazzi Andry e Dumenic Andry
cun Flurin Guadench ed Anna Mazzina
Guadench Dazzi e Prisca Roth
cun Gaetano, Taddeo, Zosimo ed Ambra
Martha Christoffel-Dazzi
Alice Salzgeber
Margaritta Salzgeber-Caviezel

Zum Gedenken

Il funarel ho lö in venderdi, ils 1. lügl 2022 a las 13:30 in baselgia a S-chanf.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.

Nus ingrazchains da cour a:

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf,
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.
Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.

tuot il persunel da chüra da la Dmura d'attempos Promulins a Samedan
duonna doctoressa Franziska Barta
duonna ravarendessa Corinne Dittes, a l'organista Angela Weisstanner-Rauch ed a la
violinista Barbla Früh per celebrer il cult divin funeber
a tuot quels e quellas chi haun accumpagno in amicizcha ad Ambrosi düraunt sia lungia vita
Chi chi vuless s'algurder a nos trapasso cun üna donaziun, dess resguarder la Dmura
d'attempos Promulins a Samedan, IBAN CH74 0077 4010 2754 9770 0 - cun indicaziun
Ambrosi Dazzi

Foto: Daniel Zaugg

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

Das Portal der Engadiner.

Drei Tote bei Unfall
am Berninapass
Polizeimeldung Am Berninapass sind
laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag drei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der
Unfallhergang ist noch unklar.
In den Unfall zwischen Pontresina
und Diavolezza seien zwei Motorräder
verwickelt gewesen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden am
Samstagabend der Nachrichtenagentur
Keystone-SDA auf Anfrage. Das Unglück geschah gegen 15.00 Uhr. Die
Unfallstelle befand sich unmittelbar
bei einem Bahnübergang. Die Bahn sei
in den Unfall allerdings nicht involviert gewesen, so die Polizeisprecherin.
Nach Polizeiangaben herrschte am
Samstag in dem Passgebiet viel Verkehr.
Wegen der Bergungsarbeiten war die
Strasse bis gegen 18.15 Uhr gesperrt.
Auch nach der Aufhebung der Sperrung
gab es weiterhin Verkehrsprobleme, da
sich ein langer Stau gebildet hatte. Die
Zuglinie der Rhätischen Bahn war zwischen Morteratsch und Bernina Suot
ebenfalls unterbrochen.
(sda)

Veranstaltungen

Traditionell
und zeitgenössisch

Der Fluch der Cleopatra – Drama um einen heiligen Berg
Grosses Abschlusstheater an der Scuola Sportiva in Champfèr. Sportkoordinator und Fachlehrer Adriano Iseppi hat kräftig in die Tasten gegriffen und ein
Theaterstück geschrieben, in dem jedem und jeder der 27 Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse eine Rolle gefunden hat. Und es ist auch kein
ganz normales Theater sondern, so Iseppi: «Der Fluch der Cleopatra kommt
als Hybrid daher.» Die eine Hälfte des zweistündigen Stückes ist ein Film. Die
Klasse habe die Filmszenen während drei Tagen im April auf Grevasalvas hoch
über dem Silsersee gedreht. Im Stück geht es um eine spezielle Felsnadel, die
Cleopatra, hoch über einem Bergdorf. Die Einwohner des Dorfes leben zurück-

St. Moritz Das traditionelle Jahres-

versetzt, wie in der Zeit des letzten Jahrhunderts. Nur der Dorffürst und seine
Familie haben Zugang zur modernen Welt. Eines Tages verkauft dieser den
über Generationen umsichtig geschützten heiligen Berg an eine kommerzielle
Agentur, und eine Naturkatastrophe erfasst das Dorf und nimmt ihren Lauf.
Nur die virtuosen Musiker vor Ort können die Dorfbewohner und ihren wunderbaren Fleck hoch über den Oberengadiner Seen noch retten. Den Fluch der
Cleopatra kann man sich am Donnerstag, 30. Juni um 19.00 Uhr und am Freitag, 1. Juli um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Scuola Sportiva ansehen. Der
Eintritt ist frei. (dz)
Fotos: Daniel Zaugg
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WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Auf der Vorderseite von Tief Rebecca mit Kern nahe Irland erreicht uns
warme, labile und somit auch recht schaueranfällige Luft. In die vorherrschende Südwestströmung sind immer wieder auch Gewitterstörungen
eingelagert.

Mittwoch
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Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Veränderlich! Von der Früh weg mischen sich hohe, aber auch schon
erste tiefer liegende Wolken zum Sonnenschein. Im Tagesverlauf entwickeln sich daraus vermehrt grössere und bedrohlichere Quellwolken. Damit zieht sich die Sonne insbesondere im Bergell und im Puschlav verstärkt in den Hintergrund zurück. Aber auch im Oberengadin und im
Münstertal werden die sonnigen Momente bald weniger. Es folgen einige
Regenschauer und Gewitter nach. Am längsten trocken bleibt das Wetter
im leicht föhnigen Unterengadin.
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Sta. Maria
14°/ 22°

Die Tourenbedingungen werden schlechter. Für kleinere Unternehmungen
mag das Wetter zunächst zwar teilweise noch recht brauchbar aussehen,
doch mit der Südwestströmung können aufziehende Schauer- und Gewitterzellen urplötzlich für einen Wetterwechsel sorgen.

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

Poschiavo
14°/23°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
17°
14°
18°
15°

Mittwoch

Donnerstag

konzert der Musikgesellschaft St. Moritz findet am Samstag, 2. Juli, um
20.00 Uhr in der neuen Concert Hall
des Hotels Laudinella in St. Moritz statt
und stellt einen Höhepunkt im Vereinsjahr dar. Coronabedingt musste das
Konzert vom März auf den Juni verschoben werden. Das aktuelle Programm ist ein farbiger Mix aus traditioneller und zeitgenössischer Musik. Die
Musikgesellschaft St. Moritz ist ein traditioneller Dorfverein mit einer breiten
musikalischen Ausrichtung (Harmoniebesetzung) und steht unter der Leitung des italienischen Dirigenten Alessandro Pacco. Eintritt frei.
(Einges.)

900 Jahre Baukunst
San Peter
Samedan San Peter Samedan ist eine
der drei alten Tal- und Taufkirchen im
Oberengadin, möglicherweise sogar die
älteste der drei Kirchen. 2017 wurde die
Kirche – begleitet durch die Denkmalpflege und den archäologischen Dienst
– behutsam renoviert und erforscht.
Nebst der historischen Bedeutung gilt
San Peter als der ausgewogenste spätgotische Raum Engadin. Der Kirchturm
ist Zeuge der noch älteren romanischen
Vorgängerkirche. Walter Isler und Corina Barandun führen am Samstag, 2. Juli, durch 900 Jahre Baukunst. Die Führung beginnt um 14.00 Uhr vor der
Kirche San Peter (Kirche oberhalb des
Dorfes beim Friedhof). Dauer: circa
zwei Stunden. Keine Anmeldung nötig.
Eintritt frei.
(Einges.)
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