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Turissem La destinaziun da turissem  
Engiadina  Scuol Samignun Val Müstair 
(TESSVM) nun ha chattà amo ingüna  
successiun per la directura partenta  
Martina Hollenstein Stadler.  Pagina 7
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PS. Das Ziel eines jeden Journalisten ist es, 
gelesen zu werden. Da Einkaufsgeschichten 
gut funktionieren, schreibt der Autor heute 
über einen durchweg männlichen Typus, der  
einem beim Shoppen begegnet. Seite 12
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Heilpflanzen In der Engadiner Kräuterecke
stellt Spezialist Jürg Baeder heute die  
Brombeere vor. Nicht nur die Beeren sind  
gesund, auch die Blätter helfen bei Wunden 
und leichter Diabetes. Seite 12
K

 

ampf gegen 
Borkenkäfer 
 

Wenig Schnee im Winter, hohe 
Temperaturen im Frühling  
und Hitzetage im Sommer:  
dem Borkenkäfer freut’s. Die  
Gemeinden Scuol und Valsot  
bekämpfen den Käfer massiv. 

NICOLO BASS

Die Gemeinde 
Scuol entschuldigt 
sich aktuell auf der 
Internetseite bei 
der Bevölkerung 
für den häufigen 
Fluglärm durch 

Helikopterflüge zur Ausführung von 
Forstarbeiten. Wie die Gemeinde 
schreibt, ist in den nächsten Wochen 
vermehrt mit Holztransporten durch 
Helikopter zu rechnen. Der Grund da-
für ist der Borkenkäfer. Durch den 
schneearmen Winter, die hohen Tem-
peraturen im Frühling und die Hitzeta-
ge im Sommer sei die Situation in Scuol 
und Valsot noch nie so schlimm gewe-
sen wie in den letzten Wochen, sagt 
Giorgio Renz, Forstingenieur des Am-
tes für Wald und Naturgefahren Grau-
bünden, im romanischen Teil dieser 
Ausgabe. Deshalb müssen die Borken-
käfer bekämpft und die entspre chen -
den Bäume schnellstmöglich entfernt 
und entrindet werden. Gemäss dem 
Forstingenieur sei die rasche Entfer -
nung der befallenen Bäume die einzige 
und effektivste Massnahme, um grös-
sere, auch wirtschaftliche Schäden zu 
vermeiden.  Seite 7
Wohnen, mitten im Dorf
Im Kerngebiet der Oberengadiner 
600-Seelen-Gemeinde Bever markieren 
aktuell Bauprofile auf einer grossen grü-
nen Wiese an der Via Davous die Umris-
se von drei geplanten Wohnhäusern 
mit insgesamt 14 Erstwohnungen.

Was auf den ersten Blick wie eines 
von vielen Wohnbauprojekten aus-
sieht, entpuppt sich bei näherer Be-
rachtung als modernes, wohngenos -
en schaftliches Projekt mit einem 
euen, aussergewöhnlichen Ansatz, 
elcher auf einer mittlerweile über 
0-jährigen Vorgeschichte basiert. Die 
auherrschaft hofft, das Projekt bis 
024 realisieren zu können, sieht sich 
ber noch mit diversen Einsprachen 
onfrontiert.
ls Gemeindepräsident von Bever ist 
ich Fadri Guidon der Bedeutung des 
auprojektes durchaus bewusst. Auf 
nfrage beurteilt er die Absicht der 
auherrschaft, preisgünstigen Wohn-

aum für Einheimische zu schaffen, als 
enau das, «was die Gemeinde benö-
igt». Auch wenn die eben erst erlassene 
injährige Planungszone über das ge-
amte Gemeindegebiet von Bever expli-
it auf sogenannt altrechtliche Woh-
ungen abzielt, sei das Bauprojekt an 
er Via Davous davon aber nicht be-

roffen, so Guidon. Kürzlich haben die 
nitianten rund um Ruth Soland zu-
ammen mit der Scuoler Architektin 

arisa Feuerstein das Bauprojekt vor 
rt im Detail vorgestellt. (jd)  Seite 3
An der Via Davous in Bever sollen in drei Baukörpern 14 genossenschaftliche Wohnungen für Einheimische entstehen.  Foto: Jon Duschletta
Grazcha fich» 
Dario Cologna
Foto: Federico Sette
al Müstair «Tuot quai chi’s po ra- 
iundscher i’l sport da passlung hast tü 
agiunt ed uschè rendü cuntschaint la 
al Müstair in tuot il muond» – cun 
uels pleds es gnü onurà Dario Colo-
na in marcurdi passà a Müstair per sia 
arriera. In ün pitschen rom ed illa 
reschentscha da sia duonna, seis figl e 
a seis genituors, esa gnü ingrazchà a 

’anteriur passlunghist da professiun 
a la presidenta cumünala Gabriella 
inkert Becchetti per seis merits a favur 
al sport da passlung ed a favur da la 
al Müstair. «Per mai esa stat la dretta 
ecisiun al dret mumaint», ha dit Da-
io Cologna a reguard la finischun da 
ia carriera sportiva. Sper ün regal, chi 
arà fat plaschair impustüt a seis figl, es 

l «star» jauer eir gnü surprais cun ün 
ortegi da la Gruppa da zampuogns Val 

üstair. (fmr/an) Pagina 6
ie FDP nimmt 
Stellung
St. Moritz Kürzlich wurde laut, dass 
Prisca Anand und Christoph Schlatter 
aus der FDP austreten und als Un-
abhängige kandidieren. Dass Schlat-
ter und Anand den Rücktritt aus der 
FDP bekannt gegeben haben, bedau-
ert der Vorstand, so FDP-Präsi dent 
Thomas Nivergelt. Seiner Meinung 
nach hätte es eine für alle gangbare 
Alternative gegeben. Das Ansehen der 
Parteien litt gemäss Nievergelt unter 
dieser Causa, denn es folgten weitere 
Parteiaustritte. (ta)  Seite 5
Grossandrang  
am Concours Zuoz
uoz Am Donnerstag startete der 52. 
oncours Hippique Zuoz mit über 1000 
eiterinnen und Reitern. Der viertägige 
nlass steht unter dem Patronat des Ka-
allerie- und Reitvereins Engiadina Zuoz 
nd endet am Sonntag. Das Ergebnis 
om Auftakt resultierte gleich in zwei 
iegen und einem zweiten Platz durch 
eiterinnen aus Zuoz und St. Moritz bei 
en ersten beiden Prüfungen über 90 
nd 100 Zentimeter hohe Hindernisse. 
as Hauptaugenmerk des Besuchs zum 

tart des diesjährigen CS Zuoz galt aber 
icht dem sportlichen Geschehen auf 
em Springplatz, sondern einem un-
cheinbaren Container, der etwas erhöht 
ber dem Turnierplatz steht. In diesem 
rbeiten Rosita Secchi und ihr Sohn Ralf. 
ie führen das Sekretariat während des 
nlasses und können sich über Arbeits-
angel nicht beklagen. (jd)  Seite 8
Heidi Buchers «Bodenhäute»
im Muzeum Susch
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Gewinner Das «Swiss Mountain Film 
Festival» zeigt vom 15. bis 20. August 
im Kultur- und Kongresszentrum Ron-
do Pontresina Outdoor- und Aben-
teuerfilme auf Grossleinwand. Das 
Programm bietet eine Mischung aus 
adrenalingeladenen Kurzfilmen, emo-
tionalen Bergsportlerporträts und Er-
lebnissen auf den atemberaubendsten 
Gebirgszügen der Welt. Die Filmeinga-
ben zeigen faszinierende Bilder von 
verschiedensten Gebirgen mit ihren 
Landschaften, Bevölkerungen, Kultu-
ren und Traditionen und erinnern da-
adin 
rstag und Samstag 
ital), Grossauflage 16919 Ex. (WEMF 2021) 
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an, dass die Schweizer Berge eine der 
rössten und reichhaltigsten Land-
chaften der Welt, ein wunderbares 
aturhabitat und ein wirtschaftlich, 

ulturell und touristisch fruchtbares 
ebiet darstellen.
Für diesen Anlass hat die «Engadi-

er Post/Posta Ladina» Wochenpässe 
erlost. Die glücklichen Gewinner 
ind: Christina Walter aus Schaff-
ausen, Toni Ambauen aus Samedan 
nd Ursi Meier aus Zürich. Wir wün-
chen allen viel Spass am Festival und 
ute Unterhaltung.  (ep)
Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr
Dr. Martin Kunschert, Sils Maria, p.A. und v.d.
RA Stefan Metzger, Via dal Bagn 3, 7500 St.
Moritz

Vorhaben
Renovation Wohngebäude Chesa Dotturas und
Sanierung, Umbau und Umnutzung Stall in
"Galerie/Ausstellungsraum/Backoffice/Lager",
Neuerstellung Doppelgarage und
Geräteschuppen samt Dach-Sonnenkollektoren,
Parzelle Nr. 2283, Sils Baselgia

Zone
Allg. Zone für Wohnquartiere

Projektverfasser
Schmidlin Architekten ETH SIA, Zürich

Die Gesuchsakten (inkl. Zusatzgesuche
Brandschutz, Wärmepumpe mit Erdsonden,
Energienachweis, Entsorgungserklärung
Bauabfälle, Stellungnahme Fachstelle
Hindernisfreies Bauen) liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind innert 20
Tagen ab Publikation an den Gemeindevorstand
Sils i.E./Segl einzureichen.

Sils, 13. August 2022
Der Gemeindevorstand
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Leserforum
Für regionale Berichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Patrun da fabrica
Dr. Martin Kunschert, Segl Maria, p.a. e
substituieu da l’advocat Stefan Metzger, Via
Bagn 3, 7500 San Murezzan

Proget
Renovaziun chesa d’abiter Chesa Dotturas e
sanaziun, reconstrucziun e müdamaint d’ad
da la stalla in “gallaria, local d’exposiziun,
backoffice, magazin”, nouv fabricat garasch
dobla e local per urdegns cumprais collectu
solars per il tet, parcella nr. 2283, Segl
Baselgia

Zona
Zona generela per quartiers d’abiter

Auturs dal proget
Schmidlin Architekten ETH SIA, Turich

Las actas da la dumanda (incl. dumandas
supplementeras da protecziun cunter fö, pu
termica cun sondas geotermicas, cumprouv
d’energia, declaraziun d’alluntanamaint da 
da plazzels, pusiziun dal post “construir sen
obstaculs”) sun expostas ad invista düraun
dis a partir da la publicaziun da la dumand
chanzlia cumünela (lü fin ve,
9.30-11.30/14.30-17.30).

Recuors tenor il dret public sun d’inoltrer in
20 dis a partir da la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Segl.

Segl, ils 13 avuost 2022

La suprastanza cumünela

D

Planungszonen – so bitte nicht

n den Medien wird aktuell kontrovers 
ber neue Planungszonen im Ober-
ngadin berichtet und diskutiert. Als 
rundeigentümer bin ich selbst von ei-
er solchen, mittlerweile siebenein -
albjährigen Planungszone betrof fen. 
nd noch ist kein Ende in Sicht. Meine 
eimatgemeinde Silvaplana hat im 

ebruar 2015 über drei Quartierplange-
iete eine Planungszone erlassen; mit 
 dal
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dem Ziel, die Bauzonenreserven der 
Gemeinde zu überprüfen und allen-
falls zu redimensionieren. Mit Geneh-
migung des Kantons ist die Planungs-
zone alle zwei Jahre verlängert worden. 
Zuletzt im Februar 2021 um zwei weite-
re Jahre. Über den Planungsstand sind 
kaum konkrete Informationen erhält-
lich. Die Dauer des Planungsprozesses 
bleibt unbekannt. Bei Anfragen hat die 
D

Der Zauber d
«Allem Anfang liegt ein Zauber inne …» 
wie wahr, treffend und schön sagt es der 
Dichter. Wir stehen am Ende der Ferien. 
Das Büro ruft wieder für viele. Die meis-
ten blieben sicher lieber in den Ferien, 
nicht? Es beginnen auch die Schulen 
wieder am Montag in den meisten Kan-
tonen. Tausende von Kindern machen 
sich mit Eltern oder Paten auf zum ers-
ten Schultag, mit dem ersten «Teck», 
«Schulranzen» oder «Schultüten». Im 
Kanton Graubünden steht am Anfang 
des neuen Schuljahres in der Regel eine 
ökumenische, offene Feier, gemeinsam 
von Schulen und Kirchgemeinden ge-
plant und durchgeführt. Ich finde dies 
nicht nur eine feine Tradition, sondern 
auch sinnvoll. Die Kinder und ihre Erzie-
hungspersonen werden begrüsst und an-
gesprochen. Ein gemeinsames Ritual 
verbindet, gibt Halt und Stabilität. Das 
tut gut. Kinder brauchen dies. Ein stabi-
ler Rahmen tut ihnen wohl zu einer ge-
lingenden Entfaltung. Anfänge wie auch 
Abschlüsse haben es in sich! Sie sind 
durchaus anspruchsvoll und abgründig. 
Bei den Abschlüssen ziehen wir Bilanz, 
schauen zurück, danken oder sind zor-
nig am Verarbeiten. Die Anfänge: Da ge-
ben wir zum Ausdruck, dass wir das 
Kommende nicht wirklich steuern kön-
nen. Wir wissen nicht, was kommt. Un-

Sonntagsgedanken
Gemeinde auf ausstehende Angaben 
des Kantons verwiesen und umge-
kehrt. Planungsbeschwerden sind von 
vorn herein aussichtslos und wären 
sehr kostspielig. Wo auch immer die 
Ursachen liegen – so wie in diesem Bei-
spiel können die Gesetzgeber den Be-
griff «Planungszone» nicht verstanden 
haben.
  Corrado Gaudenzi, Scharans
Dialog statt Polarisierung: Die Kunsthalle Tropical lädt ein
 

urzwelliges Licht provoziert! So weit, 
ass einige Stimmen die Sabotage ima-
inieren und andere es wirklich tun. 

orin liegt jedoch die Sabotage? Die 
inen sehen die installierte Lichtkugel 
uf dem Piz Uter als gewaltsames Ein-
ringen eines Fremdkörpers. Die ande-

en in der gewaltsamen Durch-
rennung der Energiezufuhr zwischen 
olarzellen und Leuchtkugel, die zu ei-
nem Kurzschluss und zum Licht-
erlöschen führte. Eine Antwort ist 
nicht leicht zu finden – vielleicht soll-
te die Frage auch anders gestellt wer-
den. Die Kunsthalle Tropical unter-
stützt keine Polarisierung und lädt zu 
einer Wanderung und zum Gespräch 
ein. Auch als Möglichkeit, den unter-
schiedlichen Stimmen Gehör zu ver-
schaffen und sich mit Differenzen und 
Widersprüchen auseinanderzusetzen. 
Freitag 26. August, 11.00 Uhr auf dem 
Dorfplatz Zuoz. Wanderung mit Mar-
cel Meury und Yannick Portmann 
über Munt Seja, Lej da Prastinaun zur 
Alp Arpiglia. Offenes Forum ab 15.00 
Uhr auf der Alp Arpiglia. Anmeldung 
für die Wanderung: fluidspace@kunst-
halletropical.xyz  Marcel Meury 
 für die Kunsthalle Tropical Piz Uter
Veranstaltungen
la Kachuu – Take and Run

St. Moritz Der Soroptimist Interna-
tional Club Engiadina organisiert in 
diesem Jahr das Interclub Meeting der 
Engadiner Frauen-Service-Clubs. An 
diesem Anlass am Mittwoch, 17. Au-
gust, um 20.15 Uhr wird ebenfalls der 
Film «Ala Kachuu – Take and Run» der 
Filmemacherin und Autorin Maria 
Brendle in der Aula des Schulhauses 
Grevas in St. Moritz gezeigt. Diesen 
Film zu realisieren, war ihr eine Her-
zensangelegenheit. Es geht um eine 
fiktive Geschichte, die auf wahren 
Schicksalen vieler kirgisischer Frauen 
basiert. Die 19-jährige Sezim möchte 
in der kirgisischen Hauptstadt ein Stu-
dium aufnehmen, als sie von einer 
Gruppe junger Männer ins Hinterland 
erschleppt wird. Dort wird sie 
wangsverheiratet. Verweigert sie die 
he, droht ihr die Ausgrenzung und 
ie soziale Stigmatisierung. In diesem 
ilemma zwischen Wunsch nach 

elbstverwirklichung und den Zwän-
en der kirgisischen Kultur, sucht Se-
im verzweifelt nach einem Ausweg. 
ie Regisseurin meint dazu: «Der Film 

oll auf das Thema Brautraub aufmerk-
am machen und dazu beitragen, dass 
as Nein einer Frau keine Schande 
ehr für sie bedeutet.» Die Filmvor-

ührung dieses Kurzfilms, der für den Os-
ar 2022 nominiert ist, ist öffentlich. Ein 
reiwilliger Unkostenbeitrag geht zu-
unsten des Frauenhauses Graubünden.  
Einges.)
Wahlforum St. Moritz
arum empfehle ich Regula Degiacomi zur Wiederwahl

or knapp zwei Jahren wurde die Ju-
endarbeit in die Gemeinde inte -
riert. Seither darf ich mithelfen, die-
es Arbeitsfeld im Sozialdeparte ment 
nter der Leitung von Regula Degiaco-
i weiterzuentwickeln. Die Jugend-

rbeit hat in diesen zwei Jahren an 
ualität gewonnen. Das wäre nicht 
öglich gewesen ohne eine umsichti-
ge, zukunftsorientierte Führung, die 
auf die Expertise ihrer Mitarbeiten -
den hört und sie für Entscheidungen 
konsultativ beizieht. Ich habe Regula 
Degiacomi als Departements-Vorste -
herin immer als offene, lösungsorien-
tierte Vorgesetzte erlebt. Pragma-
tisch, fachlich fundiert und die 
Geschäfte vorantreibend. Umso mehr 
war ich erstaunt, als ich in der EP/PL 
vom 28. Juli von den Vorwürfen an 
ihre Adresse las. So wie ich Regula De-
giacomi in diesen zwei Jahren enger 
Zusammenarbeit erlebt habe, kann 
ich die Vorwürfe in keiner Weise be-
stätigen.
 David Zimmermann, 
 Jugendarbeiter, St. Moritz
nihockey Schnuppertraining
Samedan Bereits seit über zehn Jahren 
bietet Celerina Unihockey-Trainings 
für jedes Alter an. Ende August und An-
fang September startet der Verein in der 
Turnhalle der Academia in Samedan 
mit Schnuppertrainings in die neue 
Saison. Schläger sind vorhanden. Alle 
Trainings sind kostenlos. Jeder ist will-
kommen. Es wird plauschmässig ge-
spielt. Jahrgang 2015 bis 2018: 27. Au-
ust (16.00 Uhr bis 17.00 Uhr) und 3. 
eptember (17.00 Uhr bis 18.00 Uhr). 
ahrgang 2007 bis 2014: 27. August 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr) und 3. Sep-
ember (17.00 Uhr bis 19.00 Uhr). Jahr-
ang 2006 und älter: 29. August und 5. 
eptember jeweils von 20.15 Uhr bis 
2.00 Uhr.  (Einges.)
eitere Infos und Kontakt: 
ww.celerina-unihockey.ch
Veranstaltung
rehorgeln im Gottesdienst

La Punt Chamues-ch Am Sonntag, 
14. August, um 10.15 Uhr lädt die 
Kirchgemeinde refurmo Oberengadin 
im Rahmen des Drehorgel-Festivals zu 
einem speziellen Gottesdienst ein. 
Dieser fröhlich-besinnliche Anlass 
findet unter Beteiligung mehrerer 
Drehorgeln in der Turnhalle der Schu-
le in La Punt Chamues-ch statt. Pfarrer 
David Last wird versuchen, Psalm 93 
mit Gedanken zum Instrument der 
Drehorgel zu verbinden, auch auf dem 
Hintergrund der aktuellen weltpo -
litischen Situation. Einheimische, 
Zweitheimische und Gäste sind will-
kommen.  (Einges.)
es Anfangs 
ser Bestes wollen wir zu einem guten Ge-
lingen beitragen, aber es liegt eben nicht 
nur in unserer Hand. Kinder beim Schul-
anfang dürfen spüren: Auch Erwachsene 
wissen und können nicht alles, wir sind 
alle auf Glück, gute Zusammenarbeit 
und Getragensein im Ungewissen ange-
wiesen. Getragen sein im Ungewissen: 
Das wäre für mich mit dem Ausdruck 
«Segen» gut umrissen. Wir erbeten in ei-
ner Feier Segen für die Schule, die Unter-
richtenden, Eltern und vor allem für die 
Kinder und Jugendlichen, die wir einan-
der anvertrauen. Mögen unsere Kinder 
und Jugendlichen eine gute Lebenszeit 
in der Schule haben. Mögen sie sich ge-
borgen und verstanden wissen auf dem 
Weg des immer mehr Erwachsen -
werdens. So wünschen wir allen, sei es 
im Büro, an der Arbeit oder in der Schule 
einen gesegneten, frohen Start. In einem 
beliebten Lied für die Jugend heisst es : 
«Ich möchte, dass einer mit mir geht, 
der’s Leben kennt, der mich versteht, der 
mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich 
möchte, dass einer mit mir geht». «Teis 
pled ans saja guida e’ns detta direczi-
un.Cun tai es benedida la vita, Segner 
bun » ( Coral 103). Schönen Sonntag al-
len ! Thomas W. Maurer, 
 ref. Pfarrer Refurmo Oberengadin, 
 Celerina und Pontresina
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G
enossenschafts-Wohnbauprojekt mit langer Vorgeschichte

Der Bau von 14 preisgünstigen 
Wohnungen für Einheimische 
sorgt in Bever aktuell für einiges 
Aufsehen. Dem Wunsch nach 
dringend benötigtem Wohnraum 
steht der Schutz von Freiflächen 
gegenüber. Die Bauherrschaft 
verfolgt dabei neue gemein- 
nützige Genossenschaftsideen. 

JON DUSCHLETTA

Eine neue Wohnung im Engadin kau-
fen und dafür von der Bauherrin noch 
finanziell unterstützt werden. Was wie 
eine Geschichte aus der Märchensam -
mlung von 1001 Nacht tönt, könnte in 
Bever schon bald Realität werden. 

Hier sollen an der Anlegerstrasse Via 
Davous im alten Dorfteil drei moderne 
Wohnbauten entstehen mit insgesamt 
14 Erstwohnungen. Läuft alles nach den 
Wünschen der Bauherrschaft und der 
mit dem Auftrag betrauten Architektin, 
so soll der Bau im nächsten Frühjahr 
starten und die Wohnungen 2024 be-
zugsbereit sein. 

Ein kurzer Weg im Vergleich zur Vor-
geschichte. Die beginnt nämlich vor 
exakt 43 Jahren mit Erich und Babina So-
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and-Cantieni. Auf deren Initiative hin 
urde im Juli 1979 die Wohngenos -

enschaft Chesa Maschel Tumasch mit 
em Zweck gegründet, Grundstücke er-
erben zu können «für die Erstellung 

on preiswerten Mietwohnungen und 
eren Verwaltung für Genossenschafts-
itglieder und einheimische Familien», 
ie damals in den Statuten festgehalten 
urde.

ei grünem Licht wird AG gegründet
uth Soland ist die Tochter von Erich 
nd Babina Soland-Cantieni, ihr gehört 
eit ihrer Jugendzeit die kleinere der bei-
en Baulandparzellen an der Via Da-
ous. Die andere grössere ist im Besitz 
er Wohngenossenschaft. Sobald das 
auprojekt grünes Licht bekommt, sol-

en diese beiden privaten und genossen-
chaftlichen Eigentümerverhältnisse in 
ie dannzumal zu gründende Davous 
ter bain AG zusammenfliessen. «So, 
ass nur eine Partei als Bauherrin auftre-

en muss», sagte Soland kürzlich an ei-
er improvisierten Projektvorstellung 
wischen den Bauprofilen. Begleitet 
urde sie dabei von ihren beiden Ge-
ossenschaftskollegen, dem Treuhän-
er Thomas Lehner und dem Anwalt 
hristian Johannes Schreiber sowie der 
rchitektin Marisa Feuerstein aus Scuol. 
Zwei bestehende Häuser in unmittel-

arer Nähe zum neuen Bauperimeter 
pielen in dieser Geschichte wichtige 
ollen. Da ist das von grossen Fichten 

eilweise verstellte Haus A. Dieses Haus 
urde einst von einer Schwester Babina 

oland-Cantienis gebaut. Damit diese 
berhaupt bauen konnte, wurde 1981 
in privater Quartierplan erstellt, der ne-
en den Soland’schen Parzellen noch 
eitere Nachbarschaftsparzellen ein-
chloss. «Zudem finanzierten meine El-
ern die Erschliessung der beiden ei-
enen Parzellen vor», so Ruth Soland. 
päter hat Solands Tante das Haus A wie-
er verkauft und ist ins Unterland gezo-
en. «Wir hätten das Haus jetzt gerne zu-
ückgekauft», so Soland, «aber es war 
eider nicht mehr verfügbar.»

Das zweite Haus, die Chesa Maschel 
umasch, eines der ältesten Häuser in 
ever, wurde damals von den Eltern 
uth Solands gekauft, um der Wohn-
enossenschaft eine rechtliche Basis zu 
erschaffen und um den privaten 
uartierplan überhaupt realisieren zu 

önnen. Vor einem Jahr wurde diese 
iegenschaft an eine Schweizer Unter-
ehmerfamilie verkauft, welche ihrer-

eits einen Umbau des Gebäudes plant. 
Erst mit diesem Verkauf konnten wir 
ie Genossenschaftsmittel generieren, 
m unsere Idee umzusetzen», sagt die 
enossenschafterin Ruth Soland. Ge-
ossenschafter Christian J. Schreiber 

einerseits war schon 1981 an der Rea-
isierung des heute weiterhin gültigen 

uartierplans mitbeteiligt.

ussergewöhnliche Idee(n)
homas Lehner, auch er ist Genossen-
chafter, sagte, man habe sich lange 
berlegt, wie mit dem genossenschaft-

ichen gemeinnützigen Gedanken der 
ründerfamilie umzugehen sei. «Jetzt 
aben wir ein Konstrukt erarbeitet mit 
inem Reglement, welches vorsieht, 
ass die Wohngenossenschaft die 
inanzie rung der Wohnungen bei Be-
arf subventionieren kann.» Heisst, die 
äufer der 14 neuen Wohnungen müs-

en in Bever ihren Lebensmittelpunkt 
nd ihre Schriften haben und gegen-
ber der Wohngenossenschaft auch ih-
e finan ziellen Verhältnisse offenlegen. 
Damit wollen wir einerseits Mausche-
eien vorbeugen», so Lehner, «und an-
ererseits auch sicherstellen, dass nur 
amilien von den Vergünstigungen 
rofitieren, welche sich den Erwerb ei-
es solchen Wohnraums ohne die Un-

erstützung nicht oder nur bedingt leis-
en könnten.» Lehner geht von einem 
-fonds-perdu-Beitrag von rund zehn 
rozent der Erwerbskosten aus. «Wich-
ig ist», fügte er an, «dass wenn eine Par-
ei ihre Wohnung später einmal ver-
auft, sie den erhaltenen Betrag in eine 
antonale, gemein nützige Stiftung ein-
ringen muss».

odern, wertig, aber kein Prunkbau
aut Christian J. Schreiber beinhaltet 
er Quartierplan fix vordefinierte Bau-

enster und entsprechend grosse Frei-
alteflächen. Die Ausnützung liege bei 

und 90 Prozent und damit bedeutend 
öher als nach geltendem Baugesetz: 
Der 1981 entstandene Quartierplan 
ntspricht auch heute noch den raum-
lanerischen Vorgaben und auch den 
ielen der Gemeinde.» Und Architektin 
arisa Feuerstein weist darauf hin, dass 

ie vorgegebenen Baufenster bei der ei-
en Parzelle voll und bei der anderen 

m Rahmen des Möglichen ausgenutzt 
ürden und auch, dass die Gebäudehö-
e rund einen halben Meter unter dem 
esetzlich Erlaubten liege. 

Die drei geplanten Baukörper – Haus B 
nd C mit je fünf Wohnungen und Haus 
 mit vier je dreigeschossigen Maiso-
ettwohnungen und darunterliegender, 
5 Parkplätze fassender Tiefgarage – wer-
en in Massivbauweise mit Beton und 
ackstein gebaut und mit einer ver-
utzten Aussendämmung aus Mineral -
wolle versehen. «Der eigene Quartier-
plan gibt dies vor, und auch, dass wir 
innenliegende Balkone und, abgesehen 
von der Balkonfront, eher kleine Fenster 
planen müssen», sagte Marisa Feuer-
stein. Spannung erhalten die Baukörper 
durch die schräge Anordnung der Dach-
flächen. Auf energetischer Seite ist eine 
integrierte PV-Anlage über die gesamte 
südliche Dachfläche von Haus D vor-
gesehen und vorderhand die Nutzung 
von Erdwärme als Energiequelle. «Leider 
ist das gemeindeeigene Fernwärmepro-
jekt vom Tisch», bedauert Feuerstein 
und hofft, vielleicht noch die Idee eines 
innovativen, quartierbezogenen Pro-
jekts zur Nutzung von Wärme aus dem 
Grundwasser ins Gespräch bringen zu 
können. Ganz grundsätzlich sagt sie: 
«Der Anspruch bei bezahlbarem Wohn-
raum ist natürlich, dass wir nicht über-
mässig teuer bauen können. Aber gute 
Architektur muss nicht teuer sein.»

«Gutes tun und nicht ausbeuten»
Ruth Soland pflichtet ihr bei: «Ich bin 
Ästhetin. Es muss nicht protzig sein, 
aber schön, vernünftig und nachhaltig.» 
Sie hat ihren Wohnsitz schon vor ein 
paar Jahren von Bever ins Unterland ver-
legt, hat von Haus aus Musik studiert, 
auch Gesang, Dirigieren und Schul-
musik. Eben hat sie in Luzern das Kanto-
renamt abgeschlossen und ist seit 22 
Jahren Schulmusikerin an der Kantons-
schule Zofingen, wo sie auch die Abtei-
lung Musik leitet. Das genossenschaftli-
che Gedankengut habe sie, so Ruth 
Soland auf entsprechende Frage, «von 
meinen Eltern, sie waren gute Christen 
mit einem gutem Herz und haben mir 
die Lebenshaltung weitergegeben, Gutes 
zu tun und niemanden auszubeuten».
ie Projektverantwortlichen von links: Christian J. Schreiber, Thomas Lehner, Marisa Feuerstein und Ruth Soland. Im Hintergrund das im Quartierplan integrierte 
aus A. Unten die Chesa Maschel Tumasch. Sie steht am Anfang der 43-jährigen Vorgeschichte des aktuellen Bauprojekts.  Fotos: Jon Duschletta
Kommentar
Mutig in die
Zukunft

JON DUSCHLETTA

Seit Monaten sind die Themen Woh-
nungsnot und fehlender preisgünstiger 
Wohnraum für Einheimische in den 
Schlagzeilen. Neu ist das Thema nicht, 
und auch nicht der Ruf nach privaten 
oder öffentlichen Bauprojekten, nach 
neuen Formen der Wohnbauförderung.
Gleichermassen im Fokus der Öffent-
lichkeit steht der Schutz der Land-
schaft, die Problematik von gesetzlich 
geforderten Auszonungen, Spekulation 
oder dem Baugebot der Stunde, der 
Entwicklung nach innen und damit ver-
bunden nach verdichteter Bauweise.
All diese und noch viel mehr Bedürf-
nisse, Hoffnungen und Befürchtungen 
treffen aktuell in Bever in der dort ge-
planten genossenschaftlichen Wohn-
überbauung zusammen. Und es zeigt 
sich einmal mehr, wie komplex und 
schwierig es ist, diese ganze Palette 
an Befindlichkeiten unter einen Hut 
respektive unter ein Dach zu bringen: 
private Interessen, soziale, wirtschaft-
liche, letztendlich auch kulturelle und 
touristische. Eine Herkulesaufgabe.
Neutral betrachtet ist es löblich, wenn 
private Landbesitzer – aus welchen 
Gründen oder Lebenseinstellungen 
auch immer – Eigentum zur Verfügung 
stellen, um Mitmenschen eine Existenz 
im teuren Oberengadin zu ermöglichen. 
Ob für Zuzügler, die sich im Engadin nie-
derlassen wollen, oder für hier Sesshaf-
te, welche ohne solche Gelegenheiten 
die Region irgendwann vielleicht verlas-
sen müssten, mitsamt ihren vielleicht 
noch schulpflichtigen Kindern.
Ruth Soland und ihre Genossenschafts-
kollegen wollen in Bever eine über 40 
Jahre alte familiäre Genossenschafts-
idee über die Gegenwart retten und in 
die Zukunft führen. Dazu haben sie 
neue, sicher mutige, aber wohl auch 
nicht ganz risikofreie Regeln aufgestellt. 
Bleibt zu hoffen, dass ihr Mut belohnt 
wird, und auch, dass ihr Modell neuer, 
genossenschaftlich organisierter Wohn-
formen zukunftsfähig ist und Schule ma-
chen wird.
jon.duschletta@engadinerpost.ch
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Mitmachen 

& gewinnen!

Jubiläumsausgabe 2022 mit Rekordbeteiligung

TAVOLATA ST. MORITZ SAGT DANKE. 
GRAZCHA FICH. SCHÖN WAR’S.

Liebe Freunde, Gäste,
Partner und Helping Hands.

Wir freuen uns auf 
die nächste Austragung!

tavolatastmoritz.ch

– 10 Years –

Inserat EP NA / Danksagung TAVOLATA / 141 x 215 mm / 13. August 2022 / CMYK 

Gesucht für die Zeit vom 1. Dez 2022 bis 31. Mrz 2023

2½- oder 3-Zi.-Whg. mit Garage im Oberengadin
Die Wohnung soll hell, in gutem Zustand und an einer 
ruhigen Lage sein. Vorzugsorte: Silvaplana, Champfèr, 
Samedan, Pontresina & Madulain.

Angebote an jeheyer48@gmail.com oder 
Tel. +41 76 373 89 16. Besten Dank!

Wintersaison 2022/23 gut laufende

Bäckerei/Cafe Puntschella mit grosser 
Terrasse im Zentrum von Pontresina sucht 
neuen Mieter.
immo@priora.com

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 oder 1. Dezember 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
–  Sprachkenntnisse in Deutsch, Italienisch und Englisch
–  Gute Kenntnisse der gängigen IT-Anwendungen
–  Handwerkliches Geschick
–  Berufserfahrung in der Hotel- oder Tourismusbranche 

ist von Vorteil

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

der Parahotellerie
–  Der Tätigkeit und den Anforderungen entsprechendes 

Einkommen als Angestellter (Hauswart) resp. weitgehend 
Selbständigerwerbende (Bewirtschaftung)

–  3-Zimmer-Dienstwohnung in der Residenza Lagrev

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

Stärken wir den Bergwald gemeinsam!
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6

Abonnement abo@engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz redaktion@engadinerpost.ch

Redacziun Scuol postaladina@engadinerpost.ch

Zur Ergänzung unseres Hauswartes – Teams suchen wir 

EINEN TECHNISCH VERSIERTEN UND KOMPETENTEN 
TECHNISCHEN HAUSWART, M/W (100 %)

per sofort oder nach Vereinbarung

Ihre Hauptaufgaben:
• Überwachen von haustechnischen Anlagen inkl. Störungsbehebungen 

und Wartungsarbeiten
• Gebäuderundgänge / Qualitätskontrollen
• Einfache Reparaturarbeiten 
• Bearbeitung und Erledigung diversen Kundenanliegen
• Überprüfung der Wasserqualität in Hallenbädern
• Pikettdienst

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Grundausbildung
• Selbstständigkeit, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und hohe 

Sozialkompetenz
• Bereitschaft zur unregelmässigen Arbeitszeit, Pikett- und Winterdienst
• Gute Deutsch - und Italienischkenntnisse in Wort, weitere Sprachkennt-

nisse von Vorteil
• Fahrausweis B zwingend
• Handwerkliches und technisches Geschick
• Wohnsitz im Oberengadin zwingend

Wir bieten:
• Attraktive Arbeitsbedingungen
• Zeitgemässe Entlöhnung
• Abwechslungsreiche Arbeiten
• Möglichkeit zur Weiterentwicklung und Weiterbildung 

Wir sind ein In Champfèr ansässiges Familienunternehmen mit aktuell 19 
Mitarbeitenden. Unser Einsatzgebiet umfasst das Gebiet von Sils bis nach 
La Punt, in dem wir verschiedene Liegenschaften betreuen. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Kefalas Facility Management GmbH, Via dals Bofs 11, 7512 Champfèr 
Tel: 081 832 26 26 – Mail: Info@kefalas-facilities.com
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Dass Christoph Schlatter und 
Prisca Anand den Rücktritt aus 
der FDP bekannt gegeben haben, 
bedauert der Vorstand. Umso 
mehr, als es eine für alle  
gangbare Alternative gegeben 
hätte. FDP-Präsident Thomas 
Nievergelt nimmt Stellung.

RETO STIFEL

Prisca Anand und Christoph Schlatter 
treten aus der FDP aus. Ihre Reaktion?
Thomas Nievergelt: Der Vorstand hat 
diese Austritte mit Bedauern zur Kennt-
nis genommen, zumal er ihnen einen 
Weg aufzeigen konnte, welcher ihnen 
eine Kandidatur bei einem gleichzei -
tigen Verbleib in der Partei ermöglicht 
hätte.

Anand und Schlatter werfen Teilen des 
FDP-Vorstandes vor, unter Druck gesetzt 
worden zu sein. Was sagen Sie dazu?
Der Vorstand hat am 28. Juli das Vor-
gehen von Prisca Anand und Christoph 
Schlatter eingehend mit Prisca Anand 
besprochen. Dabei wurde die Meinung 
geäussert, dass mit diesem Vorgehen 
der Entscheid der Ortsgruppe St. Moritz 
missachtet werde, was einen Verstoss 
gegen diese Statuten darstellen würde. 
Die Mitglieder des Vorstandes sind  
verpflichtet, eine Beurteilung vorzu -
neh men und ihre Meinung dazu zu äus-
sern, dies kann wohl nicht als Druck-
versuch gewertet werden.

Die beiden sagen, dass ihnen zuerst na-
hegelegt worden sei, aus der Partei aus-
zutreten, und zwar innerhalb einer Frist 
von 18 Stunden. Später sei sogar mit 
dem Parteiausschluss gedroht worden. 
Stimmt das?
Anlässlich der Vorstandssitzung am 
28. Juli, an welcher auch Prisca Anand 
teilgenommen hatte, wurde das Ver-
halten von Prisca Anand und Chris-
toph Schlatter als Verstoss gegen die 
Statuten beurteilt und gleichzeitig 
wurde beschlossen, dies den beiden 
schriftlich mitzuteilen und sie auf-
zufordern, aus der Partei auszutreten. 
Der Vorstand teilte ihnen gleichzeitig 
mit, dass er davon überzeugt sei, dass 
mit dieser klaren Haltung ein weiterer 
Schaden am Ansehen der FDP verhin -
dert werden könne. Diese Meinungs-
äusserung des Vorstandes führte dann 
dazu, dass die Situation nochmals ein-
gehend unter Einbezug von Mit-
gliedern der FDP-Fraktion im Ge-
meinderat und Michael Pfäffli sowie 
Prisca Anand und Christoph Schlatter 
diskutiert werden konnte. In diesem 
Gespräch haben sich alle Beteiligten 
arauf geeinigt, dass Prisca Anand und 
hristoph Schlatter als Mitglieder der 

DP Oberengadin-Bregaglia kandidie -
en können, dass sie bei einer Wahl ein 
lares Bekenntnis zur FDP abgeben 
M

ürden, worauf der Vorstand seinen 
ntscheid vom 28. Juli zurücknahm. 
eider haben sich die beiden dann statt 
u diesem Bekenntnis dazu ent-
chlossen, aus der Partei auszutre ten.
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at es in den letzten Tagen Austritte 
us der FDP Oberengadin-Bregaglia we-
en diesem Streit gegeben?
eider haben sich einige Parteifreunde 
u einem Austritt entschlossen, was der 
Vorstand natürlich sehr bedauert. Eine 
politische Partei muss nicht nur politi-
sche Diskussionen ermöglichen, son-
dern auch für Diskussion über Per-
sonalfragen offen sein. Dabei kann es 
zu Auseinandersetzungen kommen, 
diese müssen auch Platz haben. Die 
Freisinnigen und ihre Grundwerte blei-
ben jedoch und sollen uns als Leit-
schnur begleiten und helfen, diese Aus-
einandersetzungen zu überwin den.

Was ist eigentlich der Grund dafür, dass 
die FDP neben einer Regionalpartei 
auch noch Ortsparteien hat?
Gemäss den Statuten können sich in-
nerhalb der FDP Oberengadin-Bregag -
lia Parteimitglieder einer Gemeinde 
zu Ortsgruppen zusammenschliessen. 
Diese Ortsgruppen, welche keine 
selbstständigen Vereine bilden, vertre-
ten die liberalen Anliegen in der Kom-
munalpolitik. Damit ist eine Veran -
kerung der Regionalpartei in den 
einzelnen Gemeinden sichergestellt.
Der Samedner Thomas Nievergelt ist Präsident 
der FDP Oberengadin-Bregaglia. 
Das Interview wurde schriftlich geführt. 
homas Nievergelt bedauert den Parteiaustritt von Prisca Anand und Christoph Schlatter. Umso mehr, als dass es eine andere gangbare Lösung gegeben 
ätte.     Archivfoto: Jon Duschletta
Der FDP-Streit
m 25. September wird in St. Moritz 
nter anderem der fünfköpfige Ge-
eindevorstand gewählt, zu vergeben 

ind noch vier Sitze, nachdem Ge-
eindepräsident Christian Jott Jenny 

ereits im Juni wiedergewählt wurde. 
atum für die Einreichung der Namen 
er Kandidierenden war der 26. Juli. In 
iner Medienmitteilung am 25. Juli gab 
ie FDP-Ortspartei St. Moritz die Kan-
idatur der beiden Bisherigen, Regula 
egiacomi und Michael Pfäffli, be-

annt. Dies, obwohl nach überein-
timmender Auskunft verschiedener 
ersonen am Besetzerabend der FDP 
t. Moritz entschieden worden war, mit 
inem Dreierticket in die Wahl zu ge-
en, das heisst, neben Degiacomi und 
fäffli auch mit Christoph Schlatter. 
icht auf das Ticket geschafft hatte es 
ie FDP-Fraktionsvorsitzende im Ge-
einderat, Prisca Anand. Diese gab zu-

ammen mit Christoph Schlatter am 
6. Juli bekannt, dass sie sich von der 
DP-Ortsgruppe abwenden, als Un-
bhängige kandidieren, aber Mitglied 
er FDP Oberengadin-Bregaglia bleiben 
erde. Knapp zwei Wochen später ha-
en dann beide kommuniziert, dass sie 
us der FDP ausgetreten sind. 

In der Medienmitteilung vom ver-
angenen Donnerstag schreibt der Vor-
tand der FDP Oberengadin-Bregaglia, 
ass man eine Kandidatur von Anand 
nd Schlatter als Unabhängige akzep-

iert hätte, sofern die beiden im Fall ih-
er Wahl in der FDP-Fraktion mitgear-
eitet hätten. Das Vorgehen mit der 
issachtung des Entscheides des Be-

etzerabends verstosse zwar gegen die 
tatuten, trotzdem wäre man zu diesem 
ompromiss bereit gewesen, schreibt 
er Vorstand. Der Entscheid von 
nand und Schlatter sei umso bedauer-

icher, da die in einer gemeinsamen 
ussprache gefundene Lösung zuerst 
on beiden mitgetragen worden wäre 
nd diese sowohl den Parteistatuten 
ie auch dem Wahlprozedere ent-

prochen hätte. «Trotz dieser Aus-
inandersetzung wird sich der Vor-
tand der FDP Oberengadin-Bregaglia 
ür einen fairen Wahlkampf einsetzen», 
eisst es abschlie s send.  (rs)
Marco Oesch wird neuer Direktor der Clinica Holistica 

Marco Oesch übernimmt ab  
November 2022 als neuer  
Direktor die Leitung der Clinica 
Holistica Engiadina in Susch. Er 
folgt damit auf Paul Zimmer-
mann, der die Klinik in den  
letzten Jahren erfolgreich  
geleitet hat. 

Wie das Unternehmen mitteilt, tritt 
Marco Oesch seine Stelle als neuer Kli-
nikdirektor in der Clinica Holistica En-
giadina in Susch am 1. November 2022 
an. Davor war Oesch seit 2005 in ver-
schiedenen Funktionen im Kantons-
spital Graubünden tätig. Zuletzt amtete 
er dort als Leiter Departement Services 
und stellvertretender CEO.
arco Oesch mit Blick auf seine neue 
erausforderung: «Ich freue mich da-

auf, die renommierte Clinica Holistica 
ngiadina mit Unterstützung eines en-
agierten Teams künftig führen zu dür-
en. Mit der neuen Aufgabe als Klinikdi-
ektor erhalte ich die Chance, mich in 

einer Heimat Graubünden für die 
sychische Gesundheit unserer Mit-
enschen einzusetzen. Es ist eine Ehre 

ür mich, Direktor der ersten speziali-
ierten Fachklinik für Stressfolgeerkran -
un gen in der Schweiz zu werden. In 
eiten stetig steigender Erwartungen 
nd grösser werdenden Leistungs-
rucks erachte ich dies als eine enorm 
innstiftende Aufgabe mit Zukunfts-
otential.»
Verwaltungsrats-Präsident Mattias 

ulfoni: «Es freut uns, mit Marco 
esch einen äusserst kompetenten 
und motivierten neuen Klinikdirektor 
gefunden zu haben. Mit seiner aus-
geprägten Kundenorientierung und 
seiner Expertise im Gesundheitssektor 
wird er die Clinica Holistica Engiadina 
gewinnbringend in die Zukunft füh-
ren.»

Oesch löst Paul Zimmermann ab, der 
nach über zehn Jahren die Klinik ver-
lässt und pensioniert wird. Paul Zim-
mermann hat die Clinica Holistica En-
giadina seit 2015 als Klinikdirektor 
erfolgreich geleitet und mit seinem 
langjährigen Engagement massgeblich 
dazu beigetragen, die Klinik rasch in 
der schweizerischen Gesundheitsland-
schaft zu etablieren. So verzeichnete sie 
in einer 2019 durchgeführten Umfrage 
unter den Psychiatrischen Kliniken der 
Deutschschweiz die höchste Patienten-
zufriedenheit.  (pd)
arco Oesch wird neuer Leiter der Clinica Holistica. Foto: z. Vfg.
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Dario Cologna es gnü onurà  
marcurdi passà a Müstair per sia 
carriera. A l’anteriur passlunghist 
da professiun es gnü ingrazchà 
per seis merits a favur dal sport 
da passlung ed a favur da la Val 
Müstair. Sper ün regal ha spettà 
al «star» jauer amo ün’ulteriura 
surpraisa.

«Grazcha fich» – cun quels pleds sim-
pels, ma cordials ha onurà la presidenta 
dal cumün da Val Müstair, Gabriella 
Binkert Becchetti, a Dario Cologna. Da-
vo la finischun da sia carriera sportiva 
til esa gnü ingrazchà per seis merits a fa-
vur dal sport da passlung ed a favur da 
la Val Müstair. «Tü est champiun olim-
pic, champiun mundial, victur da la 
Tour de Ski, hast guadagnà il Maraton 
da skis engiadinais – dimena, tuot quai 
chi’s po ragiundscher i’l sport da pass-
lung hast tü ragiunt ed uschè rendü 
cuntschaint la Val Müstair in tuot il 
muond.» Illa chasa cumünala a Müstair 
es gnü surdat a Dario Cologna illa 
preschentscha da sia duonna Laura, 
seis figl Leano, seis genituors Remo e 
Christine Cologna e commembers da la 
suprastanza cumünala, eir ün regal: Ün 
chavagl da pasantina fat da lain indi-
gen dal falegnam Fadri Conradin da 
Sta. Maria. A Valchava ha spettà al 
«star» jauer amo ün’ulteriura surpraisa.

Collià cun sias ragischs
Eir sch’impustüt seis figl Leano varà gnü 
plaschair dal regal, s’ha allegrà eir Dario 
Cologna dals pleds d’ingrazchamaint 
da la presidenta cumünala. «Id es in 
mincha cas üna grond’onur. Eu craj 
ch’eu possa esser eir svessa superbi d’es-
ser ün Jauer chi’d es rivà our i’l muond. 
Eu sun eir gugent ambaschadur per la 
Val Müstair», ha dit il passlunghist, chi 
s’ha retrat dal sport da professiun a la 
fin da l’ultima stagiun d’inviern. Daspö 
plüs ons abita l’anteriur champiun cun 
CU
briva» 

N: FIN ALS 
NS: foto.eng
ia duonna e seis figl a Tavo, tantüna 
esta Dario Cologna collià cun sias ra-
ischs e cun la Val Müstair: «Quia suna 
reschü sü e quist es mia patria. Id es 
düna bel da tuornar.» Sco ch’el ha dit 
lünavant, haja el passantà üna fich 
ell’infanzia a Müstair ed uschè gnü ün 
el start illa vita ed in sia carriera sco 
portist da professiun.

ngüna carriera nouva
Per mai esa stat la dretta decisiun al 
ret mumaint», ha dit Dario Cologna 
RRENZ
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 reguard la finischun da sia carriera 
portiva. Lungurus nu til vegna però 
eir na sco atlet pensiunà: «In prüma 

ingia lavura amo adüna insembel cun 
lers sponsurs. Sper quai cumainz eu 
ossa lura üna scolaziun da manage-
ent da sport a la Scoul’Ota da Lucer-

a.» Dimena es restà il sport üna part 
a sia vita – eir il far sport svessa. 
schè trena l’anteriur passlunghist da 
rofessiun güsta pel «London-Ma-

athon» chi varà lö in october illa cha-
itala da l’Ingalterra. Sco ch’el disch 
A DA DA 
FOTOGRAFIASFOTOGRAFIAS

C

Cumün da V
Val Müstair – nossa Bios

Pervi da Ia pensiun d

tschercha

üna collavuratura/ün c
pel uffizi d’imposta
cun ün surrier nu saja quai però üna 
tentativa da cumanzar üna nouva car-
riera sco curridur: «Nana, eu n’ha gnü 
mia carriera. Eu fetsch simplamaing 
gugent inavant sport.» Pel mumaint es 
Dario Cologna eir vi dal realisar ün’au-
tobiografia. Üna data cura cha quella 
vess da gnir publichada nun es però 
amo cuntschainta.

Fat strasunar las plumpas
Davo l’act festiv a Müstair s’ha Dario 
Cologna, sia famiglia e la delegada dal 
Partecipar 

& guadagnar!

 

al Müstair
fera – mes lö da lavur

al impiega in uffizi  

in nus

ollavuratur
s (100%)
cumün miss in viadi vers Valchava 
per ün  giantar cumünaivel. Là ha 
spettà amo üna surpraisa al cham- 
piun olimpic da passlung. La Gruppa 
da zampuogns Val Müstair til ha 
bivgnantà cun ün cuort cortegi ed ha 
fat strasunar lur plumpas. La gruppa 
es gnüda fundada da l’on 2007 in Val 
Müstair da fans da Dario Cologna. Els 
til sun seguits a las cuorsas illas diffe-
rentas parts dal muond e til han 
sustgnü cun lur zampuogns.

 Andri Netzer/fmr
 Dario Cologna es gnü ingrazchà – quia insembel cun sia duonna, seis figl, e seis genituors – da la presidenta cumünala da la Val Müstair Gabriella Binkert 
ecchetti (a dretta) per seis merits a favur dal sport da passlung ed a favur da la Val Müstair.  fotografia: Andri Netzer
 Imprender meglder rumantsch
Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
das Wort il pled

die Trauerrede il pled funeber

undeutlich reden mas-cher / mas-char ils pleds

der, die Verteidiger,  il, la plededer, plededra / 

Verteidigerin pledader, pledadra

viel Worte und wenig Taten bger pleds e pochs fats / 

 blers pleds e pacs fats

das Vorwort (zu einem Buch) il pled sün via

das Wort ergreifen / nehmen piglier il pled / tour il pled

ein Wort nachschlagen tschercher / tscherchar ün pled

wortbrüchig chi mauncha / manca da pled

das Wörtchen il pledin

ein Wörtchen mitzureden haben avair ün pled in chapitel

wortkarg (schweigsam) da pochs pleds

wörtlich pled per pled

wortlos sainza dir pled

wortwörtlich pled per pled

zu Wort kommen gnir a pled
Arrandschamaint
ollavuraziun tanter medicina classica e cumplementara
mis da l’ospidal EB In occasiun da 
a radunanza annuala invida la socie-
à Amias & Amis da l’Ospidal d’Engia-
ina Bassa in mardi, ils 16 avuost, a 

as 20.00, ad ün referat a reguard la 
ollavuraziun interdisciplinara tanter 

edicina classica e medicina cumple-
mentara. Ils duos referents dal Center 
da sandà Engiadina Bassa, Melitta 
Breznik, meidi per medicina inte- 
grativa e cumplementara, e Gian 
Flury, schefmeidi per medicina in-
terna e cardiologia, quintan da lur 
collavuraziun interdisciplinara a man 
dad exaimpels concrets da la medi- 
cina integrativa a l’Ospidal Engiadina 
Bassa. L’arrandschamaint public da la 
società Amias & Amis da l’Ospidal 
d’Engiadina Bassa ha lö i’l local da 
cultura dal Bogn Engiadina Scuol. 
 (protr.)
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Uschè blers gnieus sco amo mai

Il magliascorza ha infestà  
diversas parts dal god sül  
territori dal cumün da Scuol e 
dal cumün da Valsot. Tenor  
l’Uffizi chantunal da god e  
privels da la natüra as tratta  
ingon d’üna situaziun  
straordinaira. 

L’eivna passada ha publichà il cumün 
da Scuol ün avis sün sia pagina d’in-
ternet. In quel avis sta scrit cha la popu-
laziun haja dürant las prossmas eivnas 
da far quint adüna darcheu cun l’eli-
copter chi svoula laina. Necessari sun 
quels svouls per cumbatter il maglia- 
scorza. L’insect ha infestà diversas parts 
dal god sül territori dal cumün da  
Scuol. Pertoc dal problem es però eir il 
cumün da Valsot.

Plüs facturs externs
«Pel mumaint vaina a Scuol ed a Valsot 
üna situaziun straordinaria a reguard il 
magliascorza», disch Giorgio Renz, in- 
dschegener forestal pro l’Uffizi chantu-
nal da god e privels da la natüra a Scuol. 
Cha’l magliascorza saja ün elemaint na-
türal dal god e scha l’insect es avant-
man in üna tscherta quantità, eir ütil: 
«El es normalmaing sco ün giardinier 
chi attacha ils bös-chs debels e güda 
uschè da far lö per ün ringiuvnimaint 
natüral dal god.» Ingon han pisserà pe-
rò divers facturs externs cha la popula-
ziun dals magliascorza es plü gronda co 
üsitada. «Magara badaina quia ils 
prüms effets dal müdamaint dal clima. 
Causa l’inviern cun paca naiv e la prü-
mavaira choda sun gnüts activs ils ma-
gliascorza fingià fich bod», uschè Gior-
gio Renz. Sco ch’el declera plünavant 
haja l’inviern plüchöntsch chod eir 
evità üna controlla natürala dal 
magliascorza – dürant ün inviern cun 
temperaturas bassas mouran nempe 
grondas parts da la populaziun da l’in-
sect.

Pertoc eir plantas sanas
Causa da quels facturs externs con-
statta l’indschegner forestal invers la 
FMR, chi saja ün on cun uschè blers 
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gnieus da magliascorzas sco amo mai. 
Cha normalmaing attacha il maglia- 
scorza be bös-schs debels o amalats: 
«Ün bös-sch san as defenda cunter il 
magliascorza. Ils insects fan üna foura 
illa scorza per metter lur larvas, quellas 
fouras rivan las plantas sanas normal-
maing però da serrar cun lur rascha e 
s-chatschan uschè ils infracturs.» Per-
quai chi haja pel mumaint però uschè 
blers da quels gnieus da magliascorza, 
gnia infestada eir bos-cha sana e stop-
cha gnir allontanada. Sco cha Giorgio 
Renz disch saja pel mumaint però im-
pussibel da dir precis quants gnieus chi 
sun insomma avantman i’ls territoris 
pertocs dals cumüns da Scuol e da Val-
sot: «Dürant nossas controllas vaina 
chattà impustüt tanter gün e lügl prati-
camaing minchadi nouvs bös-chs atta-
chats.» Cha neir na amo dir as possa 
quanta laina chi stopcha gnir allonta-
nada totalmaing.

Las masüras fan effet
Da tagliar ed allontanar o scorzar la 
bos-cha infestada es dal rest l’unica 
pussibiltà per tgnair suot controlla la 
situaziun – la ledscha forestala nu per-
metta nempe da dovrar tössi cunter il 
magliascorza o oters insects nuschai-
vels. Ils cuosts per las masüras vegnan 
portadas per part dal Chantun e per 
part dals cumüns pertocs. Sco cha 
Giorgio Renz intuna, saja la collavura-
ziun tanter ils uffizis forestals dals cu-
müns ed il Chantun fich buna, che chi 
güda da cumbatter e tgnair suot ögl il 
problem.

Las masüras paran però d’avair fat ef-
fet. «Nus vain l’impreschiun cha la si-
tuaziun dvainta plü stabila ed eir cha’l 
magliascorza nun attacha plü uschè 
bleras plantas nouvas co avant duos fin 
trais eivnas», uschè Giorgo Renz. El  
agiundscha però cha propa valütar la si-
tuaziun as possa pür prosma prümavai-
ra. «Scha nus vain furtüna daja ün in-
viern fich fraid ed avant amo ün utuon 
cun plövgia per cha’ls bös-chs as pon 
remetter», uschè la spranza da l’in- 
dschegner forestal. Ch’uschigliö nu sa-
ja d’excluder chi detta l’on chi vain 
dons sün surfatschas da god plü gron-
das e na be gnieus sparpagliats.

 Andri Netzer/fmr

l magliascorza ha infestà diversas parts dal god sül territori dal cumün da Scuol e dal cumün da Valsot. Ils cumüns 
eagischan cun masüras forestalas.   fotografia: mad
mo ingüna successiun per la directura

TESSVM La destinaziun da turissem 
Engiadina  Scuol Samignun Val Müstair 
(TESSVM) nun ha chattà amo ingüna 
successiun per la directura partenta 
Martina Hollenstein Stadler. Quai scri-
va il cussagl administrativ in üna co-
municaziun a las medias.

Per garantir la gestiun resta Martina 
Hollenstein Stadler perquai in ün pi- 
tschen pensum fin a la fin da l’on. La 
gronda part da las incumbenzas surpi-
glia però üna co-direcziun ad interim 
un Bernhard Aeschbacher e Claudio 
aguati. Tuots duos lavuran fingià var 
esch ons pro la destinaziun, quai sco 
ice-directer e manader da marketing. 
a cumischiun da recrutaziun dal cus-
agl administrativ saja però inavant a la 
schercha d’üna soluziun.

In favrer ha comunichà la directura 
ctuala Martina Hollenstein Stadler 
h’ella banduna la regiun per la fin 
’avuost. Quai per s’orientar nouv davo 

schinch ons.  (cdm/rtr/fmr)
 

Per la directura actuala da la TESSVM, Martina Hollenstein Stadler, nun 
es chattà amo ingüna successiun.  fotografia: Dominik Täuber
Festa da Nossaduonna d’avuost a Tarasp

orporaziun catolica Tarasp-Zernez 
arasp es l’unic cumün catolic cun la 
aselgia da la Soncha Trinità in Engia-
ina. La Corporaziun catolica Tarasp-
ernez es intenziunada da mantgnair 

as duos processiuns tradiziunalas, 
empe quella dal Sonch sang (Fron-

eichnam) als 19 da gün e la festa da 
ossaduonna d’avuost (Maria Him-
eslfahrt), chi’d ha lö prosma du-
engia, ils 14 avuost, a las 09.30, illa 
aselgia da Tarasp.
Insembel cul pader da Müstair, Mat-

hias Rey, festagia la Corporaziun ca- 
olica Tarasp-Zernez la festa da Nossa-
uonna a Tarasp. Per imbellir la messa 
una l’organist Mario Inglese üna messa 
regoriana «Messa IX In Festis Beatae 
aria Virginis» cun cooperaziun da  

uos chantadurs. La messa cumainza 
cul preludi a l’orgel; Kyrie, Gloria, Cre-
do, Offertori, Sanctus ed Agnus Dei. 
Davo il Benedicamus Domino segua la 
chanzun «Salve Regina».

Subit davo la messa ha lö la pro-
cessiun accumpagnada da la società da 
musica Tarasp sü vers Sparsels ed inavo 
in baselgia. In seguit sun tuots invidats 
ad ün aperitiv sport dad üna persuna 
privata. (pl)
ls 19 gün ha gnü lö la processiun dal Sonch sang a Tarasp. Quista dumengia vain festagiada Nossaduonna d’avuost 
lla baselgia da Tarasp.    fotografia: mad
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Kein Concours ohne die Arbeit im Hintergrund
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Derzeit findet in Zuoz die 52. 
Austragung des CS Concours 
Hippique mit gut 1060 Spring-
reiterinnen und -reitern statt.  
Im Turniersekretariat laufen  
derweil die administrativen  
Fäden zusammen. Es ist das  
kleine Reich von Rosita Secchi 
und Sohn Ralf.

JON DUSCHLETTA

Der erste Turniertag beginnt gut. Sehr 
gut sogar. Mit einem Sieg der St. Moritze-
rin Sabrina Casty auf ABC Tamara in der 
ersten und dem Sieg der Lokalmatado-
rin Andrea Hardegger auf Chandai vor 
Leta Joos aus Samedan auf Proxy in der 
zweiten Prüfung. Zeit zu applaudieren 
haben Rosita und Ralf Secchi indes 
nicht. Sie sitzen im kleinen Sekretariats-
Container gleich neben dem Jury-
Container und kümmern sich bereits 
wieder um die neuen Resultate, erfassen 
diese und erstellen daraus Ranglisten, 
bereiten die nächste Siegerehrung vor ... 
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osita Secchis Bezug zu Pferden be-
innt früh. In Davos, wo sie aufwächst 
nd wo ein Pferdehof auf ihrem Schul-
eg liegt, wo sie immer wieder innehält 
nd manchmal auch die Zeit vergisst. 
ie ist 21, als sie das Landwassertal ver-
ässt und 1974 nach Celerina kommt. 

ort findet sie schnell Kontakt zum 
uozer Concours, hilft hier anfänglich 
eim Aufbau mit und findet irgend-
ann den Weg ins Sekretariat: «Das 
ache ich ...», sie überlegt kurz, «nun 
ohl schon seit etwa 30 Jahren.» Und 
leiches tut sie zusammen mit Sohn 
alf seit zehn Jahren auch beim Som-
er-Concours Hippique St. Moritz. 

or fünf Jahren mit Reiten aufgehört 
uvor ist die heute 69-Jährige selbst re-
elmässig an Springreitturnieren in 
en Sattel gestiegen und hat erst vor 

ünf Jahren mit dem Reiten aufgehört, 
als meine Tochter Monica ins Unter-
and gezogen ist und die Pferde 

itgenom men hat», sagt sie und leise 
ehmut klingt mit. Immerhin gibt’s, 

umindest mit der Tochter, auch im-
er wieder ein Wiedersehen, wenn die-

e mit ihrem Geschäft für Reitsport-
rtikel an die Concours nach St. Moritz 
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nd Zuoz reist und ihren Verkaufsstand 
ufstellt und betreibt. 

Rosita Secchi ruft ihren Sohn Ralf 
um Fototermin hinzu. Die Arbeit 

uss ein paar Minuten warten. Die Fa-
ilienbande im Administrativbereich 

on Pferdesportveranstal tungen – mit 
utter und Sohn als Hauptdarsteller – 

eginnt vor rund 15 Jahren eher aus 
ufall, und weil Secchis Vorgängerin 
ufhört: «Ralf und ich haben zu-
ammen zwei Mal in Schaffhausen das 
ekretariat der Schweizermeisterschaf-
en der Springreiter gemacht und so be-
onnen.» Heute tun sie dies jeweils im 
rühling an den Pferdesporttagen im 
hurgauischen Horn, am CS St. Moritz 
nd eben hier, am CS in Zuoz, dem Tra-
itionsanlass, der vor über 50 Jahren als 
reundschaftsspringen unter Drago-
erkollegen seinen Anfang nahm und 

ich aktuell in Graubünden zu einem 
er grössten Pferdesprung-Sportanlässe 
einer Klasse entwickelt hat. 

Der Zuozer Concours Hippique steht 
nter dem Patronat des Kavallerie- und 
eitvereins Engiadina Zuoz. Dieser 
ird von Andrea Hardegger präsidiert 

 genau, die Zuozer Springreiterin, 
elche am Donnerstagvormittag mit 
S

Chandai die Prüfung des Hotels Engia-
dina, Restaurant Dorta und des HGV La 
Plaiv für sich entschieden hat. 

Meldung ans Verbandsbüro
Was aber beinhaltet die Arbeit eines Se-
kretariats bei einem Anlass wie dem des 
CS Zuoz? «Hier gibt’s jeweils zuerst viel 
vorzubereiten», sagt Rosita Secchi, «wie 
mit der OK-Präsidentin des Turniers, 
Ladina Tarnuzzer, die Ausschrei bun -
gen, wir schauen mit ihr und den Jury-
mitgliedern, welche Kategorien wir an-
bieten wollen und melden diese nach 
Bern an die Zentrale des Schweizeri-
schen Verbandes für Pferdesport SVPS.» 
Ralf Secchi hält sich im Hintergrund 
und kehrt alsbald wieder an seinen 
temporären Arbeitsplatz im Container 
zurück. Der 46-Jährige arbeitet in 
St. Moritz für ein grosses Telekommu -
nikationsunternehmen im Verkauf, 
reitet selbst nicht, sagt aber, «ich bin 
mit Pferden aufgewachsen und habe 
oft im Stall mitgeholfen».

Auch in der Vorbereitung ist die Ar-
beit noch nicht zu Ende: Nach dem OK 
aus Bern wird die Ausschreibung online 
veröffentlicht, Anmeldungen und 
Wünsche der Teilnehmenden entge -
gen genommen, auch Reservationen für 
einen der begehrten 208 Pferdeboxen-
plätze in den speziellen Stallzelten auf 
dem Gelände oder bei der Familie Casty 
in Zuoz. «Wir organisieren alles, koor-
dinieren und etwa eine Woche vor dem 
Anlass teilen wir die Reiterinnen und 
Reiter in die Kategorien ein, erstellen 
Startlisten und ergänzen diese kurz-
fristig, wenn am Turnier selbst noch 
Nachmeldungen eintrudeln», sagt Rosi-
ta Secchi. Kein Selbstläufer bei gut 1060 
Reiterinnen und Reitern. Und ist das 
Turnier einmal gestartet, so erhalten die 
beiden von der Jury laufend die Resulta-
te aus den Prüfungen. «Wir erfassen die-
se, erstellen Ranglisten und bereiten 
dann jeweils auch die Siegerehrungen 
vor.» Heisst, Plaketten vorbereiten und 
Flots, die Turnier-Schlei fen für die er-
folgreichen Pferde, und auch die Preis-
kuverts für die Reiterinnen und Reiter – 
und dabei gleichzeitig auch schon wie-
der den Ausgang der nächsten Prüfun-
gen im Auge behalten. Kein Wunder, 
bleibt da zum Applaudieren kaum Zeit. 
Der 52. Concours Hippique von Zuoz dauert noch 
bis Sonntag. Informationen, laufend aktuelle Resul-
tate und Livestream unter: www.zuoz-concours.ch
Rosita Secchi und Sohn Ralf (oben) sind am Concours Hippique in Zuoz seit Jahren für das Administrative besorgt und führen gemeinsam das Turniersekretariat. Die Zuozer Reiterin Gina Camichel in Aktion 
(unten). Rechts die Präsidentin des Kavallerie- und Reitvereins Engiadina Zuoz, Andrea Hardegger. Sie gewann am Donnerstag die zweite Prüfung des Heim-Concours.    Fotos: Jon Duschletta
 
iebesgut im See versenkt

A
Polizeimeldung In Müstair sind in der 

Nacht auf Montag sowie in Silvaplana 
in der Nacht auf Donnerstag mehrere 
Einbruchdiebstähle verübt worden. 
Die Kantonspolizei Graubünden bittet 
die Bevölkerung um Mithilfe. Die un-
bekannte Täterschaft brach in Müstair 
in der Nacht auf Montag in vier Gewer-
beliegenschaften ein. 

Dabei wurde insbesondere Bargeld 
und in einem Fall ein Tresor ent-
wendet. Der Deliktbetrag sowie der 
Sachschaden beläuft sich auf jeweils 
über zehntausend Franken. In der 
Nacht auf Donnerstag verübte in Sil-
aplana eine ebenfalls unbekannte Tä-
erschaft Einbruchdiebstähle in meh-
ere Gewerbeobjekte. Der Deliktbetrag 
eträgt ebenfalls über zehntausend 
ranken. Alle vier in Silvaplana ent-
endeten Tresore wurden am Don-
erstag am oder im Silvaplanersee auf-
efunden, wie die Kantonspolizei 

nformiert. Wer Feststellungen zu den 
inbruchdiebstählen in Müstair res-
ektive in Silvaplana oder zu verdäch -

igen Personen machen kann, meldet 
ich bitte auf dem Kriminalstützpunkt 
ngiadina 081 257 76 80 in Samedan 
der via Notrufnummer 117.  (pd)
eilbahnen legen weiter zu

ourismus Der gute Start in die Som-
ersaison habe sich im heissen und 

ehr sonnigen Juli fortgesetzt, heisst es 
n einer Mitteilung von Seilbahnen 
chweiz vom Donnerstag. Im Ver-
leich zum Vorjahreszeitraum habe 
ie Branche bisher 50 Prozent mehr 
msatz und 40 Prozent mehr Erstein-

ritte erzielt. 
Auch im Vergleich zur Zeit vor der 

andemie laufe die Sommersaison bis-
er gut: «Im Fünfjahresvergleich lie-
en die Zahlen für die Gesamtschweiz 
0 Prozent beziehungsweise gut zehn 
rozent höher.» 
Die Hitzeperioden im Mittelland so-
wie das sonnige Wetter haben im Juli 
erneut viele Tagesausflügler in die Ber-
ge gelockt. 

Mit Blick auf die einzelnen Regi -
onen habe sich zudem der bisher  
abzeichnende Trend bestätigt: Die 
Zentralschweiz erlebe nach dem 
beson ders schlechten Start im letzten 
Jahr den grössten Aufschwung. Aber 
auch die Bahnen im Berner Ober-
land, im Wallis, der Ostschweiz, im 
Waadtland und in den Freiburger Al-
pen seien deutlich positiver unter-
wegs als im Vorjahr.  (sda)
Sperrung der 
lbulastrasse
Polizeimeldung Die Albulastrasse im 
Abschnitt Gravulesch – La Punt, Kilo-
meter 34,40 bis Kilometer 34,85, muss 
infolge Belagsarbeiten ab Montag, 5. Sep-
tember bis Dienstag, 6. September, je-
weils zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr 
für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Es 
besteht keine Umfahrungsmöglichkeit. 
Fussgänger und Radfahrer können die 
Baustelle passieren. Die Sperre ist witte-
rungsabhängig. Als Ausweichdaten sind 
der 7. September, der 8. September und 
der 9. September vorgesehen.  (kapo)
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«Ihre Kunst war und ist bahnbrechend» 
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Heidi Bucher war in ihrer  
Schaffenszeit eine Künstlerin, 
die im eigenen Land provozierte. 
Vor allem die von Männern  
dominierte Kunstszene in der 
Schweiz. Ihrer Zeit viel zu weit 
voraus sei sie gewesen, befindet 
ihr Sohn Mayo bei einer Art 
«Walk of fame» durch die  
aktuelle Ausstellung der Werke 
seiner Mutter im Muzeum Susch.

«Heidi» nennt er seine Mutter beim 
Rundgang durch die Ausstellungs-
räumlichkeiten nüchtern-professi o nell. 
Um die 40 Kunstinteressierte, hörbar 
aus Ost und West, nahmen am vergan -
genen Sonntag die besondere Gelegen-
heit wahr, der in Englisch gehaltenen 
Führung von Mayo Bucher durch die 
Ausstellung « Heidi Bucher – Metamor-
phosen II» zu folgen. Ihm voran ver-
mittelt Muzeums-Kurator Pierre-Henri 
Fulon der Zuhörerschaft geballte Infor-
mation rund um die Entstehung der 
Heidi-Bucher-Ausstellung in Susch, die 
auf einer engen Zusammenarbeit mit 
dem Münchner Haus der Kunst fusst.

Botschafter ihrer Kunst
 Wie sieht ein Sohn seine Mutter, die in 
den von Frauen für Frauenrechte 
kämpfenden 60er– bis 80er-Jahren ei-
e Künstlerin war? Deren Arbeiten 
ach ihrem Tod 1993 in der Kunstwelt 

ahrelang unbeachtet blieben? «Ich 
ann es nicht mehr hören, wenn man 
agt, es würden jetzt ‹alte Frauen› wie-
er hervorgeholt, um sie und ihre 
unst von damals zu zeigen. Sie war 

chon damals eine bahnbrechende 
ünstlerin. Sie war nur zur falschen 
eit am falschen Ort, hatte das falsche 
eschlecht und war ihrer Zeit schlicht 

u weit voraus. Wir bekamen hier in 
er Schweiz erst 1971 das Frauenwahl-

echt und lebten in einem ‹Apart-
eidssystem›, das auch für die Kunst-
elt galt. Erst jetzt erleben wir eine 
uflösung», konstatiert und empört 

ich Mayo Bucher zugleich ein wenig. 
r ist selbst Künstler.

kulpturen als Kinderspielzeug
ah er sie in Kindertagen als abge-
oben oder ausgeflippt? Auch wenn 
icht danach gefragt, sagt er, ange-
ommen bei den «Bodyshells», so 
eissen die überdimensional über-
iehbaren weissen Körperskulpturen, 
ie Heidi Bucher 1972 während des 
weijährigen Kalifornien-Aufenthal -
es der Familie anfertigte, dass er diese 
eit als grosses Abenteuer erlebt habe. 
In Venice Beach ist dieser Film ent-
tanden, wo meine Mutter, mein Vater 
arlo, der auch ein sehr bekannter 
ünstler war, zwei Muse umsleute vom 
os Angeles County Museum of Art 
nd ich in den Skulpturen stecken», 
ommentiert er die Filmsequenz, die 
egleitend zu den im 2. Stock des Mu-
eums befindlichen Repliken dieser 
örperfiguren läuft. Wie biegsam die-

e sphärisch wirkenden Figuren sind, 
eigt sich im Film, als alle ihre Körper 
us ihnen heraus nach vorn neigen.

etamorphose durch Häutungen
eidi Buchers Kunstschaffen hat viele 
esichter. In ihrer späteren Schaffens-

eit in den 70ern und 80ern, die vor-
ehmlich im Muzeum Susch gezeigt 
ird, suchte sie Wege, um Räume und 
örper, um genau zu sein, behandelte 
toffbahnen, in einer Kunstform zu 
ereinigen, um «Zwänge und Befrei-
ngsprozesse menschlicher Existenz-

ormen zu erkunden», wie es im Pro-
ramm heisst. Sie begriff menschliche 
aut als Schnittstelle zur Welt. Tönt 

ehr ab strakt – und ist es auch. Sie ent-
ickelte eine Technik, die sie als «Häu-

ungen» bezeichnete, bei der sie Räu-
e mit Tüchern bespannte, diese erst 
it Flüssigkautschuk und dann mit 

atex tränkte, bis die Tücher an den 
lächen kleben blieben, um sie dann 
it eigener Körperkraft wieder abzu -

eissen. So entstanden Werke wie das 
Audienzzimmer» (1988), das in 
usch ausgestellt ist. Zu sehen sind 
ben die abgerissenen Tücher dieses 
immers, die von hohen Stangen hi-
abhängen, zu spüren ist auch die 
üstere Stimmung, die die vergilbten 
ücher abgeben. Dieser «Raum» war 
inst das Arztzimmer der Anfang des 
etzten Jahrhunderts bestehenden 
sychia trischen Klinik in Kreuzlin-
en, nahe Konstanz, in der ein gewis-
er Dr. Binswanger vermeintliche 
ysterie-Patien tinnen wie die damali-

e Frauenrechtlerin Bertha Pappen-
eimer «therapierte», in enger Zu-

ammenarbeit mit Sigmund Freud. 
ucher war es ihren Arbeiten wichtig, 
oziale Missstände und überholte Rol-
enklischees aufzugreifen, in ihrer 
unst die systemische Benachtei-

igung der Frau in der Gesellschaft zu 
hematisieren, ohne direkt den Finger 
arauf zu halten. 

eine Begrenzungen, sondern Power
ass sie niemals Decken oder Dächer 

ls Objekte für ihre «Häutungen» he-
anzog, sei ein Indiz dafür, dass «Hei-
i» dem Raum Raum zur Entfaltung 
eben und nichts habe begrenzen 
ollen, so Mayo Bucher. «Nur starke 

rauen haben sich damals durch-
etzen können – wie Heidi, die schon 
957 in der legendären World House 
allery in New York unter 44 aus-

estellten, international bedeutenden 
ünstlern die einzige Frau war», be-

ont er. Sie habe sich in ihren Arbeiten 
er Emanzipierung und Liberalisie-
ung verschrieben und nahm als Sym-
ol für die Befreiung die Libelle, die 
ich eben auch ständig häute, um sich 
u erneuern, ein «Metamorphosen-
rozess» durchlebt, wie sie diesen Pro-
ess genannt habe. Das künstlerische 
rbe beider Eltern lebendig zu halten, 
cheint Sohn Mayo –und wie er be-
tont, genauso Bruder Indigo – eine 
wundervolle Lebensaufgabe gewor-
den zu sein. Birgit Eisenhut
Die Ausstellung ist noch bis  
4. Dezember 2022 im Muzeum Susch 
zu sehen. www.muzeumsusch.ch
Werke in der Ausstellung «Metamorphosen II» von Heidi Bucher im Muzeum Susch. Oben links: Kleines Glasportal (1988), oben rechts: Repliken der «Bodyshells » (Originale 1972), links unten: Aquarelle:  
Die Wasser, rechts unten: Mayo Bucher vor «Libellenkleid» (Kostümobjekt, 1976).   Fotos: Muezum Susch, Frederico Sette, Birgit Eisenhut
eidi Bucher

Geboren 1926 in Winterthur, absol-
vierte Heidi Bucher zunächst eine 
Schneiderlehre, bevor sie die Kunst-
gewerbeschule in Zürich besuchte und 
bei Johannes Itten und Max Bill stu-
dierte. 1956 ging sie nach New York, 
schloss Freundschaft mit dem US-
amerikanischen Galeristen Israel Ber 
Neumann, um dessen World House 
Gallery sie sich kümmerte. 1960 ging 
sie nach Zürich zurück und lernte ih-
ren Mann, den Maler und Bildhauer 
Carl Bucher kennen. Aus ihrer Ehe gin-
gen die beiden Söhne, Indigo (1961) 
und Mayo (1963) hervor. 1972 lebten 
und arbeiteten Buchers in Hollywood 
Hills, wo die Künstlerin auch im Kon-
takt zur feministischen Szene des Wo-
menhouse stand und zusam men mit 
Judy Chicago ausstellte. Die Technik 
der Häutungen entwickelte sie in ih-
rem ersten Atelier in Zürich, das sich 
in dem gefliessten Kellerraum eines 
Fleischereibetriebes befand, der nicht 
mehr in Betrieb war. (be)
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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 Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

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 – Sonntag, 13. bis 14. August 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 13. August
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 14. August
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 13. August
Dr. med. A. Franz 081 852 33 31
Sonntag, 14. August
Dr. med. A. Franz 081 852 33 31

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 13. August
Dr. med. C. Weiss 081 864 12 12
Sonntag, 14. August
Dr. med. C. Weiss 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

Animal

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr

Bella und Vipulan sind 16. Sie gehören zu 
der Generation, der stärker als anderen zu-
vor bewusst ist, dass unsere Welt aufgrund 
des Klimawandels und des Artensterbens 
innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu ei-
nem unbewohnbaren Ort werden könnte. 
Bella und Vipulan beschliessen, tiefer in 
das Thema einzutauchen. Auf einer unge-
wöhnlichen Reise rund um den Globus be-
greifen sie, dass der Mensch lange ge-
glaubt hat, von der Natur getrennt leben zu 
können – obwohl er selbst Teil von ihr und 
mit allen anderen Lebensformen verbun-
den ist. Und die beiden erkennen, dass die 
Rettung der Artenvielfalt auch die Mensch-
heit retten kann… Die Verschmutzung des 

Planeten, die Übernutzung von Ressourcen 
und die damit einhergehende Zerstörung 
des Lebensraums von Tieren: Davon han-
delt «Animal» ebenso wie von Menschen, 
die an Lösungen für diese Probleme arbei-
ten und sie in die Praxis umsetzen. Ein-
drücklich zeigt der mit «Tomorrow» interna-
tional bekanntgewordene Regisseur Cyril 
Dion, dass das Wissen um Zusammenhän-
ge und die Liebe zu allem Lebendigen 
grundlegend sind, um dem Artensterben 
Einhalt zu gebieten. Ein starker Film, der 
unter die Haut geht und der Hoffnung 
macht. 

Bullet Train

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist 
entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frie-
den zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu 
viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. 
Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, 
denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn 
auf einen direkten Kollisionskurs mit tödli-
chen Gegnern aus der ganzen Welt – die al-
le irgendwie miteinander verbunden sind, 

dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. 
Das alles passiert an Bord des schnellsten 
Zuges, den es gibt. Unter der Regie von Da-
vid Leitch („Deadpool 2“) ist die Endstation 
erst der Anfang, in dieser wilden, atemlo-
sen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Ja-
pan.

League of Super-Pets

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16.00 Uhr 

«DC League of Super-Pets» erzählt die Ge-
schichte zweier unzertrennlicher bester 
Freunde: Superhund Krypto und Superman. 
Die beiden besitzen die gleichen Superkräf-
te und kämpfen in Metropolis Seite an Sei-
te gegen das Verbrechen. Doch als Super-
man und der Rest der Justice League 
entführt werden, muss Krypto alles daran-
setzen, die Helden zu befreien. In Hund 

Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte 
Merton und Eichhörnchen Chip findet er 
Verbündete. Doch erst einmal muss Krypto 
die bunt zusammengewürfelte Haustier-
Bande davon überzeugen, ihre neu ent-
deckten Kräfte zur Rettung der Superhel-
den einzusetzen.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www. pontresina.ch

Swiss Mountain Film Festival
Zum el� en Mal gastiert das Swiss Mountain Film Festival in Pontresina. Vom 15. 
bis 20. August erwartet die Besucher im Kongress- und Kulturzentrum eine Mi-
schung aus adrenalingeladenen Kurz� lmen, emotionalen Bergsportlerporträts 
und Erlebnissen auf den atemberaubendsten Gebirgszügen dieser Welt.
pontresina.ch/events

Running Festival
Von der Flaniermeile Pontresina via magischen Taiswald und Stazerwald zum 
Stazersee, und bis ins Ziel nach St. Moritz Bad – das ist der Run Pontresina des 
St. Moritz Running Festivals. Am Sonntag, 21. August, um 10.00 Uhr starten die 
Läufer:innen beim Rondo für das Rennen über 12 Kilometer. Wer sich einen län-
geren Lauf zutraut, wählt z.B. den Engadiner Sommerlauf über 25.5 Kilometer 
mit Start in Sils. Startplatz jetzt sichern! 
pontresina.ch/events

Pontresina Cultura: Perspektivenwechsel
Während vier Wochen weilen die Schweizerin Rahel Buschor und der Südkorea-
ner Hongsoo Kim in Pontresina. Das Künstlerpaar ö� net sein temporäres Atelier 
für Diskussionen, Ausstellungen, Kids-Workshops, Betrachtung von Kunst und 
deren Entstehung. Am Samstag, 20. August, von 17.00 bis 18.00 Uhr sind Interes-
sierte zu einem Apéro und Artist Talk in der Kirche San Niculò eingeladen. 
pontresina.ch/events

© Pontresina Tourismus
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Evangelische Kirche

Sonntag, 14. August
Sils/Segl 11.00, Kirche im Grünen, Gottesdienst 
auf der Alp Fex (bei jedem Wetter), Pfr. Helmut Heck
Champfèr 17.00, Pfr. Helmut Heck
St. Moritz 10.00, Eglise au bois, culte en français, officiant  
Stéphane Cretton
Celerina 17.00, Kirche San Gian, Pfr. Didier Meyer
Pontresina 17.00, Dorfkirche San Niculò, mit Taufe, anschl.  
Apero, Pfr. Thomas Maurer
Samedan 10.00, Kirche San Gian, Pfr. Didier Meyer
La Punt Chamues-ch 10.15, Drehorgel-Gottesdienst, Mehr-
zweckhalle der Schule La Punt Chamues-ch, Pfr. David Last
Susch 9.45, d, Fadri Häfner
Guarda 17.00, r/d, rav. Marianne Strub
Ardez 11.10, r/d, rav. Marianne Strub
Ftan 10.00, r/d, rav. Marianne Strub, cun battaisem

Katholische Kirche

Samstag, 13. August
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, in italiano
Zuoz 16.30
Zernez 17.00
Scuol 19.00
Samnaun 19.30

Sonntag, 14. August
St. Moritz – Suvretta 9.30 
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, Italienisch 
St. Moritz – Bad 18.30, Portugiesisch
Celerina 10.00/17.00, in italiano
Pontresina 18.30
Samedan 10.30
Zuoz 9.00
Ardez 17.00
Tarasp 9.30
Scuol 9.30
Samnaun Compatsch 9.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 14. August 
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Gottesdienste

Wir finden 
Hilfe bei  
unserem 
Gott, dem 
Schöpfer des 
Himmels 
und der  
Erde; er ist 
für uns da! 
 
Psalm 124,8

Sils-Maria, 10. August 2022

Traurig, aber voller schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem Mami,
Nani und unserer Schwiegermutter.

Elisabeth Bachmann-Schreiber
7. August 1939 bis 9. August 2022

Wir werden Dich sehr vermissen.

Monika Bachmann und
Daniel Hotz
Reto Bachmann
Sara Bachmann
Lucas, Lara und Andri
Verwandte und Freunde

Traueradresse:
Sara Bachmann
Via Grevas 22
7514 Sils-Maria

Beisetzung und Trauerfeier im engsten Familienkreis.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Menzingen, im August 2022

Traurig nehmen wir Abschied von meiner geliebten Ehefrau, unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter und Grossmutter. Dankbar erinnern wir uns an die Zeit, die wir mit ihr 
verbringen durften.

Edith Beatrice Regina (Gina)  
Müller-Hoop

geboren am 15. November 1940 in Weimar 
gestorben am 6. August 2022 in Menzingen, ZG

Nach langer, mit grosser Geduld ertragener Krankheit ist sie friedlich und ruhig einge-
schlafen. Nur noch wenige Monate trennten uns vor der goldenen Hochzeitsfeier im 
Engadin, wo wir über 30 Jahre gelebt und eine der schönsten Zeiten unseres Lebens 
verbracht haben.

Wir verlieren einen Menschen, der uns stets viel Liebe und Verständnis spüren liess. Ihre 
Lebenshaltung war, sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Niemanden wollte sie hinter-
herlaufen lassen. Ihr geliebtes Engadin wurde zur grossen Lebenserfahrung. Gross ist die 
Trauer und ausserordentlich schmerzlich der Abschied.

Richard Müller 
Alexander und Iryna Müller 

mit Marco und Sofia

Die Beisetzung hat am 11. August 2022 im Familienkreis in Menzingen, Kanton Zug, 
stattgefunden.

Traueradresse: Richard Müller, Carmelweg 1, 6313 Menzingen

Sterben ist kein ewiges getrennt werden;
es gibt ein Wiedersehen an einem helleren Tag.

Michael Faulhaber

Todesanzeige
In tiefer Trauer, jedoch mit vielen schönen gemeinsamen Erinnerungen nehmen wir Ab-
schied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Nona und Bisnona

Ida Tam-Spreiter
6. Mai 1928 – 10. August 2022

Nach einem langen und erfüllten Leben haben ihre Kräfte nachgelassen und sie darf nun 
ihre letzte Reise antreten. Wir werden Dich im Herzen bewahren und sind dankbar für die 
Zeit, die wir mit Dir verbringen durften.

In stiller Trauer:

Claudia Tam 
Renato und Marion Streiff mit Nino und Tina
Seraina und Stefan Eymann mit Maira und Linus

Jolanda und Giorgio Gonzalez 
Patric und Giada
Lucia und Luca

Mario und Carla Tam 
Sabrina und Marcel mit Jannis
Ivan und Simona

Verwandte, Freunde und Bekannte

Wir nehmen von Ida Abschied am Dienstag, 23. August. 2022, um 14.00 Uhr in der Kirche 
San Cassiano, Vicosoprano. Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Spitex Bregaglia, 
7606 Promontogno, IBAN CH15 8080 8006 6076 5060 1 oder dem Wohn und Pflegeheim 
Plaids, 7017 Flims, IBAN CH93 0077 4110 3026 5580 1, jeweils mit Vermerk Ida Tam-Spreiter.

Traueradressen:

Claudia Tam
Davos Crap 20
7014 Trin

Jolanda Gonzalez
Via d’la scola 24
7603 Vicosoprano

Mario Tam
Lavusters 4
7502 Bever

Abschied und Dank
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer herzensguten Mamma, 
Schwiegermutter und Nonna

Anna Minder
22. Juli 1936 – 11. August 2022

Nach einem erfüllten Leben hat sie ihre Krankheit mit Würde ertragen und durfte zu  
Hause friedlich einschlafen.

In Liebe

Adriano und Marigna

Manuela

Anna und Luca
mit Alessia und Mattia

Nicole und Manuel

Die Abdankung und Urnenbeisetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familien-
kreis stattfinden.

Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. med. Anke Kriemler, Frau Lorena Martelli und Frau Arta 
Sina für Ihre unermüdliche und liebevolle Betreuung. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön 
allen, die unserer Mamma in Liebe begegnet sind.

Danke Mamma für die wunderbare Zeit, deine grosse Liebe und für das, was bleibt!

Traueradresse

Nicole Minder
Via Maistra 6
7502 Bever
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SONNTAGS-APÉRO
14.08.2022 von 12.00 - 14.00 Uhr

FIX & FERTIG
Hotel Restorant Lej da Staz  

Tel.: +41 81 833 60 50
Heilpflanzen
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ombeere schmeckt nicht nur gut, sie hilft auch bei entzündeten Schleimhäuten.  Fotos:Jürg Baeder
Engadiner Kräuterecke Sie ist auch 
bei uns sehr bekannt, die Brombeere 
(Rubus fruticosus L.). Sie ist mit ihren 
dunklen Beeren die Schwester der Him-
beere mit den leuchtenden roten Bee-
ren. Brombeersträucher wachsen an 
Wegrändern, Hecken und in Wäldern 
und sind eine sehr formenreiche Art. 
Die Brombeere ist eine stark wuchernde 
Kletterpflanze, die bis zu zwei Meter 
hoch werden kann. Die Zweige sind 
lang und stumpfkantig, derb besta -
chelt, bogig zurückgekrümmt oder 
kriechend und rankend. Sie besitzen 
Dornen. Die Blätter sind drei- oder 
fünfteilig gefiedert und führen auf 
Blattstiel und Blattrippe ebenfalls Dor-
nen. Der Rand der Blätter ist gezähnt, 
SWISS 
MOUNTAIN

FILM FESTIVAL
15-20/ 8 / 2022

Pontresina − Engadin

swissmountainfilmfestival.com

28.07.2022   15:58:2828.07.2022   15:58:28
ie Spreite ober- und unterseits rauhaa-
ig. Im ersten Jahr finden wir nur Blät-
er. Blüten und Beeren kommen erst im 
weiten Jahr an den Seitentrieben. Die 
lüten sind wunderschön, weiss bis ro-
afarben. Sie haben fünf Kronblätter 
nd bilden Trugdolden. Verwendung 

inden die Blätter, die Wurzeln und die 
eeren.
Die Blätter werden während der Blü-

ezeit (Juli/August) eingesammelt und 
etrocknet. Sie enthalten zwischen acht 
is zu 14 Prozent Gerbstoffe, Gallotan-
ine und Ellagitannine, Inosit, Frucht-

äuren, Flavonoide und Spuren von 
therischen Ölen. Angewendet als Tee: 
in Esslöffel getrocknete, geschnittene 
lätter in einer Tasse (150 Milliliter) 
WETTERLAGE

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt an die
unser Wetter in Südbünden. Zusätzlich sorgen 
massen für durchaus sommerliche Bedingungen
tung derselben recht stabil sein sollte.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Zumeist sehr sonnig und angenehm warm! Wolk
kaum eine Rolle und besonders in den Vormittags
Teilen unseres Landes sogar wolkenlos. Am Nac
dann über manchen Bergen ein paar Quellwolken
klein sein sollten und deshalb auch harmlos b
oder Regenschauer sind daher kaum zu befürc
passen durchaus zur Jahreszeit und steigen bis zu
zwischen 19 Grad im Oberengadin und bis zu 25

BERGWETTER

Viel Sonnenschein hat am Samstag das Wetter i
und selbst am Nachmittag entstehen über den
damit unbedeutende Quellwolken. Vormittags ist
Ausserdem herrschen neuerlich recht angenehm

4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  11° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m)  2° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  8° Vicosopran
Scuol (1286 m)  10° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m)  8°
ehn bis 15 Minuten ziehen lassen. 
irkt gegen Durchfallerkrankungen, 

ls Gurgel- und Spülmittel, bei entzün-
eten Schleimhäuten in Mund und 
achenhöhle. Als Bademittel oder für 
mschläge bei schlecht heilenden 
unden. Gute Eigenschaften bei 

eichter Diabetes. Willkommener Tee-
enuss anstelle von Schwarztee.

Die Wurzeln der Brombeere haben 
erbstoffe und Saponine als Wirkstoffe. 

ie werden kaum mehr gebraucht; frü-
er bei Wassersucht sowie Magen-
arm-Erkrankungen. Die Brombeeren 
erden zu Konfitüren verarbeitet, zu Si-

up und frisch als Dessertspeise oder in 
üesli verwendet. Sehr gut auch in Tor-

en und Kuchen, als Likör oder auch als 
sem Wochenende auch 
die einfliessenden Luft-
, wobei die Luftschich-

EUTE SAMSTAG

en spielen am Samstag 
stunden ist es in weiten 
hmittag entwickeln sich 
, wobei diese jedoch nur 
leiben dürften. Gewitter 
hten. Die Temperaturen 
m Nachmittag auf Werte 
 Grad im Bergell.

n den Bergen zu bieten, 
 Gipfeln nur kleine und 
 es oft sogar wolkenlos. 
e Temperaturen vor.

AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Sonntag 
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AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Sonntag 

St.
5°

Castasegna
13°/ 25°

Tempe

HR

(1390 m)   12°
1970 m)  4°
o (1067 m)       13°  
Robbia (1078 m)  15  ° 
ruchtessig. Der Sirup kann ebenfalls 
ei Durchfällen gute Dienste leisten. Ein 
ipp für Menschen mit Neigung zu Dia-
etes: Teemischung zu gleichen Teilen 
us Brombeer-, Himbeer- und Heidel-
eerblätter. Täglich mindestens eine bis 
wei Tassen lauwarm trinken.

  Jürg Baeder
ichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
cke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschie-
enen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder ist 
idg. dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung 
it Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern 

erwechslungen möglich und zum Teil auch Anwen-
ungseinschränkungen zu beachten sind, sollte 
an eine Fachperson konsultieren. Der Autor 
eist auf die Eigenverantwortung hin. Sämtliche 
eiträge zur Serie «Engadiner Kräuterecke» sind 
uch auf www.engadinerpost.ch im Dossier «Heil-
flanzen» zu finden.
MMENDEN TAGE (SCUOL)

Montag Dienstag

°C

    12
 21

°C

    11
 24

°C

    9
 17

°C

    7
 19

MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Montag Dienstag

Scuol
8°/ 24°

Zernez
5°/ 22°

Sta. Maria
9°/ 20°

 Moritz
/ 19°

Poschiavo
9°/ 23°

raturen: min./max.
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Schaaaaaaaatz

RETO STIFEL

Kolumnen, die 
sich um Banales 
wie Essen und 
Einkaufen dre-
hen, werden ge-
lesen. In einem 
Fall hatte ich das 
Resultat in Form 

on vielen, wirklich vielen Frigor-
chokoladetafeln auf dem Bürotisch 
nd bemerke es zunehmend auch in 
en neuen Fettpölsterchen oberhalb 
er Hüften. Oder, um es unverblümt 
u sagen: am Ranzen. Vielen, vielen 
ank, liebe Leserinnen und Leser, Sie 

ind grossartig. Im anderen Fall ist es 
ur eine Vermutung. Oder haben Sie 
icht auch das Gefühl, dass seit mei-
er Kolumne über die roten Abfall-

äcke, die bisher nur bei der Kassiere-
in erhältlich waren, plötzlich gut 
ichtbar aufliegen? Zumindest bei 
en Grossverteilern A … und M …? 
icht? Okay, dann war es eine klassi-

che Überschätzung der Wirkung 
on journalistischen Texten. Oder, 
ie habe ich es in einer meiner ersten 
usbildungsstunden gelernt: Journa-

isten können den Weltuntergang 
icht aufhalten, höchstens beschrei -
en. Oder ein Grosskonzern lässt sich 
och von einem kleinen Lokaljour-
alisten nicht vorschreiben, wo er 

eine Rollen mit den Abfallsäcken zu 
räsentieren hat. Wo kämen wir da 
in?
Also, weil ich gelesen werden will, 

chreibe ich heute wieder übers Ein-
aufen. Meine Frau findet es doof 
nd Zeitverschwendung, zusammen 
hoppen zu gehen. Ich muss ihr seit 
urzem beipflichten. Ich habe näm-

ich einen Typus Einkäufer kennen-
elernt, der mir so was von auf den 
ack geht: der Schatzi-Pärchen-
hopper. Jene also, die sich erst im 
eschäft Gedanken darüber ma-

hen, was sie heute Abend auf dem 
isch haben wollen und wie der 
üllgrad ihres Kühlschranks ist. «Du 
chatz, haben wir zu Hause noch 
ornichons?» «Schatz, wollen wir 

ur Polenta ein Rindsragout machen 
der doch lieber Cipolatta?» 
Mannomann: Könnt ihr keine Me-

üpläne vorbesprechen und Einkaufs-
isten schreiben? Besser wird es wäh-
end der Einkaufs(tor)tour nicht. Im 
egenteil. «Schaaaaaaaatz, wo finde 

ch die Polenta?», schallt es dann vom 
ann über mehrere Regalreihen hin-
eg. Es ist fast immer der Mann. Weil 

r keine Ahnung hat, wo was ist und 
ich meistens mit der Rolle des Wägeli -
chiebers begnügt. Was ihn selbstver-
tändlich nicht davon abhält, zu al-
em und jedem, was in seinem Wagen 
andet, ungefragt seinen Kommentar 
bzugeben. 

Definitiv too much für mich. Ich 
erde zum Selbstversorger. Oder 

chicke meine Frau zum Einkaufen. 
r.stifel@engadinerpost.ch
www.engadinerpost.ch




