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Schweiz Die Kommission für Umwelt,  
Energie und Raumplanung des  
Nationalrates will die Vorgaben für Hausum-
bauten in Berggebieten lockern und das 
Zweitwohnungsgesetz anpassen. Seite 3
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Literatur Sils ist ein idyllischer Ferienort für 
Ruhe suchende Touristen, aber auch ein Ort, 
in dem sich Verdächtiges zuträgt. Andrea 
Gutgsell schreibt mit «Tod im Val Fex» seinen 
ersten Roman und Engadiner Krimi. Seite 11
g
e
s
z
s
k
M
j
F

s
Z
s
s
d
Q
t
b
n

S
S
s
p
a
n
o
T
d
K
m
«
t
n
B
n
s
u
m
d
o

M
s
a
c
p
o
i
l
e
e
s
I
t
r
s
i
t
f
n
c
z

PS. Dieses Jahr verbrachte die Autorin ein 
sehr gemütliches Halloween: ohne  
Verkleidung, ohne Party, aber dafür mit  
einem True-Crime-Podcast. Und erlebte doch 
noch einen gehörigen Schrecken. Seite 16
auptsache, sauberes Trinkwasser

Sauberes Trinkwasser ist  
hierzulande selbstverständlich. 
Dass dazu ein ausgeklügeltes, 
aufwendig zu unterhaltendes 
System steckt, zeigt ein Besuch 
an der einzigen Zernezer  
Trinkwasserquelle in der Val  
Sarsura. Dort stehen Sanierungs-
arbeiten kurz vor dem Abschluss.

JON DUSCHLETTA

Spätestens Ende 
November sol-
len die Arbeiten 
an Quellfassung, 
Brunnenstube, 
Sandfang und 
Druckleitung der 

Trinkwasserquelle Val Sarsura auf Zerne-
zer Gemeindegebiet abgeschlossen sein. 

Dannzumal wird das 750 Kubikmeter 
Wasser fassende Trinkwasserreservoir 
Vallatscha in Zernez wieder von der 
fünfeinhalb Kilometer weit entfernten 
und einzig genutzten Trinkwasserquelle 
der Fraktion Zernez gespeist werden. In 
der Zwischenzeit sorgte alleine die vor 
Jahren am Dorfrand erstellte Grund-
wasserpumpe für eine funktionierende 
Trinkwasserversorgung und auch die 
gefor derte Reserve an Löschwasser in 
und für die Fraktion. Mit ein Grund da-
für, dass die Verantwortlichen im Som-
mer die Zernezer Bevölkerung zum spar-
samen Umgang mit Wasser aufgerufen 
und zwischenzeitlich auch die an die 
Sarsuraquelle angeschlossenen Dorf-
brunnen stillgelegt hatten. 
ass die Quellfassung und angeglie -
erte Infrastrukturbauten nun um-

assend haben saniert werden müssen, 
at seinen Ursprung im seit Jahren 

chon maroden und entsprechend sa-
ierungsbedürftigen Sandfang der 
rinkwasserquelle. Schon 2014 wurde 
eshalb ein Vorprojekt ausgearbeitet, 
llerdings in Kombination mit dem 
eplanten Bau eines Kleinkraftwerks zur 
nergetischen Nutzung der Ova da Sar-
ura im gut zwölf Kilometer grossen Ein-
ugsgebiet am Fusse des Sarsuraglet-
chers. Dieses Kleinkraftwerk steht nun 
urz vor dem Abschluss, hat rund 7,5 
illionen Franken gekostet und liefert 

ährlich sieben Gigawattstunden Strom. 
ür die Sanierung der Trinkwasserver-
orgung in der Val Sarsura wurden vom 
ernezer Souverän 800 000 Franken ge-
prochen. Und auch hier ist der Ab-
chluss der Bauarbeiten absehbar. In 
iesen Tagen wurde und wird die neue 
uellfassung zugedeckt. In den nächs-

en zwei Wochen muss noch die Ver-
indungsleitung zwischen der Brun-
enstube und dem nur einen Steinwurf 
entfernten Sandfang – neu ist dieser als 
Wabensystem ausgebildet worden – er-
stellt und angeschlossen werden. Die 
abschliessenden Umgebungsarbeiten 
sind für den nächsten Frühling ge-
plant. Die «Posta Ladina» hat der Bau-
stelle in der Val Sarsura und auch dem 
Reservoir Vallatscha einen Besuch ab-
gestattet.  Seite 9
lick auf die neue Wasserfassung und Brunnenstube der Zernezer Trinkwasserquelle Val Sarsura, kurz bevor diese mit Geröll zugeschüttet und mit einer 
agerbetonschicht, einer Lehmschicht und einem Betondeckel überdeckt wird.   Foto: Jon Duschletta
«
Calmer il trafic  
tres vschinauncha
adulain Adonta cha Madulain ho da-
pö il 1986 ün sviamaint, piglia la glieud 
unch’adüna gugent la via «veglia» tres 
umün per river a Zuoz. Perque ho la su-
rastanza cumünela introdüt la mited 
ctober ün nouv concept da trafic per 

mmediat. Uossa, zieva trais eivnas, sun 
as prümas imsüras già gnidas realisedas 
 la sgürezza dals peduns i’l lös pü strets 
s gnida augmanteda. Da nouv marke-
cha üna strivla da culur il marchapè. 
mpü dess gnir prolungiea la zona da 
empo 30 fin tar las ultimas chesas in di-
ecziun Zuoz. Per render pü calm il trafic 
ün quist traget, sun gnidas fabrichedas 
slas, chi impedeschan ün cruscher in 
scherts lös. Quist nouv concept da tra-
ic ho già pissero per chos cotschens – te-
or il president cumünel demuossa que, 
ha’l concept accumplescha sia func- 
iun. (fmr/cam)  Pagina 8
npünktlichkeit hat 
Konsequenzen
Öffentlicher Verkehr Umsteigen sorgt 
für Kundenverluste. Das zeigt eine Stu-
die des Verbandes für öffentlichen Ver-
kehr. Und umsteigen müssen Reisende 
von Deutschland nach Chur oder um-
gekehrt. Aufgrund der unpünktlichen 
ICE-Züge der Deutschen Bahn ist es 
mit der Direktverbindung von Ham-
burg nach Chur vorbei. Die Reisenden 
müssen bis auf Weiteres in Basel oder 
Zürich umsteigen. Was hat das für 
Konsequenzen? Die EP/PL hat nachge-
fragt. (rs) Seite 3
Zukunft der Kirchen 
n Sils und St. Moritz

berengadin           Die Oberengadiner 

van gelisch-reformierte Kirchgemein -
e Refurmo hat zusehends Mühe, ihre 
iegenschaften instand zu halten und 
u erneuern. Vor allem mit Blick auf die 
2 Kirchen in elf Ortschaften erwartet 
ie hohe Investitionen, die angesichts 
es Mitgliederschwundes nicht mehr 
ach gehabtem Modus zu finanzieren 

ind. Aus dieser Notlage heraus wird der 
irchenbestand derzeit hinterfragt.
 Braucht es alle Kirchen? Könnte die 

ine oder andere umgenutzt oder gar 
erkauft werden? In dieser Grundsatz-
rage setzt der Vorstand von Refurmo 
uf Ideen von Arbeitsgruppen aus den 
emeinden wie auf Vorschläge seitens 
es Kirchenvolks. Den Anfang mach-

en diese Woche die Gemeinden Sils 
nd St. Moritz mit je drei Kirchge bäu -
en. Mehr hierzu auf  Seite 5
Mit der Pferdekutsche 
zum letzten Geleit
cuol Ausser am Sonntag finden in 
cuol alle Bestattungen um 13.30 Uhr 
tatt. Genauso wie der exakte Zeit-
unkt für eine Beerdigung, so werden 
uch andere Rituale im Unterengadin 
och wie früher gelebt. So ist es in Scu-
l nach wie vor möglich, wenn die 
rauerfamilie es wünscht, den Sarg mit 
er Pferdekutsche vom Haus bis zur 
irche hinauf zu transportieren. Letzt-
als war dies vor drei Jahren der Fall. 

Heute sind 90 Prozent der Bestat -
ungen Urnenbeisetzungen», sagt die 
eue Pfarrerin von Scuol, Dagmar 
ertram. Zudem gibt es in Scuol auch 
ur eine Sargausführung, diese in ver-

chiedenen Grössen. «Der Tod macht 
ns alle gleich», sagt der Schreiner Du-
eng Spiller. Er ist seit 13 Jahren für 

ie Bestattungen in der Gemeinde Scu-
l verantwortlich. (mw) Seite 7
I nu dà cussagls 
standardisats»
Cussagliaziun da nudritüra Eir in-
gon invida la società «Lö d’inscunter 
Chasa Fliana Lavin» al program cultu-
ral d’utuon. In mardi passà ha referi 
Reta Corina Luzzi, cusgliadra da nu-
dritüra cumplessiva, davart sia pro-
fessiun e’l cumport da’s nudrir. «I nu 
dà alch cussagls standardisats e plans 
da dietas. I nu vain neir na parti aint 
in san e malsan. Plütost vegna guardà 
insembel, che sun vairamaing ils mo-
tivs, che chi’s mangia e perche», ha 
dit la cusgliadra da nudritüra dürat 
seis referat. In passa ün’ura e mez ha 
ella quintà da sia professiun e davart 
las diversas influenzas sül cumport da 
mangiar ed ella ha eir declerà perche 
cha 51 pertschient dals homens, 33 
pertschient da las duonnas e 15 per- 
tschient dals uffants in Svizra han sur-
pais. (fmr/cam) Pagina 9
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Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2022-0025

Parz. Nr.
1722

Zone
W2A

AZ
0.4

Objekt
Chesa Fringuel, Il Truoch 30, 7504 Pontresina

Bauvorhaben
Erweiterung und Sanierung gemäss Art. 11
Zif. 3 ZWG
Gesuch für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligung:
-H2: Brandschutzbewilligung

Bauherr
Malin & Mark Hulsbergen
Via Chinun 12
7504 Pontresina

Grundeigentümer
Malin & Mark Hulsbergen
Via Chinun 12
7504 Pontresina

Projektverfasser
Ernst Huber Architektur
Chiss 10
7503 Samedan

Auflagefrist
05.11.2022 bis 25.11.2022

Einsprachen
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der
Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der
Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben können
während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht
werden.

Pontresina, 5. November 2022

Baubehörde Gemeinde Pontresina

Wie läufts den
Engadiner Teams in der 
Eishockey-Meisterschaft?
Hier stehts.

Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 00 oder 
Tel. 081 861 60 60 
www.engadinerpost.ch

St. Moritz

Volksabstimmung und
Gemeindewahlen vom 
27. November 2022
Kantonale Vorlagen
1. Teilrevision der Kantonsverfassung
    (Justizreform 3)
2. Verpflichtungskredit für den Umbau und die
    Erweiterung des Staatsgebäudes in Chur

Kommunale Vorlagen
1. Kredit für die Sanierung der Reithalle 
    St. Moritz mit neuem Annexbau über 
    CHF 15'300'000.- (+/-10%)
2. Kredit für die Sanierung Parkhaus Quadrellas
    St. Moritz über CHF 9'100'000.- (+/-10%)
3. Teilrevision der Ortsplanung 
    "Hotel Laudinella"

Gemeindewahlen
Ersatzwahl für zwei Sitze in den Gemeinderat

Gemeinde St. Moritz 5. ovember 2022

Zernez

Dumonda da fabrica
2022-118.000
A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain
publichada la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun da fabrica
Barbara e Jörg Luzi
Muglinè 33
7530 Zernez

Proget da fabrica
Indriz photovoltaic integrà aint la balüstrada da
las lobgias

Lö
Muglinè 33, Zernez

Parcella
209

Zona
zona d’abitar e mansteranza

Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 5 november 2022 fin e cun ils 24
november 2022

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala

Zernez, 05.11.2022

La suprastanza cumünala

Pontresina

Lawinenschiessen 2022/2023
Die Lawinenkommission der Gemeinde
Pontresina führt im Winter 2022/2023 bei
starken Schneefällen oder grösseren
Schneeverfrachtungen auf dem Gebiet der
Gemeinde Pontresina Lawinensprengungen
durch.
Zielgebiet: Munt da la Bês-cha, Alp Languard,
Clüx, Laviner Grand, Chalchagn,
Muot da Crasta (Val Roseg), Piz da Staz,
Piz Mezdi
Den Weisungen der Organe der
Lawinenkommission bzw. der Feuerwehr ist
strikte Folge zu leisten. Jede Verantwortung für
Unfälle, die sich aus Missachtung der
Sicherheitsvorkehrungen ergeben, wird
abgelehnt.
Das Berühren von Blindgängern ist auch nach
der Schneeschmelze mit Lebensgefahr
verbunden. Meldungen über gesichtete
Blindgänger sind unverzüglich an die
Blindgängermeldezentrale, Kompetenzzentrum
ABC-KAMIR, ABC Zentrum, 3700 Spiez, 
Tel. 058 481 44 44, Mail: bmz@vtg.admin.ch

Gemeinde Pontresina

Pontresina, 2.11.2022
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Pop-up-Restaurant in Silvaplana

T
astronomie Marc Klinke und Hanueli 

inkler übernehmen gemäss einer Me-
ienmitteilung das Restaurant Zoran’s 
itten im Herzen von Silvaplana. Die 

eiden Gastgeber planen für den Som-
er 2023 ein komplett neues Konzept, 

welches so im Engadin nirgends zu 
inden ist», lässt sich Marc Klinke zitie-
en. Doch so schnell wollen sie mit De-
ails nicht herausrücken. Zuerst sollen 
P

ab Juni 2023 die Räumlichkeiten neu 
gestaltet werden. 

Ab 5. November starten die beiden 
mit einem Pop-up in den Räumlich-
keiten des bisherigen Zoran’s. Schon zu 
dieser Eröffnung ist der kreative Koch 
Lukasz Widomski mit an Bord. Das Res-
taurant wird von 11.00 bis 23.00 Uhr of-
fen sein, bis Weihnachten ist der Diens-
tag als Ruhetag geplant.  (pd)
anueli Winkler, Zoran Vukovic und Marc Klinke vor dem Lokal. Foto: z. Vfg
Informationsblatt von 
errafina Oberengadin
Publikation Das November-Informa -
tionsblatt der Stiftung Terrafina Ober-
engadin wird diese Woche im Ober-
engadin verteilt. Der Leitartikel dieser 
Ausgabe von Ursula Oehy Bubel, Rek-
torin und Dozentin der HFT Graubün-
den, widmet sich dem Thema «Nach-
haltig lernen». Oehy beleuchtet die 
Frage, wie der Transfer von der Theorie 
in die Praxis und umgekehrt sinnvoll 
gestaltet wird. Anhand von zwei Projek-
ten erklärt sie, wie diese von den Studie-
renden umgesetzt wurden. 

Zudem wird über den Kurzdokumen -
tarfilm «Vadret da Roseg» berichtet, ein 
Feuchtgebiet internationaler Bedeu-
tung, zusammen lanciert von Teenergy 
Productions, jungen Menschen und Gla-
ziologen.

 Am Schluss hält Christoph Oggenfuss 
sowohl einen Rückblick wie auch einen 
Ausblick auf den erfolgreichen Anlass 
«Open Doors Engadin».

Exemplare des Informationsblattes 
können bei der Stiftung bezogen wer-
den: info@terrafina.ch.  (Einges.)
Engiadina auswärts, St. Moritz zuhause
D

ishockey Der CdH Engiadina muss 
eute Samstag beim EV Dielsdorf-Nieder-
asli antreten. Die Zürcher haben bisher 
ur zwei Spiele verloren und stehen mit 

nsgesamt 13 Punkten auf dem fünften 
abellenrang. Die Unter engadiner wol-
en sich heute für die hohe Heimnieder-
age am vergangenen Samstag rehabili-
tieren und sich mit mindestens einem 
Punkt über dem Strich behaupten. Das 
Spiel in der Sportanlage Erlen in Diels-
dorf beginnt um 17.30 Uhr. 

Um 20.00 Uhr empfängt der EHC 
St. Moritz den Aufsteiger EHC Uzwil 
zum Vorrundenspiel in der Eisarena Lu-
dains in St. Moritz.  (nba)
D

ienstjubiläen

Gratulation Im Gesundheitszentrum 
Unterengadin in Scuol kann Daniela 
Kuppelwieser auf 15 Dienstjahre an-
stossen. Priska Wallnöfer und Bernhard 
Gastl blicken auf zehn Jahre zurück. 
Das Unternehmen dankt den langjäh-
rigen Mitarbeitenden für ihr grosses 
Engagement.  (Einges.)
St. Moritz zu Gast im Warenhaus

ourismus Im Zuge einer Kooperation 
astiert St. Moritz vom 24. November bis 
4. Dezember im Warenhaus Jelmoli an 
er Bahnhofstrasse in Zürich. Auf der 
rsten Etage des Warenhauses wird ge-

einsam mit dem Super Mountain Mar-
et – einem Concept-Boutique-Projekt 
us St. Moritz – die kürzlich eröffnete 
ar «The Spot» in der Herrenabteilung 
espielt. Der St. Moritzer Weihnachts- 
nd Winterzauber mitten in Zürich 
ird mit Logos und dekorativen Ele-
enten sicht- und erlebbar gemacht. 

assend zum Weihnachtsshopping er-
änzt der Super Mountain Market das 
elmoli-Sortiment mit handverlesenen 
rodukten und Besonderheiten: alpines 
unsthandwerk, Design-Stücke und Fa-

hion. Zudem wird die Bar-Karte um 
en St. Moritz Signature-Cocktail «St. 
oritzino», Engiadina Mule und das 

ee- und alkoholhaltige Süssgetränk 
chwunk, das im Engadin produziert 
wird, erweitert. Ein weihnachtlicher 
Gruss aus dem Engadin wartet auch auf 
die Laufkundschaft: St. Moritz und der 
Super Mountain Market zeichnen ge-
meinsam für die Dekoration eines der 
grossen Hauptschaufenster verantwort-
lich. Dieses wird analog zum Jelmoli-
Weihnachtsmotto «Mystical Christ-
mas» inszeniert und verbreitet das 
Lebensgefühl von St. Moritz im Winter.

Die Kooperation wird in sämtliche 
Kommunikationskanäle von Jelmoli 
eingebaut, in Newsletter, dem Jelmoli-
Magazin und Social Media. Auf dem Pro-
gramm finden sich zudem exklusive 
Events für Medien, VIP-Gäste und -Kun-
den von St. Moritz und Jelmoli. Des Wei-
teren organisiert das Traditionshaus, das 
über ein grosses Kundennetzwerk aus 
dem für St. Moritz wichtigen Schweizer 
Markt verfügt, einen erlebnisreichen 
Event in St. Moritz und produziert hier 
auch seine Weihnachtskampagne.  (pd)
ienstjubiläen

Gratulation Insgesamt neun Mit-
arbeitende feiern im Jahr 2022 ein Ar-
beitsjubiläum bei der Banca Raiffeisen 
Engiadina Val Müstair. Seit 30 Jahren 
bei der Bank ist Marc Mair. Auf 20 Jah-
ren zurückblicken kann Armon Fallet. 
Das 15-jährige Jubiläum feiern Rosan-
na Bronzini, Andreas Domke, Sara 
Freitag und Annina Mayer. Seit zehn 
Jahren zum Team gehört Lorenzo De-
rungs. Max Miranda Lopes de Oliveira 
und Siglinde Peer können auf fünf 
Jahre anstossen. Der Verwaltungsrat, 
die Bankleitung und die Mitar -
beitenden danken den Jubilarinnen 
und Jubilaren herzlich und wünschen 
ihnen weiterhin viel Freude und viel 
Erfolg.  (Einges.)
Leserforum
Der Rechtsstaat muss sich durchsetzen

ympathisierende Medien nennen die-
e Leute verharmlosend «Klima-Ak-
ivisten». Diese Radikalen kleben sich 
n Strassen fest, blockieren Brücken 
nd Autobahnausfahrten. Sie behin-
ern die arbeitende Bevölkerung beim 
erufsverkehr. Handwerker kommen 
icht zu ihren Baustellen, Lieferanten 
icht zu ihren Kunden und Ambulan-
en nicht zu Verletzten. Das ist un-
rträglich. Eine mit Steuergeldern ent-
löhnte Professorin klebte sich auf einer 
Autobahn an und gefährdet die Stras-
senverkehrsteilnehmer. Ein Zürcher 
Richter hat angekündigt, dass er sämt-
liche «Klima-Aktivisten», die sich an 
die Strasse geklebt haben, freisprechen 
werde. Dieser Richter fällt sein Urteil 
schon vor dem Prozess. Das ist Verlet-
zung der Amtspflicht. Das Verhalten 
dieser Staatsentlöhnten ist ein Hohn 
für die arbeitende Bevölkerung, die ih-
re Steuern zahlt und sich an die Geset-
ze hält. Die SVP Schweiz fordert des-
halb zu Recht von der Polizei und der 
Justiz, dass Recht, Ordnung und Si-
cherheit durchgesetzt werden. Richter, 
die sich vor Verfahren so befangen äus-
sern, sind von den Richterkollegen für 
solche Fälle aus dem Spiel zu nehmen, 
solche Lehrbeauftragte abzuberufen.
 Mario Salis (St. Moritz) und 
 Stefan Metzger (Zuoz), Grossräte, SVP
Wahlforum
atric Maissen in den Gemeinderat St. Moritz

ch freue mich über die Kandidatur 
on Patric Maissen. Er fährt die 1. 
annschaft des EHC St. Moritz immer 

n die Auswärtsspiele. Er hilft dem 
eam, wo er kann. Seine teamfähige, 
escheidene und bodenständige Art 
tut der Politik von St. Moritz sehr gut. 
Deshalb gehört Patric Maissen in den 
Gemeinderat. Ich bin überzeugt, dass 
er sich auch im Gemeinderat für den 
Sport und besonders für unseren Eis-
hockey-Club und für gute Sportinfra -
strukturen (Eishalle) einsetzen wird. 
Das ist sehr wichtig. Ich empfehle den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür -
gern, Patric Maissen zu wählen.
 Andreas Duschletta, Betreuer der  
 1. Mannschaft des EHC St. Moritz
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Ziel nicht erreicht: Diese Meldung 
ist auf dem Zugfinder-Portal des 
Öfteren zu lesen. Stark betroffen 
ist die ICE-Verbindung nach Chur. 
Beim Kanton ist man verärgert 
und befürchtet, dass Reisende 
vermehrt andere Transportmittel 
benutzen werden. 

RETO STIFEL 

«Verspätung eines vorausfahrenden 
Zuges», «Reparatur am Zug», «Ver-
spätung aus vorheriger Fahrt»: Es sind 
viele Gründe, die dazu führen, dass ne-
ben anderen auch die ICE-Züge aus 
Hamburg nach Basel und Chur oft un-
pünktlich sind oder den anvisierten 
Endbahnhof gar nicht erreichen. Bei 
rund einem Fünftel dieser Züge beträgt 
die Verspätung mehr als 15 Minuten. 
Das wirkte sich auch auf die Pünktlich-
keit der Züge in der Schweiz aus. Bereits 
im Sommer hat die SBB reagiert und in 
Absprache mit der Deutschen Bahn 
(DB) verschiedene Massnahmen er-
griffen. So endet beispielsweise der ICE 
71 (Hamburg-Zürich-Chur) bereits in 
Basel. Die Reisenden müssen dann dort 
auf einen Schweizer Zug umsteigen. Bei 
Verspätungen stellt die SBB dafür einen 
Extrazug bereit. Der ICE 71 bleibt in 
Basel und wird als Ersatzzug bei Ver-
spätungen anderer Züge aus Deutsch-
land eingesetzt. «Die SBB und die DB 
bedauern, dass sich die Situation be-
züglich Pünktlichkeit nicht verbessert 
hat», sagt Sabrina Schellenberg, Me-
diensprecherin bei der SBB.

«Extrem unerfreuliche Situation»
 Die Stabilisierungsmassnahmen sind 
nicht nur vorübergehender Art, son-
dern werden auf den Fahrplanwechsel 
am 11. Dezember bis auf Weiteres ein-
geführt. Das bedeutet, dass beim ICE 
71 von Hamburg nach Chur und zu-
rück in Basel und beim ICE 75 in Zü-
rich die Passagiere umsteigen müssen, 
was beim Kanton Graubünden für Ver-
ärgerung sorgt. «Dies ist eine extrem 
unerfreuliche Situation, verursacht 
durch die Deutsche Bahn», sagt Tho-
mas Schmid, Vorsteher des kantonalen 
Amtes für Energie und Verkehr. Man 
habe negative Reaktionen erhalten und 
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erstehe diese, sei es doch für Kundin-
en und Kunden des grenzüberschrei -

enden öffentlichen Verkehrs mühsam, 
eit- und nervenaufreibend, wenn die 

üge von Deutschland her ausfallen, 
erspätet kommen und/oder ersetzt 
erden müssen und die Reisenden 

um Umsteigen gezwungen würden. 
er Kanton hat gemäss Schmid inter -

eniert, ohne Erfolg allerdings. «Die 
npünktlichkeit ist ein riesiges, gene-

elles Problem bei der Deutschen 
ahn.» Die zusammen mit der SBB or-
anisierten Ersatzzüge, die ab Basel 
der Zürich die ausgefallenen Kurse bis 
um Zielbahnhof nach Chur bringen 

«Haben interveniert, 
leider ohne Erfolg»  

THOMAS SCHMID, LEITER AEV
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ürden, seien wegen der zusätzlichen 
mstiege zwar nicht kundengerecht. 

Aber immer noch besser, als dass die 
unden stranden oder auf die nächste 

eguläre Verbindung warten müssen», 
agt Schmid. 

eistungsausbau gestoppt
ie unpünktlichen Züge der Deut-

chen Bahn haben für den Tourismus-
anton Graubünden aber noch eine 
eitere unerfreuliche Konsequenz. Die 

m Fahrplanentwurf 2023 angekündig-
en direkten ICE-Verbindungen an den 

ochenenden, die Reisende nicht nur 
is Zürich, sondern bis nach Chur res-
ektive umgekehrt bringen sollten, ent-

allen. Gemäss Sabrina Schellenberg be-
rifft das den ICE 73 (Hamburg-Zürich), 
en ICE 272/292 (Zürich-Hamburg-
erlin) und den ICE 4 (Zürich-Ham -
urg). 
Welche Auswirkungen aber hat dies 

uf das Engadin, beispielsweise auf die 
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nschlüsse ab Landquart durch den 
ereina? «Bei fahrplanmässig ver-
ehrenden Zügen keine», sagt dazu 
ie SBB-Mediensprecherin. Im Um-
ehrschluss bedeutet das allerdings, 
ass wenn die Züge aus Deutschland 
erspätung haben – und das ist wie dar-
elegt sehr oft der Fall – die Reisenden 
eutlich länger unterwegs sein werden, 
is sie ihre Zieldestination erreichen. 
homas Schmid befürchtet deshalb, 

ass gerade deutsche Gäste auf ein an-
eres Transportmittel umsteigen wer-
en. Bei der SBB sieht man das etwas 
nders. «Insgesamt gehen wir nicht 
on einem Passagierrückgang aus», sagt 

«Planbarkeit der Reise 
ebenso entscheidend»  

SABRINA SCHELLENBERG, SBB
Schellenberg. Denn für die Kundinnen 
und Kunden sei die Planbarkeit der Rei-
se ebenso entscheidend. «Und diese 
wird mit den beschlossenen Massnah -
men deutlich gesteigert.» 

Keine negativen Reaktionen 
Bei der Engadin St. Moritz Tourismus 
AG ist das Problem bekannt. «Wir wis-
sen, dass das Amt für Energie und Ver-
kehr interveniert hat. Seitens der Gäste 
haben wir dazu aber noch keine negati-
ven Reaktionen erhalten», sagt dazu 
PR-Managerin Violanta Rominger. 
Ähnlich tönt es aus dem Unterenga-
din. «Uns sind bislang keine Rückmel -
dungen bekannt. Das liegt vermutlich 
daran, dass wir uns einerseits in der 
Zwischensaison befinden und wir im 
Unterengadin und Val Müstair wenige 
Gäste aus Deutschland haben», sagt 
Roger Kreienbühl, Mediensprecher der 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val 
Müstair AG. 
ie Deutsche Bahn ist unpünktlich unterwegs. Das hat auch Auswirkungen auf den Tourismuskanton Graubünden.   Foto: Deutsche Bahn AG/Uwe Miethe
K
Impfen ohne Voranmeldung

Apotheken, Hausarztpraxen und 
Impfzentren haben im Oktober 
2022 ihre Angebote im Rahmen 
der Herbstkampagne ausgebaut 
und zusätzliche Impfmöglich -
keiten ohne Voranmeldung  
angeboten.

Während der nationalen Impfkam-
pagne im Oktober 2022 haben in Grau-
bünden über 10 000 Personen das er-
weiterte Impfangebot in Apotheken, 
Hausarztpraxen und Impfzentren ge-
nutzt und eine Auffrischimpfung erhal-
ten, wie die Regierung mitteilt. Das Ge-
sundheitsamt Graubünden zieht ein 
positives Fazit. Rund zwei Drittel der 
Auffrischimpfungen entfallen auf Per-
sonen über 65 Jahre.

Das temporäre Boosterzentrum in 
Chur, welches von der Stadt Chur, dem 
Kantonsspital Graubünden und dem 
kantonalen Gesundheitsamt betrieben 
wird, ist noch bis Samstag, 5. Novem-
ber, 18.00 Uhr in Betrieb. Um weiterhin 
einen einfachen Zugang zur Impfung 
gegen Covid-19 zu ermöglichen, wer-
den auch zukünftig Impfmöglich-
keiten in Apotheken, Hausarztpraxen 
und Impfzentren angeboten – sowohl 
uf Termin wie auch ohne Voranmel -
ung (Walk-in).
Die Auffrischungsimpfung im Herbst 

022 wird allen besonders gefährdeten 
ersonen ausdrücklich empfohlen, 
eisst es in der Regierungsmitteilung 
eiter. Alle anderen Personen ab 16 

ahren können ebenfalls eine Auffri-
chungsimpfung erhalten, insbeson -
ere auch Gesundheitsfachpersonen 
nd Betreuende von besonders gefähr-
eten Personen. Eine Auffrischungs-

mpfung bietet einen vorüberge henden 
chutz vor einem schweren Verlauf von 
ovid-19 (insbesondere Hospitalisatio-
en) und kann auch bis zu einem ge-
issen Grad Arbeitsaus fälle reduzieren. 

ie kann zudem das Risiko von «Long 
ovid» vermindern.
Empfohlen wird die Auffrischim -

fung mit mRNA-Impfstoffen (Pfizer/
ioNTech/Moderna) oder den protein -
asierten Nuvaxovid (Novavax). 
ivalente mRNA-Impfstoffe, die an die 
mikron-Variante BA.1 angepasst sind. 
uffrischungsimpfungen sollen frühes-

ens vier Monate nach der letzten Imp-
ung oder Genesung erfolgen.  (staka)
ine aktuelle Übersicht über die Impfstellen (Apo-
heken, Hausarztpraxen und Impfzentren) im Kan-
on Graubünden sowie über die Impfangebote oh-
e Voranmeldung ist unter www.gr.ch/coronavirus 
ufgeschaltet.
Anpassungen im Zweitwohnungsgesetz

chweiz Die Vorgaben für Hausum -
au ten in Berggebieten sollen gelo-
kert und das Zweitwohnungsgesetz 
ntsprechend angepasst werden. Die 
ommission für Umwelt, Energie und 
aumplanung des Nationalrates will 
azu eine Vorlage ausarbeiten. Den 
orentwurf dazu verabschiedete sie 
it 14 zu 10 Stimmen, wie die Par-

amentsdienste am Dienstag mittei l -
en.

Gemeinden mit mehr als 20 Prozent 
n Zweitwohnungen, die sich an Ein-
chränkungen halten müssen, sollen 
ür die Neunutzung von altrechtlichen 

ohngebäuden mehr Freiheit erhal-
en.

Altrechtlich erstellte Wohnhäuser 
ollen nach dem Willen der Mehrheit 
er Urek-N ohne Nutzungsbeschrän -
ungen gleichzeitig vergrössert und in 
erschiedene Erst- oder Zweitwohnun-
en unterteilt werden dürfen. Heute 
arf die Wohnfläche nur vergrössert 
erden, wenn keine zusätzlichen Woh-
ungen geschaffen werden. 
Zudem sollen auch Ersatzneubauten 

0 Prozent grösser als das abgerissene 
ebäude werden dürfen, ohne dass die 
utzung beschränkt wird. Die Mehr-
eit der Urek-N will so eine verdichtete 
auweise und die Entwicklung in Berg-

egionen ermög lichen. Eine Minder -
eit will auf die Vorlage nicht eintre -
en. Die Gegner sind der Ansicht, dass 

it der Änderung der Zweitwohnungs-
rtikel in der Bundesverfassung ver-

etzt wird. Die Zweitwohnungsini-
iative war im März 2021 von Volk und 
tänden angenommen worden.

Den Anstoss zu dieser Vorlage hatte 
atio nalrat Martin Candinas (Die Mit-

e, Graubünden) mit einer parlamen -
arischen Initiative gegeben. Die nun 
usgearbeitete Vorlage will die Urek-N 
n einigen Wochen in die Vernehm -
assung geben. Dass in Gemeinden 

it einem Zweitwohnungsanteil von 
ehr als 20 Prozent die Erneuerung 

es Altwohnungsbestandes und des-
en Anpassung an moderne Wohn-
edürfnisse erschwert würden, mach-
e im vergangenen März auch die 
rbeitsgemeinschaft für die Bergge -
iete geltend. Die Arbeitsgemein schaft 

orderte eine Revision des Zweitwoh -
ungsgesetzes. 
Der Verfassungsartikel zu den Zweit-
ohnungen treffe auch den Erst-
ohnungsmarkt und damit die lokale 
evölkerung, hiess es damals seitens 
er Arbeitsgemein schaft für die Berg-
ebiete. Fänden junge Menschen kei-
e erschwinglichen und attraktiven 
ietwoh nungen mehr, verliessen sie 

hre Dörfer.  (sda)
ontinuität

Graubünden Seit 2017 wird die Ge-
schäftsstelle der «Marke graubünden» 
durch die Quant AG aus Flims geführt. 
Wie die Regierung am Donnerstag mit-
teilte, wird dieses Mandat für die Jahre 
2023 bis 2025 unter einem Kostendach 
von rund 1,79 Millionen Franken ver-
längert. Zudem gewährt die Regierung 
der Geschäftsstelle «Marke graubünden» 
und dem Verein Graubünden Ferien für 
die Umsetzung der «Markenkampagne 
Enavant» für die Jahre 2023 bis 2026 ei-
nen Kantonsbeitrag von jährlich maxi-
mal einer Million Franken. Die Regie -
rung setzt damit auf Kontinuität in der 
Weiterentwicklung des Erfolgsprojekts 
«Marke graubünden». Die Geschäfts-
stelle konnte in den letzten Jahren fun-
dierte Grundlagen zur Weiterentwick-
lung der Marke schaffen. Heute zählt die 
«Marke graubünden» quer durch den 
Kanton über 70 lizenzierte Partnerinnen 
und Partner aus verschiedenen Bran-
chen. Zu den Meilensteinen in der Mar-
kenhistorie gehört die 2007 lancierte, 
vielfach preisgekrönte Kommunika -
tionsoffensive «Enavant». Die sprechen-
den Steinböcke Gian und Giachen haben 
Kultstatus erreicht und prägen die po-
sitive Wahrnehmung Graubündens we-
sentlich mit, wie periodisch durchge -
führ te Studien zur Bekanntheit der 
«Marke graubünden» zeigen.  (staka)



Christian Flöss Ihr Partner für:

Alle Gold- und Silberarten, Schmuck, Münzen,  
Uhren (Luxusuhren auch defekt), Zinn,  

Besteck usw. Schwere Objekte (Zinn, Kupfer)  
werden kostenlos abgeholt.

Einkaufscenter Caspar Badrutt 
Via dal Bagn 52 | 7500 St. Moritz

Terminvereinbarung  
telefonisch: 079 221 36 04

Zu viele oder zu wenige 
Gäste – wie gehen wir 
damit um?
Donnerstag, 10.November 2022
19.00–20.30 Uhr
Globe, Lyceum Alpinum Zuoz

Podiumsdiskussion mit Fachpersonen
Eintritt frei

wissenschaftscafé 
graubünden

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht

Bauleiter/-in im Bezirk 3 Samedan (80−100 %)

in Südbünden

Jahresrückblick

Beilage zur «Engadiner Post / Posta Ladina»

Nr. 153 vom 30. Dezember 2021

2021

Foto: Daniel Zaugg

Beilage zur «Engadiner Post / Posta Ladina»

Nr. 153 vom 30. Dezember 2021

in Südbünden

Jahresrückblick

Beilage zur «Engadiner Post/Posta Ladina»

Nr. 153 vom 31. Dezember 2020

2020

Foto: Daniel Zaugg

Beilage zur «Engadiner Post/Posta Ladina»

Nr. 153 vom 31. Dezember 2020

2019
in Südbünden

Jahresrückblick

Beilage zur «Engadiner Post/Posta Ladina»

Nr. 152 vom 31. Dezember 2019

Publizieren Sie zum Jahreswechsel 
Ihren Dank 2022 oder Glückwunsch 
2023 in der Silvesterbeilage. 
Erscheint am 
Donnerstag, 31. Dezember 2022
Inserateschluss: 
Freitag, 25. November 2022

Das Team vom Werbemarkt 
berät Sie gerne:
Gammeter Media 
Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch

Jahresrückblick 2022

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

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

Ein unüberlegter Schnellschuss?
Grössere Wechsel am Regionalgericht

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

Seite 5

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

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

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

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

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

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

771661 010004
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Lawinengefahr unterschiedlich eingeschätzt

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

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

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

Lawinenexperten prüfen die Stabilität der Schneedecke.

Foto: SLF/Mallaun Photography

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

Seite 3

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

JON DUSCHLETTA

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

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

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

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

Pagina 6

Strategia per l’avegnir dal rumantsch
Lia Rumantscha Cun üna nouva stra-
tegia voul la Lia Rumantscha pro-
mouver efficiaintamaing il rumantsch. 
Quai dess succeder inavant i’ls territoris 
tradiziunals, e da nouv eir illa diaspora 
in Grischun ed in Svizra. Quist nouv fo-
cus resulta dal fat, cha duos terzs da la 
populaziun rumantscha nu vivan plü 
in territoris tradiziunals, mobain in 
l’uschè nomnada «diaspora». Tenor las 
indicaziuns da l’Uffizi federal da stati- 
stica vivan dals 65 pertschient Ru-
mantschs, 33 pertschient illa diaspora 
in cumüns grischuns na rumantschs e 
32 pertschient giò la Bassa. Eir la trans-
fuormaziun digitala pissera per nouvas 
sfidas. Perquai metta la Lia Rumantscha 
seis accents strategics sün: cumünanza, 
promoziun ed interess. Il sböz da la 
strategia da la Lia Rumantscha es in 
consultaziun. (fmr/mc) Pagina 7
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Marketing und Verkauf (30 - 60%) 
von Manuka-Honig, sowie Hautpflegeprodukten 

suchen wir eine kommunikationsfreudige Person. 

Die Aufgabe umfasst Produktentwicklung, Pflege unserer Sozial-Media Auftritte, sowie auch 
der direkte Kontakt mit unserem Kundenkreis, im Bereich von Apotheken und Drogerien. 

Unser kleines und junges Team würde sich freuen, wenn Sie uns mit einem Arbeitspensum 
von 30-60% unterstützen könnten. Die Einteilung der Arbeitszeiten ist sehr flexibel, verlangt 
aber auch ein selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. 

Sollte Sie unsere Stellenausschreibung ansprechen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung und 
Kontaktaufnahme unter: 

Waikura-Manuka AG 
z. H. Herrn Matthias Sieber
Serlas-Parc
7525 S-chanf
Tel. 081 659 00 02 E-Mail: m.sieber@waikura-manuka.co.nz

Zur Ergänzung unserer Aktivitäten im 

Marketing und Verkauf (30 - 60%) 
von Manuka-Honig, sowie Hautpflegeprodukten 

suchen wir eine kommunikationsfreudige Person. 

Die Aufgabe umfasst Produktentwicklung, Pflege unserer Sozial-Media Auf-
tritte, sowie auch der direkte Kontakt mit unserem Kundenkreis, im Bereich 
von Apotheken und Drogerien. 

Unser kleines und junges Team würde sich freuen, wenn Sie uns mit einem 
Arbeitspensum von 30 – 60 % unterstützen könnten. Die Einteilung der 
Arbeitszeiten ist sehr flexibel, verlangt aber auch ein selbstständiges und 
eigenverantwortliches Arbeiten. 

Sollte Sie unsere Stellenausschreibung ansprechen, freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung und Kontaktaufnahme unter:

Waikura-Manuka AG | z. H. Herrn Matthias Sieber | Serlas-Parc |  
7525 S-chanf | Tel. 081 659 00 02 | E-Mail: m.sieber@waikura-manuka.co.nz 

Zur Ergänzung unseres familiären Teams, suchen wir per sofort

Mitarbeiter/in Hauswirtschaft
(50-80%) in Ganzjahresanstellung.

Wir bewirtschaften 3 Häuser mit 19 stilvollen und modernen 
Ferien wohnungen in Pontresina, und wir brauchen Dich als unsere 
gute Fee. Du gibst den Wohnungen den letzten Schliff und berei-
test alles tadellos vor, bevor die Gäste eintreffen. Du hältst die 
öffent lichen Bereiche sauber und dank Dir sind die Häuser immer 
gepflegt. Du denkst mit, bist aufmerksam und die Liebe zum 
Detail bereitet dir Freude.

Bei uns hast du regelmässige Ruhetage und arbeitest tagsüber. 
Du hast moderne und faire Arbeitsbedingungen in einem 
innovativen Unternehmen. 

Weitere Infos unter www.alpinelodging.ch  oder T 081 842 01 12
Bewerbungen an: admin@plattnerundplattner.ch

Stelleninserat EP / November 2022 / 83 x 83 mm / CMYK

Auf August 2023 haben wir neu einen Ausbildungsplatz zu besetzen. 

Lehrstelle Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 
(Schwerpunkt Sportanlagen) 

Deine Ausbildungszeit 

Du arbeitest dort, wo andere ihre Freizeit verbringen. Während der dreijährigen 

Ausbildung lernst du Maschinen und Materialien kennen, welche du bei der 

Wartung, Kontrolle und Reinigung unserer Gebäude und deren Umgebung 

benötigst. So bist du für die Wasseraufbereitung und –Qualität im Schwimmbad 

mitverantwortlich, überwachst die Haustechnik, führst kleine Reparaturen aus 

und unterstützt die Materialbeschaffung. Zudem erledigst du Unterhaltsarbeiten 

in infrastrukturellen Bereichen (Grün- und Arealpflege der Sportplätze, 

Turnhallen und Eisflächen, Entsorgung, Reinigung). 

Dein Profil 

Du bist handwerklich begabt und sportlich, bist interessiert an praktisch-

technischen Aufgaben und bist körperlich belastbar. Mit deiner positiven 

Lebenseinstellung lässt du dich gerne für Neues begeistern, bist motiviert, 

zuverlässig und überzeugst durch freundliche Umgangsformen. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen 

(Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Schulzeugnisse der letzten zwei 

Jahre) bis am 25. November 2022 an: doris.schaer@pontresina.ch oder  

Gemeindekanzlei, Frau Doris Schär, Via Maistra 133, 7504 Pontresina. 

Bei Fragen steht dir Nico Romanowski, Betriebsleiter Bellavita und 

Ausbildungsverantwortlicher gerne telefonisch unter 081 838 81 65 

zur Verfügung. 

www.gemeinde-pontresina.ch 

Patric Maissen
Stv. Betriebsleiter 
Engadin Bus
«bodenständig 
und überlegt»

Gian-Andrea 
Conrad
Unternehmer
«vorausschauend 
und mutig»

FÜR EIN WIRKLICH STARKES

MARIO SALIS
Grossrat bisher

ROMAN HUG
Regierungsrat neu

STEFAN METZGER
Grossrat neu

Liste
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Grossrats- und Regierungsratswahlen vom 15. Mai 2022

OBERENGADIN
VOLKSNAH

IN DEN GEMEINDERATam 

27.11.2022

wählen

Wir sind dann mal weg…

Das Gruber Team ist vom Boss  
zu einer «internen Weiterbildungswoche» 

eingeladen worden.          
Da alle mitkommen, ist

vom 5. bis 13. November geschlossen.

Als Dankeschön für den tollen Einsatz 
und um den Zusammenhalt zu vertiefen, 

geniessen wir gemeinsam  
ein paar Tage am Meer. 

Ab Montag 14. November sind wir wieder 
voll motiviert für Sie da!

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als Qua-
litätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet 
Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität. Das Bauamt stellt dafür die 
notwendigen Infrastrukturen und Dienstleistungen bereit.

Zur Ergänzung des Teams sucht das Bauamt St. Moritz für die Begleitung von ge-
meindeeigenen Projekten eine ausgewiesene Fachkraft aus dem Baubereich als

BEREICHSLEITER TIEFBAU 100 % (m/w)

Als Bereichsleiter Tiefbau sind Sie mit Ihrem kleinen Team für die laufenden wie 
auch periodischen Unterhaltsarbeiten an Strassen, Kunstbauten und Werkleitun-
gen von der Initialisierung bis zum Abschluss verantwortlich. Als erfahrene Persön-
lichkeit mit grossem Fachwissen und Verhandlungsgeschick koordinieren Sie die 
Bedürfnisse aller Beteiligten und stellen damit einen reibungslosen und erfolgrei-
chen Projektablauf sicher. Dank Ihrer Fähigkeit vernetzt zu denken, bringen Sie sich 
problemlos auch an der Nahtstelle zu den gemeindeeigenen Hochbauten aktiv ein 
und stimmen einzelne Projekte (Tief- und Hochbauprojekt) zeitnah und sachgerecht 
aufeinander ab.

Ihr Aufgabenbereich 
–  Führen des Bereichs Tiefbau (Erschliessung im Siedlungsgebiet / Kunstbauten / 

Ver- und Entsorgung)
–  Begleitung von Infrastrukturprojekten von der strategischen Planung über 

die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung bis zum Abschluss
–  Projektverantwortung für Kosten, Qualität und Termine
–  Bereitstellen der Planungsgrundlagen, Terminvorgaben und Aufgabendefinition 

mit Zielvorgaben
–  Vertreten der gemeindeeigenen Anliegen in Zusammenarbeit mit externen 

Planern
–  Mitarbeit bei der langfristigen Infrastrukturplanung sowie im Budget Prozess 

Wir erwarten 
–  Ausbildung im Bau- und Ingenieurwesen oder als Bauleiter/Projektleiter
–  Erfahrung in der Projektleitung
–  Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Hoch- oder Tiefbau vorzugsweise mit 

Führungserfahrung
–  Unternehmerisches Denken und Verhandlungsgeschick
–  Hohes Mass an Flexibilität, Leistungsbereitschaft und Selbständigkeit
–  Qualitäts- und Kostenbewusstsein
–  Aktive Zusammenarbeit mit den übrigen Fachbereichen der Gemeinde

Wir bieten
– Vielseitige und verantwortungsvolle Arbeitsstelle
– Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in diversen Bereichen der
 Infrastrukturen
– Dynamische Zusammenarbeit in kleinem Team
– Zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen der Gemeinde St. Moritz
– Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Interessenten/innen wenden sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung in deutscher 
Sprache mit den vollständigen Unterlagen, nach Möglichkeit in elektronischer Form, 
bis zum 2. Dezember 2022 an: Gemeinde St. Moritz, Barbara Stähli, Personalleiterin, 
Via Maistra 12, CH-7500 St. Moritz, barbara.staehli@stmoritz.ch.

Fachliche Auskunft zur Stelle erteilen Ihnen gerne Beat Lüscher, Leiter Infrastrukturen 
und Umwelt, oder Claudio Schmidt, Leiter Bauamt, Tel. 081 836 30 60. 
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D
ie Gemeinde Sils möchte die Offene Kirche kaufen
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Sollte sich Refurmo von einer 
der drei Silser Kirchen trennen, 
träfe es wohl die Offene Kirche. 
Die politische Gemeinde Sils hat 
ein Kaufangebot unterbreitet. 
Die Idee kommt bei den Kirch-
gängern nicht schlecht an.

MARIE-CLAIRE JUR

Für 22 Kirchen in elf Oberengadiner 
Ortschaften trägt die evangelisch-
reformierte Kirchgemeinde Refurmo die 
Verantwortung. In ihrem Besitz befin-
den sich zusätzlich Immobilien wie 
Pfarrhäuser und Wohnbauten. Wie sol-
len diese Liegenschaften künftig unter-
halten und erneuert werden angesichts 
sinkender Mitgliederzahlen und weg-
brechender Steuereinnahmen? Diese fi-
nanzielle Frage löst grundsätzliche 
Überlegungen aus. Beispielsweise, wie 
Kirche künftig konkret gelebt werden 
soll und wie viele Gotteshäuser es in je-
dem Dorf überhaupt noch braucht. Je-
dem Dorf sein Gotteshaus, lautet der 
Grundsatz. Wo es mehrere Kirchen gibt, 
soll deren Zukunft hinterfragt werden. 
Sollen sie eine neue Bestimmung erhal-
ten oder gar verkauft werden? Im Rah-
men des angestossenen Reformpro-
zesses möchte Refurmo herausfinden, 
wie sich die Kirchgemeindemitglieder 
zu dieser Frage stellen, vorab in den Dör-
fern mit zwei oder drei Gotteshäusern.

Den Anfang machte am Sonntag Sils, 
wo zwei Dutzend Personen an einer In-
formationsveranstaltung teilnahmen, 
an der auch ihre Meinung zu den von 
einer zwölfköpfigen Arbeitsgruppe er-
arbeiteten Ideen gefragt war. Refurmo 
verfügt mit San Lurench in Baselgia, der 
Offenen Kirche in Sils Maria und dem 
Kirchlein in Fex Crasta über drei alte 
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irchen, wobei diejenigen von Baselgia 
nd Fex einen Schutzstatus haben. Der 

nvestitionsbedarf für San Lurench be-
äuft sich über die kommenden fünf bis 
ehn Jahre auf 0,55 bis 0,85 Millionen 
ranken, derjenige für die offene Kirche 
n Sils Maria auf 0,6 bis 0,75 Millionen 
ranken und derjenige für Fex Crasta 
uf 80 000 bis 120 000 Franken, macht 
otal zwischen 1,23 und 1,72 Millionen 
ranken. Die Arbeitsgruppe hat nach 
rüfung der Ausgangslage zwei Szena-
ien für Sils entworfen, eines mit und 
ines ohne Verkauf.

zenario: Verkauf der Offenen Kirche
itten im Dorfkern von Sils Maria gele-

en, wird die Offene Kirche schon seit 
ängerem für verschiedene Anlässe ge-
utzt. Rund 60 bis 70 Events pro Jahr 

ührt Sils Tourismus in dem 1870 er-
tellten Gebäude durch. Die Offene Kir-
he ist in Sils der Kulturraum schlecht-
in, und die politische Gemeinde Sils 
at ein Kaufangebot über 600 000 Fran-
en abgegeben. Sollte dieser Verkauf 
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ustande kommen, sollte der Erlös den 
wei anderen Silser Kirchen zufliessen, 
o hat es die Arbeitsgruppe angedacht. 
nwiefern Refurmo die Offene Kirche 
uch weiterhin selbst nutzen oder bei 
hrer künftigen Nutzung mitreden 
önnte, müsste im Verkaufsvertrag fest-
elegt werden, wobei solche Auflagen 
en Verkaufspreis beeinflussen. Recht-

ich gesehen müssten sowohl die Ge-
eindeversammlung Sils als auch die 

irchgemeindeversammlung Refurmo 
inem solchen Verkauf zustimmen.

inanzierung sichern
ollte es letztlich zu keinem Verkauf der 
ffenen Kirche kommen, müsste ein 
eues Finanzierungsmodell für Unter-
alt und Investition eingeführt wer-
en. Im Raum steht die Idee eines Ver-
ins «Freunde der alten Kirchen von 
ils». Für ein Fundraising könnten auch 
ie persönlichen Netzwerke, eine punk-

uelle Spendensammlung sowie Quel-
en wie der Denkmalschutz, der Lotte-
iefonds und weitere Stiftungen infrage 
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ommen. «Es ist kein Problem, für die 
exer Kirche, finanzielle Mittel auf-
utreiben, das haben wir schon bei ei-
er früheren Renovation feststellen 
önnen», führte Kirchgemeindeprä-
ident Gian Clalüna aus. Die Kirche San 
urench in Sils Baselgia soll weiterhin 
ls Kirche im engeren Sinn für Gottes-
ienste, Trauungen, Taufen und Ab-
ankungen dienen. Ihr kommt auf-
rund des Friedhofs auch eine wichtige 
edeutung als Abdankungsraum sowie 
aum der Stille und Begegnung zu.

oheit über Gebäude und Erlös
ach der Präsentation der Ausgangslage 
nd der beiden Szenarien durch Gian 
laüna und Marius Hauenstein (Vor-

tandsmitglied von Refurmo) und Pfar-
er Patrice J. Baumann bekam das Publi-
um das Wort. Ein Votant outete sich 
lar als Gegner eines jedweden Verkaufs 
nd hinterfragte die Höhe der zu  

äti genden Investitionen. Braucht es 
irklich so viel Geld? Könnte man die 
rbeiten nicht etappieren? Auch der 
Verkaufspreis wurde zum Diskussions-
thema: Müsste man nicht mehr von der 
politischen Gemeinde einfordern? An-
dere erachteten einen Verkauf als gang-
baren Weg, vor allem, weil die Offene 
Kirche ja schon seit langem als Ver-
anstaltungsraum diene und man gute 
Erfahrungen mit diesem Nutzungs-
modell gemacht habe. Am Herzen lag ei-
nigen Diskussionsteilnehmenden auch 
die Hoheit über die Offene Kirche: 
Wenn die politische Gemeinde sie kau-
fe, hätten weiterhin die Silser und Silse-
rinnen das Sagen. Auch über Details 
machten sich die Anwesenden Gedan-
ken, wie beispielsweise die Rollstuhl -
gängigkeit (in der Offenen Kirche nicht 
gegeben) oder die Bestimmung des Ver-
kaufserlöses (zuhanden von Refurmo-
Projekten generell oder zuhanden der 
zwei anderen Silser Kirchen). Die Beden-
ken und Anregungen aus der Infover-
sammlung werden zusammen mit dem 
angedachten Zwei-Varianten-Konzept 
dem Refurmo-Vorstand weitergeleitet.
www.refurmo.ch
ie Kirche Fex Crasta, die Offene Kirche und San Lurench in Sils Baselgia.   Fotos: Marie-Claire Jur
Die Englische Kirche als zentrales Gotteshaus

Eine Arbeitsgruppe schlägt vor, 
die Dorfkirche als Offene Kirche 
zu nutzen und die Eglise au bois 
als eigentliche Kulturkirche zu 
definieren. Hauptkirche könnte 
die Englische Kirche werden. 
Dieses Zukunftsszenario steht in 
St. Moritz zur Diskussion.

MARIE-CLAIRE JUR

Wie schon einige Tage zuvor in Sils (sie-
he Artikel oben auf der Seite), fand die-
se Woche auch in St. Moritz ein Info-
anlass von Refurmo statt. Auch hier war 
die Zukunft der drei lokalen evan-
gelisch-reformierten Kirchen der An-
lass für ein Zusammenkommen in der 
Dorfkirche, an dem zwei Dutzend Per-
sonen teilnahmen. Auch hier skizzier-
ten Kirchgemeindepräsident Gian 
Calüna und Marius Hauenstein vom 
Refurmo-Vorstand die Ausgangslage: 
Der Mitgliederschwund von zehn Pro-
zent seit 2017 in der Oberengadiner 
Kirchgemeinde verunmögliche die an-
stehenden Investiti onen. Zwar sei die 
Dorfkirche vor zehn Jahren saniert wor-
den, doch es stünde in der Eglise au 
bois eine Gesamtsanierung von rund 
0,5 bis 0,85 Millionen Franken an, und 
in der Englischen Kirche («Badkirche») 
seien Erneuerungsarbeiten in der Grös-
senordnung von 0,4 bis 0,55 Millionen 
Franken notwendig. Was tun, ange-
sichts der Tatsache, dass sich Refurmo 
nicht mehr alle Kirchengebäude leisten 
könne? 

Wie schon für Sils hatte sich eine lo-
kale Arbeitsgruppe Gedanken darüber 
edanken gemacht und den Anwesen-
en am Mittwochabend ein Szenario 
räsentiert. Im Gegensatz zu Sils steht 
ein konkretes Kaufangebot seitens der 
olitischen Gemeinde im Raum. Dis-
ussionen mit dem St. Moritzer Ge-
eindevorstand müssen erst noch auf-

enommen werden. 
Doch einen Kerngedanken hatte die 

t. Moritzer Arbeitsgruppe sehr wohl 
usgearbeitet: So soll künftig die Eng-
ische Kirche der zentrale Gottesdienst-
rt sein, während die Eglise au bois zur 
igentlichen Kulturkirche werden soll, 
ie sich dank ihrer hervorragenden 
kustik besonders für Konzerte eignet 
nd ein Ensemble mit der Reithalle und 
em grossen Saal im Hotel Reine Victo-
ia bilden könnte. Die Dorfkirche wie-
erum soll zur Offenen Kirche mutie-

en, also zu einem Ort der Begegnung. 
ie in den letzten Jahren gezeigten 
unstausstellungen sowie die Tavolata 
022 hätten gezeigt, dass diese im Her-
en von St. Moritz Dorf gelegene Kirche 
iesbezüglich ein gewisses Potenzial 
abe, eventuell auch kombiniert mit ei-
er Nutzung als Gemeinschaftskirche.
«Kirchen sind nicht einfach Häuser», 

agte Pfarrer Andreas Wassmer. Es sei 
uf dem Weg zu einem Liegenschafts-
onzept ein «sensibler Umgang» mit 
em Thema notwendig, weil Kirchen 

ür Menschen bedeutungsvoll seien.
In drei Gruppen aufgeteilt begann 

as Publikum die von der Arbeitsgrup-
e entwickelten Ideen zu disku tieren 
nd auch neue Anregungen einzu -
ringen. Es kristallisierte sich in der 
iskussion der Konsens heraus, dass 
icht alle drei Kirchen zu halten seien. 
ufgrund ihrer sakralen Atmo sphäre 
onnten sich etliche Personen die Eng-
ische Kirche gut als Hauptkirche vor-
tellen, auch aufgrund ihrer Lage (zwi-
chen St. Moritz Bad und St. Moritz 
orf gelegen). Auch die Idee, der Egli-

e au bois eine zentrale Funktion als 
ulturkirche zuzuweisen, kam mehr-
eitlich gut an. Als eine Knacknuss 
urde der Standort des Kirchentreffs 
ezeichnet. Könnte ein solcher Raum 
ünftig bei der Badkirche eingerichtet 
erden? Die Diskussion wurde teils 

echt konkret und technisch und dreh-
e sich selbst um Toilettenanlagen (eine 
eue öffentliche bei der Englischen Kir-
he), Kirchentüren, die sich schwer öff-
en liessen und Orgeln, die transferiert 
erden sollten (von der Dorfkirche in 
ie Englische Kirche). Die Ideen der Ar-
eitsgruppe wie die Gedanken des Ple-
ums sollen an den Vorstand von Re-
furmo weitergeleitet und vertieft 
werden. Da keine unmittelbare Dring-
lichkeit in dieser Sache besteht, wolle 
man sich Zeit lassen, hiess es seitens 
von Clalüna und Hauenstein. Der Pro-
zess zur Lösungsfindung solle nach 
dem «Bottom up»-Prinzip verlaufen, al-
so von der Basis mitentwickelt und ge-
tragen werden. «Es kann durchaus sein, 
dass St. Moritz eine andere Lösung fin-
det als Sils», sagte Clalüna. Es könne 
aber auch sein, dass ein Ort zum 
Schluss komme, dass gar nichts am ak-
tuellen System geändert werden kön-
ne oder solle. «Wir sollten nach Lö-
sungen suchen, die für den Ort wie auf 
für Refurmo gut sind», befand Pfarrer 
Andreas Wassmer. Wichtig sei in die-
sem Kontext, Chancen zu nutzen, um 
auch in Zukunft eine «lebendige» Kir-
che zu sein.
elche Funktion sollen die Englische Kirche, die Dorfkirche und die Eglise au bois künftig erfüllen?   Fotos: Marie-Claire Jur



Wie nutze ich EP-Digital? 
Sie sind noch unsicher bei der digitalen Nutzung der «Engadiner Post / Posta 
Ladina»? Kommen Sie vorbei, wir helfen Ihnen gerne bei der Registrierung und 
Einrichtung Ihres digitalen Zugangs.

Wann? Donnerstag, 10. November 2022 zwischen 14.00 – 16.00 Uhr

Wo? Gammeter Media, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung bis Dienstag, 8. November 2022  
 um 15.00 Uhr. (Tel. 081 837 90 00, info@gammetermedia.ch) 

Mitnehmen:  Laptop, iPad oder Smartphone 

Wir freuen uns auf Sie!

REITHALLE / PARKHAUS QUADRELLAS ST. MORITZ
Informationsveranstaltung vom 8. November 2022  

ab 18.30 Uhr, im Hotel Reine Victoria St. Moritz

Wir öffnen die Türen für die öffentliche Information der bevorstehenden  
Volksvorlagen betreffend Sanierung der Reithalle mit neuem Annexbau und 
Sanierung des Parkhaus Quadrellas.

• Ab 18.30 Uhr Projektbesichtigung
• Ab 19.00 Uhr detaillierte Präsentation der Bauvorhaben
• Gespräche mit Fachleuten
• Apéro

Gemeindevorstand St. Moritz

www.teaterschlarigna.ch

TThheeaatteerraauuffffüühhrruunngg
„Erbsch du no oder stirbsch du scho?“

eine schwarze Komödie in 2 Akten von Sabina Cloesters

10. / 11./ 12.  November  2022 jeweils um 
20.00 Uhr

Am 11. November traditioneller Unterhaltungsabend

Eintritt Fr. 15.00

mit Rahmenprogramm 
des Oberengadiner Jodelchörlis

13. November  2022  um  17.00 Uhr

Saalöffnung  jeweils 45 Minuten vor Beginn
im SchulhausCelerina

Reservationen
unter teaterschlarigna.ch

11. November Festwirtschaft - Eintritt Fr. 15.00
10./12./13. November mit Apéro Bar - Kollekte

www.teaterschlarigna.ch

TThheeaatteerraauuffffüühhrruunngg
„Erbsch du no oder stirbsch du scho?“

eine schwarze Komödie in 2 Akten von Sabina Cloesters
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20.00 Uhr
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Eintritt Fr. 15.00
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des Oberengadiner Jodelchörlis

13. November  2022  um  17.00 Uhr

Saalöffnung  jeweils 45 Minuten vor Beginn
im SchulhausCelerina

Reservationen
unter teaterschlarigna.ch

11. November Festwirtschaft - Eintritt Fr. 15.00
10./12./13. November mit Apéro Bar - Kollekte

LEANDRO A. TESTA

Mit Erfahrung und 
Weitsicht die Zukunft von 
St. Moritz mitgestalten.

27. November 2022

in den Gemeinderat

FDP St. Moritz · www.fdp-oberengadin.ch

Ins83x120_LaloTesta.indd   1Ins83x120_LaloTesta.indd   1 02.11.22   11:1702.11.22   11:17

Gemeinde - Vschinauncha 

Sils im Engadin /Segl    

Auf der Gemeinde Sils ist per sofort oder nach Vereinbarung folgende 
Stelle zu besetzen: 

Saisonstelle Werkgruppenmitarbeiter Winter 
befristet bis 30. April 2023 (80 - 100%)

Sie arbeiten diesen Winter als Teil eines 9-köpfigen Teams mit, welches für 
den Unterhalt der Infrastruktur der Gemeinde zuständig ist. Der Schwer-
punkt Ihrer Arbeit bildet die Schneeräumung an verschiedenen Orten auf 
dem Gemeindegebiet Sils mit Handschneefräse und Schaufel.

Erwartet werden Belastbarkeit und Einsatzfreude. Führerausweis der Ka-
tegorie B. Italienischkenntnisse sowie Verständnis für die Belange einer 
Kurortsgemeinde sind unabdingbar.

Bewerbungen: mit den üblichen Unterlagen an den Gemeindevorstand Sils 
i.E./Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils Maria

Auskünfte: René Krieg, Werkmeister (Tel. 079 907 56 00)

Sils, 1. November 2022    Der Gemeindevorstand

Wenn Gedanken 
verloren gehen, führt 
das zu Hilflosigkeit.
Ihre Spende hilft! 

PK 10-6940-8

alz.ch/vergessen

INFO - Die Gemeinden auf einen Blick

Gehen Sie auf  
engadin.online/info

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken

Chronologisch alle Amtlichen 
Anzeigen und Berichte 
«aus den Gemeinden»

engadin.online

info

wunschgemeinde Bericht  
«aus den gemeinde»

Gemeinde Wählen...
Amtliche Anzeige 
oder Berichthwählen

DORF

...die aktuellsten  
Informationen und Anzeigen1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

onlineengadin

LIC. IUR. CHARLOTTE SCHUCAN 
ADVOKATUR NOTARIAT MEDIATION

Gesucht wird per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung ein/e

Teilzeitsekretär/in 
20 bis 30%; circa 3x drei Stunden pro Woche

Für meine Anwalts-, Notariats- und Mediationskanzlei in Zuoz suche 
ich per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine/n kaufmänni-
sche/n Mitarbeiter/in mit einem Arbeitspensum von 20 bis 30%.

Sie haben einen kaufmännischen Hintergrund, sind diskret, motiviert 
und teamfähig und arbeiten gerne selbständig. Sie verfügen über 
sehr gute Deutsch-, Italienisch- und/oder Englischkenntnisse 
(in Wort und Schrift). Romanischkenntnisse sind erwünscht.

Es erwarten Sie attraktive und flexible Anstellungsbedingungen, 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit sowie eine angenehme Arbeits-
atmosphäre in einem kleinen Team.

Eventuell besteht die Möglichkeit, das Arbeitspensum zu einem 
späteren Zeitpunkt zu erhöhen.

Ich freue mich über Ihre Bewerbungsunterlagen an die untenstehende 
Adresse und stehe für Auskünfte gerne zur Verfügung.

LIC. IUR. CHARLOTTE SCHUCAN · Stradun 122 · 7524 Zuoz
Telefon 081 850 17 70 · schucan@vital-schucan.ch 
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Wenn die Kirchturmglocke um halb zwei läutet
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Im Engadin werden bei  
Bestattungen und Trauerfeiern 
noch immer alte Traditionen  
gelebt. Die ursprünglichen  
Rituale werden von  
der Bevölkerung bewahrt. 

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und 
dem Winter steigen auch die Todesfälle 
an. Das zeigen die Zahlen des Bundes-
amtes für Statistik. Im Unterengadin 
werden dann die Kirchenglocken um 
halb zwei am Mittag wieder häufiger 
für eine Trauerfeier läuten. «Beerdi -
gungen auf dem Kirchhügel von Scuol 
finden immer nach dem Mittag statt», 
erklärt Pfarrerin Dagmar Bertram. Soll-
te eine Bestattung ausnahmsweise auf 
einen Sonntag fallen, verschiebt sich 
der Beginn um 30 Minuten nach hin-
ten. Warum das so ist, kann auch Du-
meng Spiller nicht sagen. «Das ist im-
mer so gewesen und hat Tradition», 
antwortet der Schreinermeister aus 
Scuol. Genauso wie der exakte Zeit-
punkt für eine Beerdigung, so werden 
auch andere Rituale im Unterengadin 
noch wie früher gelebt.

Schreiner statt Bestatter
Seit nun mehr als 13 Jahren ist Dumeng 
Spiller für die Bestattungen in der Ge-
meinde Scuol verantwortlich. «Ein klas-
sisches Bestattungsunternehmen gibt es 
im Unterengadin nicht» so der Schrei-
ner. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass 
es in erster Linie die Familien seien, die 
den Ablauf gestalten und bestimmen. 
Als Schreiner organisiert er den Sarg, 
den Transport und ebenfalls die Über-
führung des Verstorbenen zur Kremie-
rung, die in Davos vollzogen wird. An-
gehörige haben hier die Möglichkeit, 
mit Spiller mitzufahren. «Dann ergeben 
sich oft sehr persönliche Gespräche», 
sagt Spiller. Doch nicht nur während 
der Fahrt zum Krematorium zeigt sich, 
dass die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen bei allem immer im Vorder-
grund stehen. «Die Gemeinschaft ist 
hier nach wie vor sehr wichtig», ergänzt 
die Pfarrerin und bezieht sich damit 
nicht nur auf die Trauerarbeit, sondern 
auch grundsätzlich aufs Unterengadin. 

Abläufe und Dekoration für die Bestat-
tung liegen auch in der Verantwortung 
der Hinterbliebenen. «In den Berggebie-
ten war es früher immer der Schreiner, 
der das übernahm», so Spiller. Schon 
sein Vater Christian war für diese Aufga-
be verantwortlich gewesen.
as Sterben fand früher meistens noch 
n den heimischen Stuben statt. Vor al-
em bei älteren Menschen hat sich das 
edoch mit der Entstehung der Alters- 
nd Pflegeeinrichtungen geändert. 
ach dem Versterben eines Menschen 

amen Nachbarn und Angehörige zur 
ufbahrung in den Häusern zusam -
en. Sie nahmen Abschied und ka-
en auch, um den Tod des Angehö -

igen mit eigenen Augen bestätigen 
u können. In einem Trauerzug be-
leiteten die Hinterbliebenen den To-
en schliesslich vom Haus bis zur Kir-
he hinauf. «Der Sarg wurde früher 
mmer mit der Pferdekutsche trans-
ortiert», sagt Spiller. Nach wie vor ist 
as möglich, «wenn von den Familien 
o gewünscht», ergänzt Pfarrerin Dag-

ar Bertram. Das war vor gut drei Jah-
en zum letzten Mal der Fall. «90 Pro-
ent aller Bestat tungen sind heute 
rnenbeisetzun gen», erklärt Spiller 
en geringen Einsatz der Pferdekut-
che. Heute beginnt der Trauerzug 

eistens auf dem Platz unterhalb der 
irche. Der Verkehr werde dann von 
er Gemeindepolizei umgeleitet. Die 
emeinde, Bestatter und Kirche ar-
eiten hier eng und koordiniert zusam-
en, sagt Spiller. Auch die Gemein -

chaft vor Ort ist wichtig. So wird der 
arg noch immer von den Nachbarn 
etragen. «Eine Tradition, die daraus 
esultiert, dass die Nachbarn früher 
chnell zur Stelle waren.»

Der Tod macht uns alle gleich»
farrerin Dagmar Bertram war in meh-
eren anderen Kirchgemeinden, vor al-
em im Unterland und in Deutschland 
ätig. Sie kennt die unterschiedlichs-
en Formen, Abläufe und Rituale im 
usammenhang mit Bestattungen 
nd Beerdigungen. Das ganze Drum-
erum wie die Dekoration und Sitz-
rdnung würden immer wichtiger, so 
ertram. «Die eigentliche Trauerarbeit 
erät immer mehr in den Hinter-
rund.» Obschon diese eigentlich im 
entrum stehen sollte. Im Unterland 
eien zunehmend die Bestattungs-
nternehmen für alle Abläufe und die 
estaltung der Abdankung oder der 
irche zuständig. Ein grosses Angebot 
n Särgen und Urnen bis hin zu Trau-
rreden von Angestellten des Unter-
ehmens finden sich in Katalogen.
«In Scuol gibt es nur eine Sargvari-

nte», sagt Spiller. Natürlich in unter-
chiedlichen Grössen, aber in der Ge-
taltung einheitlich. «Der Tod macht 
ns alle gleich», meint Spiller. Bei Ur-
en können die Familien zwischen 
em Material Ton, Kupfer und Holz 
ählen. «Die Mehrheit entscheidet 

ich für Holz.» Für eine gute Trauer-
rbeit ist ein kostenaufwendiger Sarg 
icht notwendig. «Das lenkt nur ab», 
eint die Pfarrerin. So ist auch die Ge-

taltung der Kirche. «Schlicht und ein-
ach», sagt Bertram. Teuren Blumen-
chmuck oder aufwendige Kränze seien 
her die Seltenheit. «Das ist auch das re-
ormierte Erbe», so Bertram. Und auch 
ier gelte, ähnlich wie beim Sarg, die 
infachheit sorge für Klarheit und len-
e nicht vom Wesentlichen ab: Der 
rauer um einen geliebten Menschen.

ssen für die Seele
arum die Bestattungen in Scuol je-

eils um halb zwei am Mittag statt-
inden, können selbst der langjährige 
Pfarrer Duri Gaudenz und Landwirt Jon 
Roner keine Antwort geben. Roner 
führte jahrelang nach dem Mittag die 
Pferdekutsche mit dem Sarg zur Kirche. 
Nach der Zeremonie in der Kirche geht 
es anschliessend zum «Palorma». Beim 
Essen «für die Seele» wird mit dem en-
gen Kreis der Familie, mit den Nach-
barn und Freunden noch einmal dem 
Verstorbenen gedacht. «Es wird gesellig 
und auch freudige Geschichten werden 
erzählt», meint Spiller. Der Satz «Weisst 
du noch …», ist dann oft zu hören. 
Auch dieses Ritual, so die Pfarrerin, sei 
wichtig. «Die gemeinsamen Erlebnisse 
mit dem Verstorbenen in dieser Atmo -
sphäre zu teilen, ist für die Trauerarbeit 
hilfreich.» Auf die nach wie vor unbe-
antwortete Frage, warum Bestattungen 
in Scuol immer um halb zwei am Mit-
tag stattfinden, vermutet der einhei-
mische Historiker Paul Eugen Grimm, 
dass dem Leichenschmaus, dem Palor-
ma, welcher einem geselligen «Zvieri» 
gleichkommt, früher mehr Bedeutung 
beigemessen wurde und der Zeitpunkt 
deshalb so gewählt wurde.

 Mayk Wendt
ei Bestattungen und Trauerfeiern läuten die Kirchturmglocken von Scuol stets um 13.30 Uhr. Anschliessend geht es zur «Palorma», zum   
aichenschmaus.     Fotos: Mayk Wendt
Pfarrerin Dagmar Bertram aus Scuol erkennt den seelsorgerischen Sinn in Bestattungsritualen. In Scuol gibt es nur eine Sargvariante. Die Grösse ist unterschiedlich. 
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La Societad Retorumantscha tsche

in(a) assistent(a) scientif

Infurmaziuns detagliadas
èn disponiblas via QR-code
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«Be la tevla nu güda bger»
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Adonta d’ün sviamaint – e que 
daspö il 1986 – vo la glieud 
aunch’adüna pü gugent tres  
Madulain cun l’auto per river a 
Zuoz. Ün nouv concept da trafic 
dess schoglier quist problem, ma 
quel concept ho già pissero per 
la prüma critica. Ruet Ratti,  
president cumünel da Madulain, 
ho declaro ils müdamaints e las 
intenziuns.

«Reacziuns positivas nu’s stu spetter 
memma bgeras e las negativas vegnan 
da svessa. Ma scha que ho già pissero 
per chos cotschens, alura vainsa tuottü-
na eir già ragiunt ün pô il böt cha la 
glieud nu giaro pü uschè suvenz tres 
Madulain», disch Ruet Ratti, president 
umünel da Madulain. Per chos co- 
schens pissera nempe il nouv concept 
a trafic, cha la suprastanza cumünela 
a Madulain vaiva introdüt ils 12 octo-
er e que per immediat. Da la politica in 
enerel nu s’es adüso cha telas decisi-
ns vegnan realisedas dalum, ma 

’exaimpel da Madulain muossa cha 
ue po eir ir svelt: Uschè markescha 
na strivla da culur daspö duos eivnas 
na zona da peduns, e que i’ls lös pü 
trets da Madulain. Quella zona cu-

ainza a partir da la punt sur l’ovel 
’Es-cha e vo fin zieva l’Hotel Chesa 
olani. Sün ün ulteriur traget a la sorti-
a dal cumün – traunter il camping e las 
ltimas chesas in direcziun Zuoz – cal-
an daspö l’eivna passeda islas il trafic, 

schè ch’ün cruscher nun es in tscherts 
ös pü pussibel. Bgera glieud d’eira sur-
raisa quaunt svelt e quaunt rigurus 
ha’l nouv concept da trafic es gnieu in-
rodüt. Ma l’effet giavüscho pera già 
ossa d’esser avaunt maun.
rtga
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’l traget pü stret a Madulain – da la 
unt da l’ova d’Es-cha fin zieva l’Hotel 
hesa Colani – es que per part difficil 
a cruscher. Impustüt turists cun au-

os grands nu sun adüna taunt adüsos 
i da las vias strettas e que ho adüna 
archo do pitschnas collisiuns, eir cun 
hesas. «Peduns nun haun lo üngün 
pazi e per cha quels survegnan lo da-
ü plazza, il vains uossa segno cun 
na zona da peduns. In ün seguond 
ass dess alura gnir realiso ün marcha-
è da var quatter centimeters otezza, 
schè cha autos vessan listess auncha 
a pudair cruscher», disch Ruet Ratti. 

nsembel cun las ulteriuras imsüras sa-
a que schont il grand böt da render 

ain attractiv dad ir cun l’auto tres 
adulain. Il president ho eir man-

uno il trafic d’inviern, chaschuno da 
urists chi vaun a Zuoz culs skis. Causa 
ha la staziun da val principela as re-
hatta dadour Zuoz, piglia bgera 
lieud la via tres Madulain. Eir quist 
roblem dess gnir scholt cul nouv 
oncept da trafic.

ngrandir la zona da tempo 30
a nouv as voul eir prolunger la zona 
a tempo 30 fin ourasom il cumün, a la 
ortida vers Zuoz. Avaunt glivraiva 
uella cuort zieva l’Hotel Chesa Colani. 
Scha’s metta ad ir be üna tevla, alura 
ain quella pel pü ignoreda, be üna 
evla nu güda bger», disch il president 
umünel. El agiundscha cha quistas im-
üras cun quellas islas d’eiran necessa- 
ias per survgnir insomma il permiss 
er introdüer la zona 30 sün quists tra-
et. «Scha’s metta no be üna tevla da 
empo 30 e la glieud vo listess 100 
m/h, alura disch la pulizia cha quista 
ona nu fess segn. Dimena vaiva da gnir 
Che fa gnir interessant mias fotog
Co scriva ün rapport attractiv?
Cura sto esser meis artichel sün re
Che infuormaziuns toccan i‘l text?

Sch’El/Ella es respunsabel/la in sia società 
e sch’El/Ella surgnis gugent üna resposta sü

Sairada da scolaz
per schefs/as da pressa da societats ed inst

Data:  Gövgia, 1. december 20

Temp:  da las 19.30 fi n ca. Las

Lö:   San Murezzan

Interessà/ada? Ch’El/Ella s’annunzcha amo
per telefon sün 081 861 60 61 pro Nicolo B
o via e-mail: postaladina@engadinerpost.c

 
 

 
 

calmo il trafic», declera Ruet Ratti. Cha 
quistas imsüras haun pudieu gnir reali-
sedas uschè svelt es, causa cha quistas 
islas e quistas strivlas sun be pro-
visoricas, uschè il president cumünel.

La prüma plazza cumünela
«Cun quistas imsüras provisoricas vu-
lainsa musser che chi s’ho l’intenziun 
da fer. A partir da l’an chi vain vain fa-
bricho il marchapè pü ot e las islas da 
trafic vegnan eir fabrichedas definitiv-
maing», declera Ruet Ratti. Tar quistas 
islas es que previs da las cuverner cun er-
va e da las render pü attractivas. La po-
pulaziun ho uossa auncha temp da’s 
rafi as?

dacziun?
 Chenünas brich?

o in si’instituziun per la lavur publica,
nas dumondas survart, Til/Tilla invidaina ad üna

iun
ituziuns

22

 21.30

 hoz:
ass
h

parteciper a las discussiuns e po eir con-
tribuir idjeas e müdamaints.
Ün ulteriur novum es l’introducziun 
d’üna zona d’inscunter cun tempo 20. 
Quella cumainza tar la punt da l’ova d’Es-
cha e sglivra zieva il spartavias per ir in 
direcziun staziun. «Nus vains previs da 
fabricher üna plazza da cumün in quels 
contuorns, lo inua cha’s rechattan ho-
zindi la plazza da giuver e la plazza d’uni-
hockey, güst visavis l’Hotel Chesa Colla-
ni. Perche cha Madulain nun ho mê gieu 
üna plazza cumünela», disch Ruet Ratti. 
Las imsüras definitivas dessan gnir reali-
seda a partir da la prümavaira chi vain e 
que in etappas.  Martin Camichel/fmr
 Sül traget il pü stret es gnida markeda üna zona da peduns, da l’Hotel 
Chesa Colani fin tar la punt da l’ova d’Es-cha. fotografia: Martin Camichel
Arrandschamaint
alsot e Sevgein s’inscuntran

Strada Quista sonda s’inscuntra il Co-
ro Masdà Valsot cun il Chor mischedau 
da Sevgein a Strada. Duos cors, ün da 
l’Engiadina, l’oter da la Surselva, spord-
schan a la populaziun üna saira recrea-
tiv-creativa e divertenta. Ils da Sevgein 
s’allegran da l’inscunter in Engiadina 
Bassa. Il coro da Sevgein ha structuras 
sumgliantas a quellas da Valsot culla di-
rigenta Maria Pardeller. Il cor da 
Sevgein dispuona cun Flavia Walder 
d’üna dirigenta fich motivada ed inga-
chada. Id es la premissa centrala per 
otivar a sias chantaduras e chanta-

urs. Actualmaing dombra il cor 22 
ommembras e commembers. El s’ha 
uormà da l’on 1981 our dad ün cor vi-
il. Illa sala polivalenta a Strada pre-
chainta il cor chanzuns rumantschas 
d üna francesa. Ils duos cors han dafat-
a preparà eir ün program da chanzuns 
umünaivlas a chaschun d’üna sonda 
’exercizi al principi d’october i’l Plan-

ahof a Landquart. (protr.)
Eir il Cor mixt da Samedan nun es gnieu schinagio da corona

ultura Illa glista da commembras e 

ommembers da l’an da chaunt 
020/21 d’eiran registredas 35 chan-
aduras e chantaduors activs i’l Cor 

ixt da Samedan. Our da differents 
otivs (impustüt «corona») haun 

’ls ultims duos ans desdit desch 
ersunas lur commembranza. E cu 
ha que soula esser, üna disfurtüna 
ain d’inrer suletta. Our da motivs 
ersunels ho displaschaivelmaing 
ir Lena Waack desdit sia plazza 
cu dirigenta ed a nun es sto pussibel 
a chatter üna successura u ün suc-
essur.

Quists fats deplorabels haun cha-
chuno cha las duos presidentas, 
hristine Fenner-Caflisch ed Anita 
fister-Walther s’haun occupedas in-
embel cun la suprastanza da la situa-
ziun e, quist es la novited allegraivla, 
ellas haun gieu success.

Fin la fin da l’an 2022 chantaro il Cor 
mixt da Samedan insembel cul Cor 
masdo da Puntraschigna. Scha’ls duos 
coros, dirigent Patrik Würms e las su-
prastanzas dals coros chattan cha la  
soluziun cuntainta, es previs da prolun-
ger l’experimaint eir l’an 2023.

Daspö ils 26 october chantainsa min-
cha marculdi insembel cul Cor masdo 
da Puntraschigna ill’aula da la scoula 
da Puntraschigna. Dè aint ün cuc, vus 
saros surprais!

In quist occasiun üna cuorta cronica 
dal Cor mixt da Samedan: 

1850: Üna pitschna gruppa d’abi- 
tantas ed abitants da Samedan s’ho 
reunida per chanter in baselgia. Ils 
prüms statüts dal Cor mixt dateschan 
da l’an 1890. La prüma festa distric- 
tuela ho gieu lö l’an 1901 a Schla- 
rigna. 

Prüma festa chantunela: 1904 a Ta-
vo. Dal 1919: Il Cor viril ho egens sta-
tüts ed as separa dal Cor mixt. 1961: Il 
Cor mixt as partecipescha per la prü-
ma vouta ad üna festa federela giò Lu-
zern. Dirigent, L. Morell.

Ed auncha ün per cifras remarch-
ablas: Dal 1901 fin 2016 ho il cor visito 
32 festas districtuelas, 17 chantunelas e 
5 federelas. Dal 1960 – 2022 haun set 
differentas dirigentas e dirigents diri-
gieu il cor. Ludvic Morell ho dirigieu il 
Cor mixt da l’an 1960 – 1983 (24 ans!) 
Grazcha a sias grandas qualiteds musi-
calas s’avaiva i’l fratemp augmanto il 
nummer da commembras e commem-
bers sün 100! (protr.)
 Imprender meglder rumantsch

die Sprache la lingua

die Sprache la favella (poetic)

die Sprache la verva (poetic)

alte Sprache (Ausdrucksweise) lingua veglia

alte Sprache (z.B. Latein) lingua veglia

bestbeherrschte Sprache megldra lingua

gendergerechte Sprache lingua inclusiva

einer Sprache mächtig sein savair fich bain üna lingua

einer Sprache mächtig sein cugnuoscher a fuond üna lingua

eine klare Sprache sprechen exprimer qualchosa / 

 alch cler e net

die Sprache  il dialect 

(eher nur gesprochen)

die rezeptive Sprache (passive) la lingua receptiva

togesagte Sprache lingua apparaintamaing  

 morta, sparida

wortreiche Sprache lingua richa

Sprache in Text (speach to text) lingua (discurrida) in text

Text in Sprache (text to speech) text in lingua (discurrida)

eine kernige Sprache üna lingua vigurusa
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L’aua da baiver merita daplü attenziun
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L’access ad aua netta es hozindi 
– almain in nossa cuntrada –  
talmaing evidaint, chi suvenz 
vain invlüdà, d’inuonder cha 
l’aua vain e che chi douvra per 
mantgnair ün tal provedimaint. 
 A Zernez ed illa Val Sarsura dà la 
sanaziun dal provedimaint d’aua 
da baiver actualmaing occassiun 
da guardar davo las culissas.

JON DUSCHLETTA

Bod ninglur sül muond daja il privilegi, 
da pudair baiver aua frais-cha e netta di-
rectamaing davent da la spina, uschè, 
sco in Svizra. Ma dingionder vain l’aua 
da baiver chi cula our’d spina, e, che vou-
la, per garantir ün provedimaint d’aua da 
baiver? Ün provedimaint ch’in Svizra es 
illa suveranità dals cumüns.

Instrucziun pratica daja al mumaint 
illa fracziun Zernez. Quia, plü precis il-
la Val Sarsura sün 1784 meters otezza, 
sbarbuoglia la funtana d’aua da baiver 
Val Sarsura chi maina regularmaing 
tanter 2000 e 2500 liters aua d’ota qua-
lità al minut. Perche cha l’inchascha-
maint d’eira vegl e la sablunera falom-
bra e bsögnusa da gnir sanada, e, al 
glistess mumaint eir statta sün maisa 
l’idea da sfrüttar l’Ova Sarsura per pro-
düer forz’idraulica, es gnü elavurà fin-
gia dal 2014 ün preproget, cumbinond 
il bsögn da sanar la funtana e da reali-
sar l’ouvra idraulica. Pel rimplazza -
maint da la sablunera e la sanaziun da 
la funtana d’aua da baiver Val Sarsura 
ha consenti il suveran da Zernez fingia 
quella jada eir ün credit cumplessiv da 
planisaziun ed investiziun in l’otezza 
da 800 000 francs a favur dal provedi -
maint d’aua da baiver. 

Miss suot tet l’inchasch d’aua
Actualmaing sta l’ouvra idraulica pitsch-
na Val Sarsura, davo divers ons retard sül 
plan da termin oriund, cuort avant sia 
conclusiun (vair EP/PL dals 30 gün 
2022). Ed eir la funtana d’aua da baiver es 
gnüda sanada parallelamaing. Quist’eiv-
na han gnü lö las lavuors per metter suot 
tet l’inchasch da la funtana sco ch’üna 
visita sül lö ha muossà: Frais-ch e cler 
sbuorfla l’aua our dal terrain crappus, as 
stagna davant ün müret da betum spe- 
cial, cula sur l’ur da quel in ün pitschen 
batschil e svanischa, luot luotin, tanter 
ün mantunet da crappa netta in l’incha-
schamaint da la funtana. 
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l specialist d’aua e da provedimaints 
’aua da baiver, Uli Lippuner, es in-
hantà, adura la qualità d’aua ed eir la 
uantità cha la funtana spordscha e 
isch: «Insembel culla dita Bagger Cello 
aina spostà da prümavaira, subit cha la 
aiv d’eira alguada, l’inchasch ün zich 

n sü chavond il terrain.» Ed uossa vain 
ir per el il mumaint il plü bel: «Nus pre-
arain güsta l’inchasch per til suogliar.» 
oul dir, cha’l batschil nomnà vain im-
li, directamaing in l’aua, cun glera net-

a, quella vain surtratta cun üna vetta 
a beton majer, quel darcheu cun üna 
etta d’ardschiglia sputtada da raduond 
5 centimeters grossezza per evitar cha 
ua laterala possa entrar e per finir vain 
urtrat tuot l’inchasch amo cun üna 
etta da beton sco protecziun mecanica.

Uli Lippuner, el ha 74 ons, accumpo-
na il proget e güda a sias duos figlias 
aniela e Jeannette chi han surtut la 
itta Uli Lippuner AG cun sezs a Sar-
ans, Maiavilla e Hergiswil, adüna cur 
h’ellas douvran il sustegn dal fundatur 
a la ditta. «Perche cha quista funtana 
aina fich bun’aua in quantità suffi- 

iainta, e quai eir in periodas süttas sco 
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ngon, es gnü decis fingià avant ons, da 
etter il focus sulettamaing sün quista 

untana», disch Lippuner ed agiun- 
scha tuot superbi: «Quist inchasch 

egna uossa darcheu per las prosmas 
rais o quatter generaziuns.»

L’aua da la Val Sarsura vain controlla-
a periodicamaing dal labor chantunal 
ün eventuals insuos-chamaints cun 
acterias o mezs chemics ed eir sur- 
agliada constantamaing cun mezs 
lectronics da la vart da la gestiun 
ecnica dal cumün da Zernez. «Bavai 
ua frais-cha», appellescha Lippuner, 
quella vain controllada sün tuot sia 
ia da la funtana fin pro las spinas illas 
hasadas ed ils chüerns dals bügls ed es 
a fich buna ed ota qualità». 

isita i’l reservoir Vallatscha
üdamaint da scena: Livio Conrad, il 
anader dal repart infrastructura da las 

estiuns tecnicas dal cumün da Zernez, 
riva las duos portas dal reservoir d’aua 
a baiver Vallatscha sur Zernez. Quist 

mplant important i’l provedimaint 
’aua es gnü construi dal 1978, cumpi-
lia la chombra d’apparaturas e daspera 
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n grond batschil d’aua cun ün cuntgnü 
aximal da 750  m3 aua. «Da quel 

untgnü restan 250  m3 adüna in reserva 
er cas d’incendis», uschè Conrad. Il re-
ervoir es situà sün 1551 meters otezza, 
33 meters plü bas co l’inchaschamaint 
ro la funtana e 5,5 kilometers distanza. 
Dürant las lavuors da sanaziun da la 

untana Val Sarsura es serrada natüral-
aing eir la lingia da pressiun corre-

pundenta fin i’l reservoir. «Tuot l’aua 
sögnaivla pel provedimaint d’aua in 
ossa fracziun deriva intant da la pum-
a d’aua da fuond.» Quella es gnüda fa-
richada sco funtana da reserva e da re-
undanza cur chi’s ha decis a Zernez da 
errar giò ulteriuras funtanas chi culai-
an plü bod insembel cull’aua da la Val 
arsura i’l reservoir. Üna decisiun tratta 
urtuot our da motivs da qualità d’aua. 
La pumpa es in funcziun – eir our’d mo-
ivs da spargnar energia – be cur chi fa 
absögn, per exaimpel, cur cha’l cuntgnü 
al reservoir crouda suot la marca da 70 
ertschient.»
Livio Conrad muossa via eir süllas 

tras fracziuns: «A Brail deriva l’aua da 
aiver d’üna funtana e d’üna lingia da 
bypass da Cinuos-chel. A Susch fur-
nischan funtanas ed üna pitschna 
pumpa d’aua da fuond l’aua neccessa-
ria ed a Lavin deriva quella suletta -
maing da funtanas.» A Zernez fur-
nischa dimena unicamaing la funtana 
illa Val Sarsura l’aua da baiver.

 Tant daplü sun Livio Conrad, Uli Lip-
puner ed eir sia figlia e mainafatschen-
da, Daniela Guardia-Lippuner, – chi 
s’ha uossa radunada cun els per ün ba-
rat tecnic – d’ün avis: Chi saja immens 
important da trattar funtanas d’aua da 
baiver e tuot l’infrastructura neccessa-
ria e pel solit invisibla cun respet, pre-
mura e savair professiunal. «Per cha la 
populaziun ed eir futuras generaziuns 
possan inavant drivir la spina d’aua e 
baiver aua frais-cha, netta e sana, sainza 
avair pissers», conclüda Uli Lippuner.
L’indschegner da fabrica e specialist d’aua e prove-
dimaints d’aua, Uli Lippuner, ha publichà d’incuort 
seis terz cudesch specialisà intuorn la tematica 
d’aua da baiver cul titel «Trinkwasser – eine kon-
stante Herausforderung». Cun sias publicaziuns 
voul Lippuner rinforzar la valuta da l’aua da baiver 
chi’d es üna resursa da la spranza, da la forza e da 
l’avegnir. Infuormaziuns suot: www.lipartner.ch
ista sülla funtana e l’inchasch da l’aua da baiver illa Val Sarsura ed ün sguard i’l reservoir Vallatscha a Zernez ingio cha l’aua da baiver da la Val Sarsura riva e 
ain spartida i’l provedimaint d’aua. A dretta il perit in chosa d’aua da baiver, Uli Lippuner, pro l’inchasch.  fotografias: Jon Duschletta
«Insè eschna amo troglodits chi vivan in ün cuvel»

La società «Lö d’inscunter Chasa 
Fliana Lavin» invida eir quist on 
al program cultural d’utuon. In 
mardi passà ha Reta Corina Luzzi 
da Ramosch referi davart la  
cussagliaziun da nudritüra  
cumplessiva. Tenor ella es la  
nudritüra alch fich individual.

«Fact es ch’in Svizra han 51 pertschient 
dals homens, 33 pertschient da las du-
onnas e 15 pertschient dals uffants sur-
pais», ha dit Reta Corina Luzzi, chi lavu-
ra daspö il 2009 sco cusgliadra da 
nudritüra. In seis referat illa sala poliva-
lenta a Lavin ha ella preschantà in mardi 
a bunura la cussagliaziun da nudritüra 
cumplessiva – üna cussagliaziun chi res-
guarda la situaziun da vita, il möd da’s 
nudrir, ils bsögns ed ils böts da mincha 
persuna individualmaing. «I nu dà alch 
cussagls standardisats e plans da dietas. 
I nu vain neir na parti aint in san e mal-
san. Plütost vegna guardà insembel, che 
un vairamaing ils motivs, che chi’s 
angia e perche», ha declerà la cus-

liadra da nudritüra. Eir ils sentimaints e 
as situaziuns chi influenzeschan il möd 
a mangiar, giouvan tenor ella üna rolla 
el cumport da nudrir.
Per manar plü daspera la tematica a 

as passa 45 interessadas ed interessats, 
a Reta Corina Luzzi sco prüm fat 
n’introducziun davart il müdamaint 
al möd da viver in congual cun plü 
od. Là lavuraiva la glieud nempe amo 
aplü corporalmaing, ella as nudriva 
un agens prodots our da l’üert e cha-

inaiva plü suvent invezza da tour 
’auto. «Hozindi s’ha però müdà nos 

öd da viver in tschella direcziun, per-
uai vaina eir uschè blera glieud cun 
urpais. Ma insè eschna amo adüna tro-
lodits chi vivan in ün cuvel – il corp ha 
ent alch cun bleras calorias», ha de- 
lerà Reta Corina Luzzi. Ella ha agiunt 
ha fominas d’eiran amo fin avant  
acas generaziuns plütost la regla e na 

’excepziun. Perquai impla il corp, adü-
a scha pussibel, seis deposit cun ener-
ia e l’uman ha amo hozindi jent roba 
un bler zücher o grass. Dimena es 
’abundanza d’hozindi ün grond motiv 
er la blera glieud cun surpais.

nfluenzas da qua e da là
per il fat cha’l corp funcziuna amo sco 
’l temp da crap, ha Reta Corina Luzzi 
uintà davart ils divers aspets indivi-
uals, chi han ün’influenza co ch’üna 
ersuna as nudrischa. Pro quellas in- 

luenzas toccan la derivanza, ils üsits da 
angiar famigliars, las reglas da maisa, 

ls temps da mangiar ed eir las preferen-
as individualas. «Tschertas famiglias 
an la regla chi s’haja adüna da man- 
iar sü quai chi s’ha sül plat. Quai ha 

ura eir ün influenza sül cumport da 
angiar», ha dit Reta Corina Luzzi.
Tenor la cusgliadra da nudritüra esa 
agari difficil per blera glieud da far la 

ifferenza tanter fom e cuaida: «Là as 
oja dir ün pa sco regla: Schi s’ha ün 
entimaint avant giantar e nu’s sa che 
hi vain cuschinà a chasa o i’l restorant, 
ura es quai fom. Schi’s stübgia però ad 
na tabla da tschiculatta in s-chaffa es 
uai be cuaida».
igliond oura la fom haja amo blers 
otivs per mangiar, sco stimuls, rab-

ia, tensiun, pisser o lungurella. «I dà 
ir blera glieud chi cumpensescha sen-
imaints cun mangiar e quai vezzaina 

agari suvent illa cussagliaziun da nu-
ritüra», uschè Reta Corina Luzzi.

a culla da Lindor
l böt illa cussagliaziun cumplessiva es, 
hi nu detta üna dieta in quel segn. 
schè nu daja neir scumonds o restric- 

iuns. Plütost vegna provà dad introdüer 
itschens müdamaints chi han ün effet 
ositiv a lunga vista. Tenor Reta Corina 
uzi sun eir il giodair il mangiar sco eir 
a’s tour il temp per cuschinar e man- 
iar da grond’importanza.

Vers la fin ha la referenta muossà a 
an d’ün exaimpel interessant, co 

h’üna singula culla da Lindor al di po 
ugmantar il pais dürant ün on. «Cun 
na culla da Lindor al di – o duos sduns 

is, chi’s mangia amo adonta chi nu s’ha 
lü fom – as piglia pro var duos kils e 
ez l’on. E quai be cun restins e restets o 

n pa tschigulatta.» Da l’otra vart hajan 
adüs quotidians, sco per exaimpel 
tschiccar ün tschic o tour adüna la 
s-chala, l’effet cuntrari. Uschè as poja 
cumpensar darcheu quists 2,5 kg surpais 
l’on. «Vairamaing fan oura las piculezzas 
il bler e na grondas fadias u grondas re-
ducziuns.»  Martin Camichel/fmr
Cusgliadra da nudritüra
Reta Corina Luzzi es oriundamaing da 
Vnà ed abita uossa a Ramosch. Ella fa cus-
sagliaziuns da nudritüra daspö l’on 2009. 
Avant lavuraiva ella sco cuaffösa. Davo la 
naschentscha da seis seguond figl es ella 
sglischada aint in tuot la tematica in- 
tuorn nudritüra, causa üna neurodermi- 
tis. Davo avair consultà blers meidis e da-
vo avair renunzchà a diversas mangia- 
tivas, s’ha ella focussada sülla nudritüra 
cumplessiva. Dal 2008 ha’la lura cuman- 
zà üna scolaziun sco cusgliadra cumples- 
siva da nudritüra e dal 2010 sco cusglia- 
dra psicologica da nudritüra.  (fmr/cam)



Eisarena Ludains

EHC St. Moritz –  
EHC Uzwil
Samstag, 5. November, 20.00 Uhr. 

Eishockeymeisterschaft 2. Liga

Luca Roffler Foto: Foto Rutz, Arnaud Delalande

Der Gegner:  
EHC Uzwil

Heute Samstagabend um 20.00 Uhr trifft 
der EHC St.Moritz auf der Ludains auf ei-
nen alten Bekannten, den EHC Uzwil. Die 
St.Galler sind 2019 aus finanziellen Grün-
den freiwillig aus der 1. in die 3. Liga ab-
gestiegen und haben im Frühling 2022 die 
Promotion zurück in die 2. Liga geschafft. 
Die Talentschmiede aus der Ostschweiz 
hat sich als Neuling bisher gut gehalten 
und liegt im Mittelfeld der Tabelle. Zu-
letzt forderten die Uzwiler die favorisier-
ten Dielsdorfer stark (1:2). Der EHC Uzwil 
wird trainiert vom in der Schweiz bestens 
bekannten Kanadier Don McLaren, der bis 
1997 noch als Spieler in der NLA und NLB 
tätig war. Seit rund 20 Jahren amtiert der 
heute 59-Jährige als Trainer. Bemerkens-
wert: Im McLaren-Team steckt mit Tashi 
Sopa ein 55-Jähriger (Vater von ZSC-Stür-
mer Kyen Sopa). In der Mannschaft mit 
dem erfahrenen Torhüter Kevin Stalder ist 
Yves Breitenmoser der beste Skorer (7 
Spiele, 8 Tore, 5 Assists).                                              (skr)

«Egal was du für Möglichkeiten hast,

Luca Roffler, 24, ledig 
Mitarbeiter Steueramt

DANIEL ZAUGG

Welcher Song sollte vor einem Spiel auf 
der Ludains unbedingt gespielt werden?
Pirates of the Caribbean.

Sie dürfen sich eine Hauptrolle in ei-
nem Film aussuchen. Welche Rolle 
wählen Sie und wieso?
 Forrest Gump! Egal, was du für Möglich-
keiten hast, du kannst alles erreichen!

Eine NHL-Franchise bietet Ihnen einen 
Vierjahresvertrag mit einem Netto-Sa-
lär von drei Millionen Dollar pro Jahr 
an. Was machen Sie mit dem Geld?
Eine Eishalle im Engadin bauen.

Mit wem aus dem Team teilen Sie auf 
keinen Fall ein Zimmer? 
 Ich würde mein Zimmer mit jedem teilen. 
Ich weiss nur nicht, ob jeder das Zimmer 
mit mir teilen würde, hahaha.

Und wieso? 
Das müsst ihr die anderen fragen.

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

In der Casa Luna

Schreinerei, Innenausbau,
Antiquitäten und Einrahmungen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

www.schreinerei-holinger.ch

P. Holinger AG St. Moritz 
Schreinerei/Innenausbau

Küchenausstellung/Parkettböden in  
der Galleria Cotschna bei Staub manufaktur

Ming Bus AG    info@mingbus.ch

Welcher Mitspieler hat die grössten 
Marotten?
 Wir haben viele Spieler mit grossen Marot-
ten und es daher auch immer sehr lustig im 
Team.

Und was sind Ihre Marotten?
 Bei mir muss in der Garderobe immer alles 
am richtigen Ort sein. Oftmals verstehe ich 
die Ironie meiner Mitspieler nicht und bin 
verwirrt.

Sie werden in einem Online-Voting 
zum schönsten Spieler des EHC ge-
wählt. Zu Recht?
Nein, ich denke, wir haben bei uns den ei-
nen oder anderen Sunnyboy im Team.

Der Trainer will, dass Sie vor einem 
Spiel bereits um 22.00 Uhr im Bett sind. 
Sie haben aber eine neue Freundin und 
an dem Tag Geburtstag. Was machen 
Sie?
Meinen Geburtstag kann ich auch am nächs-
ten Tag noch feiern.

Stellen Sie das beste Eishockey-Team 
aller Zeiten zusammen:
Linker Flügel: Gianni Donati
Center: Gian-Marco Trivella
Rechter Flügel: Marc Camichel
Linker Verteidiger: Nico Gross
Rechter Verteidiger: Elio Tempini
Torhüter: Jan Lony
Trainer: Ueli Hofmann

WWW.ENGADIN..CH/...

Digitalisierung  
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  

www.engadinerpost.ch/ 

digitalisierung

gian  
marchet 

colani

Suche nach  

Name oder Begriff 

engadiner post
1922

Ausgabe als PDF down- 

loaden oder drucken

du kannst alles erreichen!»
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Ein Krimi mit viel Lokalkolorit
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Mit «Tod im Val Fex» legt der 
Silser Andrea Gutgsell seinen 
ersten Roman vor. Ein Krimi im 
weitesten Sinn, denn was an  
diesem im Zytglogge Verlag  
erschienenen Buch am meisten 
besticht, sind die Schilderungen 
des Alltags, die Personenporträts 
und die Dialoge.

MARIE-CLAIRE JUR

Andrea Gutgsell ist ein Tausendsassa. 
1965 in Samedan geboren, lebt er heute 
mit seiner Familie in Sils. Er ist gelern-
ter Landmaschinenmechaniker, war 
aber auch Versicherungsagent und ar-
beitet heute als Pfändungsbeamter bei 
der Region Maloja. Auch in seiner Frei-
zeitgestaltung legt er eine beein dru ck -
en  de Vielseitigkeit an den Tag: Er ist 
Präsident des Skiclubs von Sils, als lei-
denschaftlicher Laienschauspieler im-
mer wieder auf Bühnen in der Region 
anzutreffen und aufgrund seiner Elo-
quenz ein gefragter Moderator.

Starke vielsprachige Dialoge
Diese Eloquenz schlägt sich auch im 
Schriftlichen nieder, genauer in seinem 
ersten Roman «Tod im Val Fex», der 
kürzlich im Zytglogge Verlag erschie-
nen ist. Denn dieser Engadiner Krimi 
beginnt nicht nur mit einem Zitat, er 
endet auch so. Die Lesenden steigen 
mit dem dialektalen Fluch «Huare 
Saich!» des freigestellten Kommissars 
und Ad-interim-Schafhirten Alessan-
dro Gubler in den Text ein und werden 
am Schluss mit dem versöhnlichen 
«Komm, lass uns nach Hause gehen» 
seiner neuen Liebe Hanna aus der Ge-
schichte entlassen. Gesprochen wird 
vom Tod im Val Fex viel – sei es beim 
Dorftratsch am Stammtisch, unter Lie-
benden und Freunden oder in Situatio-
nen, in denen Streithähne aneinander-
geraten. Und wenn eine Geschichte 
hauptsächlich in Sils und im Fex spielt 
(und auch in Zürich und im benachbar-
ten Val Malenco), versteht es sich von 
elbst, dass neben Romanisch und 
chweizerdeutsch auch Italienisch und 
ochdeutsch zum Zuge kommen. Die-

es sprachliche Lokalkolorit trägt viel 
ur Authentizität und Lebendigkeit die-
es Buches bei.

Doch zuerst mal zum Plot dieses 
ngadin-Krimis, der kurz zusammen -
efasst aus folgenden Elementen be-
teht: Aus einem Verbrechen, das 
ünfzig Jahre zurückliegt, einer Mauer 
us Schweigen um ein gut gehütetes Fa-
iliengeheimnis, einer faszinierenden 

andschaft mit dunkler Vergangenheit 
nd ersten Schritten in ein neues Le-
en: Denn die vorhin zitierte Haupt-

igur Alessandro Gubler ist ein Kom-
issar der Zürcher Kriminalpolizei, der 

reigestellt wurde und mit dieser vor-
äufigen Suspendierung vom Dienst – 
ordergründig wegen Verfahrensfehler 
n einem früheren Mordfall – nicht gut 
larkommt. Im hintersten Fextal ar-
eitet er auf Vermittlung eines Jugend-

reundes als Schafhirt, um den Verlust 
on Beruf und Ansehen zu verdauen. 
ierhundertfünfzig Schafe, ein störri-

cher Border Collie und jede Menge 
elbstzweifel prägen seinen Alltag. Hin-
u kommt die Hüttenwirtin Hanna, die 
hn zusätzlich verunsichert und in die 
r sich verliebt. Als er in der Nähe des 
letschers Vadret da Fex eine Leiche 

indet, wird er schlagartig aus seiner Re-
ignation gerissen. Sein Ermittlerin -
tinkt kehrt zurück. Gublers Nach-
orschungen stossen jedoch auf das 

esinteresse der Einheimischen und 
en offenen Widerstand des Ge-
eindepräsidenten, der sich um den 
P
h
s
d
g
g
«
«
s
s
B
l

m
l
l
s
z
o
i
v
2
u
B
i
w

n
s
b
z
d
k
f
t
i
W

uten Ruf des Touristenortes besorgt 
eigt.

intauchen in die Fexer Geschichte
chritt für Schritt gelingt es Gubler, 

ehr zu dieser mysteriösen Gletscher-
eiche in Erfahrung zu bringen. Parallel 
azu erfahren die Leserinnen und Leser 
uch die Hintergründe von Gublers 
reistellung, die eine überraschende 

ende nimmt ...
Es wäre verfehlt, an dieser Stelle zu 

erraten, wer alles in diesem Krimi ge-
ordet hat und aus welchen Gründen. 
avon sollen die Lesenden bei der sich 

usehends mit Spannung aufladenden 
riminalgeschichte überrascht wer-
en. Viel erfahren werden sie auf alle 
älle über das Leben im Fextal und sei-
er Bewohnerinnen und Bewohner. 
K

Hinter einigen Romanfiguren sind un-
schwer die realen Vorbilder zu erken -
nen. Und auch die Schnödereien zur 
Gestaltung des Silser Postplatzes dürf-
ten für viele ortskundige Leser ein 
«Déjà-vu» bedeuten. «Tod im Val Fex» 
ist auf alle Fälle ein sehr lesenswertes 
Buch und – wer weiss? Vielleicht wird 
die Gletscherleiche von Pietro Fracassi, 
dem Steinhauer aus dem benachbarten 
Val Malenco, die Lesenden dazu ani-
mieren, den Steinbruch der Cheva plat-
tas da Fex aufzusuchen oder gar bei ei-
ner Wanderung über den Tremoggia- 
Pass bis nach Chiesa mehr zur Ge-
schichte der «Giovellai» zu erfahren ...
«Tod im Val Fex» von Andrea Gutgsell,  
Zytglogge Verlag, ist im Buchhandel erhältlich.
ISBN 978–3–7296–5099–2
er Autor Andrea Gutgsell (in der Bildmitte), flankiert von seinem Lektor Thomas Gierl (rechts), und Schauspieler Lorenzo Polin anlässlich der Buchvernissage 
m Silser Hotel Waldhaus.    Foto: Marie-Claire Jur
rohn liest Krohn

odcast Der Bestsellerautor Tim Krohn 
at sich 2017 mit «Herr Brechbühl 

ucht eine Katze», seinem ersten Band 
er Romanserie «Menschliche Re-
ungen», in die Herzen von Lesefans 
eschrieben. Zwei weitere Bände – 
Erich Wyss übt den freien Fall» und 
Julia Sommer sät aus» – sind in relativ 
chneller Abfolge erschienen. In zu 
chneller Folge wohl, denn ein vierter 
and wurde, obschon druckfertig, ver-

agsseitig bisher nicht veröffentlicht.
Dies hat Tim Krohn, der mit seiner Fa-
ilie in Sta. Maria in der Val Müstair 

ebt, dazu bewogen, die 253 mensch-
ichen Regungen selbst vorzulesen und 
ie im Rahmen eines täglichen Podcasts 
u veröffentlichen. «Krohn liest Krohn», 
der wie er selbst sagt: «Im Podcast lese 

ch täglich aus meinen liebsten Büchern 
or, und den Anfang machen eben jene 
53 menschlichen Regungen, die Mona 
nd Julia, Moritz, Selina und Hubert 
rechbühl, die Costas und die Wyssens 

n einer überaus bewegten Jahrtausend-
ende offenbart haben.» 
Die Romanserie rund um die Bewoh -

erinnen und Bewohner einer Genos-
enschaftssiedlung im Zürcher Kreis 5 
egann schon 2015 mit einer ganz spe-
iellen Crowdfunding-Idee: Jeder und je-
e, welche das Projekt unterstützte, 
onnte sich quasi eine Geschichte «kau-
en» und bis drei ganz persönliche Wör-
er einbringen, welche Tim Krohn dann 
n die Geschichte eingeflochten hatte. 

eil jede menschliche Regung nur ein 
einziges Mal vergeben wurde, wuchs die 
Romanserie so zu einem grossen Ge-
meinschaftswerk. Schon damals hatte 
Tim Krohn, dem die Serie zur grossen 
Herzensangelegenheit wurde, die jewei-
lige Geschichte für die unterstützende 
Person eingelesen. Und nun können alle 
in den Krohn’schen Kosmos mensch-
licher Gefühle eintauchen und sich die 
253 Geschichten – und mehr – vom Au-
tor selbst vorle sen lassen. Die Podcasts 
erscheinen jeweils montags bis freitags 
auf der Homepage krohn-liest-krohn.po-
digee.io und sind kostenlos.  (jd)
Tim Krohn beim Signieren seiner beiden 
ersten Bände.  Foto: Jon Duschletta
as Bild hat das Wort
Der Schattenwurf auf dem Lej Vadret lässt Spekulationen zu, was für ein Tier hier gerade aus dem See steigt. (rs)          Foto: Reto Stifel



MONTAG BIS FREITAG
9.30 – 12.30 und 14.00 – 18.30 Uhr

SAMSTAG
9.30 – 12.30 und 14.00 – 17.00 Uhr

Cashmere House Lamm | Via Maistra 15 | 7500 St. Moritz
E-shop: www.cashmerelamm.ch

GROSSE VORSAISON-AKTIONSTAGE 
10. bis 12. November 2022

Öffnungszeiten: Donnerstag + Freitag 8.00-12.00 / 14.00-18.30 Uhr, Samstag 8.00-12.00 /14.00-17.00 Uhr

PONTRESINA

20% 
Rabatt auf  

das aktuelle  
Sortiment 

ausser  
Set-Angebote

Grosse  
Auswahl  

an Occasions- 
Mietaus rüstungen  

zu super  
Preisen!

40% 
Rabatt 

auf Vorjahres-
modelle 
Langlaufski,  

Schuhe, Stöcke,  
Bekleidung

Neues  Änderungen  Reparaturen

GF: Gabriele Irmgard Leibl

AUCH IN DER ZWISCHENSAISON TERMINE NACH VEREINBARUNG

Nähatelier Gabriele
ANNAHME DER WEIHNACHTSPÄCKLIS
AKTION BIS 21. NOVEMBER 2022
7503 Samedan, Cho d'Punt 42
Mobil:  0041+79 285 30 20
E-Mail: gabriele-irmi@bluewin.ch

Pizzeria Reservation:
081 836 06 29

www.laudinella.ch

OFFEN
• Pizzeria Caruso

• Delivery

• Lobby Bar

• Wellness

OFFENOFFEN

Unser Restorant Uondas bleibt auch in  
der Zwischensaison mit feinen Kreationen  
aus dem Holzofen, den «best burgers in  
the valley» und natürlich unserem hausge- 
reiftem madürà-Fleisch für Sie geöffnet.

Restorant Uondas  
im Hotel Chesa Rosatsch Celerina  
rosatsch.ch | 081 837 01 01



In der
Zwischen

saisonoffen

WIR HABEN 
DURCHGEHEND 
GEÖFFNET!

MONTAG-FREITAG  
MITTAGSTELLER

METZGETE –  
TSCHAINA BANADIDA 
feines aus der küche – blut- und leberwurst, 
rippli, kotelette und co.! 
18.30-22.30 uhr, chf 57.00 p.p. à discrétion*
* tischreservation erforderlich unter 081 852 40 04 oder info@beverlodge.ch

26 
nov

19 
nov

12 
nov

19.50chf

BEVER LODGE
VIA MAISTRA 32
CH-7502 BEVER 

WWW.BEVERLODGE.CH
FACEBOOK.COM/BEVERLODGE
INSTAGRAM.COM/BEVER.LODGE

Montag bis Samstag
10.00 – 18.00 Uhr
(Im November montags
geschlossen)
Via Stredas 7
7500 St. Moritz
(Hinter dem alten 
Schulhaus, Dorf)

Hotel und Restaurant
bis 27. November geöffnet!

Durchgehend von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Warme Gerichte servieren wir  

von 11.30 bis 14.00 Uhr und von 18.30 bis 21.00 Uhr 
sowie am SA/SO durchgehend!

Lady Shopping Day
am Sonntag, 6. November 2022  

von 14.00 bis 18.00 Uhr
Jemako – Déesse – Schmuck  

Kerzen – Ringana – Anifit
Einfach vorbeikommen – keine Anmeldung nötig

12. Jassturnier „Tremoggia“
am Sonntag, 13. November 2022 ab 13.30 Uhr 

Nenngeld Fr. 25.– inklusive Zwischenverpflegung
Anmeldung bis 11.11. direkt im Hotel

„Seraina Metzgete“
am Freitag, 18. November 2022 ab 19.00 Uhr

Leckeres Essen und Ländlermusik
Jeder kann sich sein Menu in der Küche  

selbst zusammenstellen!
Tischreservation zwingend erforderlich!

Familie M. und S. Kobler, 7514 Sils/Segl Maria
Infos und Anmeldungen per Telefon - 081 838 48 00

Wir sind im November offen:Wir sind im November offen:

Di - Fr    14:00 - 18:00Di - Fr    14:00 - 18:00
Sa 10:00 - 12:00/ 14:00 - 17:00Sa 10:00 - 12:00/ 14:00 - 17:00

Plazzet 18, SamedanPlazzet 18, Samedan



14 |   Samstag, 5. November 2022

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

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

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

BIZ/Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
für Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via Spultri 42/44 Tel. 081 257 49 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

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

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

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

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

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

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

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

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

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

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

Samstag /Sonntag, 5. / 6. November 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 5. November
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 6. November
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 5. November
Dr. med. A. Kriemler 081 851 14 14
Sonntag, 6. November
Dr. med. L. Campell 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 5. November
Dr. med. J. Pietraszkiewicz 081 864 12 12
Sonntag, 6. November
Dr. med. J. Pietraszkiewicz 081 864 12 12

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

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

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

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

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

Kinotipp

Fireheart

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16.00Uhr, 
Premiere

Georgia träumt seit ihrer Kindheit davon, 
zur Feuerwehr zu gehen – wie ihr Vater! 
Doch im New York City der 1930er-Jahre 
gibt es keine Feuerwehrfrauen, und Daddy 
möchte sein kleines Mädchen natürlich be-
hüten und beschützen. Als mehrere Feuer-
wehrleute bei einer mysteriösen Brandse-
rie am Broadway verschwinden, wittert 

Georgia ihre Chance. Sie verkleidet sich 
als Mann – und hilft unter falscher Identität 
ihrem Vater in einer hochriskanten Untersu-
chung dabei, den Brandstifter aufzuspüren 
und zu stoppen.

Ténor

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr, 
Premiere

Antoine (Mohammed Belkhir), ein junger 
Pariser Vorstädter, studiert ohne große 
Überzeugung Buchhaltung und teilt sich 
seine Zeit zwischen den Rap-Battles, die 
er mit Talent betreibt, und seinem Job als 
Sushi-Lieferant auf. Bei einem Einkaufs-
bummel in der Opéra Garnier kreuzt sich 
sein Weg mit dem von Frau Loyseau (Mi-
chèle Laroque), einer Gesangslehrerin an 
der ehrwürdigen Institution, die in Antoine 
ein rohes Talent entdeckt, das es zu för-
dern gilt. Trotz seiner fehlenden Opernkul-

tur ist Antoine von dieser Ausdrucksform 
fasziniert und lässt sich überzeugen, den 
Unterricht von Madame Loyseau zu besu-
chen. Antoine hat keine andere Wahl, als 
seine Familie, seine Freunde und die gan-
ze Stadt zu belügen, für die die Oper ein 
Ding der Bourgeoisie ist, weit entfernt von 
ihrer Welt.

Ticket to Paradise

Cinema Rex Pontresina Freitag, 20.30 Uhr

Die romantische Komödie Ticket ins Para-
dis vereint endlich wieder zwei der belieb-
testen Hollywood-Superstars überhaupt 
auf der grossen Leinwand: Julia Roberts 
und George Clooney. Ihre eigene Ehe ist 
schon lange Vergangenheit. Doch als ihre 
Tochter Lily (Kaitlyn Dever) nach Bali reist 
und sich dort Hals über Kopf verliebt und 
verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern 

Georgia und David (Julia Roberts, George 
Clooney) aus allen Wolken. Obwohl sie nur 
noch Abneigung füreinander empfinden, 
brechen die beiden gemeinsam in das exo-
tische Tropenparadies auf, um Lily vor dem 
Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 
Jahren gemacht haben.

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www.pontresina.ch

E-Mobility: Auto mieten und losfahren
Carsharing, das Autoteilen, schont die Umwelt und bietet zusätzliche Flexibilität. 
Pontresina verfügt neu über einen Mobility Standort. Das Elektroauto steht im 
Parkhaus Rondo und ermöglicht Einheimischen und Besucher:innen das Erkun-
den des Engadins auf smarte und komfortable Art. Das Fahrzeug ab der Pontre-
siner Flaniermeile ausprobieren: pontresina.ch/mobility

Let`s dance in the snow
Die eigene Tanzkunst auf das nächste Level bringen und vom Pro�  lernen. Vom 
Freitag, 20. bis Sonntag, 22. Januar 2023, leitet der bekannte «Let`s dance»-Juror 
Joachim Llambi während drei Tagen einen Tanz-Workshop. Das Highlight ist der 
Gala-Abend mit Livemusik am Samstagabend, 21. Januar 2023.   
Einen Platz sichern unter: pontresina.ch/events

Barocke Evangelische Kirche im Engadin
Besuchen Sie am Reformationssonntag die drei nachreformatorischen Barockkir-
chen San Niculò in Pontresina, den Bel Taimpel in Celerina und die Dor� irche Plaz 
in Samedan. Die Führungen werden mit musikalischen Einlagen begleitet. Tre� -
punkt ist am Sonntag, 6. November, um 13.30 Uhr, vor der Hauptkirche San Niculò 
in Pontresina. Die Führungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
pontresina.ch/events

© Pontresina Tourismus
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 6. November

Gottesdienste Cur cha'l sulai da la vita tramunta, resta la tristezza
Cur cha la tristezza es surmuntada, glüschan las stailas d'algordanza

Cumgià ed ingrazchamaint
Trists, ma grats pel temp cha nus vain pudü passantar insembel, pigliaina
cumgià da meis char hom, nos char bap, bazegner, tat, sör e frar

K

Reform ist  
mmer nötig
Silvaplana 10.00, Kreis-Gottesdienst, Pfr. Patrice  
J. Baumann, Gedenken Reformation, Kirche Santa Maria
Samedan 10.00, Kreis-Gottesdienst, Pfr. Didier Meyer und  
Pfr. Thomas Maurer, Dorfkirche/Baselgia Plaz
La Punt Chamues-ch 10.15, Pfr. David Last, Tirolerkirchlein  
(vis-à-vis Tankstelle)
Zernez 9.45, Predgia refuormada, d/r, San Bastian
Susch 11.00, Predgia refuormada, d/r, San Jon
Ftan 10.00, Cult divin cumünaivel a Ftan, r, Marianne Strub,  
Reformierte Kirche Ftan
Scuol 10.00, Cult divin per la dumengia da la refuorma, r,  
Magnus Schleich, Reformierte Kirche Scuol
Sent 10.00, Cult divin per la dumengia da la refuorma, d/r,  
Maria Schneebeli, Baselgia San Lurench
Ramosch 9.30, Cult divin a Ramosch Festa da la refuorma, r, 
Christoph Reutlinger, Baselgia Sonch Flurin Ramosch
Vnà 11.00, Cult divin a Vnà, Festa da la refuorma, r, Christoph 
Reutlinger, Baselgia refuormada Vnà
Tschlin 17.00, Cult divin a Tschlin, Festa da la refuorma, r,  
Christoph Reutlinger, Baselgia San Plasch Tschlin
Sta. Maria 9.30, Dumengia da la refuorma, d/r, B. Schönmann, 
Reformierte Kirche Santa Maria

Katholische Kirche

Samstag, 5. November
St. Moritz – Bad 18.00, d, Kirche St. Karl Borromäus 
Celerina 18.15, Eucharistiefeier, d, Katholische  
St. Antoniuskirche
Samedan 18.30, Santa Messa, i, Katholische Herz Jesu Kirche
Zuoz 16.30, Eucharistiefeier, d, Katholische Kirche St. Chatrigna 
und Santa Barbara
Scuol 18.00, Vorabendmesse
Valchava 18.30, Hl. Messe, d/r, Baselgia da Nossadonna
Samnaun 19.30, Hl. Vorabendmesse

Sonntag, 6. November
St. Moritz 11.00, d, Katholische Dorfkirche St. Mauritius
St. Moritz – Bad 16.00, Santa Messa, i, Kirche St. Karl Borromäus
Celerina 17.00, Santa Messa, i, Katholische St. Antoniuskirche
Pontresina 18.30, Eucharistiefeier
Samedan 10.30, Eucharistiefeier, d, Katholische Herz Jesu Kirche
Zuoz 9.00, Santa Messa, i, Katholische Kirche St. Chatrigna und 
Santa Barbara
Zernez 18.00, Messfeier vom Tag
Tarasp 11.00, Messfeier vom Tag
Ardez 16.30, Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 9.00, Hl. Messe
Samnaun Dorf 10.30, Hl. Messe

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 6. November
Celerina 17.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 9.45, d, Gottesdienst

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

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Engelhard Menig
22 october 1938 - 3 november 2022

Adressa da led:
Silvia Menig-Feuerstein
Terza d'Immez 27
7542 Susch

Il cult divin da cumgià ha lö in lündeschdi, ils 7 november 2022 a las
14.00h illa baselgia San Jon a Susch. Reuniun in baselgia.

Nus ingrazchain da cour a dr. med. D. Laude, rav. Chr. Schneider ed a
tuots chi han inscuntrà ad Engel cun amicizcha. Ouravant ün cordial
grazcha fich eir pel imbellimaint dal cult divin ed ils segns da
condolentscha.

Las famiglias in led:
Silvia Menig-Feuerstein
Irena ed Andrea König-Menig
cun Gian Cla, Ursina, Seraina e famiglias

Monica Juon-Menig
cun Men Duri e famiglia

Sonja Pazeller-Menig
cun Sidonia

Noldi Menig
Nadja Menig
Ladina e Jürg Obrecht-Menig
cun Jürg Severin, Benjamin e famiglias

Bisabiadis
Anna Maria e Ludwig Demonti Thom
Irène e Duri Thom
Am morgigen Sonntag feiert die refor-
mierte Kirche den Reformations-Sonn-
tag. Reformation? Da war doch was. Sie 
wissen schon: Martin Luther, Thesen-
anschlag, Streit um den Ablass, Zwingli, 
Bibelübersetzung. Tönt zunächst nicht 
spannend, ist es aber. Denn einer der 
Grundsätze in der evangelischen Kirche 
ist seitdem: «Ecclesia semper reforman-
da, zu Deutsch: Die Kirche muss immer 
reformiert werden. Nun läuft schon seit 
Längerem in unserer Gesellschaft ein ge-
waltiger Veränderungsprozess, der auch 
vor den Kirchen nicht Halt macht. Eine 
Folge davon ist, dass sich Kirche das, was 
gewohnt und wie selbstverständlich da 
war, in Zukunft nicht mehr leisten kann. 
Sichtbar ist jetzt schon: Die Kirche, so 
wie Sie sie kennen, wird es in fünfzehn 
oder zwanzig Jahren nicht mehr geben. 
Kann schon sein, dass Sie dann zur Be-
erdigung eines lieben Verwandten mit 
einer Pfarrperson vorlieb nehmen müs-
sen, die Sie gar nicht kennen, weil es in 
Ihrer Gemeinde gar keine Pfarrperson 
mehr gibt oder dass Sie bei der Hochzeit 
Ihrer Kinder erst einmal die Putzkolonne 
anheuern müssen, weil die Kirche schon 
lange nicht mehr benutzt worden ist. 
Gruselige Aussichten, die eher zu Hallo-
ween passen? Eigentlich nicht, wenn wir 
das Prinzip der Reformation für unsere 
Kirchen und für uns selber wirklich ernst 
nehmen: Ecclesia semper reformanda – 
die Kirche muss immer reformiert wer-
den. Es wird darum gehen, der lang ge-
wohnten Einstellung den Abschied zu 
geben, dass «die Kirche» es schon ma-
chen wird, quasi als Dienstleistungs- 
und Servicebehörde, mehr oder weniger 
richtig, aber vor allem: ohne Sie. Und es 
wird darum gehen, dass Kirche niemals 
das Ziel haben darf, Menschen in feste 
Angebote einzupassen, sondern mit ih-
nen immer wieder neue Wege zu suchen 
hat, wie die frohe Botschaft von unse-
rem lebendigen Gott heute gelebt wer-
den kann.
Reformation ist nötig, bei jedem Einzel-
nen und in der Kirche. Immer! Damit 
Gott im Leben wirken kann.
Einen gesegneten Sonntag wünscht
 Pfarrer Andreas Wassmer, 
 St. Moritz
Veranstaltung
irchenführungen

Pontresina Barocke evangelische Kir-
chen? Irgendwie ungewöhnlich. Im 
Kulturraum Oberengadin finden sich 
eine ganze Reihe solcher nachreforma-
torischen Kirchen. Walter Isler führt 
durch die bemerkenswerten Barockkir-
chen von Pontresina (San Niculò), Ce-
lerina (Bel Taimpel) und zur vielleicht 
prächtigsten, sicher aber originellsten 
Spätbarockkirche des Engadins, der 
Dorfkirche von Samedan. Bereichert 
wird diese Kirchenführung mit Orgel-
musik zum Reformationssonntag. An 
der Orgel ist Jürg Stocker. Treffpunkt 
ist am Sonntag, 6. November um 13.30 
Uhr vor der Kirche San Niculò (in der 
Dorfmitte von Pontresina). 

Transfer zwischen den Stationen mit 
dem öffentlichen Verkehr (Engadin Bus 
beziehungsweise RhB). Bus- oder Bahn-
ticket ist Sache der Teilnehmenden. 
Dauer bis circa 16.00 Uhr. Eintritt frei. 
Keine Anmeldung nötig.  (Einges.)
Foto: Daniel Zaugg

ine Seele ist stille
 Gott, der mir hilft.  

Psalm 103, 13
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Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
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 «
Meh als en Zmorge»
  

St. Moritz Das diesjährige Frauenfrüh-
stück findet am Samstag, 12. November, 
ab 8.45 Uhr im Konzertsaal des Hotels 
Laudinella unter dem Motto «meh als 
en Zmorge» statt. Organisiert wird der 
Anlass mit Frühstücksbuffet und Refe-
rat vom Frauenteam der evangelischen 
Freikirche FMG Celerina und richtet 
sich an Frauen aller Altersgruppen.

Karin Härry hält ein rund einstündi -
ges Referat mit dem Titel «Eigentlich 
bin ich ganz anders, ich komme nur so 
selten dazu». Mit ihren Themen will sie 
zum Nachdenken anregen und Men-
schen unterstützen. Ihr Wunsch ist es, 
dass Menschen sich selbst besser ken-
nenlernen und zuversichtlich ihren 
Platz in der Gesellschaft einnehmen. 
«Eigentlich möchte, würde, sollte 
ich ...» Doch was meinen wir, wenn wir 
«eigentlich» sagen? Wie finde ich über 
mein «Eigentlich ...» hinaus das Beson -
dere, das Gott in mich hineingelegt 
hat? Eine Ermutigung, nicht perfekt, 
aber echt zu sein und sich von falschen 
Erwartungen zu lösen. Anmeldungen 
bitte an Telefon: 078 737 09 70 oder via 
e-Mail an: zmorge@gmx.ch (Einges.)
WETTERLAGE

In tiefen Luftschichten schiebt sich ein Hoch von Westeuropa nach Mittel-
europa vor. In hohen Luftschichten liegen die Alpen an der Rückseite einer 
Kaltfront in einer sehr lebhaften Nordströmung, mit der vorerst noch 
feucht-kalte Luftmassen gegen die Alpennordseite gelenkt werden.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wolkenstau im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Südbünden 
zeigt sich bei dieser Wetterlage naturgemäss zweigeteilt. Im Engadin do-
miniert die starke Bewölkung, welche nur zeitweise etwas auflockert, und 
nördlich des Inn ist mitunter sogar noch unergiebiger Niederschlag mög-
lich. In den Südtälern bleibt es mit starkem Nordföhn hingegen trocken 
und die Wolken lockern hier wiederholt stärker auf. Vor allem im Bergell 
und im Puschlav überwiegt an der Grenze zu Italien sogar der Sonnen-
schein. Mit Föhnunterstützung ist es hier zudem deutlich milder.

BERGWETTER

Zwischen Piz Lagrev und Piz Mundin stauen sich mit kräftigem und kaltem 
Nordwind noch anhaltend kompakte Wolken an die Berge an und es kann 
zwischendurch auch noch leicht schneien. Von der Sesvenna bis zur Bernina 
stecken die Gipfel oft in Wolken, allerdings ist es hier schon trocken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
1°/ 7°

Zernez
– 1°/ 6°

Sta. Maria
1°/ 7°

St. Moritz
– 2°/ 3°

Poschiavo
5°/ 12°

Castasegna
8°/ 13°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 10° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m)  5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 4°
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WORK WITH US
HOTEL HAUSER ST. MORITZ

RezeptionistIn
100%

Confiserie-VerkäuferIn
80% - 100%

Bewerbungen bitte per E-Mail an
quality@hotelhauser.ch

hotelhauser.ch - 081 837 50 50

Für unser Küchen Team suchen wir
ab sofort eine spontane Persönlichkeit,
welche für glänzende Töpfe und Teller
sorgt.

In unserem jungen und motivierten
Front Office-Team suchen wir ab sofort
eine flexible Persönlichkeit.

In unserer Confiserie erwarten Sie nicht
nur leckere Torten und Engadiner
Spezialitäten, sondern auch ein viel-
seitiges und modernes Arbeitsumfeld.
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Halloween im
Engadin

DENISE KLEY

Seit Corona habe 
ich Gefallen an 
Brettspielen und 
Podcasts gefun-
den. Und während 
man mit Anfang 20 
an Halloween von 
Party zu Party tin-

gelte, begnügte sich mein Ü-30-jähriges 
Ich am Montagabend damit, gemütlich 
auf der Couch bei einer Tasse Tee und 
Kerzenlicht den Podcast «Verbrechen» 
der deutschen Wochenzeitung Die Zeit 
zu hören. Das Haus schien verlassen, 
die Feriengäste und Nachbarn waren of-
fenbar alle der herbstlichen Engadiner 
Kälte entflohen. Während draussen also 
die Nacht hereinbrach, kuschelte ich 
mich in die Decke und lauschte einer be-
sonders schockierenden Folge eines Kri-
minalfalls, der von einem mordenden 
Friedhofsgärtner handelt, welcher in den 
80ern Norddeutschland in Angst und 
Schrecken versetzte. Plötzlich klopfte es 
an meiner Tür. Das Adrenalin schoss mir 
in die Knie, den Tee schüttete ich mir 
über den Pyjama – wie kann das sein, es 
hat doch gar nicht an der Haustür geklin-
gelt, wie kommt hier überhaupt jemand 
ins Treppenhaus? Meine Wohnungstür 
hatte ich nicht abgeschlossen, wähnte 
ich mich doch alleine. Die Herzklappen 
flatterten, als die Klinke von aussen 
nach unten gedrückt wurde. «Na, ’ne 
Runde Schach?», fragte mein Nachbar 
mit Unschuldsmiene, als er eintrat. Er-
leichtert atmete ich auf. Puh, Glück ge-
habt. Kein Serienmörder. Aber wie Jour-
nalisten nun mal so sind, tippte ich nach 
der vollendeten Schachpartie «Mord im 
Engadin» in das Google-Suchfeld. Und 
die ersten 20 Ergebnisse zeigten die Fäl-
le der fleissigen und fiktiven Ermittler 
Massimo Capaul und Gian Maria Calon-
der an. Und obwohl das Engadin ein be-
liebter Schauplatz von Krimiautoren ist – 
so richtige kriminelle Energien sind hier 
in der Realität nicht zu finden, wie auch 
eine erste Investigation im historischen 
Archiv der EP/PL ergab, denn die letzten 
139 Jahre fiel hier niemand einer Mord-
tat zum Opfer – oder zumindest wurde 
nicht darüber berichtet. Aber künftig wer-
de ich doch lieber die Wohnungstür ab-
schliessen. Sicher ist sicher. 
d.kley@engadinerpost.ch
Online
Was gibt es auf 
ngadin.online?
Aktuell Eishockey: Heu-
te um 17.30 Uhr spielt 
der CdH Engiadina aus-
wärts gegen Dielsdorf-
Niederhasli, und St. Mo-

ritz versucht seine Tabellenführung 
gegen den EHC Uzwil zuhause um 
20.00 Uhr zu verteidigen.
Neue Pilzart entdeckt

tan Forscher der ETH Zürich haben im 
nterengadin bei Ftan eine neue Pilzart 

ntdeckt. Es handelt sich um einen pa-
asitischen Schlauchpilz aus der Gat-
ung der Erstickungsschimmel (Epich-
oë). Die neue Art wurde nach dem 
undort Epichloë ftanensis benannt. 
rstickungsschimmel befallen Gräser 
nd bilden auf den Halmen kolben-
rtige Fruchtkörper, welche die Ent-
icklung der Blüten verhindern, indem 
ie diese «ersticken». Die auffälligen 
ruchtkörper können im frühen Som-
er beobachtet werden. Sie sind zuerst 
eiss und werden bei fortschreitender 
ntwicklung orangegelb. Die Sporen, 
ie sich nach der Befruchtung im kuge-

igen Gehäuse auf der Aussenschicht 
ilden, werden vom Wind verbreitet. 
erwandte Arten des Pilzes, die auf an-
eren Gräsern vorkommen, bilden nur 
elten Fruchtkörper und werden über 
ie Samen verbreitet. Sie können zudem 
erschiedene Toxine bilden, die sich in 
almen und Blättern der befallenen 
räser nachweisen lassen und Schutz 

or Fressfeinden bieten. Diese Pilze wer-
en deshalb auch kommerziell genutzt, 
m Grassorten resistenter gegen Insek-

enschädlinge zu machen.  (Einges.)
er von ETH-Forschern entdeckte Schlauchpilz.   Foto: z. Vfg
zeige
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