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“Für einen
starken Tourismus.”
Richard Leuen-
berger, Managing 
Director Badrutt’s 
Palace Hotel

DARUM WÄHLE ICH
PRISCA ANAND &

CHRISTOPH SCHLATTER
Tschlin In sonda passada ha gnü lö il  
marchà tradiziunal da Bun Tschlin. Quista 
jada ha quel gnü lö darcheu a Tschlin.  
Causa la previsiun da l’ora han tut  
part damain marchadants. Pagina 6
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Eishockey Unterschiedlicher Saisonstart der 
beiden Engadiner Mannschaften. Während 
der EHC St. Moritz in Schaffhausen deutlich 
mit 9:3 gewann, unterlag der CdH Engiadina  
zuhause unglücklich mit 3:5. Seite 10
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«Aus der Asche erhoben»
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1896, 24 Jahre 
nachdem eine ver-
heerende Feuers-
brunst in Zernez 
innert weniger 
Stunden 118 Häu-
ser und noch ein-

mal so viele Scheunen zerstörte und 
400 Menschen obdachlos machte, 
schrieb Autor Michael Caviezel in sei-
nem Buch «Engadin»: «Zernez ist ein 
schmuckes Dorf ...es wurde am 5. Sep-
tember 1872 grösstenteils ein Raub 
der Flammen, es hat sich aber rasch 
aus der Asche erhoben und steht nun 
iel schöner da». An diesem Schick-
alstag vor 150 Jahren schien sich aber 
uch gar alles gegen das Unterengadi-
er Dorf und seine Bewohner ver-

chworen zu haben: Massgebliche 
ührungspersönlichkeiten waren auf 
er Jagd, der Feuerwehrkommandant, 
ei dessen Haus das Feuer ausbrach, 
ar ortsabwesend, und 18 junge Zer-
ezer befanden sich im St. Gallischen 

m Militär. 
Die alte Hand-Feuerspritze blieb 
eitgehend wirkungslos, die Sturm-

locken in den Nachbar dörfern un-
ehört, das Pumpenhäuschen wurde 
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um Raub der Flammen, die Telegra -
enleitung nach Susch gerade repa-
iert und jene ins Oberengadin waren 
m 18 Uhr, just zum Ausbruch des 
orfbrandes, geschlossen. So ver-

ingen wertvolle Stunden, bis Melde-
eiter in Lavin und S-chanf Alarm 
chlagen konnten und sich Feuer-
ehrcorps aus dem Ober- und Unter -

ngadin nach Zernez aufmachen 
onnten. 

Zernez hatte aber auch Glück im 
nglück: Keine einzige Person kam 
ei der Katastrophe direkt ums Leben 
nd das Grossvieh befand sich zu die-
 

 

 

em Zeitpunkt noch auf den Alpen. 
rotzdem lag kurz vor dem Winter 
icht nur das Dorf in Schutt und 
sche, sondern auch der grösste Teil 
er Heu- und Kornernte des Sommers 
ar zerstört. 
Der Unterengadiner Historiker und 

utor Paul Eugen Grimm hat zum 
50-Jahr-Jubiläum ein Buch geschrie -
en und die Geschichte von Zernez, 
or, während und nach dem Dorfbrand 
ufgearbeitet. Das von der Gemeinde 
ernez herausgegebene Buch wurde am 
amstag im Rahmen einer Gedenk-Ver-
nstaltung vorgestellt. (jd)  Seite 7
Zernez, wenige Tage nach dem verheerenden Dorfbrand am 5. September 1872. Vorne in der Mitte das in Bau befindliche Pfarrhaus. Foto: z. Vfg
F
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Bauführer 
reigesprochen
Der Bauführer, dem bei der  
Verunreinigung des Spölbachs 
mit PCB fahrlässiges Vergehen 
gegen das Gewässerschutzgesetz 
vorgeworfen wurde, wurde am 
Montag vom Regionalgericht 
 Unterengadin mangels Beweisen  
erstinstanzlich freigesprochen.

JON DUSCHLETTA

Am Montag verkündete das Regionalge-
richt in Scuol das Urteil im Fall des be-
schuldigten Bauführers einer Spezialfir-
ma, welche 2016 mit Sanierungsarbeiten 
am Grundablass der Stauwehr Punt dal 
Gall der Engadiner Kraftwerke AG beauf-
tragt war. Der Beschuldigte werde, «in 
dubio pro reo» und mangels Beweisen 
vom Vorwurf des fahrlässigen Vergehens 
gegen das Gewässerschutzgesetz frei-
gesprochen. Die angefallenen Kosten ge-
hen zu Lasten des Kantons, der Frei-
gesprochene erhält eine Entschädigung 
von gut 50 000 Franken. Nach dem Frei-
spruch sagte Anwalt Werner Jörger ge-
genüber der EP/PL: «Wir sind erfreut und 
erleichtert. Zumal die Strafuntersuchung 
sechs Jahre und damit ausserordentlich 
lange Zeit gedauert hat, was für meinen 
Klienten entsprechend belastend war.» 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Der stellvertretende EKW-Direktor 
Oliver Dürig äusserte sein Bedauern 
zum Ausgang des Verfahrens und sagte 
auf Anfrage, die EKW würden nun das 
schriftliche Urteil abwarten. Sie hätten 
nun zehn Tage Zeit, die nächsten 
Schritte und einen allfälligen Weiter-
zug zu überdenken.
 
eglücktes Festival 
Opera Engiadina 
Engadin Es gab nur eine einzige Tutti-
Probe der vereinigten Chöre Opera En-
giadina und Cantalopera zusammen 
mit der Kammerphilharmonie Grau-
bünden in Chur. Doch am Ende kam al-
les gut. Im Pontresiner Rondo und in 
der Mehrzweckhalle von Ftan erklan gen 
am Wochenende verschiedene berühm-
te wie auch weniger bekannte Aus-
schnitte aus Opern der letzten beiden 
Jahrhunderte. Die Konzerte unter der 
Leitung von Claudio Danuser kamen 
beim Publikum gut an. (mcj)  Seite 5
as «WEF for Impact» 
sucht nach Lösungen
                                          Foto: Daniel Zaugg
t. Moritz Der Krieg in der Ukraine, 
er Klimawandel, die Energiekrise, die 
andemie ... Es sind schwierige Zeiten, 
nd alle sind auf die eine oder andere 
rt von einem der Themen betroffen. 
orgen Mittwoch und am Donnerstag 

indet in St. Moritz der BlueOrchard 
mpact Summit statt unter dem Titel 
Es gibt keinen Planeten B.» «Ein Weck-
uf», sagt Peter Fanconi, Initiant des 
ipfeltreffens. «Wir müssen uns den 
erausforderungen und Risiken der 

teigenden Ungleichheit und des Kli-
aproblems stellen», ist der St. Morit-

er im Gespräch mit der EP/PL über-
eugt. Es liege in der Verantwortung 
ieser Generation, wieder ein Gleichge-
icht der Ressourcen herzustellen. Am 

reffen in St. Moritz nehmen Politiker, 
EOs von internationalen Firmen, aber 

uch Klimaaktivsten teil. (rs)  Seite 3
Memma pochs töchs 
da teater rumauntschs

uoz In ün an es il prüm «Festival Tra-

ers Zuoz» – ün festival chi dess der 
mpuls al teater professiunel in lin- 
ua rumauntscha. Il teater populer ru-
auntsch es viv e viscal. Pü pocha 

calamita» ho teater professiunal ru-
auntsch, tenor üna valütaziun da 
ianna Olinda Cadonau. Ella es co-
rganisatura dal prüm «Festival Travers 
uoz». Gianna Olinda Cadonau disch: 
Illa scena dramatica professiunela do 
ue tenor nus memma pochs töchs da 

ingua rumauntscha.» Quist an ho il 
omitè d’organisaziun dal «Festival 
ravers Zuoz» perque scrit oura ün pre-
i doto cun 15 000 francs. Cun quella 

umma dess gnir pussibilito ad ün’au-
ura u ad ün autur da’s dedicher pro-
essiunelmaing ad ün töch teater, il 
uêl gniss alura preschanto al prüm 

estival a Zuoz. (fmr/dat) Pagina 6
eierlich und mit viel Publikum
von der  Alp ins Dorf
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Sils/Segl

Dumanda da fabrica
Petent
Peter Schneider, Sils Maria

Intent
Annulaziun da l’oblig da prüma abitaziun zieva
20 ans ütilisaziun tenor art. 5 al. 2 Ledscha
davart abitaziuns secundaras da la
vschinauncha da Sils i.E./Segl pertuchant
united da plaun S 50501, Chesa Fonio,
parcella nr. 2943, Segl Maria

Zona
Zona dal minz da la vschinauncha

Las actas da la dumanda sun expostas ad
invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun
da la dumanda in chanzlia cumünela (lü. fin ve.
9.30-11.30/14.30-17.30).

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20
dis a partir da la dumanda a la suprastanza
cumünela da Sils i.E./Segl.

Sils/Segl, ils 20-9-2022
La suprastanza cumünela

Sils/Segl

Baugesuch
Gesuchsteller
Peter Schneider, Sils Maria

Vorhaben
Aufhebung Erstwohnungspflicht nach 20 Jahren
Nutzungsdauer nach Art. 5 Abs. 2 Gesetz über
Zweitwohnungen der Gemeinde Sils i.E./Segl
betr. Stockwerkeinheit S 50501, Chesa Fonio,
Parzelle Nr. 2943, Sils Maria

Zone
Dorfkernzone

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der
Gemeindekanzlei zur Einsicht auf (Mo bis Fr
9.30-11.30/14.30-17.30).

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

Sils, 20.9.2022
Der Gemeindevorstand

Celerina/Schlarigna

Vias publicas e plazzas
Sün fundamaint da l’art. 39 da la ledscha da
fabrica da la vschinauncha da
Celerina/Schlarigna ho bos-cha e frus-chaglia
chi cunfina cun vias,
viettas e plazzas da gnir taglieda, damöd cha
nu chaschunan üngün impedimaint pel trafic e
pella rumida da las vias. Quistas lavuors haun
da gnir fattas fin als 31 october 2022. Zieva
quista data surdo la vschinauncha, scha
necessari, las lavuors a charg dals proprietaris.

UFFIZI CUMÜNEL DA FABRICA
CELERINA/SCHLARIGNA

Celerina, 20 settember 2022
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Celerina/Schlarigna

Öffentliche Strassen und Plätze
Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Gemeinde
Celerina sind Bäume und Sträucher, welche an
öffentlichen Strassen, Wege und Plätze
anstossen, so zurückzuschneiden, dass keine
Behinderung des Verkehrs und der
Strassenräumung entstehen kann.
Diese Arbeiten sind bis zum 31. Oktober 2022
auszuführen. Nach diesem Datum wird die
Gemeinde die Arbeiten nötigenfalls auf Kosten
der Eigentümer ausführen lassen.

GEMEINDEBAUAMT
CELERINA/SCHLARIGNA

Celerina, 20. September 2022
Wahlforum Bever
Pon

Baugesuch
Hiermit wird das vorlie
öffentlich bekannt geg

Baugesuch Nr.
2022-0020

Parz. Nr.
1799

Zone
Kern

AZ
1.0

Objekt
Chesa Bombardieri, V
Via da la Staziun 5, 7

Bauvorhaben
Abbruch und Neubau 
ZWG
Gesuche für koordinat
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewil
I1: Genehmigung Ersa
zu erstellende Pflichts

Bauherr
Sara Filli, Chesa Tama
Curtins 22
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Sara Filli, Chesa Tama
Curtins 22
7504 Pontresina

Projektverfasser
Francesca Vanini Arch
Via dal Bagn 52
7500 St. Moritz

Auflagefrist
20.09.2022 bis 10.1

Einsprachen
Die Baugesuchsunterl
Einsprachefrist zur Ein
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen da
während der Auflagefr
Gemeindevorstand Po
werden.

Pontresina, 20. Septe

Baubehörde Gemeind
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St. Moritz

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

Bauherrschaft
Pitsch Marco
Via Quadrellas 15
7500 St. Moritz

Projektverfasser/in
TH Architekten Tuena Hauenstein AG
Via da l'Ova Cotschna 3b
7500 St. Moritz

Bauprojekt
Umbau und energetische Sanierung
Zweifamilienhaus, Photovoltaikanlage
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
- H2: Brandschutzbewilligung

Baustandort
Via da l' Alp 12

Parzelle Nr.
162

Nutzungszone
Allgemeine Wohnzone

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

Auflagezeit / Einsprachefrist
ab 20. September 2022 bis und mit
11. Oktober 2022 (20 Tage)

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

St. Moritz, 19. September 2022

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
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emeinsam sind sie stark

arco Fluor, Samuel Schäfli, Beat Fried, 

ranco Duschén: Die vier neuen Kan-
idaten für den vierköpfigen Gemein -
e vorstand Bever verbindet vor allem 
ines: Sie sind selbständige Unterneh-

er und Gewerbetreibende, erfahrene 
eschäftsleute, hart arbeitende Einhei-
ische, die wissen, wie man Verant-
ortung übernimmt, einen Betrieb er-

olgreich führt, vorausschauend plant 
nd die eigenen Ressourcen und finan -
iellen Möglichkeiten gewinnbringend 
nd zielorientiert einsetzt. Sie alle wer-
en sich mit ihrer ganzen Erfahrung, 
raft und vollem Engagement für ein 

ortschrittliches, zukunftsgerüstetes 
orf Bever einsetzen. Als eingefleischte 
everser wissen sie, wo der Schuh 
rückt, welche Anliegen der Dorfbevöl -
erung wichtig sind, was es braucht, 
amit Bever auch in Zukunft eine 
ttraktive Wohn-, Arbeits- und Erho -
ungsgemeinde sein wird. Alle vier 
eichnet etwas Zusätzliches aus: Sie 
ringen allesamt politische Erfahrung 
it, haben sich bereits in den Dienst 

er Bevölkerung gestellt und sich für 
essen Wohl engagiert: Beat Fried als 
hemaliger Gemeindevorstand von Be-
er (vier Jahre), Samuel Schäfli als 
chulrat in Pontresina (sechs Jahre) 
nd Gemeinderat in St. Moritz (vier 

ahre) mit Einsitz in Kommissionen der 
VO, des Hallenbads St. Moritz, des 
chulhauses Grevas oder der Pensions-
asse St. Moritz. Aufgrund seines der-
eitigen Mandats als nebenamtlicher 
ichter am Regionalgericht Maloja ist 
r auch mit rechtlichen Belangen ver-
raut. Franco Duschén setzte sich die 
ergangenen vier Jahre in der Schul-
ommission in Bever erfolgreich für 
en Weiterbestand des Schulhauses 
nd Schulstandorts Bever ein. Und 
tresina

gende Baugesuch
eben.

ia Maistra 144 /
504 Pontresina

gemäss Art. 11 Abs. 2

ionspflichtige

ligung
tzbeitragsgesuch für nicht
chutzplätze

itecture

0.2022

agen liegen während der
sichtnahme auf der

s Bauvorhaben können
ist beim
ntresina eingereicht

mber 2022

e Pontresina
Marco Fluor als Bürgerpräsident der 
Gemeinde Bever und Mitglied der Bau-
kommission Bever (letzte vier Jahre) 
hat sein ganzes Leben in Bever ver-
bracht und möchte sich als Gemeinde-
vorstand weiterhin ganz in den Dienst 
für «seine» Gemeinde stellen.

Als Unternehmer und aktive Mit-
glieder des Handels- und Gewerbever-
eins Samedan Bever werden sich die 
vier für den Handel und das Gewerbe in 
Bever einsetzen, für die Schaffung und 
Erhaltung von Arbeitsplätzen im Dorf 
und in der Region, für zahlbaren 
Wohnraum für Einheimische in der 
Gemeinde. Gemeinsam werden sie 
wichtige Infrastruktursanierungen 
anstossen und vorantreiben sowie be-
gonnene Projekte wie beispielsweise 
die Beverin-Revitalisierung weiter -
führen. Gemeinsam werden sie sich für 
nachhaltige, umweltfreundliche und 
Region Maloja

Einladung zur Sitzung der
Präsidentenkonferenz der
Region Maloja
Datum
Donnerstag, 29. September 2022

Zeit
13.30 Uhr

Ort
Ratssaal im alten Schulhaus St. Moritz

Traktanden
Öffentlicher Teil
1. Begrüssung, Feststellungen und Wahl des
Stimmenzählers
2. Genehmigung der Traktandenliste und
Beschlussfassung über die Traktanden des
öffentlichen und nichtöffentlichen Teils
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom
25.08.2022
4. Die Schweizerische Post: Information
Netzöffnung Behörden
5. Budget 2023
6. Regionalentwicklung, Begleitgruppe rSES:
Antrag Anpassung Stossrichtung rSES
7. Personalgesetz Region Maloja: Antrag
Wechsel zur kantonalen Personalgesetzgebung
8. Abfallbewirtschaftung: Genehmigung
Betriebsreglement Deponie Sass Grand
9. ESTM AG:
9.1 Masterplan Langlauf: Information und
Verabschiedung zuhanden Gemeinden
9.2 Masterplan Trail, Auszug Winter: Information
und Verabschiedung zuhanden Ge-meinden
9.3 Masterplan Familien: Information
10. Stromknappheit: Koordinierung der
Massnahmen der Gemeinden
11. Informationen aus den Ressorts
12. Varia

Nichtöffentlicher Teil
13. Genehmigung des Protokolls vom
nichtöffentlichen Teil der Präsidentenkonferenz
vom 25.08.2022

Samedan, 19. September

Fadri Guidon
Stellvertretender Vorsitzender der
Präsidentenkonferenz

C

energiepolitisch sinnvolle Rahmen be -
dingungen sowie eine offene und kon-
struktive Zusammenarbeit und Kom-
munikation mit den Behörden, 
Vereinen, Einwohnern, Mitarbeitern 
und Institutionen auf kommunaler, 
regionaler, kantonaler und nationaler 
Ebene einsetzen. Nach zwei Amts-
perioden mit den sich zur Wiederwahl 
stellenden bisherigen Gemeindevor-
ständen Marcello Giovanoli und Felix 
Karrer ist es an der Zeit, dass neuer 
Wind und vier neue Kräfte in den Ge-
meindevorstand von Bever einziehen. 
Deshalb: am kommenden Wahl- und 
Abstimmungssonntag vom 25. Septem-
ber, Franco Duschén, Marco Fluor, Beat 
Fried und Samuel Schäfli in den Ge-
meindevorstand von Bever. 

Sarah Michael-Walker, Chur und Bever, 
 Christian Walker, Dagmar Walker,  
 Karl Scheidegger, Bever
Dank an Arno Giovanoli

ensionierung Arno Giovanoli, Filial-

eiter Bregaglia der Firma Pomatti AG, 
st Ende August nach fast einem halben 
ahrhundert Tätigkeit als Elektrofach -

ann in den wohlverdienten Ruhe-
tand getreten. Die Pomatti AG dankt 
hm von Herzen für die treue und loyale 
usammenarbeit. Giovanoli hatte am 
. Mai 1973 seine Elektrokarriere als 
ehrling bei der Pomatti AG begonnen, 
ar viele Jahre im Oberengadin tätig, 
is er 2003 die Verantwortung der Filia-
e in Vicosoprano übernahm. Als Mann 
er Tat kümmerte er sich mit Freude um 
ie kleinen und grossen elektrischen 
nliegen der Kundinnen und Kunden 
wischen Plaun da Lej und Castasegna. 
on seinem Team wurde seine boden-

tändige und zupackende Art sehr ge-
chätzt. Die Geschäftsleitung sowie die 

itarbeitenden danken Arno Giovano-
i für seinen grossen und langjährigen 
insatz und wünschen ihm für seinen 
uhestand alles Gute.  (Einges.)
Wahlforum Scuol
o Capos in Scuol ...

... eine Utopie? Es stand als Wahl-
forumsbeitrag in der EP/PL vom 3. 
September. Sehr geehrter Herr Bona-
via: Haben Sie die Wahlpropaganda 
von Herrn Rauch gelesen? «Bin ein 
Macher, setze mich auch mal gegen 
Widerspruch durch, es soll rasch vor-
wärtsgehen». Wer möchte da ein Co-
Präsidium wagen ? Nicht zuletzt für ei-
ne Frau wie zum Beispiel Aita Zanetti 
wäre das Mitregieren neben Herrn 
Rauch qualvoll. Urs Trottmann, Scuol
Wahlforum St. Moritz 
Genera
Erschei
Auflage
Im Inte

Redak
Tel. 081
Via Sur
Redak
Tel. 081
Bagner
Insera
Tel. 081
Abo-S
Tel. 081
Verlag
Gamme
Tel. 081

Verlege
Chefred
Verlags

D  
ie grösste Partei 
hat keine Stimme
Egal, wie viele Leserbriefe hier abge-
druckt und wie viele Plakate für die Wah-
len aufgestellt werden, die grösste Grup-
pe der Stimmberechtigten hat in der 
Politik nichts zu sagen: Es sind die 45 bis 
70 Prozent, die keine Stimme abgeben. 
Enttäuscht von der Politik und den Par-
teien lassen sie ihr Stimmkuvert direkt 
ins Altpapier fallen. Doch halt. Die dies-
jährige Wahl für den Gemeindevorstand 
bietet die Chance, etwas zu verändern. 
Noch selten gab es für vier Sitze eine so 
grosse und so diverse Auswahl, und vier 
der sieben Kandidierenden gehören gar 
keiner Partei an. Jetzt ist es Zeit, wieder 
einmal wählen zu gehen. Meine Empfeh-
lung: Wählen Sie Kandidierende ohne 
Partei: Bei ihnen zählen allein die beruf-
liche, menschliche und politische Er-
fahrung, die Nähe zum Volk und das 
Verständnis für die Bedürfnisse der Un-
ternehmen, die unsere Arbeitsplätze an-
bieten. Wählen Sie Claudia Aerni, Prisca 
Anand und Christoph Schlatter in den 
Gemeindevorstand. 

 Isabel Wenger, St. Moritz,  
 Gemeinderätin ab 2023
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«
Wir müssen entscheiden und nicht nur darüber sprechen»
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Profite erzielen und gleichzeitig 
einen sozialen oder ökologischen 
Mehrwert erreichen: Das ist ein 
Thema, über welches am  
BlueOrchard Summit in St. Mo-
ritz diskutiert wird. Die EP/PL 
hat sich mit dem St. Moritzer  
Peter Fanconi unterhalten. Die  
trei bende Kraft hinter dem  
Gipfeltreffen. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Peter Fanconi, Wirt-
schaftswachstum, technologische In-
novationen, ein hochmodernes Gesund-
heitswesen: Den Menschen in den 
Industrieländern geht es so gut wie 
kaum je zuvor. Gleichzeitig treffen die 
Auswirkungen des Klimawandels oder 
der Corona-Pandemie die Leute am 
meisten, die sonst schon wenig privile-
giert sind. Ist das der Grund für dieses 
Gipfeltreffen in St. Moritz?
Wir beschäftigen uns schon seit mehr 
als 20 Jahren mit den Themen Un-
gleichheit und Klimawandel. Unser 
«Impact Summit» findet zum zweiten 
Mal hier im Engadin statt und geht 
mit Entscheidungsträgern aus der 
ganzen Welt genau diesen Themen 
nach. Die Pandemie, extreme Klima-

ereignisse, Nahrungsverknappung, 
partielle Bevölkerungsexplosionen wie 
auch die aufziehende Rezession befeu-
ern die globale Ungleichheit. Wir ste-
hen vor enormen Herausforderungen, 
und uns stehen weitere sehr unruhige 
Zeiten bevor. Gemeinsam mit den Teil-
nehmern aus aller Welt suchen wir Lö-
sungsansätze, die wir in der Folge auch 
umsetzen. So haben wir beispielsweise 
aufgrund des letztmaligen Summits 
mit japanischen Investoren in Südost-
asien eine Finanzierung zur direkten 
Unterstützung von über 480 000 Frau-
en, die unter dem Existenzminimum 
leben, beschlossen. Diese ist heute um-
gesetzt. Es ist wichtig, zu entscheiden 
und nicht nur, darüber zu sprechen.

Der Titel des BlueOrchard Summits in 
St. Moritz lautet: «Es gibt keinen Plane-
ten B.» Mal abgesehen davon, dass es 
zurzeit wohl tatsächlich keinen zweiten 
bewohnbaren Planeten für die Mensch-
heit gibt: Wie ist das zu verstehen?
Er ist als Weckruf zu verstehen. Wir 
müssen uns den Herausforderungen 
und Risiken der steigenden Ungleich -
heit und des Klimaproblems stellen. Es 
betrifft jeden von uns. Es liegt in der 
Verantwortung unserer Generation, 
ein Gleichgewicht der Ressourcen wie-
derherzustellen. Es gibt eben nur diese 
eine Erde, auf der wir leben dürfen.

Am Treffen in St. Moritz soll unter ande-
rem der Frage nachgegangen werden, 

«Gleichgewicht  
der Ressourcen  

wieder herstellen» 
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ie mit Investitionen der Klimawandel 
ekämpft werden kann. Es werden viele 
eilnehmer mit grossem Einfluss anwe-
end sein. Etwas salopp gefragt: Wer-
en diese um Geld angepumpt?
s gibt enorme Investitionslücken bei 
er Erreichung globaler Klima-, aber 
uch sozialer Ziele. Ich denke da etwa 
n die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, 
ber auch an das Abkommen von Paris 
nd weitere globale Abkommen. Mit 

nserer Konferenz tragen wir dazu bei, 
ass relevante Entscheidungsträger 
ich ihrer Verantwortung bewusst wer-
en und sie auch wahrnehmen. Für 
inmal gilt: «Schweigen ist Silber, Re-
en ist Gold».

lueOrchard Finance hat sich dem Im-
act Investing verschrieben, Investitio-
en, die auch soziale und ökologische 
irkung in Entwicklungslän  dern erzie-

en sollen. Mehr als ein Tropfen auf den 
eissen Stein?
iel mehr. Wir sind auf gutem Weg. 
as Impact Investing etabliert sich im-
er mehr und wächst im Vergleich zu 

nderen Anlageklassen seit Jahren 
weistellig. Mittlerweile dient es auch 
ls Wachstumsmotor für andere An-
ageklassen wie beispielsweise Aktien- 
der Obligationsanlagen. Die Zeiten, in 
enen die einzige «soziale Verant-

«Für einmal gilt: 
Schweigen ist Silber, 

Reden ist Gold» 
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ortung» der Wirtschaft darin be-
tand, Gewinne zu erzielen, sind vor-
ei. In Zukunft geht es darum, Profite 
it einem sogenannten Purpose, näm-

ich der Absicht, einen sozialen oder 
kologischen Mehrwert zu erreichen, 
u verbinden. 

ie sind Verwaltungsratspräsident von 
lueOrchard und treibende Kraft hinter 
em Gipfeltreffen. Welche konkreten Re-
ultate erwarten Sie? Eine verbindliche 
bschlusserklärung, Finanzierungszusa -
en oder zumindest Folgegesprä che?
ufgrund früherer Erfolge erhoffen wir 
ns auch diesmal klare Bekenntnisse 
u Projekten im Bereich der CO2-Re-
uktion sowie in der Armutsbekämp -

ung. Auch dieses Jahr werden wir die 
ewonnenen Erkenntnisse und Ergeb-
isse in einem sogenannten «White 
aper» zusammenfassen, um es einer 
reiteren Öffentlichkeit zugänglich 
achen. Die Arbeit ist mit dem Sum-
it keinesfalls erledigt, die Umsetzung 

er Projekte ist um einiges zeitinten -
iver.

as Treffen ist auch schon als das klei-
e WEF bezeichnet worden. Zu Recht?
iese Beurteilung überlassen wir lieber 
nseren Gästen. Vielleicht könnte man 
en Anlass am ehesten als «WEF for Im-
act» bezeichnen. Wichtig ist, dass es 
ns gelingt, wichtige Entscheidungs-

räger aus der ganzen Welt unter einem 
ach zu versammeln, um die drängen-
en Herausforderungen unserer Zeit zu 
esprechen. Offensichtlich fühlen sich 
ie Teilnehmenden sehr wohl bei uns 
nd kommen immer wieder gerne ins 
ngadin, das ist ein wunderschönes 
eedback.

ie bringen verschiedenste Player zu-
ammen: Erfolgreiche Privatunter neh -
er, Klimaaktivistinnen, Politiker, Re-
ierungsberater. Wie wichtig ist dieses 
Miteinander», um die globalen Proble -
e zu lösen?

ch glaube, dass dies die Voraussetzung 
ür die Entwicklung von innovativen 
ösungen ist. Es ist wichtig, dass Vertre-
er verschiedenster Bereiche zusam -

enkommen, sich austauschen und 
emeinsame Initiativen vorantreiben. 
ur so können wir etwas bewegen.

in Blick auf die Gästeliste zeigt, dass 
ie Rednerinnen und Redner sowie die 
eilnehmenden aus der ganzen Welt für 
wei Tage nach St. Moritz anreisen. Ist 
as wirklich nachhaltig?
s ist eine Abwägung zwischen Auf-
and und Nutzen. Wir müssen uns die-

em Thema selbstverständlich auch 
tellen. Nichts zu tun, ist keine Option. 
lso unternehmen wir alles, um den 
O2-Ausstoss der Teilnehmenden so ge-

ing wie möglich zu halten. Die Teil-
ehmenden fliegen CO2-neutral oder 

eisen mit der Bahn an, die Unterkünfte 
urden möglichst nah am Veranstal -

ungsort ausgewählt. Und wir haben so 
eit wie möglich auf gedruckte Ver-
anstaltungsmaterialien verzichtet, um 
nur einiges zu nennen. 

Die Öffentlichkeit wird eher wenig vom 
Treffen mitbekommen. Was bringt die-
ses St. Moritz?
St. Moritz und seine Umgebung prägt 
sich bei den Teilnehmenden als wunder-
schöne Feriendestination und toller 

Gastgeber ein. Die Region setzt aber auch 
ein Zeichen, sich mit diesen Themen 
auseinandersetzen zu wollen, und die 
Medien werden vor Ort ausführlich über 
die Ergebnisse berichten. Nicht zuletzt 
sind aber gerade auch wir als interna-
tionale Feriendestination sehr direkt von 
den Klimaveränderungen betroffen. 

«Impact Investing 
etabliert sich  
immer mehr» 
Der 55-jährige Peter Fanconi ist unter anderem 
Bankpräsident der Graubündner Kantonalbank. Er 
war viele Jahre CEO der BlueOrchard Finance, einer 
der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten im Bereich von nachhaltigem Investieren. Heu-
te ist er Verwaltungsratspräsident von BlueOrchard 
und Initiant des Gipfeltreffens, das erstmals im 
Jahr 2018 in Pontresina stattgefunden hat. Peter 
Fanconi ist verheiratet, hat eine Tochter und lebt 
in St. Moritz.
er St. Moritzer Peter Fanconi ist Initiant des BlueOrchard Summit, welcher am Donnerstag in St. Moritz stattfindet. Hier ist er in Arusha in Tansania beim  
esuch einer Bäuerin.     Fotos: Robert Bösch
Mit Impact Investing, also dem nachhaltigen Investieren, soll auch ein  
sozialer Mehrwert erreicht werden. Zum Beispiel der Zugang zu Bildung.
ipfeltreffen in St. Moritz

Nach 2018 in Pontresina findet der 
BlueOrchar Summit nach zwei corona-
bedingten Absagen in diesem Jahr im 
Hotel Suvretta House in St. Moritz 
statt. Von morgen Mittwoch bis am 
Donnerstag treffen sich Vertreterin -
nen und Vertreter von Regierungen, 
Politik und aus der Finanzwelt, Unter-
nehmerinnen und Unternehmer so-
wie Klimaaktivisten. Anwesend sein 
werden unter anderen Tadashi Maeda, 
Vorstandsvorsitzender der Bank of Ja-
an und Sonderberater des Kabinetts 
er japanischen Regierung, David Al-

emann, Mitbegründer von On oder 
ie junge Klimaaktivistin Selina N. 
eem von den Marshall-Inseln, ein In-
elstaat im mittleren Ozeanien, wel-
her von der Klimaerwärmung ganz 
esonders betroffen sein wird. Am 
ipfeltreffen wird am Donnerstag an 

nsgesamt vier Panels unter anderem 
en Fragen nachgegangen, wie Investi-

ionen den Klimawandel bekämpfen- 
nd bestehende Ungleichheiten ver-
ingern können. Die diesjährige Aus-
abe des BlueOrchard Summit steht 
nter dem Titel «Es gibt keinen Plane-

en B.» Neben Vorträgen und Podi-
msgesprächen stehen auch Ausflüge 
uf dem Programm. Morgen Mittwoch 
eispielsweise können sich die Teil-
ehmenden von der Diavolezza aus 
in Bild darüber machen, was die Kli-

aerwärmung mit den Gletschern 
acht.  (rs)



Von Donnerstag, 22. bis Samstag 24. September 2022

Bayrische Spezialitäten  
vom Essen über Musik bis natürlich zum Bier

Do/Fr Silvio Hunger, Sa Tobias Sander
Täglich 16.00–23.00 Uhr

Informationen/Reservationen 
info@hotel-europa.ch · 081 839 55 55

Hotel Europa Suites AG
Via Suot Chesas 9 · 7512 Champfèr – St. Moritz

Shuttle-Service vor Ort (bis Samedan/Pontresina/Sils-Maria)

Festwirtschaft im Oktoberzelt

 

Riccardo Laudenbacher GmbH, Fleischveredlerei 
Via cumünela 32, 7522 La Punt 081 854 30 50 

Verarbeitung, An- und Verkauf 
von einheimischem Wild 

Anlieferung 24 Stunden / Tag 

(Wildanhänger / Selfservice) Bedient während den Öffnungszeiten  
(siehe www.laudenbacher.ch) und sonntags 18:00. 

Wir verarbeiten sämtliches Wild, portionieren, vakuumieren und 
zeichnen aus. 

Produktion und Verkauf von Siedwürsten, Salsiz, Salametti, 
Salami, Burger und Trockenfleisch aus einheimischem Wild. 

Garantiert einheimische Qualität! 

Mit regelmässigem Training zu 
mehr Gleichgewicht im Alter

Übungen und Kurse 
in Graubünden finden: 
sichergehen.ch

Agil und stabil 
durchs Leben
Mit regelmässigem Training zu 
mehr Gleichgewicht im Alter

Übungen und Kurse 
in Graubünden finden: 
sichergehen.ch

Mit regelmässigem Training zu 
mehr Gleichgewicht im Alter

in Graubünden finden: 

sichergehen.ch
sicher stehen

sichergehen.ch
sicher stehen Wir engagieren uns für 

die Sturzprävention

ST. MORITZ
gemeinsam
erneuern

25. September
PRISCA ANAND &

CHRISTOPH SCHLATTER
in den Gemeindevorstand

EINHEIMISCHER
sucht in Sils

EINE 3 ½ - 4-ZIMMER-WOHNUNG
zu kaufen oder mieten.

Peter Meuli, Tel. 079 610 49 56
peter@meuli-sils.ch

Gesucht im Raum Oberengadin in 
Dauermiete für eine Person

1 - 2½-ZIMMER-WOHNUNG
mit Parkmöglichkeit. Mietbeginn ab 

Oktober oder nach Vereinbarung.
Angebote an: Jasmin Scherer 

079 754 98 86
j.scherer74@bluewin.ch

Gian Marco 
Tomaschett
Unternehmer
motiviert,
Verantwortung
zu übernehmen

FÜR EIN WIRKLICH STARKES

MARIO SALIS
Grossrat bisher

ROMAN HUG
Regierungsrat neu

STEFAN METZGER
Grossrat neu

Liste
3

Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 15. Mai 2022

OBERENGADINST. MORITZ ZUKUNFTS-

      ORIENTIERT MITGESTALTEN

Gian Marco Tomaschett
Kandidat für den 
Gemeindevorstand (neu)

am 

25.09.2022 

wählen

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 6. – Mittwoch 12.1.

Do-So  15.30  D  ab 12/10J 
Spider-Man: No way home
Do/Sa 18  Fr/So  20.30 D ab 12/10J Prem
Klammer
Do/Sa 20.30  Fr/So  18 D ab 12/10J Prem
The 355
Mo  17.30 D Di 20.30 E/df   ab 12/10J
House of Gucci
Mo 20.30  D  ab 14/12J
Bond: No time to die
Di 17.30  Sa 10.30  E/df   ab 14/12J
The last Bus
Mi 15.30      D  ab 12/10J 
Der Wolf und der Löwe
Mi 17.30 E/df   ab 12/10J 
West Side Story
Mi  20.30 D ab 14/12J
Matrix 4
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 27.1. – Mittwoch 2.2.

Do/Sa 18  Fr/So 20.30  D ab 12/10J 
Licorice Pizza
Do/Sa 20.30 E/df ab 12/10J
Spencer
Fr-So  16 Di  14.30  D  ab 6/4J 
Sing 2
Fr/So/Mo 18 Mi  20.30  Sp/df ab 14/12J
Madres paralelas
Mo 13.30  Mi 15.30  D ab 6/4J
Der Wolf und der Löwe
Mo   15.30  Di  20.30  D   ab 12/10J
Spider-Man
Mo  20.30 Mi 17.30  D   ab 12/10J  
House of Gucci
Di   16.30  E/df   ab 12/10J  
The last Bus
Di   18  D   ab 12/10J  Premiere
Wunderschön
Mi 14 D ab 6/4J Premiere
Around the world in 80 days
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Donnerstag, 22. - Mittwoch, 28.9.

Do-So 20.30  D ab 12/10J  Premiere
Ticket to Paradise
Fr-So  18  Dial/d  ab 12/10J  
Drii Winter
Mo 20.30 D ab 12/10J  
Der Gesang der Flusskrebse
Di  20.30 D ab 12/10J  
Good Luck to you, Leo Grande
Mi 20.30    D  ab 16/14J
Beast
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

   Leser-      wet tbewerb        E N G A D I N E R  P O S T

  Mitmachen   Mitmachen  &&gewinnengewinnen

Tickets 

zu gewinnen

So geht’s: QR-Code scannen
oder via Link 
viva.engadin.online/wettbewerb

Beim Revierforstamt Celerina – Bever ist per 1. August 2023 die Lehrstelle als 

Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ
neu zu besetzen. Die berufliche Grundausbildung dauert drei Jahre. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Zeugnis-
sen richten Sie bitte bis zum 10. Oktober 2022 an die Gemeindeverwal-
tung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina. 

Weitere Auskünfte zu der ausgeschriebenen Stelle erteilt Ihnen gerne 
der Revierförster Jon Signorell unter Telefon 079 331 81 51.

Celerina, 20. September 2022    GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Für die zweisprachige Gemeindeschule Celerina/Schlarigna (romanisch/deutsch) suchen wir auf das 
Schuljahr 2019/2020 d. h. per 1. August 2019 eine

Lehrperson für die Begabten- und Begabungsförderung 
mit einem Pensum von 4 bis 6 Lektionen pro Schulwoche

Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klasse und eine Kinder- 

gartenabteilung) mit total rund 100 Kindern

Wir erwarten
• Ausbildung im Bereich Begabungsförderung, oder die Bereitschaft diese Ausbildung zu absolvieren
• Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen Sprache sind von Vorteil
• Das Stellenpensum kann flexibel, in Absprache mit der Schulleitung, eingeteilt werden
• Liebevoller und wertschätzender Umgang mit Kindern
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem motivierten Lehrerteam
• Freundliche, offene, kreative, flexible und kommunikative Persönlichkeit
• den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir bieten
• eine innovative, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
• eine moderne und gut ausgebaute Infrastruktur
• einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommunalen Personalverord-
nung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Frau Claudia Pollini, Schulleiterin, 7505 Celerina;   Tel: 081 833 18 01   Mail: claudia.pollini@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind an die Gemeindeverwaltung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina,  
zu richten.

Celerina, 28. März 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Zu vermieten in St. Moritz Dorf,  
Via Maistra 41, Autoeinstellplatz, 
frei ab 1. Oktober 2022, nur in  
Jahresmiete, Fr. 120.– / p. M.  
Tel. 079 319 23 28

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.diabetesschweiz
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Nachgefragt
C

«Ziel ist ein fester 

hor Opera Engiadina»

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: *Claudio Danuser, wie 
zufrieden sind Sie mit den beiden Kon-
zerten in Pontresina und Ftan?
Claudio Danuser: Im Pontresina ha-
ben wir 250 Besucher gezählt, in Ftan 
150. Es hätte zwar an beiden Auf-
führungsorten noch Platz gehabt für 
weitere Konzertbesucher, aber Corona 
hat noch immer einen bremsenden 
Effekt. Es gibt Leute, die jede Form von 
Menschenansammlungen meiden, al-
so auch einen Konzertbesuch. Zudem 
ist im Engadin derzeit immer was los. 
Unser Festival stand also auch in Kon-
kurrenz zu anderen Veranstaltungen. 
Aber mit der Leistung der beiden ver-
einigten Chöre und der Kammer-
philharmonie bin ich sehr zufrieden. 
Jedenfalls bin ich froh, dass das Pont -
resiner Konzert nicht draussen statt-
gefunden hat. Es wäre definitiv zu kalt 
gewesen für eine Freiluftaufführung, 
die ja ursprünglich für Mitte August 
geplant war.

Mir schien, Sie haben wirklich einen ho-
mogenen Sound hingebracht, vor allem 
auch in Bezug auf die beiden Chöre.
Daran arbeiten wir. Das zu erreichen ist 
mir wichtig, aber nicht einfach. 
Schwierig war für mich, diesen Früh-
ling genügend Sängerinnen und Sän-
ger zu rekrutieren. In der Corona-Pau-
se sind doch etliche ehemalige Opera 
Engadina-Choristen abgesprungen. 
Ohne meine Cantalopera-Sänger und 
-sängerinnen hätte das Konzert nicht 
stattfinden können.

Gibt es nicht genug Leute im Engadin, 
die Lust hätten, derart eingängige 
Opernchöre zu singen und auch Unbe-
kanntes zu entdecken?
Das muss ich noch herausfinden. Eben-
so, wie weit der Bedarf nach Oper im 
Engadin besteht. Mein Ziel ist es, einen 
festen Opera Engiadina Chor aufzubau-
en. Der Kanton Graubünden und die 
Gemeinde Pontresina, in der unser 
Opernverein beheimatet ist, haben uns 
ihre grundsätzliche Unterstützung zu-
gesichert. Doch ich brauche weiterhin 
Hilfe. Das Sponsoring muss noch ange-
kurbelt werden, dafür suche ich noch 
Leute, die mir helfen und gut vernetzt 
sind. Dieses Jahr musste ich fast alles al-
leine machen, vom Fundraising über 
das Programmheft bis hin zu den Pro-
ben. Das muss sich künftig ändern.

Womit wartet Opera Engiadina 2023 
auf?
Ich will noch nicht zu viel verraten. Klar 
ist, es kommt zu einer Opernauf-
führung. Mit Solisten, Kostümen, einem 
kleinen Orchester, aber ohne Chor. Je 
nach Budget, das wir zusammenbrin -
gen, kann ich ein kleineres oder grösse-
res Projekt realisieren. Eines der mögli-
chen Projekte hat mit der Bündner 
Zuckerbäckertradition zu tun. Mehr 
kann ich noch nicht sagen.

* Claudio Danuser ist gebürtiger Pontresiner, 
Bassbariton-Sänger, Chorleiter und Dirigent seit 
20 Jahren sowie aktueller Intendant und künstleri-
scher Leiter von Opera Engiadina.
Klangvolles Opernerlebnis mit Schwung

Die Pandemie hatte den Zeitplan 
etwas durcheinandergebracht. 
Und aus der Freilichtaufführung 
im Herzen von Pontresina wurde 
ein Opernabend im Innenraum. 
Doch das Festival Opera Engiadina 
fand statt und erreichte am  
Wochenende sein Publikum mit 
links.

MARIE-CLAIRE JUR

Letzten Sommer tourte Claudio Danu-
ser mit Gioacchino Rossinis Opernerst-
ling «La Spusa chapriziusa» durch 
Graubünden. Diese «Farsa comica» in 
romanischer Sprache und mit lokalem 
Bezug kam auch beim Engadiner Publi-
kum gut an. Für diesen Sommer hatte 
sich Claudio Danuser, der Intendant 
und künstlerische Leiter von Opera En-
giadina, eine nicht szenische Opern-
aufführung vorgenommen. Ein Kon-
zert ohne Bühnenbild und ohne 
Solisten, aber an dem Choristinnen 
nd Choristen sowie Instrumentalisten 
m Zentrum stehen würden. Viel Zeit 
lieb nicht für die Proben, doch am 
ochenende kam das Publikum im 

ontresiner Rondo wie in der Mehr-
weckhalle von Ftan in den Genuss ei-
es Konzertauftritts, an dem 80 Choris-

innen und Choristen mitwirkten 
owie die Kammerphilharmonie Grau-
ünden (43 Ausführende).

on Verdi bis Derungs
as Programm spannte einen weiten 
ogen, beinhaltete bekannte Chorpar-

ien aus bekannten Opern. Allen voran 
en Gefangenenchor aus Giuseppe Ver-
is Nabucco, den Brautchor («Hoch-
eitsmarsch») aus Richard Wagners 
Lohengrin» oder die Triumpf-Szene 
us Giuseppe Verdis Aida. Es blieb aber 
icht bei diesen «Gassenhausern», die 
ohl jeder und jede im Publikum hätte 
itsummen, wenn nicht mitsingen 

önnen. Mit «Il cherchel magic», dem 
olzfäller-Chor von Gion Antoni De-

ungs, bekam auch ein zeitgenössi-
ches Werk eines Bündner Komponis -
en, dessen zehnter Todestag unlängst 
efeiert wurde, wohl seine ersten Platt-
orm im Engadin. Mit Jacques Of-
enbachs «Barkarole» in einer Chorfas-
ung aus «Les Contes d’Hoffmann» 
rtönte auch etwas leichtere französi-
che Musik und setzte einen Gegen-
kzent zu den pompösen und Verdi-
längen. Neben der Ouvertüre und 
em «Chor der Schweizer» aus Gio-
cchino Rossinis «Guglielmo Tell» kam 
as Publikum (rund 250 Zuhörerinnen 

n Pontresina, 150 in Ftan) in den Ge-
uss der «Picknick-Szene aus George 
ershwins bekanntem Musical «Porgy 

nd Bess».
80 Laiensängerinnen und -sänger der 

ereinigten Chöre Cantalopera (60) 
nd Opera Engiadina (20) säumten zu-
orderst den Rand der Bühne, auf dem 
ie 43 Profiinstrumentalisten der Kam-
erphilharmonie sich aufgestellt hat-

en. Selten hat man im Engadin so viele 
usführende aufs Mal erleben können. 
ag die eine oder andere Intonation 

icht perfekt ausgeführt worden sein: 
as Klangbild des Chors erwies sich als 

rstaunlich homogen, auch für diejeni-
en Zuhörenden, die von verschie -
enen Standorten im Rondo-Saal aus 
as Konzert verfolgten. Auch bei den 
angsamen Passagen war diese der Fall. 
ei den rein instrumentalen Werken 
rachten Solipassagen Solistinnen und 
olisten der Kammerphilharmonie zu-
ätzlich Farbe ins Klangbild.

weimal die gleiche Zugabe
ls Zugabe interpretierten Chor und Or-
hester die bekannte Titelmelodie aus 
em Musikfilm «New York, New York» 
us dem Jahre 1977. Vielleicht waren die 
usführenden nach eineinhalb Stunden 
olleinsatz ohne Pause schon etwas mü-
e geworden? Bei diesem «Encore» fehlte 

edenfalls der Schwung, es kam viel zu 
räge rüber. Claudio Danuser, der das 
anze Konzertprogramm umsichtig diri-
iert und den Laienchor zu Höchstleis-
ungen animiert hatte, wollte das Publi-
um nicht mit diesem etwas schalen 
indruck nach Hause entlassen. Und 

iess diese Zugabe wiederholen. Choris-
en und Instrumentalisten holten noch-

als Luft, Tempo und Swing stimmten 
iesmal und das Publikum konnte mit 
iesem stimmigen «New York, New 
ork» im Ohr nach einer Standing Ovati-
n zufrieden heimgehen. 
www.operaengiadina.ch
Über 120 Musiker und Choristen vereint im Rondo sieht man selten (Bild oben). Nicht nur die Sänger, auch die Sängerinnen gaben alles. Claudio Danuser will im 
Engadin ein interessantes Opernleben etablieren.   Fotos: Mayk Wendt
Entlastungsangebot im Begegnungsraum Frondis

Silvaplana Im Januar 2023 eröffnet 
der Verein Frondis in Silvaplana im 
Pfarrhaus der reformierten Kirche für 
die Region Oberengadin eine Tages-
stätte für Menschen mit einer demen-
tiellen Erkrankung. Ziel ist es, den  
Betroffenen selbst eine Umgebung aus-
serhalb des familiären Rahmens zu ge-
ben, vor allem aber die Angehörigen 
mit solch einem Angebot zu entlasten. 
n zwei Tagen pro Woche wird die Ta-
esstätte geöffnet sein. Ein Transport-
ienst kann beigezogen werden. Aus-
ewiesene Fachfrauen übernehmen die 
etreuung und Begleitung. Das Kon-
ept wird speziell auf Menschen aus-
erichtet sein, die Unterstützung in all-
äglichen Bereichen benötigen. In 
emeinschaft sein können, sich selbst 

ein dürfen, nicht überfordert werden, 
ind Stichworte, welche als Leitgedan -
en dienen. Durch regelmässige Ent-
astung der Angehörigen ist Aufatmen 

öglich, die Kräfte bleiben länger er-
alten und Heimeintritte können ver-
ögert werden. Gleichzeitig entsteht an 
iesem Ort ein Begegnungsraum, der 
ielerlei Möglichkeiten bieten kann: 
ittagstisch für Senioren, generatio-

enübergreifende Begegnungen, Bil-
ungsveranstaltungen, Lesungen, Vor-
räge und vieles mehr.

Träger dieses Begegnungsraumes ist 
er Verein Frondis, der in Silvaplana be-
eimatet ist. Frondis kommt aus dem 
riechischen und bedeutet: sich küm-
ern. Mit solch einem Angebot 

chliesst sich eine Lücke, welche der 
anzen Region zugute kommt. Durch 
rosszügige Unterstützung des Vereins 
durch Stiftungen und Spenden können 
die finanziellen Belastungen in Gren-
zen gehalten werden.

Fachlich begleitet wird das Projekt 
durch Monika und Michael Schmieder, 
zwei ausgewiesene Fachleute im Thema 
«Demenz». Sie sind Mitglieder des Ver-
eins. Weitere Informationen werden zu 
gegebener Zeit publiziert.  (pd)
Mails an info@frondis.ch
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Lia Rumantscha

Buna lectüra!
Desch baccunins rumantschs
«Il premi vuless der spazi»
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L’utuon da l’an chi vain es a Zuoz 
la prüma ediziun dal «Festival 
Travers Zuoz». Per quell’occasiun 
tscherchan ils organisatuors – 
via üna concurrenza – ün nouv 
töch da teater rumauntsch. La 
tschercha nun es però uschè 
simpla. Ün discuors cun Gianna 
Olinda Cadonau, üna da las 
 organisaturas dal nouv festival.

Sur la pagina d’internet da la Lia Ru-
mantscha, via e-mail e via medias so-
cielas – sur püs chanels tschercha quists 
dis l’Uniun Travers töchs dramatics  
rumauntschs. Quels teaters – u sim-
plamaing ils prüms concepts – paun 
gnir inoltros fin la fin settember. 

Quist utuon vain alura cuntschaint, 
chi chi guadagna il premi doto cun 
15 000 francs chi’d es al listess mumaint 
eir üna sort incumbenza da scriver. 
L’import dal premi vain miss a dis-
posiziun da la Lia Rumauntscha e da la 
vschinauncha da Zuoz.

Gianna Olinda Cadonau es geranta 
da l’Uniun Travers (vair chaistina) ed in 
quella funcziun organisatura da la con-
currenza e co-organisatura dal festival 
l’an 2023. Illa suprastanza da l’Uniun 
Travers rapreschainta ella eir la Lia Ru-
mauntscha, inua ch’ella es respunsabla 
per la promoziun da la cultura, dimena 
eir dal teater rumauntsch.

«FMR»: Es que ün pô ün «drama» cun 
quist teater rumauntsch?
Gianna Olinda Cadonau: Forsa es que 
ün pitschen «drama» illa scena da tea-
ter professiunela. Lo maunchan sim-
plamaing ils töchs rumauntschs. La 
scena dal teater populer es per la peja 
fich viva. Lo vegnan adattos e tradüts 
texts – ed alura eir preschantos. Que es 
grandius. Ma apunto, illa scena drama-
tica professiunela es que tenor nus 
memma poch.

Ella es già steda invouta dal 2019 illa 
producziun dal teater pels 100 ans da la 
Lia Rumauntscha a Zuoz. Lo nu vaiva Ella 
 sieus collegas neir na chatto ün autur 
 ün’autura rumauntscha. Es quell’expe-
ienza steda il stumpel per organiser il 
remi ed il festival?
ue es be ün da püs motivs. Que es pro-
i sto difficil da chatter ün autur u 
n’autura pel töch. Ma da «stuvair» 
criver ün teater giubiler per ün’in-
tituziun da 100 ans nun es forsa neir 
üsta steda la megldra premissa. Que 
o do però aunch’oters motivs pel «Fe- 

tival Travers Zouz» e la concurrenza. 
er l’üna vzains nus tar la Lia Rumaun- 
scha cha do bain üna scena viva  
ar chantauturas e chantautuors ru-

auntschs, que do eir regulermaing 
ouvs texts litterers, in prosa e lirica. 
ercunter do que memma pochs gös 
uditivs e teaters. Alura do que cul Zuoz 
lobe al Lyceum ün’instituziun chi 

’ingascha pel teater professiunel. Ed 
n ulteriur impuls pel festival ho do la 
schinauncha da Zuoz – ella voul ac-
entuer in sia nouva strategia cumüne-
a la cultura rumauntscha. Tuot quists 
lemaints sun gnieus insembel – ed 
aun mno a nossas ideas.

l festival voul promouver traunter oter cha 
egnan scrits e rapreschantos töchs dra-
T
i
B
N
c
l

atics in lingua rumauntscha. Perche 
aun Els güst tschernieu la fuorma da la 
oncurrenza, dimena l’idea cumpetitiva?
ler, que es üna concurrenza. Ma insè 

nterpretains nus quist premi scu con-
ribuziun ad ün’ouvra, per bun ru-

auntsch ün «Werkbeitrag». Chi chi 
uadagna, quel u quella survain 15 000 
rancs per pudair realisar sieu töch. A 
us pera quista fuorma ün bun instru-
aint per promouver il scriver drama-
I
t

tic. Il premi do a l’autur u l’autura il 
stumpel e’l spazi per insomma scriver – 
ün spazi chi mauncha suvenz.

Ed uossa – cu sto que pel mumaint culs 
manuscrits inoltros. Che po Ella tradir?
Que do in mincha cas singuls texts chi 
sun uossa gnieus inoltros – na enorm 
bgers, ma que do üna schelta. Eau füss 
cuntainta, scha que dess passa tschinch 
progets. A lungia vista, scha quist premi 
vain surdo regulermaing ed es cun- 
tschaint, gnaro que dal sgür pü simpel 
d’avair manuscrits sün maisa.

Las pretaisas da la concurrenza nu sun 
güst extravagantas – que’s stu inoltrer ün 
concept dad üna pagina A4 ed alura 
aunch’ün extract da text da var 6000 fin 
10 000 segns. Che sort da teater vess El-
la gust da ler?
Que es greiv da respuonder. Eau sun in-
sè fich avierta. Ils töchs dessan 
cuntgnair bunas scenas, forsa liedas vi 
dad aspects actuels, tuot tenor eir cun 
elemaints experimentels. Insomma, il 
spectrum es fich vast. Que nu stu tenor 
me esser per forza üna celebraziun da 
lingua, cultura ed istorgia rumaun- 
tscha. Da que do que già avuonda.
Ella ho uossa la pussibilited da fer ün 
cuort appel a potenziels autuors u au- 
turas dad inoltrer lur progets. Che disch 
Ella?
Da nu spetter – mabain da concretiser e 
scriver sü l’idea cha’s vaiva già lönch. Il 
prüm extract nu stu neir esser pü lung 
cu 4000 battedas. Insomma, nus vu-
lains cun la concurrenza eir der la pussi-
bilited da discuter davart las egnas ide-
jas e lavuors, da promouver la discussiun 
davart il scriver dramatic ed eir der dina-
mica a l’act da scriver. Perque – be cura-
schi cun inoltrer. Scha na quist an, alura 
in duos ans.  David Truttmann/fmr
a co-organisatura Gianna Olinda  
adonau dal Festival Travers Zuoz. 

fotografia: LR/Hans-Ruedi Rohner
l töch giubiler per l’anniversari da 100 ans Lia Rumantscha, il «Tredeschin Retg», scrit da l’autur Tim Krohn, d’eira 
nieu rapreschanto cun musicistas ed actuors grischuns illa chesa da scoula a Zuoz.  fotografia: LR/Mayk Wendt
Travers Zuoz» – il nouv 
festival rumauntsch
Il nouv «Festival Travers Zuoz» dess 
avair lö la prüma vouta in november 
2023. El voul spordscher – tenor ils ini-
ziants – «üna tribüna a la litteratura 
dramatica e lirica in lingua rumaun- 
tscha cun numerusas rapreschenta- 
ziuns, prelecziuns scenicas, concerts e 
teaters». Il festival vain organiso min-
cha duos ans. Ün elemaint integrel es il 
«Premi Travers Zuoz», la concurrenza 
per quel premi d’ün töch dramatic vain 
però adüna organiseda düraunt ils ans 
traunteraint, per alura pudair preparer 
il töch pel prossem festival. Quist an 
vain do cuntschaint il proget victur ils 
19 november i’l teater Zuoz Globe. 
Quella «surdeda» vain inrameda dad 
ün program cun prelecziuns scenicas.

Purto vain l’arrandschamaint da la 
nouva «Uniun Travers». L’occurrenza 
e’l festival haun inizio la vschinauncha 
da Zuoz insembel cul teater Zuoz Globe 
dal Lyceum Alpinum Zuoz e la Lia Ru-
mauntscha. Il nom dal festival as refere-
scha a Gian Travers (1483–1563), il pro-
minent Zuozingher chi d’eira sto autur, 
dramaturg e surtuot eir ün impurtant 
politiker grischun düraunt il 16avel 
tschientiner.  (fmr/dat)
Detagls davart il festival, il premi e l’uniun as chat-
ta sün: www.uniun-travers.ch.
Be trais han gnü temma da l’ora

schlin In sonda ha gnü lö a Tschlin 

l marchà cumünal. Quel realisescha 
un Tschlin alternond ün on a San 
iclà e tschel a Tschlin. S’annunz-

hats as vaivan 19 exposituors, causa 
a noscha previsiun da l’ora d’eiran 
lura preschaints be 16 stands. Da la 
partida d’eiran eir producents locals 
sco paurarias e la giardinaria da 
Tschlin. La Lia Rumantscha vaiva ün 
stand cullas nouvas publicaziuns ed 
eir il Club Zonta d’eira preschaint. In 
Chasa da Tschlin (l’anteriura chasa da 
scoula) es statta ün’olimpiada per uf-
fants, cun differents posts ingio chi 
han pudü zambriar insembel. Pella 
restoraziun ha pisserà la società da 
giuventüna.  (fmr/fa)
n sonda han ils preschaints al marchà da Tschlin gnü pro ora plütöst fraida, ma almain sütta, gronda schelta da  
uottas sorts prodots.   fotografia: Flurin Andry
Forum da votumaziun Scuol
u dun mia vusch ad Andrea Matossi

Per las elecziuns da la suprastanza cu-
münala da Scuol dun eu mia vusch ad 
Andrea Matossi. Perche? El s’ha inga-
schà dürant ils ultims quatter ons ferm 
pel aspet e svilup turistic da nos cumün 
e nossa regiun. Cun seis mandats aint ils 
cussagls administrativs dal Bogn Engia-
dina, da las Pendicularas ed impustüt da 
l’ESTAG ha el collavurà fermamaing culs 
motors economics dal turissem. Sco pre-
sident da la gruppa da proget da «Ave- 
gnir Infrastructuras Scuol» ha Andrea 
Matossi gnü grond’influenza ed ha pis-
serà cha’ls bsögns ed interess da la popu-
aziun sun gnüts resguardats. Per cha 
uist proget importantischem as possa 
viluppar inavant dun eu mia vusch ad 
ndrea Matossi, per ch’el possa cunti- 
uar sia lavur eir dürant ils prossems 
uatter ons – a favur da nus tuots. Dü-
ant quists quatter ons es stat Andrea 

atossi plüssas voutas davant nossa po-
ulaziun ed ha preschantà visiuns. Eir 
ro occurenzas da noss giasts ha el su-
ent preschantà nossa bella regiun turi- 
tica in ün fich bun möd. Quai as stoja il 
rüm eir far. Perquai dat eir Vo la vusch 
d Andrea Matossi.  Andri Lansel, Sent
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Als 5 settember avant 150 ons 
ha desdrüt ün fö devastant la 
gronda part dal cumün da 
 Zernez. In sonda es gnü  
commemorà quist tagl istoric  
lla structura dal cumün e la  
società cun exposiziun, guidas 
tematicas tras cumün, musica  
e prelecziuns. 

JON DUSCHLETTA

Il di davo la gronda catastrofa. La plü 
gronda part dal cumün es in muschna, 
las ruinas ed ils rests da la tramamainta 
füman, l’ajer es be füm e tössi, la popu-
laziun es suot schoc e paralisada. 

400 d’els sun uossa, al cumanzamaint 
da settember cun prümas nots fraidas, 
sainza tet, sainza la gronda part da lur 
mobiliar e lur büschmainta, els sun res-
tats sainza la reserva da mangiativas our 
da lur chaminadas arsas e culla racolta 
da la stà desdrütta in cuort mumaint da 
flommas enormas e blers eir sainza sgü-
ranza chi güdess a pajar ils dons. 

Sco cha l’istoriker ed autur dal cu-
desch «Fö, fö! I arda, i arda!», Paul Eu-
gen Grimm ha dit in sonda a l’ur dal 
program commemorativ, hajan blers 
dals sainza tet chatta ricover in quellas 
pacas chasas schaniadas dal fö. «Cha-
sas, cha’ls pumpiers da l’Engiadin’Ota 
han pudü salvar da las flommas. Divers 
sun eir its in cumüns vaschins, a Brail 
ed oters cumüns, suvenz pro paraints.» 
Pür ün on e mez davo la catastrofa ve- 
gnan fattas glistas da dons subits. «In 
quellas», uschè Grimm, «as vezza, cha 
divers pertocs sun its davent e sun per 
part eir restats davent. Oters sun però 
tuornats plü tard illas chasas nouvas e 
fabrichadas uossa our da motivs da sgü-
rezza da fö na plü cun s-chandellas, 
dimpersè cun tets plats dürs, uschè 
nomnats ‹Holzcementdächer› e chasas 
cun nouv duos o dafatta trais abita- 
ziuns» (vair eir la prüma pagina). 

I’l cudesch biling – Gion Tscharner til 
ha tradüt spontanamaing ed in cuort 
temp in Vallader – tematisescha Grimm 
eir quist müdamaint illa cumünanza da 
Zernez, cura chi ha dat il spostamaing 
social, «da possessurs da chasas a fitta-
dins d’abitaziuns». Implü scriva 
rimm sur dal chantun Grischun sco 
hantun d’incendis, descriva detaglia- 
amaing la catastrofa da Zernez e las re-
cziuns sün quella ils dis successivs, va 
int sün pussibels motivs pel fö desa-
trus, il prüm agüd, la situaziun malgra-
iada intuorn las sgüranzas e scriva eir 
avart la reconstrucziun dal cumün 
un temas sco expropriaziun, retscher-
has dals dons, dumondas da cuolpa, il 
cumpart da las donaziuns fin pro la gü-
ificaziun dal nouv purtret dal cumün 
 seis ulteriur svilup.

 
xposiziun d’algordanza a l’inzendi
ls 5 settember, dimena il di, 150 ons 
avo la catastrofa da fö, es gnü comme-
orà a l’evenimaint cun sain da stuorn 

d ün cult divin illa Baselgia Gronda 
vair Posta Ladina dals 8 settember). 
n sonda ha uossa gnü lö amo ün pro-
ram commemorativ, organisà dal cu-
ün, il turissem ed üna gruppa da la-

ur our da la populaziun. I’l auditori 
al Parc Naziunal Svizzer sun stattas 
xpostas fotografias istoricas da Zer-
ez avant e surtuot eir davo il grond 

ö. Pelplü fotografias our dal archiv 
rivat dal fotograf Rudolf Grass 

1906 – 1982) da Zernez chi’s rechat-
an hoz i’l archiv da Regula Minsch. 
mplü d’eiran exposts divers urdegns 
egls e nouvs dals pumpiers, tanter 
ter – oura illa cuort dal Chastè Planta 

ildenberg – eir la squitta d’aua anti-
a cha’l cumün da Zernez vaiva cum-
ra fingià 77 ons avant il fö devastant. 
na squitta chi demuossa fich bain, 
uant pers cha’ls pumpiers ed agü-
onts d’eiran in quella not fatala dals 
 settember 1872 invers quella paraid 
mensa da fö, chalur e füm.

isiuns ed istorgias fictivas
colaras e scolars da la scoulina e la scou-
a da Zernez han contribui cun disegns e 
obas zambragiadas lur giavüschs e lur 
isiuns per Zernez in futur – plü precis in 
50 ons. Dürant il davomezdi haja eir 
at trais occassiuns, da’s partecipar ad 
na guida tematica tras la part veglia da 
ernez. E dasper las rapreschantaziuns 
usicalas culs Corns da chatscha Sarsu-

a Zernez, da la Musica Susch-Lavin ed il 
or masdà Zernez haja dat eir duos pre-

ecziuns ill’anteriura sala cumünala i’l 
hastè. Paul Eugen Grimm ha let diver-
as passaschas our da seis cudesch e l’au-
ura Selma Mahlknecht chi viva a Zer-
ez, ha prelet üna da tschinch istorgias 
fictivas our dal cudesch «fö». Quel cu-
desch cumpara probabelmaing al prin-
cipi dal prossem on e prouva da reflectar 
la catastrofa da fö in möd litterar. O sco 
cha Selma Mahlknecht svessa ha dit: «Il 
cudesch es üna ditta da famiglia cun 
tschinch istorgias fictivas chi surpuntan 
ils decennis fin i’l temp d’hozindi.» Per 
sias istorgias ed eir per chattar ils pro-
tagonists da quellas ha l’autura discurrü 
cun diversas persunas in cumün. «Ed eir, 
scha fö es in tuot las istorgias ün tema 
central, schi capita quai in ün sen po-
sitiv ed eir ün zich sco monumaint da la 
forza da resistanza», uschè Mahlknecht. 
Il cudesch biling «Fö, fö! I arda, i arda!», 120 pagi-
nas cun numerusas fotografias e replicaziuns da 
documaints es gnü edi dal cumün da Zernez, scrit 
da Paul Eugen Grimm e tradüt da Gion Tscharner 
in Vallader. ISBN 978-3-033-09370-6.
uist model dal cumün da Zernez anno 1872 preschainta las chasas desdrüttas dal fö in brün e quellas schaniadas in alb.  fotografias: Jon Duschletta
 
Paul Eugen Grimm (a schnestra) dürant la prelecziun our da seis cudesch dal fö da Zernez. L’exposiziun ha preschantà vestits nouvs e vegls ed utensils dals pumpiers da quella jada, ils uffants han fat 
disegns e zambrià ogets. La squitta da fö (a dretta) cha’ls Zernezers han cumprà dal 1795 as rechatta hoz i’l Museum d’Engiadina Bassa a Scuol.
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Piz Nair Sunrise
25. September 2022 
Den Sonnenaufgang im Engadin auf 
über 3000 Metern über Meer erleben. 
Anmeldung unter herbert.bike 

PIZ NAIR

mountains.ch

Zukunftsorientierte St. Moritzerinnen und St. Moritzer wä

PRISCA ANAND
CHRISTOPH SCHLATTER

Kompetent, sachlich und zielorientiert

Ausser an uns. 
Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch

Am Ende der Welt  
fehlt es an allem.
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ustausch zum Stromtarif

Energie Die aktuellen Verwerfungen 
an den Energiemärkten haben auch 
Auswirkungen auf das Konzessionsge-
biet der Engadiner Kraftwerke AG 
(EKW). Wie die EKW mitteilen, be-
schafft sich das Unternehmen einen 
Grossteil seines Energiebedarfs am 
Strommarkt, was aufgrund der ausser-
ordentlichen Strommarktpreise letzt-
lich auch zu höheren Kosten für die 
Konzessionsgemeinden führe. Die 
Konzessionsgemeinden beziehen 
nebst der sogenannten Gratis- und 
Vorzugsenergie, deren Preise im Rah-
men der Wasserrechtsverleihung 
(Konzession) festgelegt sind, auch 
zusätz liche Energie, deren Preis sich 
nach den Kosten von EKW richtet. 
Am 15. September haben sich die Kor-
Schule un

Amtliches PublikatMadulain, Zuo

Duri Bezzola ist der neue PLS-Präsident
Vor der Wahlhöchsten Bünd

Grosser Rat In der AugustBündner Grossen Rates findenell die Wahlen für die Stsidentin und den Vize statt.raschungen kommt es dabeiAmt wird innerhalb der Fraktiotergegeben und wer ein Jahr zuwar, wird Präsidentin und damite Bündner Politikerin. Die wForm verrät es: Mit Aita Zanettfährt einer Frau aus dem Unterediese Ehre. Sie politisiert seit 20den Kreis Suot Tasna. Gewählt wwar sie als BDP-Politikerin, nachZusammenschluss mit der CVP gsie nun der Fraktion «Die MitteWer aber ist Aita Zanetti? Wo hat sre Wurzeln, welche Werte liegen ihHerzen und wie politisiert sie? DiePL hat Aita Zanetti zu Hause in Sent
sucht. (rs) 

Seit

White Turf Am White Turf 2022 keinigen Änderungen. Während denach wie vor dem Pferderennsporsoll jeweils am Samstag ein FamiAttraktionen stattfinden. Seite 3

Pro Lej da Segl Anlässlich der Ge-
neralversammlung der Pro Lej da Segl 
vom vergangenen Freitag auf Muottas 
Muragl wurde der bisherige Präsident 
Jost Falett nach neun Jahren an der 
Spitze der Schutzorganisation ver-
abschiedet. Als neuer Präsident gewählt 
wurde Duri Bezzola aus Samedan. Er 
war bereits von 2005 bis 2012 an der 
Spitze des Vereins mit seinen knapp 
400 Mitgliedern. An der Versammlung 
wurde mehrfach auf die Wichtigkeit 
der PLS verwiesen. (rs)  Seite 3
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Die jungen «

Bei besten äusseren Bedingungen stie-
gen am Samstag 75 Jungschwinger aus 
dem ganzen Kanton in Zuoz in die Ho-
sen und griffen in drei Kategorien auf 
zwei Ringen zusammen. Den zahlrei-

chen Zuschauern bote«Bösen» dabei ordentlDie meisten der Kämpfminder spannend als dieder grossen «Bösen». Die G

Jeweils vier Minuten Zeit hatten die Jungschwinger um ein Re

Am Samstag, 8. Okt
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hlen
poration der Konzessionsgemein den 
(Corporaziun Energia Engiadina – 
CEE) und EKW an einen Tisch gesetzt, 
um sich über die Frage, wie der Preis 
für diese zusätzliche Energie zu er-
mitteln sei, auszutauschen. Beim Tref-
fen wurden primär die verschiedenen 
Ansichten bezüglich der Berechnung 
des Strompreises erläutert, heisst es 
weiter. Die wesentlichen Differenzen 
lägen in der unterschiedlichen Inter-
pretation der Wasserrechtsverleihung 
aus dem Jahre 1957, die als Basis für 
die Berechnung des Energieliefer-
preises von EKW an die CEE diene. 
Die Parteien würden nun individuell 
die rechtliche Situation analysieren 
und bis Ende Jahr gemeinsam über 
das weitere Vorgehen beraten.  (pd)
Kampfwahlen in Bever

Für den vierköpfigen Vorstand der 
Gemeinde Bever bewerben sich 
sechs Kandidaten. Kein  
Interesse besteht offenbar  
an der Besetzung des Schulrats. 
Beide Sitze sind vakant.

RETO STIFEL

Am kommenden Wochenende stehen in 
verschiedenen Gemeinden Wahlen an. 
So auch in Bever, wo die Behördenmit-
glieder für die dreijährige Legislatur von 
2023 bis 2025 gewählt werden. Unbe-
stritten ist das Präsidium: Fadri Guidon 
nimmt seine dritte Amtsperiode in An-
griff, Gegenkandidaten gibt es keine.

HGV kommt mit vier Kandidaten
Spannender wird es bei den Vorstands-
wahlen. Nach den Rücktritten von Frank 
Spreeuwers und Andreas Eggimann, be-
erben sich für das vierköpfigen Gremi-
m sechs Kandidaten. Die beiden Bishe-
igen Marcello Giovanoli und Felix 
arrer möchten für ein dritte Amts-
eriode gewählt werden. Dazu wurden 
om lokalen Handels- und Gewerbever-
in gleich vier Kandidaten portiert: 
ranco Duschen, Marco Fluor, Beat Fried 
nd Samuel Schäfli. Kürzlich schrieb der 
GV-Präsident in einem Leserbrief in 
ieser Zeitung, dass die vom HGV unter-
tützten Kandidaten ihren Schwerpunkt 
ei einer allfälligen Tätigkeit in der Exe-
utive primär auf den Fachkräftemangel 
nd den fehlenden bezahlbaren Wohn-

aum legen wollen. In einem weiteren 
orumsbeitrag haben sich die Bisherigen 
ür Kontinuität und Erneuerung aus-
esprochen. Dass sich der HGV habe auf-
affen können und Kandidaten stelle, sei 
u begrüssen. Die drei Bisherigen möch-
en Samuel Schäfli und Franco Duschen 
usätzlich im Vorstand haben. Marco 
luor, welcher auch für die Baukommis-
ion kandidiere, gehöre unbedingt dort-
in. Und Beat Fried sei bereits in der Pla-
ungskommission. 

eine Schulratskandidaten
etztere ist vom Vorstand eingesetzt wor-
en und muss nicht gewählt werden. 
arco Fluor, welcher sowohl für den Vor-

tand wie auch für die Baukommission 
andidiert, muss sich im Fall einer Wahl 

n beide Gremien entweder für den Vor-
tand oder die Baukommission ent-
cheiden. In dieser kommt es übrigens 
uch zu einer Kampfwahl: Neben Fluor 
bisher) treten Dominik Hool und Daniel 
oland (neu) zur Wahl in die zweiköpfige 
ommission an. Die dreiköpfige Ge-

chäftsprüfungskommission wird kom-
lett erneuert. Peter-Christian Müller 
nd Markus Nüesch stellen sich zur 
ahl. Der dritte Sitz ist vakant. Gar beide 

itze vakant sind im Schulrat. Bever wählt 
eine Behörde an der Urne. Im ersten 

ahlgang am 25. September gilt das ab-
olute, in einem allfälligen zweiten Wahl-
ang am 30. Oktober das relative Mehr.
reffen der Grossräte mit Tiefbauamt
 

Graubünden Während der Augustses-
sion des Grossen Rates trafen sich die 
Engadiner und Bergeller Grossräte Ma-
rio Salis, Maurizio Michael, Martin 
Binkert und Markus Berweger mit der 
Kommission Verkehr mit dem Kan-
tons-Ingenieur Reto Knuchel und Ro-
ger Stäubli, Chef Strassenbau. Bei die-
sem traditionellen Treffen werden die 
Teilnehmer aus dem Oberengadin/
Bergell über den aktuellsten Stand der 
Planung zu Projekten in unserer Re-
gion orientiert und haben die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen. Beim für die 
Region wichtigsten Projekt «Schutz ge-
gen Naturgewalten Sils und Plaun da 
Lej» wurde die Vernehmlassungs-
phase abgeschlossen. Die Hauptfor -
derung mit einer Verlängerung des 
Tunnels wurde aufgenommen, und 
das Projekt wird aktuell entsprechend 
überarbeitet. Ziel ist es, bis Ende dieses 
Jahres das «Generelle Projekt» 
abzuschlies sen. Parallel dazu laufen 
betriebliche Massnahmen mit einem 
Überwachungsradar und der Montage 
von sechs weiteren Sprengmasten (sie-
he Bericht in der EP/PL vom 10. Sep-
tember).

Ein weiteres wichtiges Projekt bildet 
die Strassenkorrektion Silvaplana-Sils. 
Hier muss eine Richtplananpassung 
gemacht werden. Eine entsprechende 
Vorprüfung durch das Bundesamt für 
Raumentwicklung ist erfolgt. Von ver-
schiedenen Stellen werden zusätzliche 
Varianten gefordert, auch mit einem 
Tunnel. Das dafür notwendige Varian -
tenstudium ist in Arbeit. Damit auf die-
sem Strassenabschnitt auch in den 
nächsten Jahren die minimalen Sicher-
heiten gewährleistet werden können, 
sind insbesondere Instandhaltungs-
arbeiten entlang des seeseitigen Stras-
senrandes notwendig. Mit diesen 
Arbeiten wurde bereits begonnen. 
Beim Umfahrungsprojekt La Punt liegt 
die Genehmigung des Richtplanver-
fahren des Bundes vor und der Re-
gierungsbeschluss für die Projekt -
geneh migung wird noch in diesem 
Herbst erwartet.  (pd)
Zwei Highlights zum Abschluss der Rennsaison

St. Moritz Zum Abschluss einer erfolg-
reichen Rennsaison gab es letztes Wo-
chenende für die Triathleten von Home 
of Triathlon St. Moritz noch zwei High-
lights. Zum einen das Regio League Fi-
nale Schweiz in Sursee und der Start 
von Philippe Bosshard bei der Challen-
ge Almera – Amsterdam. Für das Regio 
League Finale qualifizierte sich einmal 
das Team für das Finalrennen und Ben 
Pasti im Einzel in der Klasse der Zehn- 
bis Elfjährigen. Im Team startete als Ers-
ter Ben Pasti, dann Lia Riederer und als 
Schlussläufer Gian Andri Stegemann. 
Da es für alle drei die erste Finalteil-
nahme war, war die Anspannung und 
Nervosität spürbar. Nichtsdestotrotz 
gingen sie sehr professionell, aber ohne 
den Spass zu verlieren, an die ganze Sa-
che heran. Pasti schloss seine Saison 
mit einem sehr guten 7. Platz ab. Nach-
em er beim Schwimmen (100 Meter) 
m Mittelfeld aus dem Becken stieg, 
onnte er beim Radfahren (2400 Meter) 
urch sein ganzes Können auf der sehr 
nspruchsvollen Strecke viele Plätze 
utmachen. Beim Laufen gab es dann 
in Finish um den 7. Platz. Auch das 
eam hatte sich sehr gut präsentiert. Al-

e drei haben ein sehr gutes Rennen ge-
eigt, in welchem sie für das Team über 
ich hinauswuchsen. Damit erkämpf-
en sie sich den hervorragenden 5. 
ang. 
Phillippe Bosshard startete in Ams-

erdam das erste Mal auf der Halb Iron-
an-Strecke nach seinem Unfall vor 

cht Jahren. Das bedeutete für ihn 1,9 
ilometer schwimmen, 96 Kilometer 
elo fahren und 21 Kilometer laufen. 
it dem Wetter, 20 Grad und einem 
ix aus Regen, Wolken, Sonne, hatte er 
ür sich die optimalen Witterungs-
edingen beim Rennen. Nach fünf 
tunden, 50 Minuten und 32 Sekunden 
m Ziel angekommen, war Bosshard 

it seinem Rennen sehr zufrieden. 
uch seine Trainerin Semira Bontogna-

i war sehr überrascht über seine her-
orragende Leistung. 

Am 5. Oktober wird in der Aula Silva-
lana der Saisonabschluss gebührend 
efeiert. Home of Triathlon-Athlet Phi-

ipp Bosshard und Trainerin Semira Bon-
ognali blicken im Interview auf die Sai-
on zurück und beantworten Fragen aus 
em Publikum. Es handelt sich um eine 
ffene Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. 
erne darf man mit Fördergeldern den 
erein Home of Triathlon und damit die 
ielen sportbegeisterten Kinder und 
portler und Sportlerinnen unter-
tützen.  (Einges.)
d Bildung

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

z, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.
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Fundaziun Nairs La Fundaziun Nairs ha  
ingrazchà in sonda passada als donatuors 
cun üna festa da stà. Ils respunsabels han 
ramassà bundant 90 000 francs pel proget 
«Be Nairs» per crowdfunding. Pagina 6
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Bösen» im Zuozer Sägemehl

n die kleinen ich Spektakel. e waren nicht  an den Festen 
anglänge be-

trug in allen Kategorien vier Minuten, 
im Schlussgang hatten die Schwinger 
acht Minuten Zeit für das Resultat. Or-
ganisiert hat das kleine und feine Fest 
der Schwingclub Engadin unter der  

sultat, im Bild ein Wurf mit einer glatten Zehn, zu erzielen.  
Foto: Daniel Zaugg

Leitung ihres Präsidenten Berni Locher. 
Metzgermeister und Schwing-Fan Lo-
cher hatte als alleiniger Einteilungs-
richter und Chef am Grill nicht wenig 
zu tun. (dz) 

Seite 9

FC Celerina: zum Saisonstart ein  Punktgewinn dank Malojawind

Offizielle  Anerkennung
Mit der Unterzeichnung der  Deklaration zwischen den  Gemeinden Scuol und Zernez  mit dem SAC wurden die drei Fraktionen Lavin, Guarda  und Ardez offiziell als Bergsteiger dörfer ausgezeichnet.

NICOLO BASS

Nun sind sie offi ziell aufgenom men und von der Initiative Bergstei gerdörfer mit den beteiligten Alpenclubs als das 
zweite Bergsteigerdorf der Schweiz an-
erkannt worden: Die Engadiner Dörfer 
beziehungsweise Fraktionen Lavin, Gu-
arda und Ardez. Der feierliche Beitritt 
wurde am Wochenende zusammen mit 
Einheimi schen und Repräsentanten aus 
Politik und Wirtschaft der Region und 
des Kantons Graubünden zelebriert. Zu 
den Ehrengästen gehörten unter ande-
rem Regierungsrat Jon Domenic Parolini 
und Andreas Schweizer vom Zentralvor-
stand Schweizer Alpen-Club (SAC). Für 
Andreas Schweizer schliessen die Bünd-
ner Bergsteigerdörfer eine Lücke im in-
ternationalen Netzwerk. Zwar seien hier 
nicht die allerhöchsten Berge zu finden, 
aber «die einsame, stille Bergwelt des Un-
terengadins bleibt für mich wohl immer 
mit den intensivsten Bergerlebnissen 
verbunden», so Schweizer in seiner An-
sprache am Sonntag in Ardez. Mehr zum 
Festakt in Ardez gibt es im romanischen 
Teil dieser Ausgabe auf  Seite 7

Foto: Daniel Zaugg

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

Seite 8

Duos milliuns per  cultura e giuventüna
Fundaziun Bazzi-Mengiardi Dal 1985 
ha relaschà Giovannina Bazzi-Mengiardi 
barmöra ün chapital dad 800 000 francs 
per sia fundaziun charitativa. In seis tes-
tamaint ha ella previs, cha quista funda-
ziun dess sustgnair chosas socialas e cul-
turalas ed impustüt la giuventüna e 
cha’ls sustegns sajan restrets sülla regiun 
d’Engiadina Bassa. Daspö quella vouta es 
Not Carl president da la fundaziun ed ils 
mastrals fuormaivan il cussagl da funda-
ziun. Daspö cha’ls mastrals nun existan 
plü, vain il cussagl da fundaziun elet dal 
Güdisch regiunal. Daspö cha la Funda-
ziun Giovannina Bazzi-Mengiardi exi- 
sta, ha quella pudü dar sustegns da bod 
duos milliuns francs in Engiadina Bas-
sa. Quai correspuonda ad üna media da 
bod 50 000 francs l’on. Eir quist on han 
profità differents progets da la funda- 
ziun. (nba) 

Pagina 6
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Nicht immer einfach is
beim «Schellen-Ursli» 
Festlicher Abzug trotz trockenem Alpsommer
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Nach knapp hundert Tagen auf 
den Alpen Laret und Marguns 
haben die Älpler das Vieh mit  
einem grossen, farbigen Umzug 
mit viel Begleitung durch  
Celerina getrieben. Im Tal  
berichten die Hirten von einem 
sehr trockenen Sommer.

DANIEL ZAUGG

Chef-Älpler Elmar Bigger ist nach sei-
nem 53. Alpsommer oberhalb Celeri-
t das Anbringen 
mit seiner Geisse
as leicht angesäuert: «So einen Som-
er hab ich da oben noch nicht erlebt. 
as war der schlechteste bisher.» Petrus 
abe ihn mehrmals angelogen und ver-

prochenen Regen nicht geliefert. «Ich 
ätte lieber fünf Mal Schnee gehabt, als 
iese warme Trockenheit.» Wegen dem 

ehlenden Regen sei das Futter knapp 
eworden und beim Wasser seien sie 
uf die Unterstützung der Bahnen an-
ewiesen gewesen. «Die Bergbahnen 
aben uns mit dem Wasser aus dem 
peichersee die Saison gerettet», stellt 
er 73-jährige Bigger dankbar fest. Aber 

rotzdem sei natürlich viel weniger ge-
olken worden als in den Jahren zuvor.
und Abnehmen des Schmucks bei den Vierb
l, und auch die Trychler S-cherleders La Ma
em Vieh sei das spärliche Futter aber 
icht anzusehen, bemerkt zumindest 
er anwesende Gemeindepräsident 
on Celerina, Christian Brantschen: 
Die Kühe sind trotz Trockenheit und 

agerem Futter wohlgenährt von den 
lpen zurückgekehrt.»

ieder volles Programm
em feierlichen Alpabzug tat der mage-

e Sommer aber keinen Abbruch. Nach 
wei Jahren mit Corona-Auflagen durf-
e wieder in vollem Umfang gefeiert 
erden. Vorneweg machten die Trych-

er S-cheleders La Margna mächtig 
ärm. Dahinter verteilten die Primar-
einern. Manche möchten den Schmuck lieb
rgna sorgen für viel akustische Unterstützu
chüler und -schülerinnen aus einem 
eschmückten Leiterwagen Nusstorte 
n die über tausend Zuschauenden. 
nd vor der Gruppe mit den Oldtimer-
raktoren chlepften die Schellen-Urslis 
it ihren Geisseln durchs Dorf. Der 

on hunderten Handys und Kameras 
ehnlichst erwartete Durchmarsch der 
estlich geschmückten Kühe wurde 
om Oberengadiner Jodlerchörli jo-
elnd und singend angekündigt. 

portlicher Höhepunkt
ei San Gian, wo Festwirtschaft und 
auernmarkt warteten, angekommen, 

lüchteten nicht wenige der Zuschau -
er behalten. Die Kolonne der begleitenden 
ng.
enden vor dem garstigen Föhn ins ge-
schützte Festzelt. Und den draussen Ge-
bliebenen lieferten die Hirtinnen und 
Hirte mit ihren Kühen ein ziemliches 
Spektakel. Manch ein Rindvieh näm-
lich hatte sich derart an seiner Glocke 
und dem hübschen Schmuck erfreut, 
dass es ihn sich partout nicht einfach 
so wieder abnehmen lassen wollte. Und 
so bekamen die vielen Zaungäste einige 
feine Sprints zwischen fitten Hirten 
und noch fitteren Kühen vor ihre Lin-
sen.

Im Festzelt durfte derweil noch bis 
spät in den Abend hinein mit Musik 
und Tanz gefeiert werden.
Festlich geschmückt geht es mit den Kühen, die den Sommer auf den Alpen Laret und Marguns verbracht haben, durch das Zentrum von Celerina.     Fotos: Daniel Zaugg
Oldtimer-Traktoren. Konzentration 
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Engiadina verliert das Startspiel
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Der CdH Engiadina verliert zum 
Saisonauftakt das Bündnerderby 
gegen den EHC Lenzerheide-
 Valbella mit 3:5. Die Entscheidung 
fiel in den letzten Sekunden.  
Engiadina hätte mindestens  
einen Punkt verdient gehabt. 

NICOLO BASS

«Qualität statt Quantität», schien das 
Motto des EHC Lenzerheide-Valbella 
am Samstag zum Saisonauftakt in der 
Eishalle Gurlaina in Scuol. Die Mann-
schaft ist mit nur knapp zwei Linien 
zum Bündnerderby angetreten, dafür 
standen aber die stärksten Spieler auf 
dem Eis. Die junge Mannschaft des 
CdH Engiadina konnte gut dagegen-
halten. Zu Beginn des Spiels war aber 
eine gewisse Nervosität spürbar. Be-
reits in der achten Minute mussten die 
Unterengadiner in doppelter Unter-
zahl verteidigen. Der Führungstreffer 
des EHC Lenzerheide-Valbella durch 
Ramon Pfranger war die logische Folge 
daraus. Danach kam Engiadina de-
finitiv besser ins Spiel. Die Unterenga-
diner nutzten die erste Überzahl -
situation in der 14. Minute zum 
verdienten Ausgleich. Den ersten Sai-
sontreffer für Engiadina erzielte Men 
Camichel. 

Im zweiten Abschnitt konnte Lenzer-
heide-Valbella erneut in Führung ge-
hen (26. Minute). Engiadina hingegen 
verpasste den Ausgleich auch während 
der acht Minuten in Überzahl. Erst in 
der 52. Minute erzielte Sandro Ritz-
mann das verdiente 2:2. Die Freude 
hielt nicht lange: Gerade mal 30 Sekun-
den später erzielte Raoul Dünser den er-
neuten Führungstreffer zum 2:3. Die 
Unterengadiner gaben aber nicht auf. 
Mit viel Leidenschaft und Kampfeswil-
len konnte Engiadina in der 56. Minute 
durch Fabrizio Mayolani wiederum 
ausgleichen. Mit dieser Leistung hätten 
die Unterengadiner mindestens einen 
Punkt verdient. Doch ein Fehler beim 
ully in der eigenen Spielzone gerade 
al 20 Sekunden vor Spielende er-
öglichte dem EHC Lenzerheide-Val -

ella, das Spiel für sich zu entscheiden. 
en vermeintlichen Siegestreffer erziel-

e Ramon Pfranger. In den letzten Se-
unden fiel dann noch der letzte Treffer 
um 5:3 Sieg des EHC Lenzerheide-
albella. 
«Wir haben eigentlich eine gute 

eistung gezeigt», sagt Domenic Bott 
ei seinem Trainerdebüt beim CdH 
ngiadina. «Leider konnten wir dem 
d
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egner nicht unser Spiel aufzwingen, 
eim EHC Lenzerheide-Valbella stan-
en die besten Spieler auf dem Eis.» Er 
nerkennt die gute Leistung der Gast-
annschaft und lobt auch seine jun-

e Mannschaft für den tollen Einsatz. 
Insbesondere unser junger Torhüter 

en Noggler hat eine starke Leistung 
ezeigt», so Domenic Bott. «Wenn wir 
o weiterspielen, werden wir auch 
unkte gewinnen», sagt er abschlie -
send. Die Möglichkeit dazu gibt es be-
eits nächsten Samstag zuhause in der 
Eishalle Gurlaina. Dann empfängt En-
giadina aber einen schweren Brocken, 
nämlich den letztjährigen Qualifikati-
onssieger EHC Illnau-Effretikon. 
CdH Engiadina gegen EHC Lenzerheide-Valbella 
3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Eishalle Gurlaina – 99 Zuschauer – SR: Torti/ -
Bianchi

Tore: 8.Pfranger (Bruderer, Just, Ausschluss Casa-
nova, Fabrizio Mayolani) 0:1; 14. Men Camichel 
(Fabrizio Mayolani) 1:1; 26. Riedi (Dünser) 1:2; 52. 
Ritzmann (Pinösch) 2:2; 52. Dünser (Bruderer) 
2:3; 56. Fabrizio Mayolani (Rebelo, Dario Schmidt) 
3:3; 60. Pfranger (Monstein, Ausschluss Dünser, 
Linard Schmidt) 3:4; 60. Monstein 3:5. 
Strafen: 8-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 6-mal 
2 Minuten gegen Lenzerheide-Valbella. 
Engiadina: Men Noggler (Talina Benderer); Livio 
Noggler, Nic Benderer, Men Camichel, Rebelo, 
Stecher, Ruben; Pinösch, Ritzmann, Dario 
Schmidt, Salis, Linard Schmidt, Fabrizio Mayolani, 
Casanova, Mauro Noggler, Toutsch, Stricker. 
Lenzerheide-Valbella: Kurz; Egli, Oswald, Dünser, 
Just; Monstein, Infanger, Scherz, Riedi, Bruderer, 
Pfranger, Bächinger, Cola. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Alfons und Maurizio 
Mayolani, Gudench Camichel, à Porta, Walter.
ur wenige Sekunden fehlten zum ersten Punktgewinn: Die Mannschaft des CdH Engiadina kämpfte mit Leidenschaft und Willen gegen den Favoriten  
HC Lenzerheide-Valbella.     Foto: Marco Ritzmann
Zum Auftakt ein St. Moritzer Kantersieg
D

Ein Meisterschaftsauftakt nach 
Mass für den EHC St. Moritz:  
Die Engadiner siegten am  
späten Samstagabend in  
Schaffhausen verdient mit 9:3 
Toren. Die Vorentscheidung fiel 
Ende des zweiten Abschnittes.

Das erste von vier Auswärtsspielen zu 
Meisterschaftsbeginn, die weiteste Rei-
se (knapp vier Stunden), die späteste 
Anspielzeit (erst 20.35 Uhr, weil das Eis 
nicht bereit war), Training zu Hause oh-
ne Spielfeldzeichnung, fehlende Akteu-
re und in der Testspielphase im August/
September nur zwei absolvierte Partien: 
Der EHC St. Moritz hat sich von diesen 
schwierigen Umständen nicht vom 
Sieg in Schaffhausen abhalten lassen. 
Die neu in die Gruppe 2 eingeteilten 
Munotstädter waren zwar während 
knapp zwei Drittel an den Engadinern 
dran, hatten aber im letzten Abschnitt 
keine Chance mehr gegen eine kom-
pakte und disziplinierte St. Moritzer 
Mannschaft mit einem guten Jan Lony 
zwischen den Pfosten. Die mit einigen 
Junioren angetretenen Gäste zeigten 
sich vor allem im Überzahlspiel enorm 
effizient. Dreimal konnten sie Power-
play spielen, dreimal trafen sie in Über-
zahl. Eine hundertprozentige Aus-
beute. Dabei brauchten sie für diese 
drei Tore insgesamt nur 151 Sekunden 
it einem Mann mehr auf dem Eis. Oh-
e Gegentreffer überstand man die drei 
nterzahlsituationen, darunter im 

tartdrittel 85 Sekunden bei 3 gegen 5. 
an Tichy traf gar in der 37. Minute mit-
els Shorthander zum wichtigen 2:3, als 
ie Partie resultatmässig noch aus-
eglichen war.

Die St. Moritzer gingen bis Mitte Spiel 
it 2:0 in Führung, ehe den Einhei-
ischen innert 36 Sekunden mit zwei 

reffern der Ausgleich gelang (4 gegen 
 Feldspieler). Tichys Tor und kurz da-
auf noch vor Beendigung der ersten 40 

inuten das vorentscheidende 2:4 
urch Djurdjevic nach Vorarbeit der Ju-
ioren Balzarolo und Arquint, liessen 
ie Engadiner mit einem Zweitorevor-
prung in die letzte Drittelspause ge-
en. Was im Schlussabschnitt folgte, 
ar ein Torspektakel der St. Moritzer, 
elche ab der 44. Minute innert 390 Se-
unden nicht weniger als fünfmal ins 
egnerische Gehäuse trafen. Erfolg-
eichster Skorer in dieser ersten Saison-
artie wurde Marc Camichel mit einem 
or und drei Assists.

St. Moritz-Trainer Alexander Aufder-
lamm war nach dem Kantersieg mit 
em Team trotz noch vorhandener 
ängel zufrieden. Es sei ein guter Start, 

er Selbstvertrauen gebe. «Wir wissen, 
ass wir nach nur zwei Testspielen und 
ieser ersten Partie noch viel Arbeit ha-
ben und wohl ein paar Wochen brau-
chen, um in Bestform zu kommen.» Er 
wollte daher den (hohen) Erfolg nicht 
überbewerten. Vor allem, weil die 
Schaffhauser im dritten Drittel einge-
brochen und den St. Moritzern selbst 
alles gelungen sei.

Am nächsten Samstagabend (20.15 
Uhr) muss der EHC St. Moritz beim 
EHC Dürnten-Vikings in der Eishalle in 
Bäretswil antreten. Stephan Kiener
EHC Schaffhausen – EHC St.Moritz 3:9 (0:1, 2:3, 
1:5)
IWC Arena Schaffhausen – 163 Zuschauer – SR: 
Roger Leutenegger/Pavel Müller.

Tore: 6. Spataro (Tichy, Ausschluss Weiss) 0:1; 21. 
Camichel (Eggimann) 0:2; 30. Seiler (Ausschlüsse 
Herberger und Deininger) 1:2; 31. Graf (Hürzeler, 
Ausschlüsse Herberger und Deininger) 2:2; 37. Tichy 
(Fasciati, Luca Roffler, Ausschluss Koch!) 2:3; 40. 
Djurdjevic (Balzarolo, Arquint) 2:4; 44. Tichy (Fasciati, 
Luca Roffler) 2:5; 45. Haas (Eggimann, Camichel, 
Ausschluss Schaffhausen) 2:6; 47. Eggimann (Cami-
chel, Ducoli) 2:7; 48. Haas (Camichel, Ausschluss 
Büchel) 2:8; 50. Koch (Camichel) 2:9; 57. Büchel 
(Buff, Weiss) 3:9.

Strafen: Je 6 mal 2 Minuten.

EHC Schaffhausen: Baumann (ab 44.29 Bösiger); 
Herberger, Isler; Bruggmann, Tscharf; Weiss, Kling-
ler; Pedrazzini; Tschannen, Buff, Seiler; Hürzeler, 
Graf, Büchel; Wolanin, Schneider, Hofmann.

EHC St. Moritz: Lony (Orlando Del Negro); Haas, 
Berweger; Marco Roffler, Fasciati; Deininger, Gian-
Marco Crameri; Ducoli, Eggimann, Camichel; Luca 
Roffler, Koch, Tichy; Spataro, Arquint, Djuirdjevic, 
Balzarolo.

Bemerkungen: St. Moritz ohne Iseppi (noch eine 
Spielsperre aus dem letzten Jahr) Ravo, Niggli 
(verletzt), Diego Hafner (Militär), Verza, Hellweger 
(noch nicht in St. Moritz).
ie St. Moritzer können in Schaffhausen gleich 9 Tore bejubeln und starten 
amit optimal in die neue Saison.  Archivfoto: Daniel Zaugg
Torhütersituation 
CdH Engiadina
Korrektur In der Saisonvorschau vom 
vergangenen Donnerstag schrieb die 
EP/PL, dass es beim CdH Engiadina bei 
der Torhüterfrage wesentliche Ände -
rungen gibt. So stehe Vanessa Bolinger 
nicht mehr zur Verfügung und – als 
Richtigstellung der Redaktion – sei Flu-
rin Spiller (und nicht wie geschrieben 
Steivan Spiller) zurückgetreten. 

Beim ersten Saisonspiel am vergange-
nen Samstag stand erstmals Men Nogg-
ler bei einem Heimspiel im Tor des CdH 
Engiadina. Seine starke Leistung wurde 
nicht mit einem Punkt belohnt. Als Er-
satztorhüterin stand erstmals Talina 
Benderer im Aufgebot. Mit Nils Walter 
steht ein weiterer junger Torhüter im 
Kader des CdH Engiadina.   (nba)
2. Liga:  
rei Kantersiege
Eishockey Überraschend deutliche Re-
sultate setzte es in der ersten Runde der 
2.-Liga-Eishockey-Meisterschaft ab. In 
der Gruppe 2 gab es in vier Partien drei 
Kantersiege. St. Moritz und Illnau-
 Effretikon gewannen auswärts hoch, 
Dielsdorf-Niederhasli zu Hause. Einzig 
die Begegnung Engiadina – Lenzerhei-
de-Valbella (3:5) war bis zum Schluss of-
fen. Dielsdorf-Niederhasli – Dürnten-Vi-
kings 7:1; Uzwil – Illnau-Effretikon 3:9; 
Schaffhausen – St. Moritz 3:9; Engiadina 
– Lenzerheide-Valbella 3:5.  (skr)
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Foto: Daniel Zaugg

Ich lobe dich, grosser Gott. Lasten lässt du 
mich tragen, aber du stützt mich. Wenn 
wir nur Tod sehen, zeigst du uns das Leben. 
 Psalm 62,20.21

Der Mensch ist erst wirklich tot,
wenn niemand mehr an ihn denkt.

Berthold Brecht

Todesanzeige

Eva Stocker-Auer
23. Juni 1946 – 14. August 2022 

aufgewachsen im Engadin- verstorben in D-Hannover

Eva, wir sind traurig und vermissen Dich!

Joscha und Wolf Stocker, D-Hannover
Claudia Stäubli-Auer mit Familie, CH- Uerikon/Stäfa
Corry Ziegler-Auer mit Familie, CH-Muri bei Bern

Die Trauerfeier mit anschliessender Urnenbeisetzung findet am 30. September 2022, 
um 13.00 Uhr im Ruheforst Deister, Steinkrüger Weg, D-30974 Wenningsen statt.

«Wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben»

Franz von Assisi

Traueranzeige und Abschied
Nach langer, schwerer Krankheit ist mein Vater, unser Bruder und Freund

Daniele Bornatico
16. März 1947 – 17. September 2022

am Samstagmorgen für immer friedlich eingeschlafen. Wir sind sehr traurig und wün-
schen ihm einen guten Heimgang zu Gott unserem Herrn!

In stiller Trauer

Pascal Bornatico Martigny, Sohn

Sibilla Cuedet-Bornatico, Schwester

Carla Heinisch-Bornatico, Schwester

Giovanni Bornatico mit Vreni

Allen Mitmenschen, die dem verstorbenen Daniele in Liebe begegnet sind, möchten 
wir unseren herzlichsten Dank aussprechen.

Bedanken möchten wir uns auch bei allen Ärzten, Pflegern und Betreuerinnen der  
Spitäler Chur, Samedan und Poschiavo, sowie bei den Altersheimen Promulins in  
Samedan und Casa Anziani in Poschiavo.

Die Trauerfeier in der Kapelle «Regina Pacis» mit anschliessender Beisetzung auf dem 
Friedhof Somplaz wird coronabedingt im engsten Familienkreis stattfinden.

Trauerfamilie

G. Bornatico
Via Brattas 4
7500 St. Moritz
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Engadin. Diese Berge
«Die Verbindung zu Thailand wird immer bleiben»
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Graziella Ramponi Najai aus  
Samedan, Gründerin des  
Kinderheims Baan Doi, ist diesen 
Sommer zum ersten Mal seit 
zwei Jahren wieder in Thailand 
gewesen. In ihrer Abwesenheit 
hat sich einiges im Heim getan. 
Unter anderem startet bald  
ein neues Bauprojekt.

TIAGO ALMEIDA

Vor zwei Jahren ist die Familie Ramponi 
Najai nach einem 13-jährigen Aufent-
halt in Thailand nach Bever gezogen. Ei-
ne einfache Umstellung war es nicht. «Es 
sind zwei komplett verschiedene Wel-
ten», sagt die aus Samedan stammende 
Graziella Ramponi Najai. Thailand und 
die Schweiz haben verschie dene Lebens-
rhythmen, und es brauchte eine Weile, 
bis man sich an die Änderungen ge-
wöhnt hat. «Mir fiel auf, dass ich mit 
meinen Gedanken nicht immer hier 
war. Ich hatte Thailand noch nicht los-
gelassen.» Durch die Unterstützung ih-
rer Freunde, Nachbarn und der Schule 
hat sich die Familie relativ schnell wohl-
gefühlt. Was ihnen vor allem geholfen 
hat, war ihre jüngste Reise nach Thai-
land, die sie in diesen Sommer getätigt 
haben. «Nach unserem Besuch wissen 
wir alle das Leben in der Schweiz zu 
schätzen. Die Verbindung zu Thailand 
wird aber immer bleiben. Es freut mich 
zu sehen, dass es im Kinderheim gut 
läuft. Es ist, als wäre ich nie weg gewe-
sen.»

Das Haus am schönen Berg wächst
Baan Doi ist seit den letzten zwei Jahren 
gewachsen. Es werden momentan 15 
Kinder und fünf Jugendliche unter-
stützt. Die Jugendlichen absolvieren ge-
ELERINA.CH 
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ogie / Blues
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022
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DS

resta Palace Hotel

, diese Seen, dieses Licht.
ade ein Studium oder machen eine Be-
ufslehre. Das Familienförderprogramm 
nterstützt mittlerweile 55 Familien. 
as Landwirtschaftsprojekt hat das 

rösste Wachstum erlebt. «Das Ziel des 
rojekts ist es, dass sich die Mitarbeite-
innen und Mitarbeiter sowie die Kinder 
es Heimes selbst versorgen können», er-
lärt Ramponi Najai, «Als wir zu Besuch 
aren, war es an der Zeit, den Reis an-

upflanzen. Wenn bis zur Ernte alles gut 
äuft, sollten wir mehr als genug Reis für 
as ganze Heim haben.» BASEhabitat, 
in Architekturstudio an der Kunstuni-
ersität Linz, hat das Projekt zum Aus-
au der Landwirtschaft konzipiert. Im 
pril wurde von den Studenten das «Fa-
ily House» fertiggestellt, in welchem 

ie Mitarbeitenden und die Kinder ge-
einsam wohnen können. Kommen -

en Oktober startet der nächste Teil des 
rojekts. Gebaut wird eines von mehre-
en Wohnhäusern. Während der Pande-

iezeit mussten viele Familien in Thai-
and – ähnlich wie andernorts – ihre 

eschäfte schliessen. Baan Doi konnte 
en Familien dabei unter die Arme grei-

en. Graziella Ramponi Najai hilft nicht 
WETTERLAGE

Von Westen her streckt ein Hochdruckgebiet mit 
ne Fühler zu uns aus. Zunehmendem Hochdrucke
Nordföhn trocknen die Luft an der Alpensüdseit
heranströmende Luft ist weiterhin recht kühl.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Oft sonniges Herbstwetter! Der Vormittag verlä
Regionen Südbündens überwiegend sonnig. Der 
zum Teil tiefblau und die Sonne scheint nicht s
Verlauf des Tages tauchen vermehrt Wolkenfeld
und zwar nicht nur im Unterengadin. Problematis
ren in den höheren Tallagen (z. B. Oberengadin):
ten Morgen mit deutlichen Minusgraden und Re
über nur zögerlich milder.

BERGWETTER

Das länger bestehende sonnige Bergwetter lädt z
gen ein. Die Wetterverhältnisse sind recht stabil, a
sig starke bis lebhafte Nordwestwind kann in exp
störend empfunden werden.
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosopran
Scuol (1286 m)  5° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 1°
ehr direkt im Kinderheim, allerdings 
bernahm sie Ende März das Präsidium 
es Fördervereins. Sie organisiert jetzt 
erschiedene Charity-Events zugunsten 
es Heims in Thailand. «Der Schweizer 
örderverein ist der grösste Sponsor, al-
o habe ich eine grosse Verantwortung, 
eute auf das Heim aufmerksam zu ma-
hen und die Spenden dafür zu sam-

eln.» Bei ihrem Umzug wusste sie, 
ass sie weiterhin Leute betreuen woll-

e. Nach einiger Zeit im Promulins in 
amedan bemerkte sie, dass ihre Liebe 
ür Kinder Vorrang hat. Momentan ist 
ie als Hortnerin tätig. Sie bereitet für 
inder einen Mittagstisch vor und be-

reut sie wenn nötig am Nachmittag. 

Ihr volles Potenzial ausschöpfen»
ür Ihren Mann, Songkran, war der 
mzug die grösste Umstellung. Er lebte 
isher sein ganzes Leben lang in Thai-

and. Trotzdem gefällt ihm die Schweiz 
ehr. Er besucht weiterhin intensive 
eutschkurse und arbeitet momentan 

n einer Pferdepension in Samedan. Er 
at sich ebenfalls im Schützenverein 
amedan angemeldet. «In solchen Ver-
dem Namen Stefan sei-
influss und teils starker 
e immer weiter ab. Die 

EUTE DIENSTAG

uft an vielen Orten und 
Himmel präsentiert sich 
elten ungestört. Erst im 
er von Norden her auf, 
ch sind die Temperatu-

 Nach einem frostig kal-
ifbildung wird es tags-

u Touren und Wanderun-
ber noch kalt. Der mäs-
onierten Lagen ziemlich 
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inen mitzumachen, hilft ihm, sich in-
egriert zu fühlen. Er hat kürzlich sogar 
as Calvenschiessen in Davos gewon-
en», erzählt sie stolz. Die Kinder, die 
un neun- und elfjährig sind, haben 

ich auch sehr gut eingelebt. In der 
chule haben sie schnell Freunde ge-
unden, und sie waren stets motiviert, 
ie romanische Sprache zu lernen. «Ich 
uss hier auch ein grosses Lob an die 

ehrer richten, sie haben meine Kinder 
ehr unterstützt.» 

Zukünftig möchte Ramponi Najai wei-
erhin in Kontakt mit Baan Doi bleiben, 
inerseits durch den Förderverein, ande-
erseits spricht sie regelmässig mit Mit-
ründerin Barbara Meisl. In der Schweiz 
rbeitet sie zusammen mit der Bildungs-
tätte für Bindung, Entwicklung und 
piel (BIL-BES). Diese bietet verschiedene 

ebinare und Kurse an, für alle, die mit 
indern leben oder arbeiten. Zusätzlich 
bsolviert sie Psychologiekurse, mit wel-
hen sie in e der Familienberatung Fuss 
assen möchte. «Mein Ziel ist es hier, 
elbstständig noch etwas aufzubauen, 
omit ich Familien mit Kindern oder die 
inder selbst unterstützen kann. Kinder 
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raturen: min./max.
sollten, egal wo sie geboren oder auf-
gewachsen sind, eine Chance haben, 
sich zu entwickeln und ihr volles Poten-
zial auszuschöpfen.» 
er Besuch hat sich für Graziella Ramponi Najai (schwarzweiss gestreiftes T-Shirt) wie eine Heimkehr angefühlt. Ein paar der Kinder, die sie diesen Sommer  
ngetroffen hat, sind Neuzugänge im Heim.   Fotos: z. Vfg
An
ie es zum Baan doi kam

Im Jahr 2007 reiste Graziella Ramponi 
Najai nach Mae Sai - einer kleineren Stadt 
im Norden Thailands -, um einen Freiwil-
ligendienst zu absolvieren. Auf ihrer Rei-
se traf sie auf die Österreicherin Barbara 
Meisl sowie auf einen sehr kranken 
sechsjährigen Jungen. Die beiden schau-
ten sich nach einem Heim oder einer In-
stitution um, die den Jungen aufnehmen 
würde, fanden aber nichts. Also ent-
schieden sie sich dazu, ein Stück Land zu 
kaufen, auf welchem das Baan Doi Kin-
derheim entstand. Erreichen konnten sie 
das allerdings nur mithilfe ihrer Thailän-
disch-Lehrerin Saowaluk Janwong. Sie 
kümmerte sich um die behördlichen For-
malitäten. In 2009 zogen Ramponi Najai 
und Meisl zusammen mit drei Waisen-
kindern erstmals in das Heim ein.
Regula Degiacomi

und Michael Pfäffli

Zusammen geht es

St. Moritz besser.
Unser Duo für St. Moritz.
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