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Teater a Nairs I’l Hotel Scuol Palace
ha gnü lö ün toc teater da taimpra speciala.
La Società da teater da Ftan ha preschantà
il toc «I d’eira üna jada ün hotel» scrit da
l’autura Adriana Altaras. Pagina 12
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Engadiner Kräuterecke Die letzte
Heilpflanze, die Jürg Baeder diese Saison
vorstellt, führt ein parasitäres Leben. Oft
auch zum Schaden des Menschen. Aber
der Efeu lindert auch Husten. Seite 20

Zusätzliche
Schulzimmer
Die Gemeindeschule in Scuol
soll saniert und ausgebaut
werden. Die Gemeindeversammlung hat einen entsprechenden
Planungskredit verabschiedet.
NICOLO BASS

«Für die Fische stehen die Zeichen auf
Tragödie», hat der Schweizerische Fi-

scherei-Verband (SFV) Mitte Juli in einer
Medienmitteilung geschrieben. Und einen Monat später: «In der Schweiz ist
ein grosses Fischsterben im Gang». Der
SFV sprach sogar von einem Fischsterben historischen Ausmasses. «Es ist
die reinste Katastrophe, man kann es leider nicht anderes sagen», wurde SFVPräsident Roberto Zanetti in einer Medienmitteilung zitiert. Vor allem
kältebedürftige Arten wie die Forellen
oder die Äschen haben besonders unter
den zu warmen Wassertemperaturen gelitten. Pachtvereinigungen mit freiwil-

ligen Helferinnen und Helfern haben
im Unterland in vielen Stunden Gewässer, die vor dem Austrocknen waren,
elektrisch abgefischt und die Tiere in
andere Gewässer umgesiedelt, trotzdem
sind tausende von Fischen verendet.
Wie aber sieht die Situation im Kanton Graubünden aus, einem der Kantone mit sehr vielen Gewässern? Graubünden ist mit einem blauen Auge
davongekommen, kann kurz zusammengefasst bilanziert werden. Bis
Mitte September mussten rund 350 Fische aufgrund der Trockenheit ge-

borgen und versetzt werden. Notabfischungen mussten in sechs
kleineren Gewässern vorgenommen
werden, unter anderem in der Val d’Ursè im Poschiavino. Trotzdem: Auch in
Graubünden bewegen sich die Abflussmengen in den Fliessgewässern weit
unter dem langjährige Durchschnitt.
Eine Situation, die sich in Zukunft akzentuieren dürfte. Denn noch profitieren viele Gewässer doppelt von der
Gletscherschmelze: Mit höheren Abflussmengen und kühleren WassertemSeite 3
peraturen. Wie lange noch?

Das über hundertjährige Schulhaus in
Scuol muss saniert
werden. Zudem benötigt
die
Gemeindeschule rund
sechs
zusätzliche
Schulzimmer in der Fraktion Scuol. Eine
entsprechende Kommission «Scoula Scuol+» sucht seit drei Jahren nach Lösungen. Am Montagabend hat nun die Gemeindeversammlung von Scuol die
Variante «Entflechtung» zuhanden der
konsultativen Urnenabstimmung vom
27. November verabschiedet. In verschiedenen Etappen und über mehrere Jahre
sollen insgesamt 35 Millionen Franken
in die Renovation und den Ausbau der
Schule in Scuol investiert werden. Zudem
haben die anwesenden Wählerinnen
und Wähler einen entsprechenden
Planungskredit in der Höhe von 500 000
Franken gesprochen. Vorausgesetzt
natürlich, dass die Konsultativabstimmungen ein positives Zeichen für
das Projekt gibt. Ausserdem hat die Gemeindeversammlung ein Kredit von
250 000 Franken für ein Provisorium gutheissen, welches - unabhängig von der
Weiterführung des Ausbauprojektes - das
Kapazitätsproblem der Schule in Scuol
Seite 11
zeitnah lösen soll.

Bergbahnen
nehmen Stellung

Immer weniger
Pflegende

«Von der Region,
für die Region»

Verkehrsregime im
Fex wird respektiert

Vendita da chasa a
Ftan amo pendenta

Wintersport Kritik von der Umweltschutzorganisation
Alpen-Initiative
hagelte es für die Verlautbarung der
Oberengadiner Bergbahnen, dass sie
künftig CO2-neutrales Skifahren anbieten werden.
Die Bergbahnen äussern sich nun zu
den «Greenwashing»-Vorwürfen der
Umweltschützer und nehmen Stellung
zu der Frage: Kann bei dem Einsatz eines erdgasbasierten Kraftstoffes von
CO2-neutralem Skifahren gesprochen
Seite 9
werden? (dk)

Pflegeinitiative Im November letzten

Sils Kurz vor Ablauf der Frist, nämlich
am Freitagabend, reichte die neu gegründete
Wohnbaugenossenschaft
«Cooperativa Lagrev» seine Bewerbungsunterlagen zur Überbauung zweier Bauparzellen ein. Unter dem Motto
«Von der Region, für die Region» gründete sich die Genossenschaft innerhalb
weniger Monate. Mitglieder der Genossenschaft sind mehrheitlich einheimische Silser Privatpersonen und Unternehmen. Die Silser Genossenschaft
stellte dahingehend ein Bauprojekt vor,
welches jenem der ausserkantonalen
Wohnbaugenossenschaft
Gewobag
durchaus das Wasser reichen kann.
Welche der beiden Genossenschaften
nun den Zuschlag erhält, solle sich gemäss Gemeindepräsidentin Barbara
Aeschbacher schnellstmöglich entSeite 7
scheiden. (dk)

Sils Die Fexerstrasse ist eine der Silser
Fraktionsstrassen, die einem restriktiven Verkehrsregime unterliegen.
Fahrzeuglenker und Fahrzeuglenkerinnen brauchen eine Spezialbewilligung, um sie befahren zu können. Das
gilt für die Einwohnerschaft des Fextals, aber beispielsweise auch für Handwerker- oder Kutscherbetriebe, die
punktuell oder regelmässig im Seitental
unterwegs sind. Bisher gab es keine Untersuchung darüber, wie viele Fahrzeuge effektiv auf der Fexerstrasse unterwegs sind. Unklar war auch, ob
deren Lenker und Lenkerinnen im Besitz der notwendigen Spezialbewilligung sind. Aufgrund von Frequenzmessungen und Kontrollen weiss man
jetzt mehr zum Verkehrsstrom in diesem Seitental und zur Anzahl unbeSeite7
rechtigter Fahrten. (mcj)

Wettingen Causa cuosts da mantegnimaint plü gronds co las entradas propuona il parlamaint da la cità da Wettingen da vender lur «Ferienheim
Ftan». Sco cha l’actuar da la cità in Argovia, Urs Blickensdorfer, disch, ha svaglià quist’intenziun emoziuns a Wettingen: Siond cha bleras persunas da
quista cità han passantà a Ftan vacanzas sajan ellas colliadas culla chasa.
«Perquai sun amo adüna bleras e blers
abitants da Wettingen cunter la vendita
da la chasa», declera l’actuar. Cha lös da
la Bassa vöglian vender lur chasas da
gruppas in muntogna nu s’observa be a
Ftan. «Quai es ün svilup chi’ns fa pissers, perquai cha quistas chasas servan
impustüt per chomps per ir culs skis»,
disch Bernhard Aeschbacher codirecter ad interim da la destinaziun tuPagina 13
ristica TESSVM. (fmr/fa)

Neben den Forellen leiden die Äschen besonders unter zu warmen Wassertemperaturen. Im Oberengadin ist das zum Glück noch kein Problem.

Foto: Daniel Zaugg

Tiefe Wasserstände stressen die Fische
Das grosse Fischsterben fand in
Graubünden nicht statt. Trotz
sehr tiefen Wasserständen und
hohen Wassertemperaturen. Der
Blick in die Zukunft ist alles
andere als erfreulich.
RETO STIFEL
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Jahres wurde die eidgenössische Volksinitiative «Für eine starke Pflege» angenommen. Der Bundesrat möchte diese anhand von zwei Paketen umsetzen:
Das erste ist eine Ausbildungsoffensive.
Spitäler und Pflegeheime, die bei der
Ausbildung neuer Fachkräfte helfen sowie Lernende, werden finanziell unterstützt. Das zweite ist eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, welche den
Job attraktiver machen soll. Doch das
geht nur langsam voran: Das zweite Paket wird voraussichtlich erst diesen
Herbst konkretisiert. Noch immer
herrscht in der Branche ein grosser
Fachkräftemangel. Mit dem demogra>fischen Wandel wird das besonders in
der Langzeitpflege zu spüren sein. Pflegende sind sich einig: Es muss schneller
Seite 5
gehen. (ta)
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Veranstaltung

Kicken in der Halle für alle
Fussball Am Wochenende vom 19. und
20. November findet wieder das beliebte
Hallenfussballturnier des FC Celerina in
der Mehrzweckhalle Promulins in Samedan statt. Im letzten Jahr konnte das Turnier unter der Einhaltung der CoronaRestriktionen durchgeführt werden.
Dieses Jahr scheint nichts im Weg zu stehen für ein «normales» Turnier, und
zwar die 30. Austragung. Auch bei dieser
Ausgabe werden alle teilnehmenden
Teams mit Naturalpreisen prämiert. Die
Vorrundenspiele beginnen Samstag ab
8.00 Uhr und dauern bis 20.00 Uhr. Ab

Sonntag 8.00 Uhr bis circa 16.30 Uhr
werden die Zwischen- und Finalrunden
ausgetragen.
Der Anmeldeschluss läuft bis zum
31. Oktober, und es können Teams in
den Kategorien «Aktiv», «Hobby» und
in der Kategorie «Damen» angemeldet
werden. Das Anmeldeformular sowie
weitere Turnierinfos findet man auf
der Homepage des Vereins www.fccelerina.ch. Die Organisatoren hoffen
auf möglichst viele Anmeldungen, damit das traditionelle Turnier wieder
aufleben kann.
(Einges.)
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Gratulation Im Gesundheitszentrum
Unterengadin in Scuol kann Thiemo
Zitzmann auf zehn Dienstjahre anstossen. Das Unternehmen dankt dem
langjährigen Mitarbeitenden für sein
grosses Engagement.
(Einges.)

Veranstaltungen

Engadiner
Dampfwochenende
Rhätische Bahn Am Samstag, 15. Ok-
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2NWREHUDE
'HU*HPHLQGHYRUVWDQG
6DPHGDQ2NWREHU

Veranstaltung

SPP feiert Jubiläum
Poschiavo Am 22. Oktober findet das
Jubiläumsfest der Sportiva Palü Poschiavo (SPP) statt. Da der 100. Geburtstag
nicht gefeiert werden konnte, wird nun
am 102. gefeiert. Es wird ein vergnüglicher Nachmittag für die ganze Familie
und ein grösseres Fest am Abend. Der
Anlass findet in den Räumen und den
Aussenanlagen der Gemeindeschule
Sta. Maria in Poschiavo um 13.00 Uhr
statt. Neben der Musikalischen Unterhaltung von DJ Mike Van Tek sind auch
ein Clown und ein Zauberer dabei. Für
die Kinder wurden ebenfalls Spiele vorbereitet, bei denen Preise zu gewinnen
sind. Ein eigens produzierter Film wird
die Geschichte der SPP nachzeichnen.
Für den grossen Festanlass ab 19.00 Uhr
gibt es limitierte Plätze, es ist eine Anmeldung erforderlich.
(Einges.)
Anmeldung unter www.spp100.ch/it

tober fährt die RhB-Dampflok von Samedan nach Surava und retour. Die
Strecke zwischen Samedan und Surava
ist ein Paradestück aus der Zeit der
Bahnpioniere. Zeit zum Verweilen gibt
es durch längere Aufenthalte in den
Bahndörfern Filisur und Bergün. Samedan ab 8.20 Uhr, Surava an 09.51 Uhr,
Surava ab 10.10 Uhr, Samedan an 16.20
Uhr. Am Sonntag, 16. Oktober zischt
und dampft die RhB-Dampflok mit der
Nostalgiekomposition von Samedan
nach Scuol-Tarasp. Ganz besonders ist
die erste Klasse im Belle-Époque-Coupé
mit Willkommensapéro, Kaffee und feiner Engadiner Torte, serviert vom Catering-Team des Club 1889. Die Fahrt ist
retour oder als Teilstrecke buchbar. Samedan ab 9.59 Uhr, Scuol-Tarasp an
12.03 Uhr, Scuol-Tarasp ab 13.45 Uhr,
Samedan an 16.54 Uhr.
(pd)
Weitere Infos und Reservation unter:
www.rhb.ch/dampffahrten

Blechbläserensemble
St. Moritz Bereits zum zehnten Mal
verbringen die Mitglieder des Blechbläserensembles (mit Orgel) ihre Probetage in St. Moritz und studieren unter
der Leitung von Thomas Trachsel ein
neues Programm ein, zu dem die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist. Das
Konzert wird am Mittwoch, 12. Oktober um 20.30 Uhr in der Kirche St.
Karl Borromäus in St. Moritz stattfinden. Der Eintritt ist frei, es wird eine
Kollekte erhoben.
(Einges.)

www.engadinerpost.ch
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«Kein akutes aber ein chronisches Fischsterben»
Tiefere Wasserstände, höhere
Temperaturen, stärkere Trübung:
Das alles stresst die Fische und
die Experten. Fischereibiologe
Marcel Michel bereitet die
aktuelle Situation Sorge.
RETO STIFEL

Für die Fische in den Schweizer Gewässern war es kein guter Sommer. Zwar
haben die Niederschläge der letzten
Wochen etwas Entspannung gebracht,
doch insgesamt waren der Frühling
und der Sommer viel zu trocken und
zu heiss. Und weil bereits der Winter
2021/22 sehr schneearm war, hat das
zu historisch tiefen Wasserständen geführt. Trotzdem: Graubünden ist in Sachen Fischsterben mit einem blauen
Auge davon gekommen. Das bestätigt
Marcel Michel, Fischereibiologe beim
kantonalen Amt für Jagd und Fischerei. «Wenn ich sehe, wie in anderen Kantonen tausende Fische verendet sind oder umgesiedelt werden
mussten, sind wir glimpflich davongekommen.» Will heissen: Vor allem
in den grösseren Hauptflüssen war der
Wasserstand nie so niedrig, dass es zu
einem grösseren Fischsterben gekommen ist.

Weit unter langjährigem Schnitt
Doch der Blick auf die hydrologischen
Daten des Bundes zeigt flächendeckend niedrige bis sehr niedrige
Wasserstände und Abflüsse, die sich
weit unter dem langjährigen Durchschnitt bewegen. Ein Beispiel ist die
Messstation Inn, in St. Moritz Bad: Ende August flossen dort knapp drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab, letztes Jahr waren es in dieser Zeit über
fünf Kubikmeter. Im Jahr 2021, welches eher nass war, waren es im Monatsmittel August zwölf Kubikmeter,
im Sommer 2003 7,6 Kubikmeter. Und
der diesjährige Sommer dürfte punkto
Hitze und Trockenheit noch extremer
ausfallen als 2003.
Ein Blick auf die Wassertemperatur
beim Inn in S-chanf zeigt, dass sich diese zwischen Juni und August fast immer
auf dem Niveau des maximalen Mittels
der letzten 40 Jahre bewegt hat und
demzufolge auch deutlich über dem
durchschnittlichen Mittelwert lag. Im
letzten Bulletin des kantonalen Teilkrisenstabs «Trockenheit» steht dazu:
«Die Wassertemperaturen sind sowohl
in den Haupttalflüssen als auch den
Seitengewässern höher als üblich, be-

Tiefer Wasserstand auch beim Inn in La Punt. Die Abflussmengen liegen wie überall weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Trotzdem ist der Kanton mit eiFoto: Daniel Zaugg
nem blauen Auge durch den Hitzesommer 2022 gekommen.

wegen sich aber noch in einem für das
Überleben der Fische unkritischen Bereich.»

Gletscherwasser: Wie lange noch?
Das ist auch darauf zurückzuführen,
dass die Quellgebiete der Bäche und
Flüsse in Graubünden häufig hoch
oben in den Bergen liegen, und die Gewässer oft von Schnee und Gletschereis
gespiesen werden. Nur wie lange noch?
Absehbar ist, dass mit dem fortschreitenden Schmelzen der Gletscher
dieses Wasser weniger wird und kleinere Bäche austrocknen könnten. Auch
die Wassertemperaturen werden tendenziell ansteigen. Michel spricht von
einem Faktor mehr, der die Fische nicht
mehr zur Ruhe kommen lässt. Zusätzlich sorgt das Auftauen des Permafrosts bei Niederschlägen zu Mur-

gängen und damit zu einer starken
Trübung des Wassers, was ein weiterer
Stressfaktor ist. «Das bereitet mir Sorgen», sagt Marcel Michel. Gerade auch
mit Blick auf das Engadin, weil dort in
Zukunft der Gletscherzufluss weniger
oder gar nicht mehr kompensierend
wirken kann.

Lebensraum gegen Konkurrenz. Darum
ist die Notabfischung nur eine letzte
Massnahme, wenn kein Überleben des
Fischbestandes sichergestellt werden
kann. Auch werden die geborgenen Fische nach Möglichkeit in die grossen
Talflüsse ausgesetzt, wo es mehr Futter
hat und der Konkurrenzkampf kleiner
ist.

Umsiedeln nicht unproblematisch
«Wir hatten in diesem Sommer zwar
kein akutes Fischsterben, beobachten
aber ein chronisches Fischsterben»,
stellt Michel fest. Sollte die Trockenheit
zum Normalfall werden, müssten wohl
auch in Graubünden in Zukunft mehr
Fische in wasserreiche, kühle Gewässer
umgesiedelt werden. Doch auch das ist
nicht unproblematisch. «Gerade die
Forelle ist ein sehr territorialer Fisch»,
sagt er. Will heissen, sie verteidigt ihren

Hände weg vom Restwasser
Der Schweizer Fischerei-Verband forderte darum im Sommer von den Kantonen eine restriktive Praxis für Wasserentnahmen, beispielsweise für die
Landwirtschaft, aber auch eine schnellere Umsetzung des geltenden Gewässerschutzgesetzes. Für Radi Hofstetter,
Präsident des Kantonalen Fischereiverbandes Graubünden ist klar, dass der
Kanton die ausgetrockneten Bäche mit

zu verantworten hat. «Als man die
Konzessionen für die Kraftwerke vergab und für 80 Jahre festschrieb, hat
man es unterlassen, einen Passus für
ein minimales Restwasser bei ausgesprochener Trockenheit in den Verträgen festzuhalten», schreibt er in der
neusten Ausgabe des «Bündner
Fischers.» Damals habe schlicht niemand daran gedacht, weil es noch keine solch ausgeprägten Trockenperioden gab. Heute sei man darum
auf den Goodwill der Kraftwerkbetreiber angewiesen. Auch der SFV
schreibt klipp und klar: «Hände weg
vom Restwasser!» «Es darf und kann
nicht sein, dass gerade in schwierigen
Zeiten auch noch der letzte Tropfen
aus den Gewässern für die Wasserkraft
zur Energieerzeugung abgezogen werden soll», sagt Roberto Zanetti.

Vermehrte Algenbildung
Gewässer Wer in diesem Sommer
dem Inn zwischen Celerina und der
Ochsenbrücke entlang spaziert ist, hat
es vielleicht bemerkt: Zum einen waren
Wasserpflanzen noch nie so gut zu sehen wie in diesem Jahr, zum anderen
haben sich auf der Oberfläche richtige
Algenteppiche gebildet. Gemäss dem
Fischereibiologen Marcel Michel ist das
nicht aussergewöhnlich. Er vermutet,
dass es sich unter anderem um den flutenden Hahnenfuss handelt, der auf
der Flusssohle wächst. Dieser hatte mit
dem vielen Sonnenschein und den
warmen
Temperaturen
optimale
Wachstumsbedingungen. Zusammen
mit dem niedrigen Wasserstand führte
das dazu, dass die Pflanzen optisch viel
stärker in Erscheinung trat als in anderen Jahren. Auch die Algen, die auf den
Wasserpflanzen einen Teppich bildeten, hatten gute Wachstumskonditionen. «Das sind normale biologische Prozesse», sagt Michel.
(rs)

Dank viel Licht und Wärme fanden die Wasserpflanzen im Inn in diesem Jahr optimale Wachstumsbedingungen vor.

Foto: Reto Stifel
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Pflegeinitiative zeigt noch keine Wirkung
Vor einem Jahr wurde die
eidgenössische Volksinitiative
«Für eine starke Pflege» mit gut
61 Prozent Ja-Stimmen vom Volk
angenommen. Ist die Situation
besser geworden? Pflegefachfrau
Monika Wartenweiler spricht aus
der Praxis, zeichnet aber alles
andere als ein positives Bild.

möchte schon von sieben Uhr morgens
bis abends um 20 Uhr mit langer Mittagspause arbeiten, wenn es dabei vor
allem darum geht, mit diesen geteilten
Schichten die Arbeitsspitzen abzudecken? Speziell für Pflegende mit
Kindern ist das kaum machbar, noch
dazu mit den vielen Wochenenddiensten», sagt sie, selber Wiedereinsteigerin und Mutter eines schulpflichtigen Kindes. Die schlechten
Arbeitsbedingungen führen zu erschöpftem, frustriertem Personal und
Kündigungen können die Folge sein. So
entsteht ein noch grösserer Fachkräftemangel, was zu noch schlechteren Bedingungen führt. Gleichzeitig sinkt der
Anreiz, diesen Beruf zu erlernen, was zu
noch weniger Personal führt. «Es ist ein
Teufelskreis.»

TIAGO ALMEIDA

«Hohe Lebensqualität und selbstbestimmtes, eigenständiges Leben sind
eine Selbstverständlichkeit. Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden
nach persönlichem Bedarf einfühlsam
unterstützt und begleitet.» So lautet der
Werbetext auf der Homepage eines
willkürlich ausgewählten Pflegeheims
in Graubünden. Das ist ein äusserst nobles Leitbild und die meisten könnten
das wahrscheinlich so unterschreiben.
Doch sieht es in der Realität wirklich so
aus? Der Mangel an Fachpersonal verschärft sich und ist in der Pflege besonders ausgeprägt. Auch im Engadin
werden mehr und mehr Stellen ausgeschrieben: Fünf der sieben offenen
Stellen in der Klinik Gut St. Moritz sind
Pflegestellen. Beim Ospidal in Scuol
richten sich acht und bei der Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin
15 von 29 Stellenangebote an Pflegende. Ist es möglich, mit solch einem
Mangel an Fachkräften, die eingangs
erwähnten
Versprechungen
einzulösen? «Nein», sagt Monika Wartenweiler. Sie ist eine Pflegefachfrau aus
dem Engadin, die in der Langzeitpflege
arbeitet.

Eine schnellere Umsetzung ist nötig
«Die Pflegeinitiative war definitiv
wichtig für unseren Berufsstand», sagt
Monika Wartenweiler hoffnungsvoll,
«leider dauert die Umsetzung länger,
als wir es gerne hätten.» Die Initiative
soll anhand von zwei Paketen umgesetzt werden. Das erste Paket ist eine

Keine Entspannung in Sicht

Monika Wartenweiler ist Pflegefachfrau aus Leidenschaft und setzt sich immer noch stark für die Pflegeinitiative ein.
Foto: Jon Duschletta
Aus ihrer Sicht müssen die Pakete schneller umgesetzt werden.

Ausbildungsoffensive, welche dem damaligen Gegenvorschlag entspricht.
Der Ständerat hat das Paket am 13. September einstimmig angenommen. Das
zweite Paket wird die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in Angriff nehmen. Dieses wird, laut einer Medienmitteilung des Bundesrats, im Herbst
besprochen. «Die Ausbildungsoffensive
ist dringend notwendig, doch wird sie
ihr Ziel verfehlen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht besser werden»,
sagt Wartenweiler: «Mit dem momentanen Personalnotstand können Pflegende sich oft weder angemessen um
ihre Patienten kümmern, noch finden
sie genügend Zeit, um Lernende gut
auszubilden.»
Blick in den Pflegealltag: Es klingelt
gleichzeitig aus vier verschiedenen
Zimmern. Das Personal, ein diplomierter Pflegefachmann und zwei Pfle-

gehilfen, versucht sich schnellstmöglich um alle zu kümmern. Bald
stellt sich heraus, dass die Pflegehilfen
bei drei der vier Fällen nicht ohne Hilfe
des Diplomierten tätig werden können. «Lernende oder Pflegehilfen können nicht wie ausgebildetes Personal
behandelt werden. Doch wie können
wir Fachpersonen sie unterstützen,
wenn wir selber voll eingeplant sind
und das Team stets aus dem Minimum
an Pflegenden besteht?», fragt Wartenweiler.

Jeder hat seine Grenzen
Die Pflegefachfrau schaut nachdenklich in ihren kälter werdenden Kaffee.
Nach einer kurzen Pause fährt sie fort:
«Der Lohn macht das auch nicht besser. Trotz Schicht- und Wochenendarbeit kriegen die meisten Hilfspflegenden weniger als 4000 Franken brutto im

Monat.» So schlecht der Lohn auch sei,
so soll dieser nicht allein im Fokus der
Diskussionen um bessere Arbeitsbedingungen stehen. Der Pflegeberuf
ist auf allen Stufen körperlich und psychisch sehr anstrengend. Wichtig sei
jedoch, dass die Arbeitspläne wieder
langfristiger und verlässlicher erscheinen und nicht von einem Tag zum
andern wechseln, weil zu wenig Personal zum Planen da sei. Dazu müssten
aber von den Arbeitgebern mehr Stellenprozente bewilligt werden.
«Ein freier Tag ist kein freier Tag, sondern ein Tag an dem wir angerufen werden können mit der Frage, ob man
nicht arbeiten kommen könnte, weil
jemand ausgefallen sei», erläutert Wartenweiler. Die Arbeitsschichten müssten sozialverträglicher sein und nicht
ständig wechseln, so dass Freizeit und
Familie ihren festen Platz haben. «Wer

Trotz allem liebt Monika Wartenweiler
ihren Beruf. Sie wäre schon längst gegangen, wenn das nicht der Fall wäre.
Trotzdem erwähnt sie während dem
Gespräch immer wieder einen Leserbrief aus einer Zeitung im Unterland,
mit dem sie sich selbst stark identifizieren kann. In diesem erzählt eine Pflegende, von den einzigen zwei Möglichkeiten, die sie für ihren Beruf sehe:
Entweder gebe sie als Pflegende den Bewohnern die Pflege, die sie im Alter für
sich selbst auch erwarten würde, lande
so aber sehr wahrscheinlich bald in einem Burnout. Oder sie behandle die
Bewohner so, dass sie selbst dabei gesund bleibe. Dafür werde sie sich zu
Hause nicht mehr im Spiegel anschauen können.
In den kommenden Jahren wird der
Bedarf an Pflegepersonal schweizweit
zunehmen, vor allem in der Langzeitpflege . Im Oberengadin dürfte sich die
Personalsituation insbesondere noch
durch das neu entstehende Pflegezentrum Du Lac in St. Moritz verschärfen.
«Wenn sich die Situation in der Pflege
nicht bald bessert, dann bin ich mir
nicht sicher, ob ich auch nächstes Jahr
noch in der Langzeitpflege arbeiten
kann und will», so Wartenweiler abschliessend.

«Die Gesundheitsberufe sollen an Attraktivität gewinnen»
Die Situation in der Pflege
wird nicht besser. Das zweite
Umsetzungspaket der Pflegeinitiative ist laut Pflegenden ein
Hoffnungsschimmer, auch wenn
zum Inhalt des Pakets noch wenig
bekannt ist. Die EP/PL hat den
Bündner Gesundheitsdirektor
Peter Peyer zur momentanen Situation befragt.
TIAGO ALMEIDA

Engadiner Post: Peter Peyer, vor einem
Jahr wurde die Pflegeinitiative «Für eine
starke Pflege» angenommen. Wie sehen
Sie die aktuelle Situation in der Pflege?
Wie in anderen Branchen besteht auch
in Graubünden im Pflegebereich ein
Fachkräftemangel. Wir sind in der
Schweiz personalmässig zwar immer
noch relativ gut aufgestellt, dennoch
verfügt im Schnitt ein Drittel des Pflegepersonals der Tertiärstufe in den
Schweizer Gesundheitseinrichtungen
über einen ausländischen Abschluss.
Der Bund will dem Fachkräftemangel
in der 1. Etappe der Umsetzung der
Pflegeinitiative mit Unterstützungsmassnahmen im Bereich der Aus-

bildung entgegentreten. Der Kanton
begrüsst dieses Vorgehen.
Hätte da nicht mehr passieren sollen
und auch schneller?
Die Beratungen im Parlament sind im
Gang. Sobald die Entscheide auf dieser
Ebene gefällt sind, können wir uns auf
kantonaler Ebene an die Umsetzung
machen.
Der Bundesrat hat im Januar entschieden, die Umsetzung in zwei Etappen
durchzuführen. Der Ständerat hat neulich das erste Umsetzungspaket einstimmig angenommen, wie stehen Sie
zu diesem?
Die vom Bund vorgeschlagene Ausbildungsoffensive unterstützen und erachten wir als zielführend. Es ist vorgesehen, dass Bund und Kantone die
praktische Ausbildung im Pflegebereich mit drei Massnahmen unterstützen: Die Kosten der praktischen
Ausbildung
in
Gesundheitseinrichtungen werden mindestens teilweise finanziert, angehende Pflegefachpersonen in Ausbildung werden
direkt finanziell unterstützt, wenn diese an einer höheren Fachschule oder an
einer Fachhochschule in Ausbildung
sind und, Bund und Kanton sollen finanzielle Beiträge direkt an die Ausbildungsinstitutionen richten. So soll

antwortlichen Bereich für Pflegefachpersonen
am
13.
September
einstimmig zugestimmt. Damit wird
das erste Paket der Umsetzung der
Pflegeinitiative an den Nationalrat
überwiesen. Sobald die Vorgaben auf
Bundesebene gemacht sind, können
wir uns auf kantonaler Ebene an die
Umsetzung machen.

die Zahl der Abschlüsse in der Pflege erhöht werden. Auf kantonaler Ebene ist
in diesem Bereich der Ausbildungsoffensive auch das Departement für Erziehung und Kultur im Prozess involviert.
Mit welcher Zielsetzung?
Im Rahmen dieser ersten UmsetzungsEtappe sollen die Gesundheitsberufe
an Attraktivität gewinnen. So sollen
beispielsweise ausgebildete Pflegefachkräfte mehr Kompetenzen erhalten
und gewisse Leistungen gegenüber den
Sozialversicherungen selbständig abrechnen können, ohne für ihre Entscheide eine Ärztin oder einen Arzt beiziehen zu müssen. Das bedeutet mehr
Kompetenzen für Pflegefachpersonen
und für das Berufsbild eine Aufwertung.
Der Bundesrat möchte das zweite Paket
diesen Herbst besprechen, wissen Sie
als Vorsteher des Gesundheitsdepartements Graubünden schon etwas über Inhalt und Zielsetzung des Pakets?
In der zweiten Etappe werden die angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen, die anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen
und
die
Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung der in der Pflege tätigen Personen besprochen. Da solche Themen

Peter Peyer

Foto: Jon Duschletta

kantonal sehr unterschiedlich geregelt
werden, müssen diese noch länger in
der Abklärung bleiben. Beide Punkte
liegen heute im Zuständigkeitsbereich
der Kantone, Betriebe und Sozialpartner, beziehungsweise der Finanzierer und Leistungserbringer im
Gesundheitswesen.
Viele Kantone warten auf eine Verordnung des Bundes um Änderungen in der
Pflege durchzuführen. Wie sieht es diesbezüglich in Graubünden aus?
Der Ständerat hat über eine Ausbildungsoffensive und dem eigenver-

Schweizweit gibt es immer mehr und
mehr offene Stellen für Pflegefachleute.
Wenn man das erste und das zweite
Quartal 2022 vergleicht, sind die offenen Stellen von ungefähr 6700 auf 7400
gestiegen. Was ist ihre Meinung dazu?
Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen stellt uns alle vor grosse Herausforderungen. Hier sind die Institutionen – in Graubünden sind diese
in erster Linie von den Gemeinden und
Regionen getragen – gefordert. Mit guten Arbeitsbedingungen und Wertschätzung für das Personal tragen sie
dazu bei, dass gut ausgebildete Fachkräfte im Beruf bleiben und ihre Erfahrung jungen Menschen weitergeben
können.

Peter Peyer ist seit 2019 Bündner Regierungsrat
und Vorsteher des Justiz-, Sicherheits- und Gesundheitsdepartements. Das Interview wurde
schriftlich geführt.

WochenHits
4.10.–10.10.2022

20%
1.60
statt 2.–

M-Classic Burger
Schweiz, in Sonderpackung,
per 100 g

Hit
2.20

«Aus der Region.»
Weisskabis gross
pro Stück

21%
3.60
statt 4.60

«Aus der Region.»
Fenchel
per kg

Duo-Pack

25%
7.95
statt 10.70

50%
7.65
statt 15.30

Gültig von Do – So

Wochenend

«Aus der Region.»
Malbuner Landrauchschinken
geschnitten

Knaller

2 x 101 g

Scotland Rauchlachs
Zucht aus Schottland,
in Sonderpackung, 260 g,
gültig vom
6.10. bis 9.10.2022

Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

30%
2.20
statt 3.20

SchweinsnierstückPlätzli, IP-SUISSE
in Sonderpackung,
per 100 g, gültig
vom 6.10. bis 9.10.2022

6er-Pack

50%
Aproz Mineralwasser
erhältlich in diversen Sorten,
6 x 1.5 Liter, 6 x 1 Liter und 6 x 500 ml,
z.B. Classic, 6 x 1.5 Liter, 2.95 statt 5.95,
gültig vom 6.10. bis 9.10.2022

Genossenschaft Migros Ostschweiz
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Eine Silser oder eine Zürcher Genossenschaft?
Zwei Genossenschaften haben
sich für die Bebauung der
Bauparzellen beworben, welche
die Gemeinde Sils im Baurecht
abtreten möchte. Eine davon hat
sich eigens für diesen Zweck
formiert: Die «Cooperativa
Lagrev» wurde unter anderem
von Einheimischen gegründet.
DENISE KLEY

Schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen, das ist das Ziel der Gemeinde Sils.
Dahingehend hat der Silser Gemeindevorstand, neben dem Erlass einer Planungszone als Sofortmassnahme, beschlossen, dass im Quartier Seglias auf
zwei der drei letzten gemeindeeignen
Parzellen Mietwohnungen entstehen
sollen, projektiert und umgesetzt von
einer
gemeinnützigen
Wohnbaugenossenschaft. Anvisiert war eine gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft.
Das Bauland wird von der Gemeinde im
Baurecht abgetreten. Die gewerkschaftliche
Wohnund
Baugenossenschaft Gewobag aus Zürich
entwickelte nach Gesprächen mit dem
Gemeindevorstand eine Projektidee
und stellte diese an der Gemeindeversammlung vom 1. Juli vor. Dafür erntete der Gemeindevorstand dazumal aber
Kritik: Einer ausserkantonalen Bauträgerschaft Bauland zu überlassen, sei
nicht im Sinne der Gemeinde, einige
Silser forderten eine lokale Lösung. Bezug nehmend auf diese Kritikpunkte begründet Gemeindepräsidentin Barbara
Aeschbacher das damalige Vorgehen:
«Eine bereits bestehende Genossenschaft wie die Gewobag bringt die Erfahrung und das nötige Geld mit, um
möglichst schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zudem hat die Gewobag signalisiert, auch weitere Projekte
im Tal realisieren zu wollen und damit
zu einer regionalen Lösung beizutragen.» Eine weitere regionale
Wohnbaugenossenschaft sei ebenfalls
in die Gespräche involviert gewesen,
diese hätte sich jedoch zurückgezogen,
so Aeschbacher.

Projektwettbewerb
Der Gemeindevorstand fügte sich aber
den Kritikern und schrieb folgend ei-

Über einen gemeinsamen Eingangsbereich und ein Foyer miteinander verbundene Wohnhäuser, so der Entwurf der «Cooperativa Lagrev». Visualisierung: Fanzun AG

nen offenen Projektwettbewerb mit einer Frist von drei Monaten aus. Das war
die Geburtsstunde und der Startschuss
für die Gründung der neuen gemeinnützigen
Silser
Wohnbaugenossenschaft «Cooperativa Lagrev»
und «gleichzeitig die Motivation, der
ausserkantonalen, gewerkschaftlichen
Wohnbaugenossenschaft Gewobag eine alternative und ebenbürtige Projektidee und Silser Lösung gegenüberzustellen» – so heisst es in der
Medienmitteilung, welche nach Ablauf
der Bewerbungsfrist Ende letzter Woche
von der neu gegründeten Silser Wohnbaugenossenschaft versendet wurde.
Die Gründungsmitglieder setzen sich
aktuell aus Ein- und Zweitheimischen
sowie Unternehmern und Gewerbetreibenden mit Silser Wurzeln zusammen. «Wir wollten aktiv werden und
uns für die Attraktivität und das Wohl
der Gemeinde einsetzen,» erklärt Spre-

cherin Cilgia Giovanoli die Hintergründe. Innert kürzester Zeit wurde die Finanzierung geregelt: 19 Parteien,
darunter
Einheimische,
Zweitheimische und Firmen werden sich mit je
100 000 Franken beteiligen.

Verzicht auf Wohnrecht
Zudem sehen die Statuten vor, dass
ihre Mitglieder auf wirtschaftliche
Eigeninteressen und ein eigenes
Wohnrecht verzichten. Die Genossenschaftsmitglieder bestätigen diesen Verzicht auf das Wohnrecht bei
Beitritt mit Unterschrift in einem Ehrenkodex.
«Dank des Engagements der
Mitglieder haben wir es geschafft,
dem anspruchsvollen Anforderungskatalog gerecht zu werden und das
Projekt fristgerecht bei der Gemeinde
einzureichen,» so Giovanoli. Der von
der Fanzun AG geplante Projektent-

wurf sieht auf den beiden Parzellen
zwei Gebäude vor, die über einen gemeinsamen Eingangsbereich und ein
Foyer miteinander verbunden sind.
Insgesamt soll das Doppelhaus 16
Wohnungen auf vier Geschossen mit
einem
vielfältigen
Wohnraumangebot umfassen, das von zwei
2.5-Zimmerwohnungen, über fünf
3.5-Zimmerwohnungen bis zu neun
4.5-Zimmerwohnungen reicht.

Mit Gemeinschaftsraum
Zudem befindet sich im Erdgeschoss
ein direkt gegen das Quartier ausgerichteter Gemeinschaftsraum mit
einer Küche, der Raum für Veranstaltungen bietet und für Familienanlässe gemietet oder als Spielzimmer
dienen kann. Dieser Gemeinschaftsraum soll aber auch von Nachbarn im
Quartier genutzt werden können. Die
prognostizierten Mietzinsen werden

sich zwischen rund 1900 Franken
Kaltmiete für eine 4.5-Zi-Wohnung
und rund 1300 Franken für eine
2.5-Zimmerwohnung bewegen. Der
Entwurf der Gewobag sieht 18 Wohnungen vor, die Wohnungsgrössen
sollen zwischen 2.5 Zimmer und 4.5
Zimmer liegen. Die Preisvorstellungen für die Mietpreise der Wohnungen liegen, ähnlich wie beim Gegenentwurf der Cooperativa Lagrev,
bei rund 1300 Franken für eine
2.5-Zimmerwohnung und rund 2000
Franken
für
eine
4.5-ZimmerWohnung.
Und wie geht es nun weiter? Gemäss Aeschbacher wird der Gemeindevorstand die beiden Bewerbungen, aber auch die noch im Raum
stehende Option, dass die Gemeinde
selber baut, intensiv prüfen, um dem
Souverän möglichst zeitnah einen
Antrag unterbreiten zu können.

Es braucht weder Barrieren noch Überwachungskameras
Vor knapp drei Jahren bewegte in
Sils die Frage nach einem neuen
Kontrollregime auf Fraktionsstrassen die Gemüter. Diese
ercheint jetzt nach einer
Erhebung vom Tisch zu sein. Im
Fextal kommt es nur punktuell
zu widerrechtlichen Fahrten.

der Lastwagen oder Transporter geschlagen wurden. Darüber hinaus wurde mittels Personenkontrollen überprüft, ob Fahrzeuglenker, die auf der
Fexerstrasse unterwegs waren, im Besitz
der notwendigen Fahrbewilligung waren.
Die Frequenzen wurden eingangs
Fextal beim ehemaligen Laretparkplatz
mittels eines elektronischen Sensors erfasst und zwar von Donnerstag, 16. Juni
bis Mittwoch 22. Juni (Zwischensaison)
und in der touristischen Hauptsaison
von Donnerstag, 21. Juli bis Mittwoch
27. Juli.

MARIE-CLAIRE JUR

Im Februar 2019 lag das revidierte Silser
Baugesetz öffentlich auf. Was an der Mitwirkungsvorlage damals besonders kritisiert wurde, war die geplante Einführung
der Videoüberwachung auf Fraktionsstrassen, allen voran auf der Strasse ins
Fextal und von Plaun da Lej nach Grevasalvas, Blaunca und Buera. Beide Strassen sind mit Fahrverboten für motorisierte Fahrzeuge belegt, respektive
binden das Befahren an Bewilligungen,
die restriktiv vergeben werden. Gab es
derart viele Zuwiderhandlungen, welche
das Installieren von Videokameras oder
Verkehrsbarrieren auf diesen Fraktionsstrassen gerechtfertigt hätten? Zahlen-

Viele Mountainbiker
Wer hier mit PS unterwegs sein will, braucht eine Fahrbewilligung, die von
Foto: Marie-Claire Jur
der Gemeinde Sils erteilt wird.

material konnte der Gemeindevorstand
nicht vorweisen und das aus dem Jahre
1980 stammende Baugesetz wurde im
November 2020 ohne diesen strittigen
Passus vom Silser Stimmvolk angenommen.
Zahlenmaterial zur Situation auf der
Fexerstrasse liegt inzwischen vor. Die

Kantonspolizei Graubünden hat im
Auftrag des Silser Gemeindevorstands
in diesem Frühling und Sommer Verkehrszählungen und Kontrollen durchgeführt. Sie mass die Frequenzen von
Personenwagen, Lastwagen, Transportern, Zweirädern und Kutschen, wobei letztere je nach Länge zur Kategorie

Sehr hohe Frequenzen erzielten in der
Zwischen- wie in der Hauptsaisonwoche die Zweiräder, wobei am Sonntag, den 24. Juli mit 200 gemessenen
Fahrten der absolute Peak erreicht wurde. «Dies widerspiegelt den anhaltenden
E-Bike-Trend»,
kommentierte Silvano Meuli vom Silser
Gemeindevorstand, der die Erhebung
an der letzten Gemeindeversammlung
kurz präsentierte. Im Juli schlugen die
Kutschenfahrten und Hotelbusfahrten
zu Buche, während im Juni noch etli-

che Handwerker für Bauarbeiten oder
Reparaturen in Seitental unterwegs waren.

Wenige widerrechtliche Fahrten
Es kam im Zeitraum vom 13. April bis
16. August 2022 auch zu insgesamt 36
Kontrollen, während denen 346 Fahrzeuge anhand der Autonummer auf
ihrer Fahrerlaubnis kontrolliert wurden. Elf Lenker hatten keine dabei und
wurden dafür gebüsst. Von diesen elf
hätten allerdings deren acht eine Bewilligung von der Gemeinde Sils erhalten, wenn sie sie beantragt hätten;
zwei Fahrzeuglenker wurden aufgrund
von Verzeigungen seitens der Fexer
Wohnbevölkerung gebüsst und eine
zuwiderhandelnde Person wurde von
der Polizei bei den Kontrollen erwischt.

Befahrungsregime bleibt
Fazit dieser Erhebung? «Es wurden verhältnismässig wenige Fahrten ohne
Spezialbewilligung festgestellt», bilanziert Gemeindevorstandsmitglied Silvano Meuli. Aufgrund dieser Erhebung
dränge sich kein Wechsel des bisher
geltenden Befahrungsregimes auf.

Immobilien am besten mit dem Partner
kaufen und verkaufen, der hier im Engadin
zuhause ist.

G R AT IS
n e ll e
P ro fe s s io
B e w e r tu n g

Via Serlas 23, 7500 St. Moritz
graubuenden@ginesta.ch
Telefon 081 836 73 30

RECHTSAUSKUNFTSSTELLE REGION OBERENGADIN 2022
Jeden ersten Donnerstag im Monat (ausser im Januar am zweiten Donnerstag),
von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr, in St. Moritz (altes Schulhaus, Plazza da Scoula).
Daten 2022:
06.10.2022, 03.11.2022, 01.12.2022
Beitrag pro Rechtsauskunft: Fr. 10.—

MINT Academy
Coding II –
Anfänger und Fortgeschrittene
Dieser Kurs lässt 3. – 6. KlässlerInnen
zu EntwicklerInnen werden. Beim
Programmieren einer Webseite lernen
sie Grundlagen von HTML, CSS und
Javascript kennen.
• CHF 250
• 09.11. – 07.12.2022
Jeden Mittwoch von 13.45 – 15.45 Uhr

« Meine

Kinder
werden nicht mehr
Fischer sein. »

Sarah’s
Eichhörnchen-Familie
aus dem Engadin

Anmeldung bis 04.11.2022:
www.mint-academy.ch/anmelden/
Fragen gerne an Janine Stupan
081 851 30 22

Ihre Spende hilft Menschen
aus Not und Armut

Sarah’s Eichhörnchen-Familie erzählt die Geschichte von Nevin, einem Eichhörnchen-Jungen, den es in die
Stadt zieht. Kaum dort angekommen, merkt er wie sehr er seine Heimat und die schöne Natur des Engadins
vermisst. Glücklicherweise lernt er Sarah, ein nettes Eichhörnchen-Mädchen kennen. Die typische
Engadiner Geschichte des Fortziehens und Heimkommens lebt von Meta Kollmars liebevollen und kunstreichen Illustrationen – ein Genuss für Jung und Alt.

www.lyceum-alpinum.ch

Das Richtige tun
www.caritas.ch

Erhältlich im Buchhandel, CHF 24.—
36 Seiten, 16 Illustrationen
von Meta Kollmar, Deutsch
ISBN 978-3-9525338-7-1

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

EMMI RACLETTE
NATURE

Montag, 3.10. bis Samstag, 8.10.22

in Scheiben, 400 g

–25%

7.45
statt 9.95

–20%

–26%

4.60

CAMILLE BLOCH
SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Ragusa classique, 2 x 100 g

statt 4.60

CHIRAT
ESSIGGEMÜSE

–21%

5.25
statt 6.60

DAR-VIDA

HEIDA
AOC VALAIS

Schweiz, 75 cl, 2020
(Jahrgangsänderung
vorbehalten)

Schweiz, 2 kg

515 g

2.95
DIVERSE SORTEN
ÄPFEL KL. I
Schweiz, per kg

–27%

statt 5.70

HERO RAVIOLI

–.80

VOLG
BIER NATURTRÜB

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

statt 3.75

EMMI JOGURT PUR
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 150 g

– 33%

– 31%

5.20

14.90

statt 7.80

KATZEN- UND
HUNDESNACKS

statt 21.90

WHISKAS

div. Sorten, z.B.
1+ Ragout in Gelee, Geflügel, 24 x 85 g

div. Sorten, z.B.
Dreamies Huhn, 3 x 60 g

–24%

–26%

3.95

13.90

statt 5.20

statt 19.–

SUN

div. Sorten, z.B.
Classic, Pulver, 2 x 950 g

FINDUS
FISCH-STICKS
10 Stück

div. Sorten, z.B.
Granor, 2 x 100 g

CHIRAT KRESSI
div. Sorten, z.B.
Kräuter, 2 x 1 l

6.95
statt

HERO
DELICIA KONFITÜREN

5.60
statt

RIVELLA

8.40

6.60

div. Sorten, z.B.
Himbeeren, 320 g

div. Sorten, z.B.
rot, 0,5 l

SUTTERO
POULETGESCHNETZELTES
per 100 g

–25%

2.60
statt 3.50

LEISI QUICK
KUCHENTEIG
div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

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

WERNLI BISCUITS

– 32%

2.55

statt 1.10

Dose, 6 x 50 cl

–20%
statt 19.50

VOLG PRUSSIENS

4.50

statt 11.40

div. Sorten, z.B.
Paprika Snack, 2 x 125 g

15.50

AGRI NATURA
KARTOFFELN

statt 5.–

–21%

8.90

–20%

div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

3.40

statt 5.80

3.40

2.90

– 32%

4.50
statt

MÉDAILLE D’OR KAFFEE

1.35
statt

HUNDE- UND KATZENSNACKS

5.40

1.60

div. Sorten, z.B.
Bohnen, 3 x 500 g

div. Sorten, z.B.
Pedigree Denta Stix Medium, 720 g

28.90
statt

INCAROM ORIGINAL

11.90
statt

HEAD & SHOULDERS
CLASSIC CLEAN

2 x 275 g

34.20

15.80

11.80
statt
13.90

2 x 300 ml

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

8.40
statt
10.40
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Die Olma – auch mit Engadiner Beteiligung
Am 13. Oktober wird in St. Gallen
die 79. OLMA eröffnet. Dabei
wird Graubünden als Gastkanton
das Gesicht der diesjährigen
Messe prägen. Der Kanton lädt
die Besucher während der elf
Messetagen zur Sonderschau
«Erlebniswelt Graubünden» ein.
Die grösste Schweizer Publikumsmesse, die Olma, und der Gastkanton
Graubünden haben vieles gemeinsam:
Von Traditionen und Tieren bis zu
Neuheiten und Begegnungen gibt es in
St. Gallen viel zu erleben – und das mit
reger Bündner Beteiligung. An der Olma werden die Besucherinnen und Besucher gemäss einer Medienmitteilung
erleben, wie man im grössten Kanton
der Schweiz lebt, spricht, arbeitet,
lernt, forscht, die Freizeit geniesst und
kulinarische
Köstlichkeiten
produziert.
In der Bündner Sonderschau können
Besucher in die «Erlebniswelt Graubünden» eintauchen. Touristische Höhepunkte sind ebenso zu entdecken
wie Innovation und Hightech, traditionelles Handwerk und Heurechen.
«Graubünden wird sich dreisprachig
präsentieren und seine Einzigartigkeit
zeigen», heisst es in der Mitteilung.

Eine Visualisierung der Erlebniswelt Graubünden anlässlich der Olma 2022.

Visualisierung: Daniel Huber Architektur & Martin Renner Projektcoaching

Bites, Bytes und Bikes
Rund um den Dorfplatz in der Sonderschau trifft Tradition auf Innovation.
Besucherinnen und Besucher erleben,
wie sich in Graubünden Bits, Bytes und
Bikes kombinieren lassen. Am Spezialitätenmarkt werden zudem einige
Bündner Genussperlen angeboten. In
der Werkstatt zeigen Bündner Unternehmen neues und altes Handwerk.
An der Olma sollen die Besucherinnen und Bescher auch erfahren,
wie die Dreisprachigkeit im flächenmässig grössten Schweizer Kanton gelebt und die wirtschaftliche Zukunft
gestaltet wird. «Unter anderem, weil
in den Bündner Tälern auch Bildung
und Forschung zusammenfinden»,
heisst es.

Am Samstag, 15. Oktober ist nicht nur
der Kanton Graubünden Ehrengast in
St. Gallen – auch die Bündner Bevölkerung wird es sein: Mit Pauken und
Trompeten wird der «Tag des Gastkantons» gefeiert. Am Morgen wird der
Bündner Umzug zelebriert. Ab 10.00
Uhr marschieren, singen und tanzen
über 1000 Teilnehmende, darunter 13
Musikformationen aus Graubünden,
durch die Strassen von St. Gallen. Sie
präsentieren elf Themen mit 55 Sujets,
die den Reichtum an Sprachen und
Traditionen, die Vielfalt der Gemeinden sowie von Wirtschaft, Sport
und Kultur zeigen werden.
Am Nachmittag lädt Graubünden
zum Festakt in die Olma-Arena. Mit ei-

ner musikalischen Reise durch Graubünden wird ein spezielles Erlebnis geboten. Ein romanisches Volkslied wird
mit Volksmusik, Jodel, Blasmusik, Rap,
Hip Hop, Chorgesang und klassischer
Musik interpretiert und aufgeführt.
Die Moderatoren Annina Campell und
Lorenzo Polin nehmen dabei die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise voller Überraschungen.

Vertreter aus dem Engadin
Auch aus dem Engadin sind verschiedene Mitwirkende dabei. Auf Anfrage der EP/PL wurden folgende Teilnehmer genannt: «Wellness und
Baden in Graubünden – Entspannung
pur!», «Wir sind Schneesport» (Skiclub

Alpina St. Moritz), «Engadin die Wiege
des Bob-und Skeletonsports», «Alphorn Ensemble Engiadina St. Moritz»,
«Schlitteda
Engiadinaisa»,
«Chalandamarz da Sent», «Kantonales
Schützenfest 2024 Südbünden», «Pferdesport auf dem gefrorenen St. Moritzersee».

Fifferlotta rennt für Graubünden
Ein Programm-Höhepunkt an jeder Olma und ein Stück Olma-Kultur ist das
legendäre Säulirennen. Jeden Tag um
16.00 Uhr laufen die Säuli in der Arena
los. Sie sorgen für volle Ränge, tolle
Stimmung und viele Wetteinsätze.
«Bündnerinnen und Bündner wetten
und jubeln natürlich für «Fifferlotta»,

Bergbahnen reagieren auf «Greenwashing»-Kritik
Die hiesigen Bergbahnen stellen
auf einen anderen Kraftstoff um.
In einer Medienmitteilung wird
von CO2-neutralem Skifahren gesprochen, für diese Wortwahl
hagelte es aber Kritik einer
Umweltschutzorganisation. Die
Bergbahnen nahmen nun
Stellung dazu.
DENISE KLEY

Es war eine Meldung, die für Furore
sorgte: Die Oberengadiner Bergbahnen vermeldeten Ende letzter Woche in einer Medienmitteilung, dass
ab sofort CO2-neutrales Skifahren in
St. Moritz möglich sei, das aufgrund
einer Umstellung auf den Diesel- und
Heizölersatz GTL Fuel. (Die EP/PL berichtete darüber in der Ausgabe vom
4. Oktober). Die Umweltorganisation
Alpen-Initiative kritisiert daraufhin in
einer Mitteilung, dass der synthetische Kraftstoff GTL aus fossilem
Erdgas hergestellt wird und die Bergbahnen Greenwashing betreiben.
«Auch wenn die CO2-Emissionen des
Treibstoffs GTL kompensiert werden,
ist und bleibt es ein fossiler Kraftstoff,
der dem Klima und somit unserem Le-

Stein des Anstosses: Der Kraftstoff GTL Fuel.

bensraum Alpen schadet», liess die
Umweltschutzorganisation verlauten.
Nur
weil
die
entsprechenden

Foto: Andrea Furger

CO2-Emissionen des Kraftstoffs vom
Hersteller kompensiert werden, sei das
Skifahren im Oberengadin noch lange

nicht klimaneutral. Die Alpen-Initiative forderte die Oberengadiner
Bergbahnen zur Richtigstellung auf.
Nun äusserten sich die Bergbahnen
auf die Kritik der Alpen-Initiative und
antworten auf die Frage, ob die Medienmitteilung falsch formuliert gewesen
sei.
«NaturschutzOrganisationen sind bekannt, dass sie
mehr fordern als Lösungen bereitstellen. Wir haben uns für das Bereitstellen entschieden und einen weiteren Schritt Richtung Nachhaltigkeit
unternommen. Die Industrie und
Technologie ist heute noch nicht soweit, dass ein Kraftstoff, wie zum Beispiel Wasserstoff, für unsere Anwendungen angeboten wird. Die
eingesetzte Lösung mit GTL ist heute
die beste, verfügbare Variante, um den
CO2-Ausstoss weiter zu minimieren»,
so Adrian Jordan, Leiter Schneesport
und Bergerlebnisse bei der Engadin
St. Moritz Mountains AG. Man verspreche zwar nicht, dass man eine
CO2-neutrale Skidestination sei. «Aber
wir sagen, dass St. Moritz CO2-neutrales Skifahren, also welches das Skifahren und den Transport auf den Skiliften einschliesst, anbieten kann. Wir
stellen seit 2017 sicher, dass unser gesamter
Strom
aus
Wasserkraft
CO2-neutral und nun auch der Kraftstoff für die Pistenfahrzeuge CO2-neutral sind», so Jordan weiter.

das Rennsäuli aus dem eigenen Kanton», heisst es in der Mitteilung. Ihr
Name ist romanisch und bedeutet «Luusmeitli».Eröffnet wird die Olma für
das Publikum am Donnerstag, 13. Oktober. An der Eröffnungsfeier der geladenen Gäste wartet Graubünden mit
einem kulturellen Leckerbissen auf.
Viel Musik aus Graubünden und
St. Gallen, sowie Begrüssungsreden
von Bundespräsident Ignazio Cassis
und dem Bündner Regierungspräsident Marcus Caduff sind zwei der Höhepunkte der Eröffnungsfeier für die
geladenen Gäste.
(pd)
Weitere Informationen zum Bündner Gastauftritt
an der Olma werden laufend auf der Webseite
https://olma22.gr.ch veröffentlicht.

Auffrischimpfungen
Scuol Die Auffrischimpfung im Herbst
2022 werde allen besonders gefährdeten Personen stark empfohlen, heisst
es in einer Mitteilung des Gesundheitszentrums Unterengadin. Alle anderen
Personen ab 16 Jahren könnten ebenfalls eine Auffrischimpfung erhalten,
insbesondere auch Gesundheitsfachpersonen und Betreuende von besonders gefährdeten Personen. Der
Impfstart in den Kantonen ist am 10.
Oktober und auch das Gesundheitszentrum Unterengadin bietet wieder
sogenannte «Walk-In-Termine» an. So
werden in den nächsten Wochen Covid-Impfungen, Booster (mindestens
vier Monate seit letzter Impfung) sowie
Grundimmunisierungen im Kulturraum des Bogn Engiadinas in Scuol angeboten.
(pd)
Die nächsten «Walk-In-Covid-Impfungen» ohne Voranmeldung werden an folgenden Tagen angeboten:
14.Oktober, 16.00 bis 20.00 Uhr
15.Oktober, 14.00 bis18.00 Uhr
28.Oktober, 17.00 bis 20.00 Uhr
29.Oktober, 14.00 bis 18.00 Uhr

Für regionale Berichte ist
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Nachtarbeiten

Nachtarbeiten

RhB-Strecke Zernez – Susch
Strassenunterführung Mulinas

RhB-Strecke Samedan – Pontresina
Nächte vom 12./13. Oktober 2022 – 13./14. Oktober 2022

Ausbau Hilfsbrücke / Einbau Brücke
Nächte vom 8./9. Oktober 2022

Gleisunterhaltsarbeiten: Schleifzug

Schweissarbeiten
Nächte vom 10./11. Oktober 2022 – 11./12. Oktober 2022
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. Wir bemühen
uns, die Lärmemissionen möglichst gering zu halten.
Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Termine witterungsbedingt oder infolge kurzfristiger Änderungen im Bauablauf verschieben können. Eine Übersicht über die Bauarbeiten der RhB finden Sie
unter www.rhb.ch/bauarbeiten

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. Wir bemühen
uns, die Lärmemissionen möglichst gering zu halten.
Bitte beachten Sie, dass sich die angegebenen Termine witterungsbedingt oder infolge kurzfristiger Änderungen im Bauablauf verschieben können. Eine Übersicht über die Bauarbeiten der RhB finden Sie
unter www.rhb.ch/bauarbeiten
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Rhätische Bahn
Infrastruktur
Planung und Disposition

Besten Dank für Ihr Verständnis.
Rhätische Bahn
Infrastruktur
Kunstbauten
Wir suchen einen initiativen,
selbstständigen und zuverlässigen

Elektromonteur EFZ

Zwischensaison

Sie bringen eine abgeschlossene Berufslehre als Elektromonteur mit, haben bereits erste Berufserfahrungen gesammelt
und möchten diese weiter ausbauen; dann senden Sie uns
Ihre Unterlagen oder rufen Sie uns an!

Im November erscheint in der
«Engadiner Post/Posta Ladina»
die beliebte Sonderseite
«In der Zwischensaison offen».

ELECTRO CANTIENI ScRL, 7558 Seraplana
Telefon 081 860 11 11, electro.cantieni@bluewin.ch

Nutzen Sie die Gelegenheit und
informieren Sie die Engadiner
über Ihre Angebote oder Öffnungszeiten.

Beautyclinic Samedan

Erscheinung:

27. Oktober,
5. und 12. November 2022
Inserateschluss: 21. Oktober 2022
Gammeter Media
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch

Beautyclinic Pontresina

Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.
– Gesichtspflege für Sie und Ihn
– Gesichtspflege
für Sie und
Ihn
(mit unseren eigenen
Kosmetiklinien)

Ein Sonderangebot
für Sie!

3 für 2

unseren eigenen
Kosmetiklinien)
– (mit
Microneedling,
Microdermabrasion,
Peelings, Mesotherapie
–– Microneedling,
Microdermabrasion,
Mesotherapie
Cellulitebehandlung
(Endermologie, Peelings,
Aroshawickel
mit
– Cellulitebehandlung
(Endermologie, Aroshawickel mit
Lymphdrainage)
– Lymphdrainage)
Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel
–– Manicure,
Pedicure, Gellack,
Gelnägel,Cavitation
Acrylnägel
Fettpolsterentfernung
mit Kryoshape,
–– Fettpolsterentfernung
mit Kryoshape,
Abnehmen mit Vitalis Plus,
Gendiät Cavitation

022

AZ 7500
St.
127. JahrgangMoritz
Samstag,
22. Februar
2020

– Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft
Oberengadin 7522 La Punt Chamues-ch

Il Comune di Bregaglia offre dal 1° agosto 2023
un posto di tirocinio quale

Für unsere Filialen in

selvicoltore / selvicoltrice

La Punt Chamues-ch
Suchen wir per sofort oder nach
Übereinkunft einen/e

FILIALLEITER/IN 100%
VERKÄUFER/INNEN 50-100%
oder im Stundenlohn
Bever und Silvaplana

Pensum ca. 50%-100%
oder im Stundenlohn

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollständige
Bewerbung
per Mail an: rene.lkg@outlook.com
OPEN DAY 1 EP.pdf 1 04/10/2022 08:14:14

M

Y

CM

MY

CY

presso la propria l’Azienda forestale e lavori pubblici.

Inserat EP/GA/Donnerstag 6.10.22/Sporthotel Pontresina/112 x 178 mm/cmyk/Iso uncoatet / ppi 300

Requisiti: adempimento della scuola obbligatoria, esito positivo alla visita medica specifica da effettuare prima della
firma del contratto di tirocinio.

Per maggiori informazioni:
Mario Lucchinetti, forestale capo azienda, tel. 081 822 60 78,
cell. 079 735 65 65 / mario.lucchinetti@bregaglia.ch

FÄHRT SKI MIT UNS !

ZUOZ GLOBE PLAYS

WAS

VIA MALA von John Knittel
mit Gian Rupf und Volker Ranisch

WER

FÜR ALLE INTERESSIERTEN KINDER
UND JUGENDLICHEN
MIT
2015 - 2007
WANNJAHRGANG
& WO

Nicole Pampel • Via Maistra 145 • CH - 7504 Pontresina
n.pampel@sporthotel.ch • www.sporthotel.ch

La documentazione completa della candidatura va inoltrata
entro il 4 novembre 2022 tramite mail a giulia.giovanoli@
bregaglia.ch oppure all’indirizzo postale Comune di Bregaglia, concorso tirocinio selvicoltore/selvicoltrice, Via ai Crott
17, 7606 Promontogno.

VERKÄUFER/INNEN

C

für die Alp Languard in Pontresina.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
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TAG DER OFFENEN TÜR
SKI RACING TEAM
SILVAPLANA-CHAMPFER

einen/eine Betriebsleiter/in

Sie lieben die Bergwelt, sind natürlich, herzlich und charmant.
Als Teamleader/In wahren Sie auch in hektischen Situationen
den Überblick, bleiben belastbar und freundlich. Sie arbeiten
gerne aktiv mit, verfügen über Führungs- sowie fundierte Serviceerfahrung und sprechen gut Deutsch.

Wir
freuen uns
auf Ihren Besuch.
Beautyclinic
Pontresina,
Via Maistra 168, 7504 Pontresina

Pferdezentrum
Nächste Hürde:
Seit 17 Jahren
wird versucht,
in Champfèr
ein Pferdesportzentrum zu
realisieren.
stützt das VerwaltungsgeZwar
richt
Teilrevision
der Ortsplanung die
«Pferdesportz
one», trotzdem
ziehen vier
Einsprecher
nun vors Bundesgerich den Fall
t.

Ab Juni 2023 suchen wir

Die Alp Languard ist per Sessellift gut erreichbar und ein beliebtes
Ausflugziel. Sie ist von Juni bis Ende Oktober von 9 bis 17 Uhr
geöffnet. An maximal 5 Abenden finden Abendveranstaltungen
statt. 50 Innen- und 80 Aussensitzplätze stehen den Gästen
zur Verfügung.

–– Abnehmen
mit Vitalis
Plus, Gendiät
Haarentfernung
mit Wachs
Dauerhafte Haarentfernung
–– Haarentfernung
mit Wachs (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)
Zuoz, S-chanf, der Region Maloja
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Sils, Silvaplana,
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Arbeiten auf 2̒ 325 Meter über dem Meer, mit herrlichem
Blick aufs Bernina Massiv und die Engadiner Berglandschaft.

Bei uns bist du richtig!
Für das Pflegeheim Chasa Puntota in Scuol suchen wir eine/-n

Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF | 60-100%
• Professionelle Pflege und Betreuung der Bewohnenden
• Fachliche Begleitung von Studierenden, Lernenden und dem Assistenzpersonal
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen in der Pflege und Betreuung eingebundenen Stellen

Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) | 60-100%

WANN & WO

Freitag, 21. Okt.
20 Uhr / Zuoz Globe

• Ganzheitliche Betreuung der Bewohnenden gemäss Pflegeprozessplanung
• Aktive Mitarbeit im Bezugspflegesystem, Planung und Dokumentation von Teilschritten im Pflegeprozess in enger Zusammenarbeit mit den Dipl. Pflegefachpersonen

INFOS & ANMELDUNGEN

Erwachsene CHF 30.Jugendliche CHF 15.-

Für die Pflegegruppe Röven in Zernez und das Pflegeheim Chasa Puntota in Scuol suchen
wir je eine/-n

SAMSTAG 05. NOVEMBER - DIAVOLEZZA
SAMSTAG 10. DEZEMBER - CORVIGLIA

VALENTINA +41 (0) 79 128 45 50
VALENTINA@SKIRACINGTEAM-SC.COM

CMY

K

zuozglobe@lyceum-alpinum.ch
081 851 31 36

www.engadinerpost.ch

Das Programm des Zuoz Globe wird unterstützt von:
Kulturförderung Kanton Graubünden - Kulturförderkommission Region Maloja
Gemeinde Zuoz - Beitragsfonds GKB
Migros Südöstschweiz - Apoteca Piz Ot

Assistent/-in Gesundheit und Soziales (AGS), Pflegehelfer/-in SRK oder Sozialbetreuer/-in | 50-100%
• Sicherstellung einer hohen Pflege- und Betreuungsqualität für Bewohner/-innen
• Übernahme von hauswirtschaftlichen Aufgaben
Unter dem Dach des Gesundheitszentrums Unterengadin bündeln wichtige
regionale, innovative Leistungserbringer ihre Kräfte, um das Unterengadin
optimal und integrativ zu versorgen. Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen und vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Gesundheitszentrum Unterengadin | Via da l′Ospidal 280 | CH-7550 Scuol

20221006 EP Sammelinserat CPO und PGZ.indd 1

Details unter
www.cseb.ch/jobs

04.10.2022 08:16:42
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Gövgia, 6 october 2022

Scuol douvra daplü stanzas da scoula
La radunanza cumünala da
Scuol ha deliberà ün credit da
planisaziun da 500 000 francs
pel proget da «Scoula Scuol+».
Quista decisiun vala be, scha las
votantas ed ils votants da Scuol
sustegnan l’ingrondimaint da la
scoula a Scuol illa votumaziun
consultativa dals 27 november.

Varianta «detretschamaint»
Il proget «detretschamaint», chi vain
favurisà tant da la cumischiun «Scoula
Scuol+» sco eir da la cumischiun d’immobiglias dal cumün da Scuol, prevezza investiziuns da raduond 35 milliuns
francs in plüssas etappas e sur plüs ons.
Il proget prevezza üna sanaziun da la
chasa da scoula veglia, la renovaziun
dals ulteriurs stabilimaints existents, la
sanaziun e la renovaziun da la Chasa
Du Parc, stabilimaints nouvs e natüralmaing eir provisoris dürant il temp da
fabrica. Quista varianta prevezza eir da
centralisar tuot la gestiun cumünala illa
Chasa Du Parc. Uschè pudess gnir tratta

Il proget «detretschamaint» prevezza da concentrar tuot las gestiuns da scoula intuorn la plazza da scoula e da
fotografia: Mayk Wendt
centralisar tuot las gestiuns cumünalas illa Chasa Du Parc.

a nüz la chasa cumünala actuala in
avegnir per la scoula e tuot l’areal da
scoula gniss cumplettà cun ün stabilimaint nouv. Eir la scoula surgniss ün
nouv dachasa e suot la plazza da scoula
gniss realisà ün parkegi suotterran. Per
realisar quist proget vöglian ils respunsabels realisar üna concurrenza d’architectura. Las preschaintas ed ils preschaints in radunanza cumünala han
deliberà il proget sainza cuntravuschs a
man da la votumaziun consultativa
correspundenta dals 27 november.

Sanaziuns da 15 milliuns francs
Sco cha Anna Mathis ha infuormà,
cuostess fingià be la sanaziun da tout

Tras-cha finela
tir da las 18.30 es la Chesa Planta Samedan avierta per fer la tras-cha. Il circul
culturel as conclüda cun sot e musica
tradiziunela. Musica dal viv faun «Ils
Tschavats» cun Bigna Guler vi da l’orgelet, Gian Max Salzgeber cun la trumbet-

ta e’l gïun e Schimun Caratsch vi da
l’accordeon e’l gïun. L’entreda es gratuita, la consümaziun al «bistro» ad
egen cuost.
(protr.)
Infurmaziuns ed annunzcha:
info@chesaplanta.ch, 081 852 12 72

Temps dad or in Val Müstair
Chasa Jaura Quista gövgia, ils 6 october preschainta Magnus Schleich a Valchava i’l Museum Chasa Jaura seis roman «Goldene Zeiten». Quel tratta –
tenor üna comunicaziun a las medias –
l’istorgia dad üna val perifera svizra chi

Buna lectüra!

ils stabilimaints var 15 milliuns francs
e cha quella stuvess gnir realisada in
mincha cas, eir scha’l proget da detretschamaint nu gnia finalmaing perseguità. Sco ch’ella ha eir declerà, saja
impustüt la sanaziun da la chasa da
scoula veglia fich necessaria e dafatta
ün oblig. Ella ha per exaimpel manzunà tuot las installaziuns electricas illa chasa da scoula veglia chi sun in ün
fich nosch stadi e chi stopchan gnir sanadas a cuorta vista. «Quistas sanaziuns nu schoglian però la necessità da
spazi in scoula», ha infuormà Anna
Mathis.
Las votantas ed ils votants preschaints in radunanza han eir acceptà

cun be üna cuntravusch ün credit da
planisaziun da 500 000 francs per cuntinuar culs prossems pass per l’ingrondimaint da la scoula a Scuol. Sco cha’l
capo cumünal Christian Fanzun ha
orientà in radunanza, vala quista decisiun be, scha la votaziun consultativa
dals 27 november gnia eir acceptada.
Implü es eir gnü acceptà unanimamaing ün credit da 250 000 francs per
realisar ün provisori per la scoula. Cha
quist credit nu saja dependent da la
votaziun consultativa, ha infuormà il
capo cumünal. Cha quist provisori saja
necessari independentamaing dal fat,
scha’l proget da detretschamaint gnia
realisà o brich.

La chasa da scoula a Scuol es taisa raduonda, i para cha las cusdüras schloppan. Var 130 scolaras e scolars visiteschan la scoula primara a Scuol ed il
s-chalin ot dombra in media eir raduond
100 giuvenils. Il stadi da la chasa da
scoula veglia es desolat: la raboccadüra as schoglia e l’infrastructura electrica muossa l’età dal stabilimaint e nun
accumplischa plü il standard da sgürezza. Da star stut, cha quella vain insomma amo tolerada. Da verer ils purtrets,
sco cha las scolaras ed ils scolars dal
s-chalin ot da Scuol, ston lavurar in
stanza da scoula cul nas vi da la paraid
e per part sainza plazza da lavur, fa mal
il cour. La situaziun actuala a Scuol nun
es degna ad üna scoula moderna dal
plü grond cumün da la Svizra. Perquai
esa d’agir urgiaintamaing.
La cumischiun «Scoula Scuol+» ha fat
üna buna lavur ed ha evaluà tuot las variantas pussiblas. La varianta «detretschamaint», chi vain proponüda da quista cumischiun insembel cun la cumischiun
d’immobiglias, fa sen e vala la paina da
gnir perseguitada. Da quist proget preschantà in üna sairada d’orientaziun la
mità da settember ed illa radunanza cumünala da lündeschdi passà a Scuol, nu
profita be il lö da center, dimpersè finalmaing ils uffants da tuot las fracziuns.
Quant sen chi fa però d’organisar üna
votumaziun consultativa a reguard la sanaziun e l’ingrondimaint da la chasa da
scoula a Scuol as poja invezza metter in
dumonda. Üna votaziun consultativa
provochescha bainschi da muossar culur, preschainta però svess be üna tendenza. La legitimaziun da cuntinuar e
realisar la visiun segua nempe pür cun
acceptar ils credits correspundents per
las singulas etappas. Perquai nu faja
dabsögn da metter svess obstaculs, chi
pudessan retardar tuot il process. Lain
sperar cha’l suveran da Scuol pigliarà
eir quel impedimaint e muossarà als 27
november ün ferm signal pel proget da
scoula, la quala es finalmaing eir la fundamainta d’ün cumün attractiv.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Columna FMR

Arrandschamaints

Samedan In sanda, ils 8 october, a par-

Legitimaziun
da cuntinuar
NICOLO BASS

NICOLO BASS

Per l’on da scoula 2023/24 mancan illa
scoula da Scuol almain duos locals d’instrucziun, dal 2025/26 fingià ses stanzas da scoula. Implü manca üna stanza
da preparaziun ed ün local per la maisa
da mezdi. Daspö l’on 2019 tschercha la
cumischiun «Scoula Scuol+» soluziuns.
A cuorta vista s’haja chattà üna soluziun provisorica in collavuraziun culla
scoula da Sent. «A lunga vista nu basta
quai. Nus stuvain reagir ed investir», ha
dit Anna Mathis in lündeschdi saira in
radunanza cumünala a Scuol. Ella es
presidenta dal cussagl da scoula da
Scuol e commembra da la cumischiun
«Scoula Scuol+». In quista funcziun
ha’la eir preschantà la lavur da la cumischiun ed il proget «detretschamaint» in lündeschdi saira in radunanza cumünala a Scuol. Il proget detaglià
es eir fingià gnü preschantà als 14 settember in üna sairada d’orientaziun e
da discussiun (verer Posta Ladina dals
17 settember cun detagls dal proget).

Commentar

vain confruntada cun la dumonda
d’üna impraisa canadaisa da chavar or
illa regiun.
Magnus Schleich ha lavurà sco ravarenda tanter oter a Fuldera, Lü e
Tschierv e sco magister a las scoulas medias dad Aschera e Zuoz. Daspö sia pensiun as dedichescha el al scriver. Fingià
avant il roman «Goldene Zeiten» ha el
scrit tanter oter ils romans «Saul»
(2014), «Aus dem Leben des Julius F.»
(2016) ed il cudesch cun raquints «Was
bleibt» (2017). La prelecziun es gövgia,
ils 6 october, a las 20.30 in Chasa Jaura a
Valchava.
(cdm/fmr)

Desch baccunins rumantschs

Lia Rumantscha

www.engadinerpost.ch

La «capo» o la «capa»?
David Truttmann, schefredacter
da la Fundaziun Medias
Rumantschas (FMR), as
dedicha in sia columna a la
dumonda, scha la nouva
presidenta cumünala da Scuol
es «il» o «la» capo dal plü
grond cumün da la Svizra.
La fin da settember haja dat üna
premiera
mundiala in Engiadina Bassa. Ils
da Scuol – voul
dir votantas e votants dal cumün
David Truttmann
tanter Guarda e
Sent – han elet
per la prüma jada üna duonna sco
presidenta cumünala, ad Aita Zanetti
da Sent. Las singulas fracziuns vaivan in lur passà bain fingià presidentas cumünalas, sco per exaimpel Guarda, ma na il grond cumün
fusiunà.
Ma apunta, a Scuol nu vain quel uffizi nomnà «president/a cumünal/a»,

mabain «capo». E quist «capo» tuna ün
zich sco ün «padrino» da la mafia, ma il
nom exista in Engiadina Bassa fingià
daspö ons ed onnorums. Fin sü Susch
daiva «capos» (intant cha Zernez vaiva
il «president» e Lavin seis «cuvi»). Il
pled «capo» per l’uffizi suprem cumünal es documentà fingià i’l 18avel
tschientiner – e na be a Scuol. Ils statüts
da Ftan o da Sent nomnan il «capo»
l’on 1735 respectiv dal 1752. Ed eir ils
statüts da Surtasna dal 1867 manzunan
il «capo communal». Quai documentescha l’Institut dal Dicziunari Rumantscha Grischun (DRG) chi ramassa
daspö passa 100 ons tuot ils pledins e
pleduns chi’d existan o chi existivan
üna jada in lingua rumantscha. E fintant cha quels «capos» in Engiadina
Bassa d’eiran adüna be homens es quai
eir stat tuot in uorden, quist pled
«capo».
Ma lura es gnüd’eletta Aita Zanetti.
E co as discha uossa? La capo? La
capo-essa? O che? – Quai s’han dumandats eir schurnalistas e linguists
quists ultims dis. Per exaimpel s’ha eir
la romanista Anna-Alice Dazzi occupada ultimamaing ill’emischiun «Linguarias» dad RTR da la dumonda delicata. Ed ella ha declerà d’ingionder

cha’l pled deriva e co chi’s pudess applichar ed incleger in avegnir il pled
«capo».
Interessant es ün sguard plü precis
i’l DRG. Quel ha nempe documentà –
perche eir adüna – per Scuol eir il pled
«capa». Scha quai es simplamaing
ün’otra fuorma masculina («il capa») o
schi’d es manajà cun quai la duonna
dal capo, quai nu resorta propi pro’l
DRG. O d’eira la «capa» forsa perfin
üna pussibla presidenta clandestina a
Scuol Sot, voul dir üna sort Duonna
Lupa chi cumandaiva las festas davent
dal bügl da Plaz? Chi sa? – In mincha
cas es documentà il pled «capa» per
Scuol.
Uschè chi resta la dumonda: la
«capo» o la «capa»? Ans lain abinar
sün Aita Zanetti sco «capo-cumün» e
lain sperar cha seis cumün fetscha ils
prossems ons ün’o tschella «capodovra» – scha pussibel manià i’l sen
positiv da quel pled.
E chi chi voul dar ün cuc in detagl
davart derivanza, pronunzcha e significaziun dal pled «capo» po consultar: www.online.drg.ch. L’emischiun
da «Linguarias» as poja tadlar sün
www.rtr.ch.
David Truttmann/fmr
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Toc divertent chi provochescha ün malesser
A Nairs ha gnü lö sur la fin
d’eivna passada ün toc teater da
taimpra speciala. La Società da
teater da Ftan ha preschantà il
toc «I d’eira üna jada ün hotel»
chi’d es gnü scrit da l’actura ed
autura Adriana Altaras.
Ün grondius ambiaint nöbel sco culissa, la sala dal Hotel Palace a Nairs sco
palc. Da trar a nüz quai, sün quist’idea
nu’s vegna be da sai. Id ha bain vuglü
inchün d’utrò per müdar l’idea in realtà. Tour incunter il bigliet pro la recepziun da l’hotel, baiver ün süerv al
bar e tour plazza lura vi d’üna maisa raduonda, sün üna sopcha polstrada – ed
assister ad ün teater, quai as poja pro
nus d’inrar. La scriptura e redschissura
tudais-cha Adriana Altaras s’ha laschada inspirar dal cudesch «Keine Ostergrüsse mehr!» ed ha scrit ün toc teater
cul titel «Es war einmal ein Hotel». La
tarabla e l’istorgia reala as maisdan.

Ün toc «nudritiv»
Las teatristas ed ils teatrists da la Società
da Ftan han surtut adüna duos rollas,
üna jada suna impiegada ed impiegà e
tschella jada giast. La scriptura ha savü
tscherner situaziuns autenticas chi,
cun ün cuort monolog, circumscrivan
il caracter da la persuna o sia preoccupaziun. Suvent es cundida la seriusità
dal tema cun ün umur süt, nüglia per til
suogliar ma bain per til accentuar. Il directer, giovà d’ün actur da professiun,
prelegia las notizchas cha’ls impiegats
da la recepziun han scrit sur dals giasts.
Ils chavazzins sun sechs, sincers, suvent
noschs e, quai chi nu’s vess forsa pensà
– remarchas antisemitas sun frequaintas. Per schligerir la tematica, in fuond
pesanta dal razzissem, daja adüna darcheu scenas ligeras, chanzuns e sot. Las
tipicas chanzuns dal temp tanter las
duos guerras mundialas ha la chantadura da professiun interpretà da maniera fascinanta e persvasiva. Ils sots ligers
dad acturas ed acturs han dat a l’ambiaint il buol da ligerezza, sco cuffort e
cuntrast a la situaziun mundiala pesanta ed a la sandà precara dals giasts. Cur
cha acturas ed acturs sun giasts dvainta
tuot il toc plü serius ed i’s vain a savair
da destins fich crudels, victimas da pre-

La Società da teater Ftan ha preschantà il toc «I d’eira üna jada ün hotel» chi tematisescha la cartoteca dal Hotel Waldhaus a Vulpera.

güdizis. Tschertas frasas fan travuonder
vöd, il simpel pled «parti» p.ex. perda
sia innocenza. El insinuescha cha la
persuna sarà gnüda deportada e mordriada in ün chomp d’exterminaziun.
Cun quai suoglia’l il fat terribel, monstrus.

Inscenaziun creativa
Ingüns pleds d’introducziun, da bivgnaint o da salüd. Apaina tschantà as
vegna confruntà culs acturs chi van
tanter las maisas oura, giond davo lur
lavur. La variaziun tanter prelecziun,
monolog e dialog, chant e sot, acziun
singula e movimaint collectiv renda il
teater vivais-ch. Il temp passa sainza
chi’s bada, adüna gira alch mo sainza
hectica. I’s survain üna buna invista illa

vita da la signuria in noss hotels, al
cumanzamaint dal tschientiner passà.
La culissa, ils requisits e, surtuot, ils costüms dan üna autenticità vardaivla. Il
möd dad integrar da maniera dezainta
il spectatur, tschantà a maisa, güda a
s-chaffir üna realtà palpabla. Qua s’haja
badà trasoura il man da la redschissura
da professiun.

Prestaziun remarchabla – grondiusa
Realisar ün tal toc teater cun success es
be pussibel scha’ls teatrists sun flexibels
e pronts da’s laschar aint in l’aventüra.
La Società da teater da Ftan es cuntschainta per sia tenuta curaschusa per
quai chi reguarda la tscherna dals tocs.
Ella ha muossà üna jada daplü ch’ella sa
bainschi far cumedgia mo cha’l teater

popular nu consista be da quai. Las
parts seriusas, pustüt vers la fin, sun
gnüdas interpretadas güst uschè bain
sco quellas divertentas. Il teater sto
cuntgnair tuottas duos varts, pel simpel
motiv ch’el es vita interpretada sül palc
e na circus van. Il fat cha las acturas e’ls
acturs da Ftan han discurrü tudais-ch
da scrittüra es ün’ulteriura cumprouva
da lur curaschi. Quant exercizi e quant
sforz cha quai ha vuglü pudaina be suppuoner. Bel chi han sternü qua e là frasas, exclamaziuns, blastemmas, schi
perfin üna poesia in rumantsch; per
meis gust vessa pudü esser daplü.

Messagi cler
Stupend cha tanta glieud, i’s discuorra
da bod milli spectaturs in tuot, es gnü-

fotografias: Lukas Zitzer

da a teater. Eu less trar adimmaint il
messagi profuond dal toc, nempe la tematica, plü co actuala. Tantüna eschna
gnüts, nus Engiadinais, confruntats
cun üna tenuta politic-sociala da noss
baps e bazegners, da nossas mammas e
nonas. La vardà es cha noss perdavants
nun han gnü damain resentimaints invers ils Güdeus co tuot ils oters Svizzers.
Quai han manà a glüm las notizchas
süllas cartas da la cartoteca dal Hotel
Waldhaus. I dess dimena amo material
da discuter in nossa val perquai cha eir
amo hoz, pro nus, sun avant man resentimaints invers «otra glieud».
Il messagi dal teater a Nairs pudess
tunar: stain alerts, la pesta brüna sa
bainschi as zoppar bain, mo ella es dapertuot.
Mario Pult

CUMÜN DA SCUOL
Il cumün da Scuol tschercha

ün(a) collavuratur(a) per l'administraziun
da las gestiuns tecnicas (50 – 80 %)
Incumbenzas principalas
• respunsabiltà per l’administraziun dals differents ressorts
da las gestiuns tecnicas
• sustegn administrativ pels manaders dals differents
ressorts da las gestiuns tecnicas
• assistenza pel manader da las gestiuns tecnicas
• rimplazzamaint pel secretariat da l'uffizi da fabrica

No spettain
• üna scolaziun professiunala commerciala o ün'otra
fuormaziun equivalenta
• bunas cugnuschentschas dal computer e da la lingua
rumantscha e tudais-cha
• experienza professiunala da plüs ons
• prontezza per far scolaziuns adequatas

No spordschain
üna lavur interessanta, variada ed independenta in üna
pitschna squadra.

Entrada in plazza
1. schner 2023 o tenor cunvegna

Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, il manader da las gestiuns
tecnicas (081 861 27 22).
No’ns allegrain da surgnir Si’annunzcha culla solita documainta fin il plü tard als 18 october 2022.
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun,
Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol

La culissa i’l Hotel Scuol Palace a Nairs e tuot l’atmosfera d’hotel es statta impreschiunanta.
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Fös da solidarità ed admoniziun
A Zernez, Susch, Lavin, Guarda,
Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol, Sent,
Ramosch, Tschlin, Samignun e
dafatta Danuder sun gnüts
impizzats venderdi passà a las
19.00 fös da solidarità ed
admoniziun. A Tarasp haja dat
dafatta trais fös. In tuot han tut
part passa 200 persunas.
Ils fös da venderdi passà sun simbol per
mantgnair las alps ed ils pas-chs e muossan via sülla problematica da la derasaziun nüglia controllada da bes-chas
rapazzas grondas. In tuot las Alps haja
dat fös, da la Slovenia fin a Nizza.
Il tema bes-chas rapazzas grondas es
fich actual per las alps, las bes-chas ed
ils paurs. In tuot l’Engiadina Bassa haja
dat quista stà versaquantas observaziuns ed eir s-charps da bes-chas rapazzas, impustüt dal luf e dal uors. L’alp
Plazèr in Val S-charl per exaimpel, ingio
chi’s rechattaivan var 400 beschs, es
gnüda s-chargiada quist’on ün mais plü
bod causa attachas dal luf, nempe fingià al principi d’avuost.In discussiun
staja, ch’eir otras alps illa regiun, ingio
cha la topografia nun admetta üna protecziun adequata, nu vegnan forsa in
avegnir plü chargiadas. Esa perquai da
far quint cha in futur sta minch’on
ün’alp damain a disposiziun per las beschas?

Ün dals fös da solidarità ed admoniziun ha ars in venderdi passà pro l’Alp sura da Guarda. In tuot han visità var 200 persunas las acziuns dals paurs in
fotografia: mad
Engiadina Bassa.

«Alps toccan pro la cultra indigena»
«Daspö annorums vegnan nossas alps e
nossas vals lateralas pasculadas ed
uschè mantgnü il pas-ch. I dà lös pasculats main bain chi creschan aint svelt –
il pass inavo, per avair darcheu ün bel
pas-ch, düra bainquant plü lönch»,
declera il paur Jöri Felix da Sent. Insembel cun sia duonna Seraina ha el organisà il fö da solidarità ed admoniziun a
Sent. «Alps toccan bain pro nossa cultura tradiziunala e lur mantegnimaint es

üna da las chommas da noss’agricultura muntagnarda?», as dumondan els
duos cun radschun.
«Nus guardain plü bain pussibel da
nossas bes-chas quel temp chi sun pro
no sül pas-ch ed in stalla, schi manca
alch tillas fliaina, fain gnir il veterinari,
stain sü da tuot las uras, set dis l’eivna»,
quinta Seraina Felix ed agiundscha,
«faina tuot quai per tillas metter in

privel dürant la stà, per tillas laschar
patir davo ün’attacha d’üna bes-cha
rapazza?»

Ingio va quai a finir?
Culs fös da solidarità vöglian ils paurs
sensibilisar e ragiundscher la populaziun. Eir Seraina e Jöri Felix speran, cha
blers hajan vis quists fös. «Il tema es
fich actual eir pro nus in Engiadina

Bassa – suvent vain nus paurs l’impreschiun cha la populaziun nu s’es
consciainta da tuot il spectrum da la
problematica», disch Jöri Felix. Chi vögila chans da protecziun, cha quels
douvran eir ün lö d’inviern, chi vöglia
daplü saivs, persunas chi mettan sü e
piglian gio saivs. «Bes-chas chi ston star
mincha not in ün serragl han daplü
malatias, quai voul darcheu daplü temp

per fliar, daplü viadis sün alp, daplü lavur eir per la pastriglia e chamonnas
chi nu’s laschan adattar adequatamaing, difficultats cun chattar pastriglia», cuntinuescha Felix. E chi less
fingià adüna avair pissers cur ch’el doda
alch canera dubiusa dadour fanestra?
«Nus ans dumondain propcha, ingio
cha quai va a finir?», conclüdan Seraina
e Jöri Felix da Sent.
(cdm/pl)

Chasa da vacanzas Ftan per intant amo da Wettingen
Divers lös illa Bassa vendan
lur chasas per gruppas chi
vaivan s’acquistats i’ls ons 1960
in muntogna. Quai vala eir pel
«Ferienheim Ftan» da la
cità da Wettingen.
Da l’on 1961 vaiva la cità da Wettingen
in Argovia cumprà a Ftan üna chasa
ch’ella ha fabrichà oura duos ons plü
tard sco chasa da vacanzas. Bleras e
blers da Wettingen, ma eir dad otras citads sco eir persunas e gruppas svizras e
da l’ester han passantà qua chomps da
skis e minchatant eir vacanzas da stà.
Intant s’ha la situaziun però müdada.
Al principi da l’on ha perquai il parlamaint, il «Gemeinderat», da Wettingen
fat al cussagl d’abitants la proposta da
vender la chasa a Ftan.

tingen da vender la chasa a Ftan per
1,4 milliuns francs.

Collià cun bellas regordanzas
«Wettingen ha laschà scriver oura la
chasa a la firma Lischana Fiduziari a
Scuol e nus vain survgni plüssas sportas dad interessats», declera l’actuar da
cità, «l’affar es però amo pendent, la
vendita sto amo gnir approvada dal
cussagl d’abitants.» Quai capita tenor
el probabelmaing als 17 da november.

Sco ch’Urs Blickensdorfer constata, es
la vendita da quista chasa a Ftan üna
chosa emoziunala: «Blera glieud ha
passantà in tuot quists ons vacanzas a
Ftan ed ha bellas regordanzas a quel
temp in Engiadina Bassa», disch el,
chi’s doda per quel motiv amo adüna
vuschs cunter la vendita da la chasa.
«Perquai poja eir dar chi detta ün referendum cunter la vendita, lura vaja
amo plü lönch co be fin la mità da
november fin cha la chosa vain de-

cisa.» E che disch il turissem dal svilup
cha lös sco Wettingen lessan vender
lur chasas per gruppas in muntogna,
in quist cas a Ftan?

Ils turistikers as fan pissers
«Nus observain il svilup cha lös da la
Bassa vendan lur chasas da gruppas in
regiuns da muntogna cun ün tschert
pisser», disch Bernhard Aeschbacher, il
co-directer ad interim da la Turissem
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair

«Ün avantag indirect pel turissem»

«Gronds cuosts e pac bsögn»
Sco chi disch Urs Blickensdorfer,
l’actuar da la cità da Wettingen, as vaiva constatà dad üna vart cha’l bsögn
da far chomps da skis nu saja plü
uschè grond, «eir causa ils invierns
cun paca naiv.» L’oter motiv cha’l parlamaint ha fat valair es cha las entradas d’in media 71 000 francs sun
pac plü otas co ils cuosts da gestiun,
nempe in media s-chars 69 000 francs.
E lura vess la cità eir dad investir i’l
mantegnimaint da la chasa per cuosts
da passa ün mez milliun francs. Perquai propuona il parlamaint da Wet-

SA (TESSVM). L’oter co-directer es, fin
chi s’ha chattà ün o üna successura per
Martina Hollenstein Stadler chi ha bandunà la TESSVM, Claudio Daguati. Chi
saja nempe uschea chi gnian organisats
adüna damain chomps dad ir culs skis,
infuorma Bernhard Aeschbacher ed intuna cha quai saja ün punct critic pellas
destinaziuns cun territoris per sport
sün naiv: «Ir culs skis es ün sport popular, ma schi vegnan damain giuvenils a
far chomps, vacanzas da skis, lura perda
quel sport ün pa sia popularità», declera el, «üna consequenza es lura
cha’ls predschs per ir culs skis s’augmantaran e quai deplorain nus dal turissem.» Ün’otra consequenza sarà, sco
ch’el agiundscha, cha la generaziun
giuvna da skiunzas e skiunzs manca lura, «eir quai alch deplorabel». El manzuna üna terza consequenza.

La cità da Wettingen vess plüs cumpraders potenzials per lur chasa da vacanzas a Ftan.

fotografia: Cità da Wettingen

Pel turissem significhan quistas chasas
sco quella a Ftan, sco cha Bernhard
Aeschbacher constata, ün avantag: «La
glieud da quistas chasas, in nos cas ils
abitants da Wettingen, ha üna relaziun
cun Ftan e culla regiun, causa chi han
passantà qua d’uffant bellas vacanzas.»
Cha blers tuornan plü tard darcheu e
dvaintan forsa giasts regulars, disch el,
«quai va natüralmaing a perder scha
l’immobiglia vain vendüda.» Quistas
chasas pon gnir dovradas eir per
chomps d’instà, «ma scha l’ütilisaziun
be dürant quella stagiun basta per
mantgnair las chasas nun es sgür.»
Flurin Andry/fmr

Coi euse für 80 -100

Gesucht

Cuafför Bellezza, Sent

Motivierte Damen und Herren Coi euse
gesucht für 80 -100 ab Dezember 0
oder nach Vereinbarung
Cuafför Bellezza Danja Benderer, Sot
Prad
0, 554 Sent, Tel.: 0
16 0 4
E-mail: danja.erni@bluewin.ch

Das Cashmere House Lamm ist ein etabliertes, familiengeführtes Traditionshaus im Herzen von St. Moritz. Mit persönlichem Flair und viel Leidenschaft für Mode im Premiumsegment bieten wir auf zwei Etagen Herrenund Damenmode mit Schwerpunkt Cashmere Strickwaren.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir in Jahresstelle

Haushälterin,
gelernte Köchin sucht neue
Tätigkeit im gehobenem Haushalt.
Sprachen:
Deutsch, Englisch, Italienisch
Kontakt über Chiffre A1239827,
Gammeter Media AG, Werbemarkt,
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir für die neue Abteilung Hochbau
nach Vereinbarung eine motivierte Persönlichkeit als

EINE/N HAUSHÄLTER/IN 60%
für stundenweise Einsätze von ca. 2 Stunden morgens und 2-3 Stunden am
Nachmittag.
Ihre Aufgaben:
• Artikel auffüllen
• Bewirtschaftung eines Lagerteils
• Hilfe im Verkauf (Ware aufräumen, Getränke bringen)
• Einkäufe, Post
• Kleinere Reinigungsarbeiten

Wir suchen MITARBEITER/IN
für das Ochsenbrugg Beizli
zwischen Celerina und Samedan
Arbeitszeiten ca. 11.00 Uhr bis
17.00 Uhr.
Sprachen: Deutsch und Italienisch
Tel. 079 211 55 55

Unser attraktives Angebot
• Ein dynamisches Unternehmen mit familiärem Ambiente
• Internationale Kundschaft und qualitativ hochwertige Produkte
• Ein kollegiales Team mit dem nötigen Spirit
• Hohe Lebensqualität mit natursportlich und kulturell geprägtem
Freizeitumfeld
• Interessante Salär-, Ferien- und Sozialversicherungsleistungen
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige, vollständige Bewerbung bis zum 15. Oktober mit Foto per Mail oder per
Post an:

professionelle
Reinigungskraft
für die neue Arztpraxis des Centro
Sanitario Bregaglia in Maloja.

Cashmere House Lamm
Natascha Lamm
Via Maistra 15, 7500 St. Moritz
shop@cashmerelamm.ch

Jeden Werktag 2 Stunden ab 18.00 Uhr
Ihr Aufgabenbereich
– Sicherstellen von Sauberkeit,
Hygiene und Ordnung der
Einrichtung und aller Gegenstände
durch eine fachgerechte Reinigung
Voraussetzungen
– Berufs- und Amtsgeheimnis wahren
– Verantwortung, gute Kenntnisse des
Fachgebiets und Flexibilität
– Einhaltung der grundlegenden
Hygieneregeln
– Wenn möglich Erfahrung im
Gesundheitswesen
– Motivation und selbständiges
Arbeiten

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt
für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für die rund 8'000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes sowie der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks. Mit dem Energieverbund versorgt
das Unternehmen einen namhaften Teil von St. Moritz Bad mit Wärme
aus erneuerbaren Quellen.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung
bis zum 20. Oktober 2022 per E-Mail an:
info@csbregaglia.ch

Zur Stärkung unserer Kundenabteilung suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine teamfähige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Auskunft zur Stelle erteilt Ihnen gerne
die Administration, 081 838 11 99

MITARBEITER BAUBEWILLIGUNGSVERFAHREN 100% (m/w)
Eine detaillierte Beschreibung des Aufgabengebietes finden Sie unter
https://gemeinde-stmoritz.ch/aktuelles/offene-stellen

Sie bringen mit:
• Deutsch, Italienisch oder Englisch
• Selbstständiges und exaktes Arbeiten
• Zuverlässigkeit
• Ordnungsfimmel
• Freude am Umgang mit Menschen und an der Arbeit im Team
• Gepflegtes Äusseres

Wir suchen per Dezember 2022 eine

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als
Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse.
Er bietet Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität.

www.spitex-oberengadin.ch
www.spital-oberengadin.ch
www.promulins.ch
www.spital-oberengadin.ch
www.promulins.ch
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Sie tragen zur Gestaltung innovativer Lösungen in einem sehr breiten Aufgabenfeld,
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Team
sowie
Umsetzung
aktiv
Wir bieten
angenehmes Betriebsklima in einem
• einederen
selbständige
Tätigkeit
mitbei.
Handlungsundein
Gestaltungsspielraum
jungen,
dynamischen
und motivierten Team.
• vielseitige
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• attraktiveerteilt
Anstellungsbedingungen
fünf WochenLeiter
FerienInformatik, Tel. 081 851 80 51.
Auskünfte
Ihnen gerne Florianmit
Westreicher,
• in jeder Jahreszeit ein wunderbares Freizeitangebot in der unvergleichlichen Landschaft
Oberengadins
Wirdes
freuen
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post an: Stiftung
Gesundheitsversorgung Oberengadin, Personal, Via Nouva 3, CH-7503 Samedan oder
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an Frau Carla Peterelli, Leiterin Personal,
elektronisch (PDF-Unterlagen!) personal@spital.net
Tel: +41 (0)81 851 86 86 oder peterelli.carla@spital.net
Ihre vollständige Bewerbung senden Sie elektronisch (PDF-Unterlagen) an:
personal@spital.net

SPINAS CIVIL VOICES

MITARBEITER/IN IM KUNDENDIENST (60 – 80%)
HAUPTAUFGABEN
– Sie übernehmen klassische Empfangstätigkeiten wie z.B. Entgegennahme von Telefonaten, Empfang und Bedienung von Kunden, Lieferanten, Besuchern, etc.
– Sie bearbeiten schriftliche und telefonische Kundenanfragen, betreuen unsere Kundschaft und erfassen ihre Bedürfnisse. Bei dieser
Tätigkeit sind Sie unsere erste Anlaufstelle und arbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Kundenverantwortlichen und mit der Administration.
– Sie betreuen die Kundendaten mit Hilfe des Kundeninformationssystem innosolvenergy und erledigen allgemeine administrative Tätigkeiten.
ANFORDERUNGEN
– Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
sowie über eine mehrjährige Erfahrung im Kundendienst.
– Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über
eine gute Kommunikationsfähigkeit und kundenorientiertes Handeln.
Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und sind gewillt, die Abläufe
im Vertriebsbereich stetig zu optimieren. Sie sind flexibel, hilfsbereit
und teamfähig.
– Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Sie haben verhandlungssichere
Kenntnisse der deutschen Sprache. Sie besitzen gute Italienischkenntnisse, Romanischkenntnisse sind von Vorteil.
– Gute Kenntnisse der gängigen MS-Office-Programme sind Voraussetzung für diese Tätigkeit. Kenntnisse der innosolvenergy-Plattform sind
von Vorteil.
ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem professionellen und
freundlichen Umfeld. Sie werden gründlich in das neue Tätigkeitsgebiet
eingearbeitet. Wir bieten eine spannende Aufgabe in einer sich stark
wandelnden Branche. Arbeitsort: St. Moritz.
WEITERE INFORMATIONEN
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an? Dann zögern Sie
nicht und senden uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 15. Oktober 2022. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren Leiter Beschaffung, Vertrieb und Marketing, Herrn Franco Milani.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!

Die Klinik Gut ist eine etablierte Privatklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Unsere nationale und
internationale Kundschaft betreuen wir an den Klinikstandorten St. Moritz und Fläsch zudem in den
Praxisstandorten Chur und Buchs.
Zur Ergänzung unseres Teams in St. Moritz suchen wir per 1. Januar 2023 oder nach
Vereinbarung

Mitarbeiter/-in Administration für die Betten- und OP-Disposition 100%
Ihre Fachaufgaben

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP-Planung, Bettenplanung
Verkehr mit Versicherern, Einholen von Kostengutsprachen
Organisation von Verlegungstransporten
Organisation von Rehabilitationen
Überwachung der Patientenaustritte
Organisation der Schmerzsprechstunde Anästhesie
Planung der ambulanten Gelenksinfiltrationen
Patientenerfassung im elektronischen System
Erstellen von Kostenvoranschlägen für Selbstzahler und ausländische Patienten

Ihr Profil

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem Medizinalberuf oder als kaufmännische/-r Angestellte/-r
• Sie haben fundierte EDV-Kenntnisse
• Sie sind eine motivierte, dynamische und kommunikative Persönlichkeit mit hoher
Dienstleistungsorientierung
• Sie arbeiten selbständig, exakt und bewahren auch in hoch frequentierten Zeiten Ruhe
• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- sowie Fremdsprachenkenntnisse (Italienisch und
Englisch, Französisch von Vorteil)
• Beherrschung der medizinischen Terminologie
Ihre Perspektiven

Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe in einem dynamischen Umfeld. Sie arbeiten in einem kleinen familiären Team, das durch Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft geprägt ist und Sie bei Ihren Aufgaben gerne unterstützt. Eine sorgfältige Einarbeitung, fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie Teamevents sind
Bestandteil unserer gelebten Unternehmenskultur. Das Oberengadin bietet Ihnen ein
grosses Angebot an Freizeitaktivitäten und eine hohe Lebensqualität.

St. Moritz Energie
Franco Milani
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 25
franco.milani@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Anne-Kathrin Rose, StV Leitung Réception &
Disposition unter der Telefonnummer 081 836 34 34.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto:

Ihre Spende
in guten Händen.

Die News aus dem Engadin...
und vieles mehr!

engadin

online

Klinik Gut St. Moritz/Fläsch
Personaldienst
Via Arona 34, 7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch
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Anpassung der Leistungsvereinbarung Betrieb Skilift Languardwiese
Pontresina Bericht der Gemeindevorstandssitzung
vom 20. September 2022:
Anpassung der Leistungsvereinbarung Betrieb
Skilift Languardwiese Pontresina:
Der Skilift auf der Languardwiese wurde 2012 von der Gemeinde neu erbaut
und steht in ihrem Eigentum. Der Betrieb des Skilifts erfolgt durch die Alp
Languard AG, von der die Gemeinde
die Alleinaktionärin ist. Die Gemeinde
und die Alp Languard AG schlossen
2013 eine Leistungsvereinbarung ab.
Die Vereinbarung verpflichtet die Gemeinde der Alp Languard AG einen Defizitausgleich für die Wintersaison zu
leisten, welcher dem Betriebsverlust des
Skilifts entspricht.
Nachdem sich in den vergangenen
Jahren gezeigt hat, dass das Defizit der
Wintersaison immer kleiner ist als der
Gewinn der Alp Languard AG in der
Sommersaison, wird die Vereinbarung
angepasst. Neu entschädigt die Ge-

meinde die Alp Languard AG im Falle
eines Jahresverlustes mit einem Defizitausgleich,
der
zu
einem
ausgeglichenen Jahresergebnis führt. Beim
Defizitausgleich handelt es sich um einen A-fonds-perdu-Beitrag.
Auftragsvergabe Erstellung Photovoltaik-Anlage
Bellavita-Wellnesstrakt: Der Gemeindevorstand vergibt
den Auftrag zur Realisierung der PV-Anlage Bellavita für maximal 103 000
Franken (exkl. MWSt.) an die Bietergemeinschaft Vassella Energie Sagl Poschiavo und Koller Elektro St. Moritz
zur Realisierung im Herbst 2022.
Den Auftrag für die Dachdecker-Leistungen für die PV-Anlage Bellavita vergibt
der
Gemeindevorstand
für
26 214.65 Franken (exkl. MWSt.) an die
Cavegn Pontresina AG.
Für den Fall, dass die PV-Anlage Bellavita nicht mehr im laufenden Jahr realisiert werden kann, beauftragt der Gemeindevorstand die Vassella Energie
Sagl zum Einkauf der für die PVA Bella-

vita notwendigen Hardware für max.
56 000 Franken und zur Lagerung bis
zur Realisierung des Projekts.
Auftragsvergabe Erstellung Photovoltaik-Anlage
Schulhaus
Puntraschins sur mit Einkauf Hardware:
Der Gemeindevorstand vergibt den
Auftrag zur Realisierung der PV-Anlage
Schulhaus Puntraschins sur für
111 422.65 Franken (exkl. MWSt.) an
die Bietergemeinschaft Vassella Energie
Sagl Poschiavo und Koller Elektro St.
Moritz, zur Realisierung im Frühjahr
2023. (Eine vorgängig nötige Teildachsanierung verunmöglicht die ursprünglich geplante Realisierung noch
in diesem Jahr.)
Der Gemeindevorstand beauftragt
die Vassella Energie Sagl zum Einkauf
der für die PV-Anlage Schulhaus Puntraschins sur notwendigen Hardware
für max. 65 000 Franken und zur Lagerung bis zur Realisierung des Projekts.
Stellenbesetzung Massage im Bellavita Spa: Der Gemeindevorstand

stimmt der Anstellung von Alessandro
Baldini, Pontresina, als Masseur mit einem 75-Prozent-Pensum zu. Alessandro Baldini hat verschiedene Ausbildungen im Bereich (medizinische)
Massagen, Schwimmmeister, Sauna
Meister und Physiotherapeut gemacht
und in diesen Bereichen einige Jahre
Arbeitserfahrungen gesammelt. Er tritt
die Stelle am 1. November an.
Unterstützungsgesuch Langläufer
Elia Beti: Der Gemeindevorstand lehnt
ein Sponsoringgesuch des Pontresiner
Nachwuchslangläufers Elia Beti ab,
stimmt aber einer Anstellung als Langlauf-Concierge im Winter 2022/2023 zu.
In einer Grundsatzdiskussion legte
der Gemeindevorstand fest, dass unter
20-jährige Nachwuchssportlerinnen
und Sportler nicht via Sponsoring unterstützt werden sollen, sondern über
die seit Jahren vergebenen Talentförderungsbeiträge.
Zusätzliche
finanzielle Unterstützung soll nur in Abgeltung einer konkreten Gegenleistung

(zB. Engagement als «LanglaufConcierge») geleistet werden.
Pontresiner «Langlauf-Concierges»
stehen Gästen und Einheimischen auf
Pontresiner Loipen kostenlos mit nützlichen touristischen Infos, professionellem Rat zu Technik und Ausrüstung sowie mit Tipps und Tricks zur
Verfügung.
Mit über 20-jährigen Athletinnen
und Athleten aus Pontresina können
unter bestimmten Voraussetzungen
Sponsoringengagements eingegangen
werden.
Zimmersanierungen Hotel Albris,
Via Maistra 228: Auf Antrag der Baukommission stimmt der Gemeindevorstand dem Baugesuch der Hotel Albris
AG zu. Zur Umsetzung der von Pro Infirmis gemachten Auflagen betreffend
die Behindertengesetzgebung sollen
zwei bestehende Hotelzimmer zusammengelegt und so gestaltet und
ausgestattet werden, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. (ud)

Liberale Haltung bei Bauvorhaben für erneuerbare Energieträger
Samedan Der Gemeindevorstand Samedan hat folgende
Traktanden
behandelt:
Energiestrategie der Region Maloja: Anlässlich der Präsidentenkonferenz vom 25. August
wurde die Energiestrategie der Region
Maloja beraten. Als eine von mehreren
Massnahmen wird die Schaffung einer
von den Gemeinden mitfinanzierten
regionalen Anlaufstelle für Energieund Baufragen vorgeschlagen. Es ist
nicht von der Hand zu weisen, dass angesichts
der
aktuellen
energiepolitischen Lage Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz erforderlich
sind und ein Beratungsbedarf auf breiter Front besteht. Auf der anderen Seite
bestehen bereits zahlreiche Angebote
auf regionaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene, welche diese Bedürfnisse abdecken. So bieten solche Energieberatungen
der
breiten
Bevölkerung und speziellen Zielgruppen Informationen zum Energiesparen und über erneuerbare Energien. Auch werden Fragen zu den
kantonalen Energievorschriften und
Förderbeiträgen oder zu Themen wie
Photovoltaik,
Heizung,
Wärmedämmung, Wärmepumpen, Fassadensanierungen etc. beleuchtet. Zu
den institutionellen Anbietern zählen
kantonale Beratungsstellen, private
Stiftungen sowie regionale und lokale
Energieversorgungsunternehmen. Darüber hinaus sind auch unzählige private Fachstellen und Unternehmen
auf dem freien Markt im Bereich der
Energieberatung aktiv. Insofern ist der
Mehrwert und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Beratungsstelle auf
Ebene der Region Maloja weder für die
Gemeinden noch für die breite Bevölkerung ersichtlich. Vor diesem Hinter-

grund ist eine zusätzliche regionale
Anlaufstelle ein «Nice-to-have», angesichts
der
erforderlichen
Mitfinanzierung mit Steuergeldern aber
nicht zu rechtfertigen. Der Gemeindevorstand hat der Region Maloja entsprechend empfohlen, auf die Schaffung einer regionalen Anlaufstelle für
Energieberatungen zu verzichten.
Renaturierung des Seeufers Lej da
Gravatscha; Die Kantone müssen bis
Ende 2022 eine Planung für Renaturierungsmassnahmen an Seeufern beschliessen und dem Bund abgeben.
Diese Planung ist die Voraussetzung
dafür, dass vom Bund Beiträge an Renaturierungsmassnahmen
gewährt
werden. Das Amt für Natur und Umwelt hat eine solche Massnahmenplanung entworfen und den betroffenen
Gemeinden
zur
Stellungnahme unterbreitet. Auf dem
Gemeindegebiet Samedan ist der Lej
da Gravatscha von den Massnahmen
betroffen, dies auf dem Abschnitt von
der Fussgängerbrücke beim Seeauslauf
in den Inn ca. 500 Meter talaufwärts.
Bekanntlich wurde der Inn zwischen
Celerina und Zuoz in den letzten Jahren in weiten Teilen revitalisiert. In
diesem Zusammenhang wurde auch
das ganze Gebiet «Lej da Gravatscha»
mehrfach auf seine ökologische Bedeutung hin analysiert. Eine Machbarkeitsstudie von 2021 hat aufgezeigt,
dass im Bereich des Lej da Gravatscha
eine Revitalisierung des Inns nicht
umsetzbar ist. Hingegen hat die Gemeinde Bever in Absprache mit der
Gemeinde Samedan entschieden, das
Projekt der Revitalisierung des Beverins voranzutreiben. Dieses Projekt
wird von einem umfangreichen Monitoring unter Einbezug des Lej da Gravatscha begleitet. Von diesem Projekt
isolierte bauliche Massnahmen für

den Lej da Gravatscha sind insofern
wenig zielführend. In Absprache mit
der Gemeinde Bever hat der Gemeindevorstand daher dem ANU beantragt, auf Massnahmen zur Renaturierung des Lej da Gravatscha zu
verzichten und stattdessen die weitere
Entwicklung im Zusammenhang mit
den Revitalisierungen im Oberengadin zu beobachten.
Baubewilligungen
für
Aussenkaminanlagen: Im Zusammenhang mit der aktuellen Energiewende,
der Versorgungsknappheit und den
steigenden Energiekosten ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft viele alte Ölheizungen durch alternative Energieträger wie Wärmepumpenanlagen
mit Erdwärmesonden, Solar- und Photovoltaikanlagen, Pelletheizungen usw.
ersetzt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Aspekte des Ortsbildschutzes bei solchen Bauvorhaben zu gewichten sind. In einem
Grundsatzentscheid hat der Gemeindevorstand ein deutliches Signal zugunsten der verstärkten Nutzung der erneuerbaren Energien gesetzt. Dies
bedeutet, dass bei Güterabwägungen
die Interessen an der Nutzung von erneuerbaren Energien den ästhetischen
Anliegen grundsätzlich vorgehen. Gestalterische Vorschriften sollen diese
Nutzung nicht verhindern. Der Entscheid des Gemeindevorstandes bedeutet aber nicht, dass für sämtliche Anlagen ein Freipass besteht und dass
diese ohne jegliche Rücksicht auf das
Ortsbild bewilligt werden. Eine Verweigerung der Baubewilligung aus ästhetischen Gründen ist bei ortsbildprägenden Bauten mit obligatorischer
Bauberatung nicht ausgeschlossen, wäre aber durch die Baubehörde im Einzelnen zu begründen. Dieser Leitentscheid
steht im Einklang mit der Bundesgesetz-

gebung. So wurde gemäss Bundesgesetz
über die Raumplanung die Bewilligungspflicht für «genügend angepasste» Solaranlagen auf Dächern kürzlich
fallengelassen, um den Bau von Solaranlagen zu fördern. Auch dürfen Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmälern von kantonaler oder nationaler
Bedeutung errichtet werden, wenn das
Denkmal dadurch «nicht wesentlich»
beeinträchtigt wird. Der Entscheid ist
auch im Zusammenhang mit der liberalen Grundhaltung des Gemeindevorstandes zu verstehen, private Vorhaben
zu ermöglichen und nicht zu verhindern.
Personelles: Der Werkmeister Beat
Padrun hat sich für eine berufliche
Neuorientierung entschieden. Als
Nachfolger wurde Corsin Willy gewählt. Corsin Willy ist 51 Jahre alt,
ausgebildeter Hochbauzeichner und
Maurer mit einem zusätzlichen Abschluss als Polier und Bauführer. Nach
fünf Jahren Tätigkeit als Bauführer bei
zwei Bauunternehmungen im Oberengadin stand er von 2006 bis 2018 im
Dienst der Gemeinde Silvaplana als
Werkmeister. Zurzeit ist Willy als
Brandschutzfachmann bei der Gebäudeversicherung Graubünden engagiert. Der Stellenantritt erfolgt am 1.
Februar 2023. Der Gemeindevorstand
bedauert den Weggang von Beat Padrun und dankt ihm für sein langjähriges Engagement und die jederzeit guten Dienste zugunsten der Gemeinde
Samedan. Gleichzeitig freut er sich auf
die Zusammenarbeit mit dem neuen
Werkmeister Corsin Willy.
Auftragsvergaben: Gestützt auf die
Bestimmungen der kantonalen und
kommunalen
Submissionsgesetzgebung wurden folgende Aufträge an
den jeweils wirtschaftlich günstigsten
Anbieter vergeben: Realisierung Mo-

loksystem
Abfallbewirtschaftung,
Baumeisterarbeiten, Firma O. Christoffel AG, St. Moritz, für 240 772 Franken; Lieferung von fünf Kartonpresscontainern,
Firma
GTS
Transportsysteme AG, Volketswil, für
85 745 Franken; Sanierung Stützmauer
Via Nouva, Montage Leitplanken, Firma Greuter AG, Küblis, für 54 970
Franken.
Beiträge: Folgenden Organisationen wurden finanzielle Beiträge zugesprochen: Saint Moritz Bobsleigh
Club für die Anlässe im Rahmen des
125-jährigen Jubiläums, Corvatsch AG
für die Winter-Events 2023, Engadin
Festival
2023,
regionale
Koordinationsstelle für die Freiwilligenarbeit «Insembel».
Baubewilligungen: Folgende Baubewilligungen wurden erteilt: Hochbauamt Graubünden, Parzelle Nr.
1721 in Cho d’Punt, Rückbau Erdwall
und Abbruch Stützmauer; F. Duttweiler AG, Parzelle Nr. 1696 in Cho
d’Punt, Umnutzung Lagerhalle zu
Wohnraum; Andrea und Chatrina
Urech, Parzelle Nr. 1801 in Crusch, Ersatz Ölheizung durch Pelletheizung;
Arnold und Rosa Maria Gmür sowie
Ulrich und Therese Möhrlen-Werlen,
Parzelle Nr. 469 in Quadrellas, Ersatz
Fenster, interner Umbau und Neubau
Sitzplätze; Verena Zeller-Marmet und
Bernadette Wiesmann-Gachet, Parzelle Nr. 1441/1494 in Vals, Fassadensanierung und Heizungsersatz; Swisscom
Schweiz
AG,
Ausbau
Glasfasernetz; Verein Movimento, Parzelle Nr. 84 in Plazzet, interner Umbau
im Erdgeschoss. Im Weiteren wurden
den Eheleuten Peter und Chie Holstein die Konzession für die Entnahme
von Grundwasser auf der Parzelle Nr.
40 in Surtuor für den Betrieb einer
Wärmepumpe erteilt.
(pre)

Il cumün desista a la contribuziun al man public
Zernez In occasiun da la
sezzüda dals 22 avuost ha
decis la suprastanza cumünala da Zernez ils seguaints
affars politics:
Prüma lectüra preventiv 2023: Ils
gremis respunsabels han repassà il
prüm sböz dal preventiv dal quint da
success e dal quint d’investiziuns per

l’on 2023. La seguonda lectüra dal preventiv 2023 ha lö in october 2022.
Forz’electrica – definiziun «contribuziun al man public» per l’on 2023
– reponderaziun: La situaziun sül marchà d’energia es e vegn causa la crisa da
la guerra in l’Ucraina adüna plü difficila per mincha consüment. La suprastanza cumünala ha reponderà sia deci-

siun dals 27 gün 2022 e decis da
desister sün l’inchasch da 0,6 raps/ukw
per la contribuziun al man public per
tuottas quatter fracziuns. La contribuziun dad 1.5 raps/ukw pel fondo
da Zernez Energia 2020 resta sainza
müdamaints. Quist müdamaint vala
per las tariffas 2024, a partir dals 1.
october 2023.
(lr)
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www.skiservice-corvatsch.com
Tel. +41 81 838 77 77
Eine Initiative von Skiservice Corvatsch

AKTION KINDER AUF DEN BERG!
SAISONMIETE GÜLTIG BIS 31.10.22

> Kinderski CHF 1.- pro cm*, Kinderskischuhe GRATIS
Günstige Saisonmiet-Angebote auch für Erwachsene.

Nur im Hauptgeschäft in Silvaplana-Surlej
*Ski bis 150cm

Energie ist knapp.
Verschwenden wir sie nicht.
In der gegenwärtigen Situation können
wir alle etwas tun, um den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Im Alltag
und mit ganz einfachen Massnahmen,
etwa beim Heizen.

Raumtemperatur senken:
Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur
weniger als 20° C beträgt.

Radiatoren freihalten:

Bei Abwesenheit
Temperatur senken:
Stellen Sie das Thermostatventil der Radiatoren
in unbewohnten Räumen auf die tiefste Position
(Stufe 1). Machen Sie dies auch, wenn Sie für ein
paar Tage verreisen – selbst im tiefsten Winter.

Wärmende Teppiche:
Nutzen Sie Teppiche als stilvolle Bodenisolierung,
falls Sie Radiatoren zu Hause haben.

Warme Luft muss ungehindert in den Räumen
zirkulieren können. Halten Sie Radiatoren deshalb
frei von Möbeln oder Vorhängen.
Weitere einfache und schnell
umsetzbare Empfehlungen
finden Sie auf
nicht-verschwenden.ch
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Celerina weiter ohne Glück und Punkte
Nach fünf Spielen ohne Sieg
empfing der FC Celerina den
Aufstiegsaspiranten FC Bonaduz.
Es wurde knapp, hat aber wieder
nicht gereicht. Ein Freistosstor
entschied die Partie.
Die Tabellensituation versprach ein einseitiges Spiel mit klaren Vorteilen für
den FC Bonaduz. So hatte der Gast in
den ersten 20 Minuten auch mehr Spielanteile, biss sich jedoch an den diszipliniert verteidigenden Oberengadinern
die Zähne aus. Abgesehen von einigen
Halbchancen konnte sich der Favorit
vorerst keine klaren Torchancen herausspielen. Celerina seinerseits forderte die
Defensive des Drittplatzierten und kam
zu einigen Abschlussmöglichkeiten. In
der 21. Minute hatte Bonaduz die bis dato beste Chance der Partie. Keeper Diego
Carrajo parierte jedoch diesen Abschluss. Nach diesem Aufreger pfiff der
Schiedsrichter nach 20 Minuten zur
Trinkpause, welche beide Teams vor
Spielbeginn miteinander abgesprochen
hatten. Die kurze Pause tat den Gästen
wohl etwas besser. So konnte in der 29.
Minute ein Bonaduzer Stürmer 20 Meter
vor dem Strafraum nur durch ein Foul
gestoppt werden. Den Freistoss zirkelte
der Kapitän der Gäste gekonnt über die
Mauer und traf zum 0:1.
In der Halbzeitpause war man sich einig, dass man eine gute Leistung gezeigt und dem Favoriten Paroli bieten
konnte. Somit war für die zweite Halbzeit die Marschrichtung klar. Mit der

Schon zum sechsten Mal leistete sich der FC Celerina einen Umfaller und steht punktelos am Tabellenende.

gleichen Einstellung weiterspielen,
weiter nach vorne spielen und beim
Abschluss noch etwas an der Präzision
feilen. Auch nach dem Seitenwechsel
sahen die zahlreichen Zuschauer eine
ausgeglichene Partie, bei welchem das
Mittelfeld stark umkämpft war. Beide
Teams investierten viel, um ihre Angreifer in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen, scheiterten dabei
aber
reihenweise
an
den
gegnerischen Verteidigern. Waren diese für einmal geschlagen, standen mit

St. Moritz gewinnt das Women’s Masters
Curling Ein hochkarätiges Teilnehmerinnenfeld kämpfte in Basel um sportliche Ehre und um eine, für Curling-Verhältnisse, hochdotierte Preissumme von
35 000 Franken. Die amtierenden Weltmeisterinnen sowie die amtierenden
Olympiasiegerinnen und Europameisterinnen waren ebenfalls in neuer Formation wieder mit dabei. Folgende Nationen
durfte Basel begrüssen: Schweiz, Schweden, Schottland, Italien, Norwegen, Ja-

pan, Dänemark, Lettland, Tschechien
Türkei und Polen. Man durfte sich somit
auf spannende und neue Duelle freuen.
Das garantierte Curling-Partien auf
höchstem Niveau. Das Team St. Moritz
mit Selina Witschonke, Elena Mathis, Raphaela Keiser (Skip) und Marina Loertscher konnte alle ihrer Begegnungen gewinnen, unter anderem gegen Aarau
Tirinzoni sowie Vorjahressiegerinnen
Dänemark Dupont.
(Einges.)

Nachwuchs mit zähflüssigem Start
Eishockey

Die
Nachwuchsmeisterschaft kommt nur langsam in
Fahrt. In einigen Altersklassen hat die
Saison noch gar nicht begonnen (U-17A,
U-15A und U-13A), währenddem in den
Topklassen schon eifrig gespielt wird.
Dabei haben die St. Moritzer Nachwuchsteams in den letzten beiden Wochen nicht geglänzt. Bei den Junioren A
unterlag St. Moritz/Engiadina beim Favoriten Wetzikon klar mit 5:9 Toren,
nachdem sie nur mit zehn Feldspielern
angereist waren. Bis Ende des zweiten
Drittels war alles noch offen (6:5), ehe
sich die Zürcher Oberländer durchsetzten. Eine Woche zuvor waren die Engadiner mit einem 3:1-Sieg gegen Schaffhausen in die Meisterschaft gestartet.
Ohne Punkte endeten die beiden ersten Meisterschaftsspiele für die U-17

Top des EHC St. Moritz. Bei Dübendorf
unterlag man mit 0:4 Toren und dem
EHC Chur musste man sich mit 2:5
beugen. Die U-17 A mit Engiadina beginnt erst Mitte Oktober mit den Punktekämpfen. Bei den U-15 Top hatten die
St. Moritzer gleich beim Favoriten HC
Thurgau Young Lions anzutreten und
verloren nach gutem Spiel schlussendlich mit 6:10 Toren. In der U-15-A-Klasse mit Samedan startet die Meisterschaft erst am 9. Oktober. Bleibt die
U-13, wo in der Topklasse der EHC
St. Moritz bei Dornbirn eine 4:13-Niederlage einstecken musste. Die Vorarlberger haben in ihren ersten drei Partien schon 44 Tore erzielt. Die U-13 A
von Samedan beginnt am 23. Oktober,
Poschiavo sogar erst am 30. Oktober
mit der Meisterschaft.
(skr)

Valposchiavo fulminant
Fussball In der 3. Liga lässt Valposchiavo Calcio 1 am Samstag auswärts beim
FC Thusis/Cazis nichts anbrennen und
gewinnt gleich mit 6:0. Damit zieren die
Puschlaver nach sechs Spieltagen mit 16
Punkten und immer noch ohne Niederlage die Tabellenspitze.
Die 2. Mannschaft von Valposchiavo
Calcio tauchte in der 4. Liga bei Chur
97 mit 0:3 und bleibt mit drei Punkten
auf dem zweitletzten Tabellenplatz.
Zappenduster sieht es nach der 0:1

Heimpleite gegen den FC Bonaduz für
den FC Celerina aus. Die Oberengadiner stehen nach sechs Spielen
noch ohne Punkte mit einem Torverhältnis von 3:14 auf dem letzten Platz.
Das 4. Liga Frauenteam vom FC Celerina hatte beim FC Mels nichts zu bestellen und musste mit einer 0:6 Packung nach Hause reisen. Die
Engadinerinnen holten damit aus fünf
Spielen sechs Punkte und stehen auf
dem 6. Rang in ihrer Gruppe.
(dz)

Diego Cararjo und seinem Gegenüber
aber noch zwei sichere Torhüter zwischen den Pfosten, welche die Schüsse
problemlos parieren konnten. Die
Oberengadiner hatten in den letzten
zehn Minuten mehr vom Spiel und
drückten Bonaduz in die eigene Hälfte.
Kurz vor Abpfiff dribbelte sich Corsin
Grond gekonnt auf der linken Seite
durch und bediente Brando Lussu im
Strafraum. Dieser liess den letzten Verteidiger ins Leere laufen und hatte nur
noch den Torhüter vor sich. Dem jun-

gen Stürmer versagten in diesem Moment jedoch die Nerven. Sein harmloser Schuss in die Tormitte parierte der
Bonaduzer Schlussmann ohne grosse
Mühe. Damit besiegelte er eine weitere
unglückliche Niederlage des FC Celerina, welcher somit am Tabellenende
weiter festsitzt. Am nächsten Sonntag
trifft der FCC in seinem zweiten Auswärtsspiel auf die US Danis-Tavanasa.
Das Spiel hat bereits etwas von Endspielcharakter. Genau mit dieser Einstellung werden die Celeriner dieses

Giacometti-Werke für Kunstmuseum
Graubünden Die Werke von Giovanni
Giacometti sind gemäss einer Medienmitteilung ein Schwerpunkt der Bündner Kunstsammlung. Sie sind ein Publikumsmagnet
und
locken
Kunstinteressierte aus nah und fern nach
Chur. «Der reiche Bestand erlaubt es, in
den Sammlungsräumen auf Dauer eine
hochkarätige Retrospektive über das
Schaffen des bedeutenden Schweizer Malers zu zeigen und die verschiedenen Aspekte seines Werkes zu vermitteln»,
heisst es in der Mitteilung.
In den letzten Jahren sei es gelungen,
die Bestände um weitere wichtige Werke
zu ergänzen. So wurde dem Bündner
Kunstmuseum 2021 das vierteilige «Panorama von Muottas Muragl» geschenkt,
dem zuvor eine eigene Ausstellung gewidmet war. Nun kann das Museum erneut einen Zuwachs verzeichnen: Dank
einer privaten Schenkung aus der Familie
früher Förderer und Sammler des Künstlers erhält das Museum ein wichtiges Porträt des «Giovanin de Vöja» sowie ein
kleinformatiges, intimes Porträt von Annetta Giacometti mit ihrem Sohn Bruno.
Stephan Kunz, der künstlerische Direktor
des Bündner Kunstmuseums, bezeichnet
die Schenkung als grossen Glücksfall
und er weist auf die besondere Bedeutung des Porträts von «Giovanin de Vöja», eines Kleinbauern aus Villa di Chiavenna, hin, das Giovanni Giacometti in
unmittelbarer Begegnung mit dem Werk

Das Bild «Giovanin de Vöja» von Giovanni Giacometti ist dank einer privaten
Schenkung neu im Bündner KunstmuFoto: z. Vfg
seum zu sehen.

von Vincent van Gogh geschaffen hat
und das die frühe Rezeption dieses Jahrhundertkünstlers in der Schweiz deutlich macht. Die beiden neu geschenkten
Gemälde sind im Bündner Kunstmuseum, im 1. Obergeschoss der Villa
Planta ausgestellt.
(pd)

Archivfoto: Daniel Zaugg

Spiel angehen. Schaffen sie eine Leistung wie gegen Bonaduz zu wiederholen, stehen die Chancen gut, endlich
die ersten Punkte der Saison einzufahren.
Kilian Steiner

Es spielten für den FC Celerina: Diego Carrajo,
Claudio Cadonau (C), Gregor Steiner, Andrin Knellwolf, Nicolas Püntener, Brando Lussu, Carlos Tejo,
Patrick Barros, Joel Cabral, Tobias Gutiérrez, Luca
Melcarne, Laurint Kelmendi, Lars Günther, Axel Bonadei, Corsin Grond, Gian Hartmann, Gianluca Forcella

Apotheken sind
startklar
Graubünden Ab 10. Oktober steht in
den Bündner Apotheken der Impfstoff
für die Covid-19-Boosterimpfung bereit. «Wir nutzen Spikevax, den neuen
bivalenten Impfstoff, der gegen beide
Varianten Omikron und Delta wirksam ist», wird Monika Fehr, Präsidentin des Bündner Apothekerverbandes in einer Medienmitteilung
zitiert. Aktuell wird die Boosterimpfung für Personen empfohlen, die
über 65 Jahre alt sind. Weiter für Personen zwischen 16 und 64 Jahren, die
ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Für diese Risikogruppen übernimmt der Bund die Kosten. Selbstverständlich
führen
Apotheken
weiterhin auch Erstimpfungen sowie
Covid-Tests durch und stellen Impfzertifikate aus.
Ab November steht dann die Grippeimpfung zur Verfügung. «Die Grippeimpfung ist die wirksamste und einfachste Methode, sich vor einer
Grippe zu schützen. Sie kann gleichzeitig oder in kurzem Abstand zu einer
Covid-19-Impfung erfolgen», heisst es
in der Mitteilung.
(pd)

www.engadinerpost.ch

Bildungsangebote im Bereich Umwelt auf einen Blick
Graubünden Seit September ist die erste
dreisprachige
Umweltbildungsplattform von Graubünden online. Angebote von ausserschulischen Lernmöglichkeiten und unterschiedlichsten
Lernorten seien damit auf einen Blick
sichtbar, heisst es in einer Medienmitteilung vom Verein «NaturLernen».
Direkte Naturerfahrungen zu ermöglichen, Naturverständnis zu fördern und nachhaltiges Handeln auszulösen, sind die Ziele von zahlreichen

ausserschulischen
Umweltbildungsangeboten in Graubünden. Viele dieser
Angebote seien jedoch häufig kaum
auffindbar oder nur in einzelnen Talschaften bekannt, heisst es weiter. Aus
diesem Grund habe sich der Verein
«NaturLernen» zum Ziel gesetzt, auf der
digitalen Plattform www.naturlernengr.ch Anbieter und Nutzer wie Lehrpersonen, Naturinteressierte oder Firmen
zusammenzubringen. Auf der Plattform können sich einerseits die Anbie-

ter mit ihren Angeboten wie Lernmodulen, Exkursionen, Natureinsätzen
oder Workshops präsentieren. Andererseits haben die Nutzer einen niederschwelligen und direkten Zugang zu
den unterschiedlichsten Angeboten im
Kanton Graubünden. Zudem erhalten
Lehrpersonen auf Wunsch Beratung
für grössere Projekte und sind via
Newsletter über die neuesten Angebote
informiert.
(pd)
www.naturlernen-gr.ch
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In Deine Hände, o Herr,
befehle ich meinen Geist.

Herzlichen Dank
allen, die Ida Tam-Spreiter auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
– allen die ihr Mitgefühl und ihre Zuneigung durch Briefe, Karten und Spenden zum
Ausdruck brachten,
– Frau Pfarrer Simona Rauch für ihre tröstenden Worte,
– Frau Sandra Gianotti für die musikalische Umrahmung der Trauerfeier,

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meinem geliebten
Ehemann, unserem Vater, Bruder, Neffen, Cousin und Schwager

Emanuele Horst Gerardo Lardi

– allen, die Ida in ihrem Leben ihre Freundschaft schenkten.

8. April 1960 – 1. Oktober 2022

Ida wird immer in unseren Herzen bleiben.
Vicosoprano, im Oktober 2022

Im Namen aller Angehörigen
Wir sind sehr betrübt, aber voll Dank für alles, was er uns in seinem Leben gegeben hat.

Meine ewige Ruhe finde ich bei Gott;
geduldig begebe ich mich in seine Hand.
Nichts kann mir mehr schaden.
Psalm 62,2

Traueradresse:

In stiller Trauer:

Marzia Lardi-Costa
Via Vegia 13
7746 Le Prese

Marzia mit Jil und Colin

Maria Luisa Lardi
Talstrasse 3
8477 Oberstammheim

Massimo, Ildegarda, Angela, Augusta, Silvia

Maria Luisa mit Aaron und Dominik
Manuela und Familie
Anni, Ornella, Verena und Familien
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Bestattung hat am 4. Oktober 2022 in der Pfarrkirche Le Prese (Poschiavo) stattgefunden.

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online

Wasserschaden?
Wir kümmern uns
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zizers@krueger.ch / T 081 300 62 62

Das Portal der Engadiner.

Veranstaltungen

Heilpflanze

Der Efeu lindert Atemwegserkrankungen

Kulinarische
Dorfführung
Bever Am 12. Oktober veranstaltet die
Gemeinde Bever eine kulinarische
Dorfführung. Sie bietet die Möglichkeit, Bever von einer anderen Seite kennen zu lernen. Mit seinen verwunschenen Ecken, den tief in die
Fassaden eingelassenen Fensterchen an
seinen alten, traditionellen Engadiner
Häusern und mit dem Kirchturm, der
in den blauen Himmel ragt und die Zeit
schlägt, weiss das Dorf viel zu erzählen.
Nebenbei probiert man an vier unterschiedlichen Orten kulinarische Köstlichkeiten, welche die Region zu bieten
hat. Beginn um 16.00 Uhr im Hotel
Chesa Salis; Ende gegen 21.00 Uhr im
Gasthaus Spinas. Details und Anmeldung unter booking.engadin.ch
oder unter 081 852 49 45.
(Einges.)

Foto: Jürg Baeder

Fohlen- Viehschau
und Herbstmarkt
Zernez Die jährliche Fohlenschau begeistert viele Pferdefreunde und lässt das
Züchterherz höher schlagen. Die Pferdezucht-Genossenschaft Graubünden organisiert am Freitag, 7. Oktober die Fohlenschau in Grüsch und am Samstag, 8.
Oktober in Zernez. In Zernez werden ab
10.00 Uhr sieben Fohlen mit Stute vorgeführt, in Grüsch 26. Sie zeigen in einem ausgesteckten Dreieck auf dem
Reitplatz ihre Gänge und den Trab, jedes
Mal ein wunderschönes Bild und Erlebnis für die Zuschauer.
(Einges.)

Mit sich selbst auf
der Leinwand
Samedan Am Freitag, 7. Oktober, um
19.30 Uhr, spielen die Fränzlis da Tschlin
im Gemeindesaal Samedan. Die Engadiner Familienformation Ils Fränzlis da
Tschlin tourt mit ihrem neuen Programm «Tschlin retour» durch die
Schweiz und bringt ihr Heimatdorf
gleich mit auf die Bühne. Möglich macht
das ein neuartiges Instrument: Das «Cinemaphon». Damit lassen sich Melodien, bewegte Bilder und ganze Geschichten auf Knopfdruck erzeugen.
Wenn die Fränzlis «Cinemaphon» spielen, dann spielen sie mit sich selbst auf
der Leinwand.
(Einges.)
Tickets: online unter www.booking.engadin.ch
oder bei der Samedan Tourist Information unter
081 851 00 60
Anzeige

Engadiner Kräuterecke Wohl eine
mysteriöse Pflanze, die uns beschäftigt.
Efeu ranken an Häuserwänden empor,
strangulieren Wirtspflanzen (Bäume)
und führen ihr parasitäres Leben oft zum
Schaden der Menschen. Mit ihrer Zähigkeit, sich an andere festzuklammern, hat
sie sich auch entsprechende Volksnamen
geholt wie Baumtod, Mauerefeu, Mauerewig, Totenranke, Eppig oder Eppich,
Mauerranke und Rankenefeu. Zurzeit
«betreue» ich einen Efeu in meinem Garten, und es ist erstaunlich, wie sich diese
Pflanze entwickelt und wie standhaft sie
ist. Einmal im Mauerwerk verankert,
bringt man sie nicht mehr weg. Das gilt
auch für Bäume. Einmal an einem Baum
angewachsen, gedeiht der Efeu wunderbar und schadet so dem Baum, bis dieser
schliesslich abstirbt.
Der Efeu ist ein Holzgewächs und er
hat sogenannte Haftwurzeln, womit er

sich an Mauerwerk und an Wirtspflanzen, meist Bäumen, festhalten
kann. Er wird drei bis 15 Meter hoch.
Der Stamm ist verzweigt, holzig, die
Ranken grün und biegsam. Die Blätter
sind immergrün, ledrig, wechselständig, gestielt, kahl, dunkel glänzend. Die Blüten bilden grünlichgelbe
Dolden, die dichte, halbkugelige Trauben bilden. Die Früchte sind fünffächrige Beeren, die erst im Frühling im Folgejahr schwarz und reif werden.
Die Wirkstoffe in den Efeublättern
sind Triterpensaponine, Aglyka Hederagenin, Oleanolsäure, Bayogenin mit
Hederasaponine (C und B), ätherische
Öle, Polyne Flavonoide (Rutin) und andere. Es wurde in Versuchen festgestellt,
dass Efeuextrakt eine krampflösende
Wirkung ausübt. Ferner ist auch die antibakterielle Wirkung des Efeus belegt.
Es gibt heute zahlreiche Studien, die

diese Wirksamkeit belegen. Zudem wurde in klinischen Studien die Wirksamkeit von Efeu Trockenextrakt bei Husten, Reizhusten und chronischer
Bronchitis sowie verschiedenen Atemwegserkrankungen bewiesen.
Angewendet werden Efeuextrakte in
Form von Sirupen, Zäpfchen, Tropfen
sowie auch als Tee bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen,
bei Katarrhen der Atemwege. Innerliche Anwendungen bei Leber- Milzund Gallenleiden, Gicht, Rheuma und
Skrofulose (eine Form von Tuberkulose,
früher häufig auch bei Kindern mit
chronischer Entzündung der Lymphdrüsen, Haut und Schleimhäute). In
der Homöopathie bei Schilddrüsenerkrankungen, Rheuma, Rachitis und
ebenfalls Entzündungen der Atemwege. In der Kosmetik als Bestandteil von
Shampoos und Cremes.

Wichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuterecke beschriebenen Heilpflanzen sind in verschiedenen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder ist
eidg. dipl. Drogist und hat langjährige Erfahrung
mit Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräutern
Verwechslungen möglich und zum Teil auch Anwendungseinschränkungen zu beachten sind, sollte
man eine Fachperson konsultieren. Der Autor
weist auf die Eigenverantwortung hin. Sämtliche
Beiträge zur Serie «Engadiner Kräuterecke» sind
auch auf www.engadinerpost.ch im Dossier «Heilpflanzen» zu finden.

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Das Hochdruckgebiet TIMEO verlagert sein Zentrum immer mehr nach Freitag
Südosteuropa, bleibt aber klar wetterbestimmend. Eine Atlantikfront,
welche sich aus Nordwesten annähert, hat bei uns in Südbünden absolut keine Chance.
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°C

°C

5
20

5
16

4
17

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Goldener Oktober! Der Tag verläuft durchgängig makellos schön und
somit meist strahlend sonnig mit kaum nennenswerten Wolken am Himmel. Man spricht zu dieser Jahreszeit von goldenem Oktoberwetter, ja
teilweise ist sogar noch ein Hauch von Altweibersommer zu spüren.
Nach einer herbstlich kalten Nacht mit leichtem Frost in den höheren
Tallagen (z. B. St. Moritz) geht es nach Sonnenaufgang mit den Temperaturen rasch deutlich nach oben. Stellenweise wird die 20-Grad-Marke
erreicht oder überschritten.

Scuol
4°/19°
Zernez
1°/17°

BERGWETTER

Sta. Maria
8°/18°

Auch im Hochgebirge herrschen unverändert sehr gute Wetterbedingungen vor. Mehr als ein paar vereinzelte Schleierwölkchen sollten am Himmel nicht zu sehen sein. Es bleibt praktisch windstill. Die Frostgrenze liegt
um 3400 Meter.
4000

N
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– 2°

3000
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2000

13°

SPA & COCKTAIL NIGHT

St. Moritz
–1°/17°
Castasegna
8°/20°

Entspannte Abendstimmung,
Sauna-Aufgüsse, coole
Drinks & Wohlfühlzeit
mit Freunden.

Poschiavo
5°/20°

SAMSTAG, 8. OKTOBER 2022

Ich bin für Sie da!
Olivia Taisch, Schadendienst

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

170202A06GA

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Teezubereitungen sind heute kaum gebräuchlich. Man verwendet dafür fertige Extrakte oder Sirupe. Für die Teezubereitung verwendet man 1 Teelöffel
schwach gefüllt für eine Tasse. Mit siedendem Wasser übergiessen und mindestens zehn Minuten ziehen lassen.
Eine bis zwei Tassen pro Tag, eventuell
mit Honig gesüsst. Der frische Saft
kann Allergien hervorrufen. Ansonsten
sind keine Nebenwirkungen bekannt.
Jürg Baeder

Sils-Maria (1803 m)
1°
Corvatsch (3315 m)
3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2°
Scuol (1286 m)
4°
Motta Naluns (2142 m)
9°

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

EINTRITT ZU
CHF 50 PRO PERSON.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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T +41 81 830 30 30
Tinfo@kronenhof.com
+41 81 830 30 30
info@kronenhof.com
www.kronenhof.com/nightspa
www.kronenhof.com/nightspa

