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Eishockey Mit dem Sieg im Heimspiel gegen 
Schaffhausen wahrt sich der CdH Engiadina 
seine Chancen auf die Play-offs. St. Moritz 
fällt nach der dritten Niederlage in Folge auf 
den 4. Platz zurück. Seite 10
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 Seite 9 
amnaun Am Samstag feiert Samnaun den 
interauftakt. Am Abend sorgt Florian Ast 
eim traditionellen Opening-Konzert für  
ute Laune und tagsüber wechseln 
Schmugglersäckli» die Besitzer. Seite 12
Ausnahmewinter in Sicht?

d

In den USA toben bereits die 
ersten Winterstürme, welche bis 
in die Südstaaten vordringen, 
während Europa sich auf einen 
milden Winter einstellt und im 
Engadin die Sehnsucht auf Kälte 
und Schnee steigt. Das Wetter 
bietet viel Gesprächsstoff.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor wenigen Tagen haben Klima- und 
Wetterspezialisten längerfristige Sai-
sonprognosen für den kommenden 
Winter publik gemacht. Diesen zufolge 
sollen die Temperaturen in Mittel-
europa durchschnittlich um ein halbes 
bis ein ganzes Grad ansteigen. Ein Mit-
telwert, der fürs Flachland wie für die 
Alpen gelten soll. Was hat dieser Tem-
peraturanstieg, der wahrscheinlich 
auch der Klimaerwärmung geschuldet 
ist, zu bedeuten? Thomas Pichler, stu-
dierter Meteorologe, betreibt in Lan -
deck sein Büro namens «Oberland-
wetter» und bemerkt, dass eine solche 
auf Modellen basierende Aussage wahr-
scheinlich für die Energieversorgung in 
Europa konkret von Belang sei, aber 
nicht bezüglich des Wetters. Er warnt 
vor voreiligen Schlüssen. «Auch wenn 
der kommende Winter wahrscheinlich 
um bis zu einem Grad milder ausfällt, 
heisst das noch lange nicht, dass dies 
überall so sein wird.» Es werde regio -
nale Unterschiede geben, zudem sei 
nicht klar, ob und wo Niederschläge in 
Form von Schnee oder Regen fallen 
werden. Diesbezüglich verbindliche 
Aussagen zu machen, sei unmöglich. 
Das wäre wie Kaffeesatzlesen oder 
laskugelschauen.» Prognostisch von 
elang ist für Pichler, was in den kom-
enden zehn bis vierzehn Tagen pas-

iert. Mit Blick auf das Engadin, das 
ald in die Wintersaison 2022/23 star-
en soll, wo es aber derzeit an einer win-
erlichen Atmosphäre mangelt, stellt er 
orsichtig fest: «Es kann sein, dass das 
ief über Italien, das uns rund zehn bis 
wanzig Zentimeter Neuschnee ge-
racht hat, noch ein Weilchen anhält. 
is Donnerstag soll es frühwinterlich 
alt bleiben, mit frostigen Nächten und 
agestemperaturen im tiefen einstel-

igen Bereich». Da zudem die Luft tro-
ken bleibe, sei dies der Beschneiung 
m Wintersportgebiet förderlich. Auf 
ommendes Wochenende hin rechnet 
ichler aber mit einer nochmaligen Er-
ärmung, welche mit einer Erhöhung 
er Nullgradgrenze bis auf 3000 Meter 
inhergehe. Zurzeit noch unklar ist die 
eitere Weiterentwicklung. Wird die 
rwärmung kommende Woche an-
alten? «Nach einem Wintereinbruch 

ieht es aktuell jedenfalls nicht aus», 
efindet der Meteorologe. Doch der 
echsel von Wärme- und Kälte-

erioden sei zu dieser Jahreszeit im En-
adin nichts Aussergewöhnliches. Was 
er Wissenschafter mit einer gewissen 
motionalen Distanz betrachtet, ist für 
ie Oberengadiner Bergbahnbetreiber 
ktuell eher eine nervtötende An-
elegenheit. Seite 3
ehr Braun als Weiss: Die Hänge auf Corviglia wirkten am letzten Samstag von St. Moritz Bad aus gesehen auf  
intersportler noch nicht wirklich einladend.  Foto: Marie-Claire Jur
 

Vorfreude auf 
as Präsidialjahr
Am 28. November wird der  
Bündner Nationalrat Martin  
Candinas zum Nationalrats -
präsidenten gewählt. Der letzte  
Bündner stand vor bald  
40 Jahren dem Nationalrat vor. 

NICOLO BASS

Mit gerade mal 42 
Jahren wird der 
Bündner Natio nal -
rat Martin Candinas 
(die Mitte) nächste 
Woche zum Natio -

nal ratspräsidenten gewählt. Diese Ehre 
wurde bisher nur fünf Bündnern zuteil. 
Der letzte Bündner in diesem Ehrenamt 
war Martin Bundi 1985/86. Auch Heinz 
Brand (SVP) hätte eigentlich 2020/21 das 
Nationalratspräsidium übernehmen 
sollen, doch wurde er an den vorange -
henden Nationalratswahlen nicht wie-
dergewählt. Martin Candinas ist der 
amtsälteste Bündner Nationalrat – er 
ist 2011 erstmals als Nationalrat ge-
wählt worden – und er darf in seinem 
Präsidialjahr sogar eine Bundesrats-
wahl durchführen. «Ich werde die 
Wahlresultate auch in romanischer 
Sprache bekannt geben», freut sich der 
angehende Nationalratspräsident im In-
terview mit der Fundaziun Medias Ru-
mantschs (FMR). In seinem Amtsjahr 
will Candinas alle Sprachregionen be-
suchen und den Fokus auf die vierte Lan-
dessprache setzen. Die Wahl zum Na-
tionalratspräsidenten findet am Montag, 
28. November statt.  Seite 7
La premieda sto  
ossa ir a la lavur
Foto: Tiago Almeida
remi Travers Zuoz Selma Mahl-
necht, l’autura e redschissura chi viva 
aspö var desch ans a Zernez, es gnida 
ndreda in sanda passeda a Zuoz cun il 
rüm «Premi Travers Zuoz». Vairamaing 
un es quist premi però brich ün premi 

’l sen classic, mabain plütost üna incum-
enza da lavur. Selma Mahlknecht sur-
egn uossa il «spazi» finanziel da 15 000 
rancs per elavurer sieu töch teater van- 
scheder in vista al prüm «Festival Tra-
ers Zuoz» chi’d ho lö dal 2023. Sieu con-
ept pel töch teater «Üna sbrinzla da 
pranza per S-chus-ch» ho persvas la giu-
ia ed es gnieu tschernieu our da desch 
exts inoltros. Que es eir il prüm töch tea-
er da Selma Mahlknecht in rumauntsch, 
er realiser quel vain ella sustgnida dad 
lrica Guidon. Il festival ed eir il premi 

egnan organisos e coordinos da la nou-
a «Uniun Travers». (fmr) Pagina 6
Private  
Arbeitsgruppe
Wohnraum Eine private Arbeitsgruppe 
hat sich dem Thema der Oberengadiner 
Wohnungsnot  angenommen. 

Mittlerweile stehen die Ergebnisse 
online zur Verfügung. Der Initiator, Ar-
chitekt Daniel Kasel aus Celerina, ist 
selbst ein Mieter der Chesa Faratscha in 
Celerina, in welcher Erstwohnungen 
zu Luxus-Ferienwohnungen umgebaut 
werden sollen, was die Wohnungsnot 
weiter verschärft. 

Die Hintergründe der Website und 
der Arbeitsgruppe auf  Seite 5
Eine grosse  
Leidenschaft
instieg Kreativität und Geschick im 
andarbeiten, Werken und Malen lie-

en in der Familie von Ilda Ritz-
runold. Die Rentnerin stickt, malt, 
eichnet, töpfert und sucht ständig 
eue Herausforderungen. Seit 20 Jah-

en beschäftigt sie sich mit der Porzel-
anmalerei. Mittlerweile verfügt sie so-
ar über ihren eigenen Brennofen, um 
nabhängig zu sein. Dabei lässt sie sich 
on ihrem Alltag inspirieren. Eine Tür-
afel lieferte beispielsweise die Motive 
ür die Stickerei auf der Tracht, die sie 
inst für ihre Tochter schneiderte.

Die kreative Beschäftigung half ihr 
ber die schweren Zeiten ihrer Krank-
eit hinweg: In ihren Arbeiten steckt 
aher viel Persönliches; verkaufen will 
ie ihre Preziosen nicht. Diese ver-
chenkt sie einzig an Familienmit-
lieder und Freunde. (bg) Seite 8
Die Perle Anna» eine Komödie
über Liebe, Lust und Lügen
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Bever

Einladung zur
Gemeindeversammlung vom 
2. Dezember 2022 um 20.00 Uhr
im Schulhaus Bever
Traktanden:
1. Begrüssung / Traktanden / Wahl
    Stimmenzähler
2. Protokoll vom 12. September 2022
3. Wärmeverbund Bever
    3.1 Bericht Abklärungen gemäss Auftrag
    Souverän vom 23. Juni 2022
    3.2 Investitionskredit Fr. 1‘960‘000
    Wärmeverbund Charels Suot
4. Antrag Mitfinanzierung
    Bahnabonnemente für Schulkinder
5. Budget 2023
    5.1 Kenntnisnahme Finanzplan 2024 – 2027
    5.2 Festsetzungen von Steuern, Taxen und
    Gebühren
    5.3 Budget Erfolgsrechnung und
    Investitionsrechnung 2023
6. Varia
Anschliessend Abschluss des
Gemeindeversammlungsjahrs mit einem
kleinem Imbiss.

Gemeindevorstand Bever

Bever, 21.11.2022

Für regionale
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St. Moritz

Gemeindeversammlung vom 
13. Dezember 2022
Datum: 13. Dezember 2022
Zeit: 20.00 Uhr
Ort: Kulm Hotel, Festsaal

Traktanden
1. Budget 2023 der Gemeinde
    1.1. Erfolgsrechnung
    1.2. Investitionsrechnung
2. Finanzplanung der Gemeinde 2023 – 2027
    (zur Kenntnis)
3. Antrag betreffend Steuerfuss/Steuersatz für
    das Jahr 2023
    3.1. Festlegung des Steuerfusses für die
    Einkommens- und Vermögenssteuern
    3.2. Festlegung des Steuersatzes für die
    Liegenschaftensteuer
4. Budget 2023 St. Moritz Energie
5. Mitteilungen und Informationen
6. Umfrage

Die Gemeinde offeriert den Anwesenden nach
der Sitzung einen Apéro riche.

Gemeinde St. Moritz

St. Moritz, 22. November 2022
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Leserbeiträge    Leserbeiträge    
Engadiner Post / Engadiner Post / 
Posta LadinaPosta Ladina
Haben Sie etwas Spannendes 
beobachtet? Lässt Sie ein The-
ma nicht mehr los? Dann sen-
den Sie uns Ihren Beitrag direkt 
auf www.engadinerpost.ch

Als Leserreporter unterwegs  
für die Engadiner Post/ 
Posta Ladina.

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Scuol

Lö
Bagnera, parcella 245

Zona d’ütilisaziun
Zona d’abitar W2

Patrun da fabrica
Otto Gross
Bagnera 163A
7550 Scuol

Proget da fabrica
Chamonna d’üert

Temp da publicaziun
23 november fin 12 december 2022

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol), dürant
las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 22 november 2022

Uffizi da fabrica

Silvaplana St. MoritzSils/SeglBregaglia

Warnung vor dem Betreten  
der Oberengadiner Seen
Nach dem Einsetzen der Eisbildung wird strikt 
vor dem Betreten der Eisschicht auf den Seen 
gewarnt! Der Entscheid über das Betreten der 
Eisfläche liegt in der Eigenverantwortung jeder 
einzelnen Person. Die Gemeinden lehnen jegliche 
Haftung ab.

Bergell, Sils i.E., Silvaplana, Celerina  
und St. Moritz, im November 2022

Gemeindevorstände
Bergell/Sils i.E./Silvaplana/Celerina/St. Moritz

Avvertimento sull’accesso  
ai laghi dell’Engadina Alta
In seguito alla formazione di ghiaccio 
sui laghi si avvisa del serio pericolo cui ci 
si espone nell’accedervi! I Comuni declinano 
ogni responsabilità.

Bregaglia, Sils i.E., Silvaplana, Celerina  
e St. Moritz, novembre 2022

I municipi dei Comuni di
Bregaglia/Sils i.E./Silvaplana/Celerina/St. Moritz

Celerina

Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch
öffentlich bekannt gegeben.

Baugesuch Nr.
2022-0027

Parz. Nr.
2153

Zone
W3

AZ
0.55

Objekt
Chesa Algrezcha
Via Maistra 61
7504 Pontresina

Bauvorhaben
Ersatzneubau Mehrfamilienhaus nach ZWG Art.
7 Abs. 1 lit a) und Art. 11 Abs. 2
Gesuche für koordinationspflichtige
Zusatzbewilligungen:
H2: Brandschutzbewilligung; I1: Genehmigung
Ersatzbeitragsgesuch für nicht zu erstellende
Pflichtschutzplätze; A16: Bewilligung von
Wärmepumpen mit Erdwärmesonden

Bauherr
Florian Valentin Alfred Stoffel &
Johann Florian Wassermann
Mythenstrasse 62
8810 Horgen

Grundeigentümer
Florian Valentin Alfred Stoffel &
Johann Florian Wassermann
Mythenstrasse 62
8810 Horgen

Projektverfasser
Baumberger Wassermann AG
Brandschenkestrasse 43
8002 Zürich

Auflagefrist
22.11.2022 bis 12.12.2022

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, 22. November 2022

Baubehörde Gemeinde Pontresina
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Veranstaltung
 

T
raditioneller Weihnachtsmarkt von Movimento

Samedan Nach zweijährigem Unter-
bruch aufgrund der Corona-Pandemie 
freuen sich Klientinnen und Klienten 
wie auch Betreuerinnen und Betreuer, 
den traditionellen Weihnachtsmarkt 
wieder durchführen zu können. Dieser 
findet am Samstag, 26. und Sonntag, 
27. November in den Räumlichkeiten 
von Movimento Samedan an der Via 
Nouva jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr 
statt. Ab dem Bahnhof Samedan pen-
delt ein Gratisbus zum Alten Spital.

An diesem Wochenende werden die 
während des Jahres an den drei Stand-
orten Samedan, Scuol und Poschiavo mit 
viel Liebe hergestellten Produkte zum 
Verkauf angeboten. Adventskränze, 
handgewobene Textilien, Geschenk-
artikel aus Arvenholz, Weihnachts-
karten, Kerzen, Schmuck, Weihnachts-
arrangements, spezielle Taschen und 
Etuis und viele weitere charmante Ar-
tikel, die Farbe in den Alltag bringen, sind 
an den verschiedenen Ständen zu finden.

Dank der grosszügigen Unterstüt-
zung durch das regionale Gewerbe wird 
der Markt durch eine Tombola mit at-
Sportberichte ist die Redaktio
redaktion@engadinerpost.ch
traktiven Preisen bereichert. Das Kü-
chenteam verwöhnt die Besucher mit 
saisonalen Köstlichkeiten, und wie bei 
jedem Weihnachtsmarkt, der diesen 
Namen verdient, werden auch heisse 
Marroni, Glühwein wie auch eine Kaf-
feestube mit Dessertbuffet angeboten. 
Musikalisch wird der Anlass mit Alp-
hornklängen umrahmt und Kindern 
steht eine Schminkecke zur Verfügung.

Movimento ist in Südbünden der An-
sprechpartner für die vorübergehende 
oder langfristige Begleitung von Men-
schen, die in ihrer Lebensbewältigung 
eingeschränkt sind. Die drei Kompe -
tenzzentren Movimento Samedan, Mo-
vimento Poschiavo und Movimento Scu-
ol führen Angebote in den Bereichen 
Wohnen/Wohnbegleitung, Tagesbetreu-
ung, Arbeiten, Berufliche Massnahmen 
der IV und Berufliche Erstausbildung. 
120 Klientinnen und Klienten, primär 
Menschen mit Beeinträchtigung sowie 
Personen in Arbeitsintegrationsmass-
nahmen, nutzen die verschiedenen Be-
gleitungsangebote und werden von 80 
Mitarbeitenden begleitet. (Einges.)
Drei Sterne für 
the red legends
amedan Am vergangenen Freitag 
urfte die Snowsports St. Moritz AG 
rei neue Fahrzeuge in Empfang neh-
en. Die drei von der Airport Garage 
eronimi gelieferten Mercedes-Benz-
odelle wurden im Rahmen der Ver-

nstaltung «MAGIC MEETS CARS» an 
en Geschäftsführer der Schneesport-
chule, Tiziano Zeller, übergeben. 
echtzeitig zum ersten Schnee stehen 
un zwei feuerrote Mercedes-Benz Vito 
nd ein schneeweisser Mercedes GLA 
50 für eine erfolgreiche Skisaison zur 
erfügung.  (pd)
Abstimmungsforum
nsere Reithalle – unverzichtbar für St. Moritz!

us der Sichtweise der Veranstalterin 
es grössten Sommersportanlasses des 
ngadins wäre eine Sanierung der 
eithalle sehr vorteilhaft. 
Seit zwei Jahren dürfen wir das 

t. Moritz Running Festival (ehemals 
ngadiner Sommerlauf) auf dem Ge-

ände der Reithalle am Seeufer orga-
isieren. Die Rückmeldung unserer 
eilnehmenden, Sponsoren und Zu-
chauenden zu diesem einmaligen Ge-
ände samt Reithalle ist enorm positiv. 

arum? Normalerwei se finden Lauf-
veranstaltungen rund um sperrige 
Schulgebäude statt. Dieser «Turnhal-
lencharakter» ist beliebig austauschbar 
und sieht überall «gleich» aus. Wir in 
St. Moritz hingegen haben auf dem Lu-
dains-Areal die einmalige Chance, un-
sere Aktivitäten in einer wunderbaren 
Reithalle durchzuführen! Dazwischen 
liegt ein unbebautes Stück Wiese, das 
sich für den Zieleinlauf, das Sponsoren-
Village und weitere Aktivitäten hervor-
ragend eignet. Und wieder ein Stück da-
neben finden sich grosszügige Dusch- 
und Umkleideräume in der Eishockey-
Arena. Der See lädt zum Abkühlen 
nach dem Lauf ein. Bahnhof und Ho-
tels sind fussläufig zu erreichen. Für un-
sere Veranstaltung bieten die Reithalle 
und das Gelände einen absoluten und 
unverwechselbaren Mehrwert. Wir 
rechnen fest mit der Zustimmung zur 
Sanierung der Reithalle! 

 Anne-Marie Flammersfeld, 
 Präsidentin des St. Moritz Running 
  Festival und Sportwissenschaftlerin 
in Kleinod in St. Moritz Bad

as Erhalten von Kulturgut aus rein fi-
anziellen Gründen abzulehnen, greift 
eist zu kurz. Verschwundenes kann 

icht wieder hervorgeholt werden und 
st nicht leicht durch Neues zu ersetzen. 
rinnerungen an vergangene Zeiten ge-
en verloren. Die Reithalle zeugt nicht 
ur im Namen von der wichtigen Bezie-
hung von St. Moritz zum Reitsport. Sie ist 
ein Kleinod in St. Moritz Bad und steht 
an zentraler, grossartiger Lage am See. 

Der wunderbare Holzbau kann erhal-
ten und mit neuem Leben gefüllt wer-
den, wie Studien zeigen. Warum sollte 
St. Moritz auf diese Möglichkeit, auf die-
se Chance verzichten? Es gibt keine ein-
leuchtenden Gründe. Schützen wir die 
mehr als 110 Jahre alte Reithalle am See, 
für Einheimische und für Gäste, die im 
Engadin zunehmend Bewegung in der 
Natur mit Kulturerlebnissen verbinden. 
Für uns und für unsere Nachkommen.

 Barbara Stiefel Gmür, Luzern/Fex
n dankbar.
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Der Start in die Wintersaison wird zur Zitterpartie
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Ohne Beschneiung ist auch im 
Oberengadin keine Wintersaison 
mehr möglich. Doch noch nie 
mussten die hiesigen Betreiber 
der Bergbahnen so sehr um  
den Start in die Saison bangen 
wie gerade jetzt.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 26. November soll im Oberengadin 
der Start in die Wintersaison erfolgen. 
An diesem schon vor langem kom-
munizierten Datum halten die verant-
wortlichen Bergbahnbetreiber am Cor-
vatsch wie auf Corviglia-Marguns fest. 
Obwohl die Atmosphäre im Bergtal 
eher an Herbst denn an Winter er-
innert: Braune Wiesen und Weiden im 
Talgrund, und auch an den sonnen-
beschienenen Berghängen sind erst seit 
gut einer Woche weisse Streifen aus-
zumachen, welche die Pisten erahnen 
lassen, auf denen sich Wintersportler 
schon bald austoben und tummeln sol-
len. Es sind Streifen aus technischem 
Schnee. Wenn die Schneekanonen und 
Lanzen nicht wären, sähe alles noch 
sehr viel herbstlicher aus, denn der bis-
her spärlich gefallene Naturschnee ist 
schon längst wieder weg. «In den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten haben wir 
immer bereits im Oktober mit dem Be-
schneien begonnen. Doch dieses Jahr 
machte das erst ab Mitte November 
Sinn», stellt Markus Moser, Vorsitzen -
der der Geschäftsleitung der Cor-
vatsch AG fest. Auch wenn die Tem-
peraturen über die letzten Tage 
gesunken sind und die Schneekanonen 
nicht nur in der Nacht, sondern auch 
tagsüber nordorientierte Hänge und 
schattige Geländestellen mit tech-
nischem Schnee bedecken können, 
hängt der Wintersaisonstart am Berg 
noch immer «an einem seidenen Fa-
den», schätzt Moser, «die Aufholjagd ist 
noch nicht gewonnen». Noch wollen 
er wie auch Markus Meili, CEO des «En-
gadin St. Moritz Mountain Pool», aber 
nicht an einen Plan B denken, sprich, 
den Saisonstart auf den 3. Dezember 
verschieben. Das wäre eine triste Pre-
miere, denn in den letzten Jahrzehnten 
ging es mit Skifahren im Oberengadin 
zuverlässig schon im November los – 
abgesehen von der Diavolezza, die seit 
wenigen Jahren den Winterbetrieb auf 
dem Gletscher schon im Oktober star-
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et. «Es geht nicht nur um den Umsatz 
er Bergbahnen, sondern auch um die 
lanbarkeit von Wintersaisonstart und 

ende für etliche Anbieter im Winter-
ourismus.» Eine lange Wertschöp -
ungskette, die von den Ski- und Lang-
aufschulen bis hin zu den Hotels, 
estaurants und Sportgeschäf ten 

eicht. «Es hängen nach wie vor viele 
rbeitsplätze direkt und indirekt vom 
ergbahnbetrieb ab.»

ffizienzsteigerung seit zehn Jahren 
ie zunehmende Abhängigkeit von 

echnischem Schnee hat die Berg-
ahnen erfinderisch werden lassen. 
iese zielen auf eine möglichst effi-

iente Beschneiung ab. So sind im Ein-
atz stehende Schneekanonen mit 
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essgeräten bestückt, welche laufend 
ie lokale Temperatur und Luft-

euchtigkeit an einen zentralen Com-
uter weiterleiten. Wenn die Werte zu 
och sind, wird der Beschneiungsvor-
ang unterbrochen, wenn sie tief sind, 
as einen optimalen Schnee ver-

pricht, schalten sich die Kanonen 
in. Mit jedem Ausbauschritt der Anla-
en haben sich die im Engadin St. Mo-
itz Mountain Pool vereinten Berg-
ahnbetreiber überlegt, wie sie die 
eschneiungseffizienz erhöhen kön-
en. Dazu gehört auch, dass genügend 
asser zur Verfügung steht. «Wenn 

ie Temperatur und die Luftfeuchtig-
eit gut sind, wollen wir das Maximum 
us dieser Situation herausholen. 
ann steigt aber auch der Wasser-
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edarf drastisch an, weshalb Speicher-
een so wichtig sind», betont Moser. 
icht nur die Beschneiungsanlagen 
urden wurden seit rund zehn Jahren 

tändig verbessert, auch die Motoren 
on Pistenmaschinen, das Heizsystem 
n den Gebäuden oder die Beleuch-
ung. «Wir haben nicht die aktuelle 
nergiekrise abgewartet, um uns Ge-
anken im Umgang mit wertvollen 
essourcen zu machen», betont Mo-
er. Als Grossverbraucher in Sachen 
trom setzten die Bergbahnen laufend 
nergiesparmassnahmen um, seit 
und zehn Jahren werde auch ein Mo-
itoring in dieser Sache geführt. Nebst 

nvestitionen in das Material spielten 
uch die Mitarbeitenden eine zentrale 
olle: «Unsere Beschneier im Gelände 
mit ihrer ganzen Erfahrung sind eben-
so wichtig wie die Technik.» 

Kernangebot ab Samstag
Stand Montag, 21. November, sollen 
am 26. November folgende Anlagen in 
Betrieb gehen: Celerina-Marguns mit 
Trais Fluors, St. Moritz Bad-Signal (mit 
Traverse nach Corviglia) und Chanta-
rella-Corviglia. Am Corvatsch soll die 
erste Sektion geöffnet sein, mit der 
Möglichkeit, bis zur Hossa Bar hinun-
terzufahren, aber auch die Sesselbahn 
Curtinella zu benutzen. Aber auch die 
zweite Sektion wird eröffnen (samt Tra-
verse Dürrenast), Mandra Lift und Free 
Style Park sollen zur Verfügung stehen. 
Wenn das Wetter mitspielt, soll dieses 
Kernangebot bis Samstag stehen.
ohe Temperaturen, fehlender Bodenfrost und spät einsetzende Beschneiung: An Talabfahrten im Skigebiet von Celerina Marguns (im Bild) oder am Corvatsch 
st zurzeit noch nicht zu denken.    Foto: Marie-Claire Jur
Fokus «Femizid»

om 25. November bis  
0. Dezember finden die 

ährlichen «Aktionstage Häusliche 
ewalt» statt. Schwerpunktthema 

st dieses Jahr «Femizid».  
eplant sind zahlreiche  
eranstaltungen und Aktionen 
m ganzen Kanton.

ede zweite Woche wird in der Schweiz 
in Femizid verübt – das heisst, es wird ei-
e Frau von ihrem Partner oder Ehe-
artner umgebracht. Mit den diesjäh-
igen Aktionstagen möchte der Kanton 
raubünden gemeinsam mit verschie -
enen Organisationen auf das Thema 
Femizid», aber auch auf die Anfänge von 
äuslicher Gewalt hinweisen. Denn diese 
eginnt oft harmlos und unbemerkt. Sor-
e – «Was machst du, wo bist du?» – kippt 
abei in Kontrolle, Scherz – «Mein Dum-
erchen!» – in Erniedrigung und Zwei-

amkeit – «Ich will am liebsten nur mit dir 
ein!» – in Isolation. Deshalb ist es wich-
ig, von Anfang an hinzuschauen. Im 
anzen Kanton Graubünden finden die 
erschiedensten Veranstaltungen statt – 
von der Stand-Aktion mit Orangen -
punsch über die Beleuchtung von Gebäu-
den bis hin zur Installation auf dem Chu-
rer Theaterplatz. Die originelle Aktion 
«Häusliche Gewalt kommt bei uns nicht 
in die Tüte», bei der Bäckereien ihr Brot in 
speziellen Brottüten verkaufen, wird die-
ses Jahr in Davos, im Prättigau, im Ober- 
und Unterengadin, in den Südtälern so-
wie in Chur durchgeführt. Zu den Orga-
nisatorinnen der Veranstaltungen und 
Aktionen gehören unter anderem der Sor-
optimist Club, der Zonta Club, der 
Schweizerische Verband der Akademi -
kerinnen, das Frauenhaus sowie das Frau-
enstreikkollektiv Graubünden. Der Kan-
ton Graubünden engagiert sich das ganze 
Jahr über für die Verhütung und Bekämp-
fung von häuslicher Gewalt. So setzt sich 
die Koordinationsstelle Häusliche Gewalt 
ein für die interdisziplinäre Zusammenar-
beit sämtlicher Behörden und Institu -
tionen, die im Bereich Häusliche Gewalt 
tätig sind, führt Präventions- und Sensi-
bilisierungskampagnen durch, fördert 
Angebote für Gewaltbetroffene und -aus-
übende und koordiniert die Umsetzung 
der Istanbul-Konvention.  (staka)
Weitere Informationen unter 
haeusliche-gewalt.gr.ch
eues Integrationsprogramm

Zur Erarbeitung seines «Kanto-
nalen Integrationsprogramms» 
für die Jahre 2024 bis 2027 
(KIP3) setzt Graubünden auf  
einen partizipativen Prozess.  
Unter dem Motto «Gemeinsam 
gestalten» lädt die Fachstelle 
Integration zur Mitwirkung bei 
der Erarbeitung der Grundlagen 
für die künftige kantonale Inte-
grationspolitik ein.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 
19. Oktober 2022 den Verpflichtungs-
kredit «Integrationsförderung (KIP3) 
2024–2027» zuhanden des Parlaments 
verabschiedet. Nun liegt der Ball bei den 
Kantonen. Bis zum 30. April 2023 haben 
diese Zeit, ihre Kantonalen Integrations-
programme (KIP 3) festzulegen. Darin 
sollen sie aufzeigen, wie sie die von Bund 
und Kantonen definierten Ziele der 
Integra tionspolitik erreichen wollen.

«Gerade im Asyl- und Migrations-
bereich erleben wir besonders an-
pruchsvolle Zeiten», sagt Regierungs-
at Peter Peyer. Die Asylzahlen haben 
rstmals wieder das Niveau der Jahre 
015/2016 erreicht – und darin sind die 
und 70 000 aus der Ukraine in die 
chweiz geflüchteten Personen noch 
icht miteingerechnet. Auch die übrige 
uwanderung, die auf Motivationen 
ie Arbeit, Familie, Ausbildung etc. aus 

U/EFTA- und Drittstaaten zurückgeht, 
st auf sehr hohem Niveau.

Umso grössere Bedeutung wird das 
hema Integration und Zusam men -

eben in den nächsten Jahren erlangen. 
s stellen sich gesamtgesellschaftliche 
erausforderungen, die weit über die 
andlungsmöglichkeiten der Behör-
en hinausgehen. «Es braucht den Ein-
atz von uns allen, damit die Geflüchte-
en und Zugewanderten möglichst bald 
hren Platz in unserer Gemeinschaft 
innehmen können», sagt Regierungs-
at Peter Peyer. Aus dieser Überzeugung 
eraus hat sich der Kanton Graubün-
en zu einem breit angelegten par-

izipativen Prozess unter dem Motto 
Gemeinsam gestalten» entschieden. 
m Austausch mit der Zivilgesellschaft, 
en Vereinen für Migrantinnen und 
igranten, den Organisationen der Ar-
eitswelt, den Gemeinden, den zu-
tändigen Dienststellen und allen wei-
eren interessierten Kreisen wird die 
achstelle Integration ein zukunfts-
eisendes und innovatives Integra -

ionsprogramm zuhanden der Regie -
ung ausarbeiten.

Wer sich an der Erarbeitung der kan-
onalen Integrationspolitik beteiligen 

öchte, kann sein Interesse bis zum 
5. Dezember 2022 per Mail an 
ip3@afm.gr.ch kundtun. Ebenfalls 
is zu diesem Datum und an dieselbe 
dresse können konkrete inhaltliche 
orschläge für Integrationsprojekte, 

deen, Meinungen und Visionen zur 
eiterentwicklung der kantonalen In-

egrationsförderung eingereicht wer-
en. Auf der Grundlage dieser Ein-
aben finden dann im Januar/Februar 
023 mehrere thematisch ausgerichte-
e Workshops statt. Dort werden die je-
eils interessierten Akteurinnen und 
kteure versuchen, gemeinsam die 
rundzüge für das «KIP 3» des Kan-

ons Graubünden zu erarbeiten. Das 
chlussergebnis wird dann der Re-
ierung vorgelegt, die das «KIP 3» zu-
anden des Bundes verabschieden 
uss.  (staka)



!! WOHNUNGSAUFLÖSUNG !!
Garagen-Verkauf,  

Objekte aus  historischer  
Engadiner Immobilie

Fr. 25.11., Sa. 26.11. & So. 27.11.
jeweils von 12.00 - 18.00 Uhr

Via Giand’Alva 7 · 7500 St. Moritz Bad

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Publikumsvortrag Orthopädie

«VON GELENKMÄUSEN 
& SCHLITTENPROTHESEN» 
KNIESCHMERZEN – URSACHEN & 
THERAPIEMÖGLICHKEITEN 

Donnerstag, 24. November 2022, 18 Uhr 
Spital Oberengadin Samedan, Raum Palü, EG

REFERENT

DR. MED. ALEXANDER KERBER,
Facharzt FMH Orthopädische Chirurgie & Traumatologie
des Bewegungsapparates, Sportmedizin SGSM   

Nach dem Vortrag stehen Ihnen die Spezialisten der Orthopädie
des Spitals Oberengadin für Ihre Fragen zur Verfügung. Im 
Anschluss laden wir Sie herzlich zum Apéro ein. Eine Anmeldung 
ist nicht notwendig.

Mehr Informationen zu unserer Orthopädie und unseren Ärzten
erhalten Sie hier:

Inserat EP / GA 17. Nov / NA 19. Nov / NA 22. Nov 2022 / 112 x 180 mm / CMYK

SPITAL OBERENGADIN
T +41 81 851 81 11

spital-oberengadin.ch

Zukunftsorientierte St. Moritzerinnen und St. Moritzer sagen

JA zur Reithalle,

fester Bestandteil von St. Moritz seit 110 Jahren

Die Perle Anna

von Marc Camoletti

D na

v l tti

Premiere: Donnerstag, 24. November, 20:15

Theatersaal Reine Victoria

Vorverkauf: online und St. Moritz Tourist Information

Freitag, 25.11. 20:15
Samstag, 26.11. 20:15
Sonntag, 27.11. 15:00 

Season Opening
25.11.2022: Pre-Opening exklusiv für  
 Jahreskarteninhaber
26.11.2022:	 Celerina – Marguns
	 St. Moritz	Bad – Signal
	 St. Moritz	Dorf – Corviglia
07.12.2022:	 Suvretta – Randolins
17.12.2022:	 Corviglia – Piz	Nair

CORVIGLIA

mountains.ch

Via Maistra 130 · 7504 Pontresina · www.kronenhof.com
T +41 81 830 32 25 · hr@kronenhof.com

Bist Du neugierig, hinter die Kulissen eines 5-Sterne-
Superior-Hotels zu schauen? Entdecke im Grand 
Hotel Kronenhof, wie leben und arbeiten in einer 

Engadiner Hotellerie-Legende aussieht. 

Wir suchen zum Lehrbeginn 2023:

Lernende als:

· Kauffrau /-mann EFZ HGT
· Köchin / Koch EFZ

Melde Dich doch bei uns - wir freuen uns, 
Dich kennenzulernen!

Leserwet tbewerb 
E N G A D I N E R  P O S T

Zu gewinnen: 

3 x 2 Eintritte 

Hall enbad & Spa 

Ovaverva

eserwet tbewerb 
  mi tmachen  &gewinnen�

EVENTTAG OVAVERVA 2022
EINSENDESCHLUSS: 27. NOVEMBER 2022

So gehts: QR-Code scannen
oder via Link viva.engadin.online/wettbewerb

Leserwet tbewerb 
E N G A D I N E R  P O S T

FIS PARA WORLD CUP 
ST. MORITZ
EINSENDESCHLUSS: 27. NOVEMBER 2022

So gehts: QR-Code scannen
oder via Link viva.engadin.online/wettbewerb

Zu gewinnen:

3 x 1 Tag mit 

einem ehemaligen 

Paralympioniken

eserwet tbewerb 
  mi tmachen  &gewinnen�

PluSport Behindertensport Schweiz 
macht‘s möglich, seit über 50 Jahren – dank Ihnen!

Postkonto Nr. 80-428-1

→ plusport.ch

Integration durch Sport

Traditionelle Silvaplaner
Hausmetzgete
Im Hotel Bellavista, Surlej

Freitag 25. November mittags und abends
Samstag 26. November mittags und abends

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Familie Kleger

Tischreservation: Tel. 081 838 60 50 
info@bellavista.ch – www.bellavista.ch

Ab 25. November ohne Ruhetag wieder geöffnet.

Digitalisierung 
«Engadiner Post»

Gehen Sie auf  
www.engadinerpost.ch/ 
digitalisierung

WWW.ENGADIN..CH/...

gian 
marchet 

colani

Suche nach  
Name oder Begriff 

engadiner post
1922

Ausgabe als  
PDF downloaden  
oder drucken

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

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

onlineengadin
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«Eine Gruppe engagierter Einheimischer»

n
r
v
E
d
b
s
n
g
d
s
N
e
s
d

W
E
C
w
n
z
g
J
l
r
d
d
s

n
s
e
f
w

A
W
n
g
v
t
u
I
S
s
n
d

l
r
d
g
s
g
u
a
D
G

n
W
e
u
a
g
z
a
t
d
W
d
u

K
K
i
s
n
f
v
b
r
v
K
n
z
a
b

Eine private Arbeitsgruppe hat 
sich dem Thema Wohnungsnot   
 angenommen. Mittlerweile  
stehen die Ergebnisse online  
zur Verfügung. Der Initiator 
selbst ist ein Mieter der Chesa 
Faratscha in Celerina, in  
welcher Erstwohnungen zu  
Luxus-Ferienwohnungen  
umgebaut werden sollen.

DENISE KLEY

Nicht nur die Oberengadiner Politik 
wird tätig in punkto Wohnungsnot, 
auch Private werden zunehmend ak-
tiv: Auf der neuen Website www.wohn
raumfoerderung-engadin.ch steht im 
Abbinder unter Moderation: «Daniel 
Kasel und eine Gruppe engagierter Ein-
heimischer.» Die private Interessen-
gruppierung hat sich unter Leitung des 
Architekten Daniel Kasel formiert. Der 
Celeriner gehört zu den Bewohnern der 
Chesa Faratscha, welche im Juni von 
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euen Besitzerin Neue Haus AG erfah-
en haben, dass die Mietwohnungen 
on der neuen Eigen tümerin zu High-
nd-Luxuswohnungen umgebaut wer-
en sollen (die EP/PL berichtete). Zwar 
efasst sich Kasel von Berufs wegen 
chon lange mit den Themen Woh-
ungsbau und Wohnraumförderungs-
esetz, doch erst nachdem ihm selbst 
ie Kündigung ins Haus flatterte, be-
chloss er, im Tal aktiv zu werden. «Die 
otwendigkeit, sich nun tatsächlich 

inzubringen, hat sich durch die Ge-
chehnisse in der Chesa Faratscha ver-
eutlicht.» 

ohnbauförderungsgesetz
r bemerkte, wie die Mieterschaft der 
hesa Faratscha sich nicht zu wehren 
usste. Vor allem Pensionäre waren ei-
erseits verzweifelt, andererseits ak-
eptierten sie den Rausschmiss bedin-
ungslos. Eine Woche später, Ende 
uni, sollte bei der Gemeindeversamm-
ung in Celerina das Wohnbauförde -
ungsgesetz diskutiert werden, doch 
as Traktandum wurde kurz zuvor von 
er Exekutive zurückgezogen. Insbe -
ondere, weil Daniel Kasel aufgrund der 
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euesten Geschehnissen ein paar Vor-
chläge betreffend der Gesetzesvorlage 
ingereicht hatte. Die materiellen und 
ormellen Änderungswünsche sollten 

urden daraufhin geprüft. 

chtköpfige Arbeitsgruppe
ährend der folgenden Frist der Ver-

ehmlassung hat Kasel eine Arbeits-
ruppe zusammengetrommelt, mit 
erschiedenen Fachpersonen, darun-
er Raumplaner, Architekten, Juristen 
nd Politikern. Gemeinsam wurde der 

nhalt einer Wohnraumförderung im 
pannungsfeld einer touristischen Tal-
chaft mit Zweitwohnungsgesetz und 
eu geltenden Raumplanungsgesetzen 
iskutiert. 
Die Rückmeldung auf die Vernehm-

assung wurde gemeinsam mit der Ju-
istin Franziska Preisig verfasst. Auf 
em 19-seitigen Dokument wird 
rundlegend gefordert, dass die Ge-
etzesvorlage Wohnbauförderungs-
esetz in Wohnraumförderungsgesetz 
mbenannt wird, «damit der Fokus 
uf dem liegt, was es zu fördern gilt». 
as gesammelte Knowhow und die 
rundlagenarbeit der letzten vier Mo-
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ate überführte Kasel nun in eine 
eb site: www.wohnraumfoerderung-

ngadin.ch. Dort sind sowohl Daten, 
nter anderem auf Basis des Bundes-
mtes für Statistik zu der demo -
rafischen Bevölkerungsentwicklung  
usammengeführt, als auch Lösungs-
nsätze gelistet, wie Wohnraum erhal-
en und geschaffen werden kann. «Je-
e Engadiner Gemeinde kann diese 
ebsite zur Hand nehmen und sich 

ie Fragen stellen, die dort gesammelt 
nd beantwortet werden», so Kasel.

onstruktive Lösungen
asel selbst hat sich mit dieser Eigen-

nitiative und der Mitwirkung zur Ge-
etzesvorlage der Wohnbauförderung 
icht nur Freunde gemacht, wie er 

eststellt. «Es stellt sich die Frage wie 
iele die Ideen tatsächlich gelesen ha-
en und wie viele sie nur schlecht-
eden. Vor allem nach der Gemeinde-
ersammlung Ende Juni war das 
lima ziemlich vergiftet. Dabei ist es 
icht mein Ziel, linke Politik durch-
usetzen, die Ideen stammen unter 
nderen vom Wirtschaftsforum Grau-
ünden». Es gehe ihm darum, Werk-
S

zeuge aufzuzeigen und zusammen-
zuführen, zu erklären und Lösungen 
vorzudenken. «Beispielsweise, wie mit 
Anreizen eine Gegensteuer möglich 
ist, sodass beispielsweise der Fach-
kräftemangel durch fehlende Miet-
wohnungen nicht zusätzlich ver-
schärft wird.» Er wünscht sich, dass 
man künftig gemeinsam an Lösungen 
arbeitet, denn bislang habe «weder die 
Website noch die Vernehmlassungs-
rückmeldung konstruktive Gespräche 
generiert.»

Wie weiter?
Derweil steht die Chesa Faratscha 
durch die vom Gemeindevorstand 
verhängte Planungszone gewisser-
massen unter Schutz. Die ver-
bliebenen Bewohner sind jedoch der 
steten Unsicherheit ausgesetzt, dem-
nächst ausziehen zu müssen. Über ei-
ne langen Zeitraum sei das schlecht 
auszuhalten, so Kasel, deshalb seien 
schon einige Mietparteien weggezo-
gen. 
Weitere Informationen unter 
www.wohnraumfoerderung-engadin.ch
Initiator Daniel Kasel gehört selbst  zu 
den Mietern der Chesa Faratscha in 
 Celerina, welchen im Juni gekündigt 
wurde. 
 Foto: Daniel Zaugg
undesrat konkretisiert Einsatz von Notstromgruppen

Energie In der Berichterstattung über 
die kürzlich erfolgte Generalversamm-
lung der Interessengemeinschaft Bünd-
nerische Konzessionsgemeinden IBK in 
Chur (EP/PL vom 10. November) for-
derte Alt-Nationalrat Peter Boden-
mann, der Bundesrat solle zur Vermin-
derung einer Strommangellage das in 
der Schweizer Industrie brachliegende 
Potenzial von Notstromgruppen ak-
tivieren. Just dies hat der Bundesrat an 
seiner Sitzung vom 9. November in 
Grundzügen entschieden, wie das Bun-
desamt für Energie BFE nun in einer 
Mitteilung schreibt. Mit dem bundes-
rätlichen Entscheid kann das Eidgenös-
sische Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation 
UVEK Verträge für den Einsatz von Not-
stromgruppen als Reserve für den an-
stehenden Winter abschliessen. Es sei 
dies neben den bereits beschlossenen 
assnahmen – der Wasserkraftreserve, 
em Bau eines Reservekraftwerks im 
argauischen Birr, der Erhöhung von 
bertragungs netzkapa zitäten, dem 
ettungsschirm für systemkritische 
tromunterneh men, der temporären 
eduktion der Restwasserabgabe sowie 
er laufenden Energie sparkam pagne – 
ine weitere Massnahme, um die Ener-
ieversorgung der Schweiz zu stärken. 
iel sei, Notstromgruppen mit einer 
eistung von insgesamt rund 280  MW 
nter Vertrag zu nehmen. 
Notstromgruppen werden von Ge-
einden oder Unternehmen beispiels-
eise genutzt, um Trinkwasserpumpen 
der Rechenzentren bei einem Netz-
usfall mit Strom zu versorgen. Um die 
nergieversorgung zu stärken, werden 
ie zu einem Pool zusammengeschlos -
en. Die Verhandlungen mit Pooling-
erantwortlichen zum Einsatz von 
otstromgruppen sind erfolgt. Voraus-
etzungen sind eine minimale Leis-
ungsstärke der Notstromgruppen von 

ehr als einem MW, der parallel mögli-
he Einsatz zum Netz oder eine Brenn-
toffreserve für einen 24- bis 48-stündi-
en Betrieb.

Zur Deckung der Kosten soll das 
VEK ermächtigt werden, zusätzlich 

um Budget 2022 einen dringlichen 
achtragskredit von 31,5 Millionen 

ranken beantragen zu können. Knapp 
ie Hälfte des Betrags kommt dabei 
em Reservekraftwerk in Birr zugute. 
as UVEK hat ergänzend einen vor-

orglichen Verpflichtungskredit von 
6,5 Millionen Franken für das Pooling 
nd die Bereitstellung der Notstrom-
ruppen bis 2026 beantragt. Laut dem 
FE wird die Finanzdelegation als 
ächstes über die dringlichen Anträge 
efinden müssen.  (pd)
ieben Millionen für Strassenausbau 

raubünden Die Ardezerstrasse ver-
indet die Engadinerstrasse mit der 
taner Strasse im Dorfkern von Ardez. 
ie Zufahrt weist über weite Strecken 

inen sehr bescheidenen Ausbaustan-
ard auf, da die Bausubstanz veraltet 

st. Einige Kunstbauten wie die Über-
ührung der Rhätischen Bahn und die 
estehenden Stützkonstruktionen wei-
en einen mangelhaften Zustand auf. 
ie bestehende Strasse ist mit 
eschrän kungen bezüglich Gewicht 
nd Fahrzeuggeometrie versehen. Der 
chwerverkehr kann die Ardezerstrasse 

it maximal 28 Tonnen befahren. Zu-
ätzlich ist der Abschnitt mit einem 
nhängerverbot auf der gesamten Stre-
ke belegt. 

Die Naturgefahren, insbeson dere 
teinschläge, stellen für den Unterhalt 
ine grosse Herausforderung dar und 
ühren immer wieder zu Räumungs-
arbeiten und kurzzeitigen Strassensper-
rungen.

Die Regierung genehmigt daher ein 
Projekt zur Strassensanierung, wel-
ches einen Ausbau der Fahrbahnbreite 
der Ardezerstrasse auf 5,8 Meter vor-
sieht. Dies erhöht laut einer Mittei-
lung der Standeskanzlei Graubünden 
die Verkehrs- sowie Betriebssicherheit. 
Die gesamte Ausbaulänge beträgt circa 
750 Meter. Weiter ermöglicht der Aus-
bau die konfliktfreie Durchfahrt für 
Postautos nach Ardez. Aufgrund des 
schlechten Zustands der bestehenden 
talseitigen Stützmauern werden die 
Verbreiterungen zum heutigen Tras-
see auf der Talseite vorgenommen. 
Aus denkmalpflegerischen Gründen 
werden die Mauern mit einer Natur-
steinbekleidung versehen. Insgesamt 
betragen die Kosten des Projekts rund 
7,2 Millionen Franken.  (staka)
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Che fa gnir interessant mias fotografi 
Co scriva ün rapport attractiv?
Cura sto esser meis artichel sün redac
Che infuormaziuns toccan i‘l text? Che

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

Sairada da scolaziu
per schefs/as da pressa da societats ed instituziu

Data:  Gövgia, 1. december 2022

Temp:  da las 19.30 fi n ca. Las 21.3

Lö:   San Murezzan

Interessà/ada? Ch’El/Ella s’annunzcha amo hoz:
per telefon sün 081 861 60 61 pro Nicolo Bass
o via e-mail: postaladina@engadinerpost.ch
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L’autura e redschissura Selma 
Mahlknecht da Zernez ho 
survgnieu sanda passeda il prüm 
«Premi Travers Zuoz». Il premi es 
gnieu surdo quist an per la  
prüma vouta – i’l ram dad ün’oc-
currenza iniziela in vista al nouv 
festival da teater rumauntsch, 
chi ho lö l’an chi vain a Zuoz.

Auncha aunz ün bun mais vaivan ils or-
ganisatuors dal nouv «Festival Travers 
Zuoz» in pô temma da nu survgnir  
avuonda inoltraziuns. Els vaivan scrit 
oura üna concurrenza per progets da 
teater professiunels in lingua rumaun- 
tscha. E quel premi – per elavurer alura 
il töch finel – es doto cun la bella sum-
ma da 15 000 francs. L’import vain miss 
a disposiziun da la Lia Rumantscha e da 
la vschinauncha da Zuoz.

«Eau sun fich motiveda»
Però la temma nun es steda güstifiche-
da. Quista sanda ho il festival gieu sia 
occurrenza iniziela ed ho pudieu surder 
il premi a l’autura e redschissura Selma 
Mahlknecht chi viva daspö var desch 
ans a Zernez. Cun la summa dal premi 
po Selma Mahlknecht uossa elavurer ils 
detagls da sieu proget da teater cul  
nom «Üna sbrinzla da spranza per 
S-chus-ch». Tenor l’autura, oriunda dal 
Vnuost, es quist premi üna granda lez-
cha. Selma Mahlknecht ho dit invers 
RTR – in lingua rumauntscha: «Il töch 
nun es auncha finieu. El es ün concept 
ed eau al stögl uossa cumpletter e scri-
ver tuot las scenas. Ma eau sun fich mo-
tiveda da fer quella lavur.» Il böt e l’in-
cumbenza es da realiser e preschanter il 
töch da teater l’an chi vain tar la prüma 
ediziun dal «Festival Travers Zuoz».

Prüm töch da teater rumauntsch
Selma Mahlknecht ho scrit già divers 
töchs da teater. Quist töch es però il 
prüm in lingua rumauntscha. Ella saja 
i da l’imprender rumauntsch, e da 
criver ün töch per rumauntsch saja 
erque üna sfida chi motivescha. Agüd 
er la traducziun survain l’autura e 

edschissura traunter oter dad Ulrica 
uidon da Zernez. Quella ho dit invers 
TR: «Nus nun ans cugnuschaivans 
vaunt – ma alura es que sto fich bel da 
a pudair imprender a cugnuoscher, da 
udair lavurer insembel cun Selma e 
a la güder a discuorrer rumauntsch.»
Il töch da teater da Selma Mahl-

necht vain realiso l’an chi vain dü-
as?

ziun?
nünas brich?

i’instituziun per la lavur publica,
dumondas survart, Til/Tilla invidaina ad üna

n
ns
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aunt la prüma ediziun dal «Festival 
ravers Zuoz». In tuot ho la giuria 
urvgnieu inoltro desch concepts ed 
xtrats da text per cumedgias otalpi-
as, thrillers, parevlas e melodramas 

amiliers in sursilvaun, vallader, puter 
 rumantsch grischun. Partecipo a la 
iuria haun Anna Serarda Campell 
scienzieda da teater), Sara Francesca 

ermann (actura), Manfred Ferrari 
redschissur e producent), Rico Valär 
romanist) e Roman Weishaupt (di-
ectur Teater Cuira).
Sanda passeda es steda i’l teater Zuoz 
Globe al Lyceum Alpinum l’occurrenza 
iniziela dal nouv «Festival Travers  
Zuoz», in ün ram da la surdeda dal pre-
mi. In quell’occasiun ho que eir do per-
formanzas teatrelas e litteraras da e cun 
Annina Sedlacek, Jonathan Ferrari, Asa 
Hendry e Leander Albin. La saira ho Ur-
sina Giger do ün concert i’l Zuoz Globe.

A partir da l’utuon 2023 dess il festi-
val gnir realiso mincha duos ans a 
Zuoz. El vuless spordscher üna tribüna 
a la litteratura dramatica e lirica in lin-
 

gua rumauntscha cun numerusas ra-
preschantaziuns, prelecziuns scenicas, 
concerts e teaters. Minch’oter an vain 
publicho e surdo il «Premi Travers 
Zuoz». Il festival ed eir il premi vegnan 
organisos e coordinos da la nouva 
«Uniun Travers». Il nom dal festival, 
dal premi e da l’uniun organisatura as 
referescha a Gian Travers (1483–1563). 
Quist prominent Zuozingher d’eira sto 
autur, dramaturg e surtuot eir ün im-
portant politiker grischun düraunt il 
16evel tschientiner. (rtr/fmr)
a surdeda dal prüm «Premi Travers Zuoz» cun (da schnestra) Lucian Schucan (vschinauncha da Zuoz), Selma Mahlknecht (autura), Gianna Olinda Cadonau  
organisatura) e Rico Valär (giuria).    fotografia: Mayk Wendt
Forum da lectuors
Fotovoltaica a Scuol ed indemnisaziun

 
Daspö ün on m’occup eu dad implants 

da fotovoltaica pussibels in Engiadina 
Bassa e n’ha colliaziuns cun respunsa-
bels dals progets vallesans ed oters. Sper 
il territori da Sur Bos-cha vaiva eu in 
mira eir il territori al vest da l’alp Clü-
nas, qua cha quel es amo main visibel 
da l’extern. Il capo da vaschins m’ha lu-
a rendü attent in settember cha Heinz 
ross da las Ouvras electricas d’Engia-
ina (OEE) til haja eir tramiss üna du-
onda. Da quai sun eu stat stut, qua 

ha’l cussagl administrativ – al qual eu 
etsch part – nu vaiva (e nun ha fin hoz) 
mo mai discus quist tema. Eu m’ha lu-
a però laschà persvader da Heinz Gross 
co perit cha Sur Bos-cha saja il meglder 
ö. Hoz sun eu da l’avis cha Scuol ha 
un Sur Bos-cha las megldras schanzas 
a gnir resguardà. La Swissgrid, respun-
abla per las lingias d’ota tensiun, ha 
empe confermà d’incuort cha’ls pro-
ets vallesans nun hajan la capacità per 
ransportar grondas quantitats da forza 
vers l’extern, cha’l chantun Grischun 
haja però quellas. Per invouts nun es 
quai üna gronda novità. La con-
stataziun da la Swissgrid augmainta pe-
rò remarchabelmaing las schanzas dal 
proget a Scuol, quai grazcha a nossa lin-
gia da 380 kV güsta rinforzada ed implü 
quella da 110 kV missa d’incuort suot 
terra.

Tant La Quotidiana sco la Posta Ladi-
na han rapportà da la radunanza da va-
schins cun artichels da la FMR cul titel 
«Ün signal cler sco’l sulai». In quel arti-
chel vegn sar Heinz Gross cità: «I dess 
probabelmaing eir ün’indemnisaziun 
per l’adöver dal territori…». Il pled 
«probabelmaing» ha irrità tscherta 
glieud, davo ch’eu vaiva manzunà in ra-
dunanza, cha impustüt in vista a las in-
demnisaziuns saja quista radunanza 
üna da las plü importantas dals ultims 
50 ons. I’m stà perquai a cour da con-
cretisar mias aspettativas.

Per forza idraulica tschüffa il man pu-
blic sur ils fits d’aua 1,5 raps per ura ki-
lowatt. Il proget Sur Bos-cha prevezza 
seguond Heinz Gross üna producziun 
dad 80 fin 120 uras gigawatt. In relazi-
un culs fits d’aua vuless quai dir 1,2 fin 
1,8 milliuns francs l’on! Per mai esa cler 
chi sto dar per Sur Bos-cha ün’indemni-
saziun annuala indexada e quai üna 
cun set cifras davant la comma. Cur cha 
duonna Anita Mazzetta dal WWF Gri-
schun vaiva fat in settember illa Südost-
schweiz opposiziun cunter implants fo-
tovoltaics in Engiadina Bassa, n’ha eu 
subit reagi cun üna charta da lectur 
muossond via eir a las entradas per 
cumüns perifers. Forza es forza e Sur 
Bos-cha güdess implü a cuvernar la fou-
ra d’inviern ed a redüer la dependenza 
svizra da l’ester. Eu nu’m sa d’imaginar 
alch economicamaing plü desastrus co 
ün «blackout» da forza. Nüglia nu dis-
cuorra perquai cunter ün’indemnisa- 
ziun congualabla culs fits d’aua. Scha 
quai nu capita pon las organisaziuns da 
protecziun far quint cha eir eu sustegna 
lur opposiziun.

In mincha cas sun eu cuntaint d’avair 
chattà cun la «Industrielle Werke Basel 
(IWB)» eir amo ün’otra ditta fich inte-
ressada, la quala ha fingià realisà simils 
implants e quai eir in Grischun. I füss 
sainza dubi d’avantag, scha las OEE füs-
san partecipadas, quai tantplü cha la 
forza da Sur Bos-cha pudess servir facil-
maing eir per pumpar aua dad Ova Spin 
sül Lai da Livigno cun guadogns corre-
spundents chi vegnan bun eir a nus. 
Minchün chi cugnuoscha però l’istor- 
gia da las OEE inclusiv la sanaziun dal 
1964, ingio cha’ls cumüns han gnü da 
desister per bod 20 ons sün entradas re-
marchablas, inclegia cha quista vouta 
nu po quai ir cun indemnisaziuns «pro-
bablas». I voul hoz «vin cler» da prüma 
davent ed i nu va neir plü cha las im-
postas da guadogn vegnan pajadas giò 
la Bassa. Per mai sto il sez ed eir la majo-
rità dal chapital restar scha mâ pussibel 
qua illa regiun.

 Not Carl, rapreschantant 
    dals cumüns i’l cussagl administrativ 
  da las Ouvras Electricas d’Engiadina
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«Eu starà morder süls daints» 
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In pacs dis vain Martin Candinas 
(AdC) elet per ün on sco  
president dal Cussagl naziunal. 
Dimena surpiglia el ün dals plü 
ots uffizis politics insomma in 
Svizra. Üna daman da november 
ha la FMR inscuntrà al  
parlamentari a la staziun a  
Cuoira. Ün discuors davart  
«animals dad alfa», il seser  
aint il lotto e’l model da  
success svizzer. 

Ils 28 da november es ün di da festa pel 
Grischun. Quel di vain elet Martin 
Candinas sco president dal Cussagl na-
ziunal. Quist uffizi han be pacs par-
lamentaris grischuns e rumantschs pu-
dü exeguir fin uossa (guarda chaistina). 
Pacs dis davo si’aigna elecziun starà pe-
rò sül program fingià il prossem punct 
culminant – Martin Candinas po ma-
nar tras l’elecziun da duos nouvs cus-
gliers federals.

FMR: Martin Candinas, nus ris-chain la 
dumonda: A chi elegia El sco succes- 
suors dad Ueli Maurer e Simonetta Som-
maruga i’l Cussagl federal? 
Martin Candinas: (ria) I nu füss pru-
daint, sch’eu dess uossa üna resposta a 
quella dumonda. Eu prelegiarà quel di 
ils resultats da candidatas e candidats, 
ils resultats chi stan sülla cedla. Ed eu 
m’allegr ourdvart per quel di d’elec- 
ziun. Però sco president n’haja dad 
avair üna posiziun neutrala, e sto s’in-
clegia avair plaschair da minchüna e 
minchün chi vain elet. Ma chi chi cu- 
gnuoscha a mai, quel sa ch’eu n’ha pro 
tuots duos partits meis favorits. 

El ha dimena fingià in testa las persunas 
chi vegnan sün Sia cedla. 
Eu n’ha in testa chenün nom ch’eu scri-
varà sün mia aigna cedla ed uschea a 
chi ch’eu vess il plü gugent. Eu n’ha eir 
in testa chi chi pudess far la cuorsa. I’l 
cas ideal sun quai ils medems noms… 

As prepara’L specialmaing per quel di? 
Nus vain duos sezzüdas supplemen -
taras cul servezzan parlamentar, ingio 
cha nus giain tras pass per pass tuot las 
eventualitats. Id es per mai ün absolut 
highlight da pudair manar tras 
ün’elecziun dal Cussagl federal. Eu nu 
vaiva fat quint cun quai, cur cha la pre-
sidenta vaiva terminà l’ultima sessiun 
in settember. Duos uras plü tard d’eira 
tuot oter, culla demischiun dad Ueli 
Maurer. E daspö duos eivnas esa uossa 
ün seser i’l lotto da pudair manar perfin 
tras l’elecziun per duos nouvs com-
members dal Cussagl federal. 

«Gewählt ist mit 123 Stimmen… Est 
élu/e avec 123 voix...» – Quels pleds dal 
president sun da dudir sü e giò i’ls radios 
e las televisiuns al di d’üna tala elecziun. 
Fa Martin Candinas palais quist on ils re-
sultats per rumantsch? 
Schi, eu prevez da dir quai per ru-
mantsch. Ma quai n’haja amo da dis-
cuter in detagl cul servezzan par-
lamentar pervi da tuot las traducziuns. 
Id es però meis böt da dar cuntschaint 
ils resultats per rumantsch – ed eu pens 
cha quella frasa decisiva inclegia min-
chün. 

El es ün Rumantsch ingaschà, es tanter 
oter president da la Gruppa parlamenta-
ra Lingua e cultura rumantscha. Survain 
il rumantsch dimena attenziun speciala 
dürant quist on presidial? 
Il rumantsch sto survgnir üna ferma 
preschentscha. Eu discuorrarà mincha 
di dürant las sessiuns insaquants pleds 
per rumantsch. Uschea darà eu eir adü-
na il pled per rumantsch, quai ch’eu 
n’ha eir adüna fat sco vicepresident. 
Fingià la prüm’eivna vain scumparti a 
erna sün meis giavüsch ün cudaschet 
un traducziuns in rumantsch gri-
chun e sursilvan. 

n proget concret es – in coordinaziun 
ulla Lia Rumantscha – ün barat da clas-
as. Che es Sia contribuziun in quel con-
ex? 
chi, i’s tratta dad ün’eivna rumantscha 
 Mustér cun quatter classas svizras, da 
incha regiun linguistica. Quels uf-

ants bivgnantarà eu eir in Chasa fede-
ala. Nus lessan eir organisar a Berna ün 
nscunter cun tuot las impiegadas ed ils 
mpiegats rumantschs pro la Confede-
aziun. E lura daja differents inscunters 
h’eu prevez da far i’l territori ru-

antsch. Meis böt es da muossar cha 
ossa lingua nu viva be i’ls cumüns ru-
antschs, dimpersè dapertuot in nos 

ajais. Quai less eur far, sainza ir sülla 
erva a meis collegas i’l parlamaint. 

a’L temma cha quai pudess capitar? 
a, id es simplamaing üna dumonda da 

’equiliber. Schi s’exagerescha, lura pu-
essa eir avair ün effet negativ. Eu less 

ar adöver dal rumantsch in möd sim-
atic, sainza esser ün fundamentalist 
umantsch, dimpersè simplamaing es-
er ün Rumantsch cun corp ed orma chi 

uossa cha nossa cultura viva. 

per il rumantsch daja sgür amo otras 
ematicas ch’El less accentuar? 
chi, la diversità da la Svizra. I nu va be 
el rumantsch, dimpersè per tuot las 
uatter linguas naziunalas, las qualas 
u prouv eir da discuorrer dürant meis 
n da presidi. A la fin dals quints nu sun 
u be il «president dal Grischun», dim-
ersè rapreschaint l’intera Svizra. Da 

’on 2023 festivain nus eir il giubileum 
a 175 ons da la Svizra moderna, da la 
onstituziun federala cun tuot seis si- 

tem politic. I darà diversas occurren-
as, perquai cha nus pudain propcha 
sser superbis da quella constituziun 
hi’d es dal rest gnüda revaisa daspö il 
848 be duos jadas. Ella d’eira gnüda 
lavurada in 31 sezzüdas in 51 dis. Nos 
undamaint democratic e federalistic 

erita daplü valur e pervasiun, güst 
chi s’observa ils svilups a l’ester. Nos 
istem svizzer nun es perfet, però i nu 
à ün meglder! 

ls ultims duos ons d’eira El vicepresi-
ent dal Cussagl naziunal. El ha nomnà 
uai üna jada ün «giarsunadi» pel presidi. 
s El uossa madür? 
co pro’l giarsunadi as vezza quai pür 
ur chi’s fa la lavur sainza il patrun chi 
ussaglia e controlla. Eu n’ha il senti-

aint dad esser preparà ed eu m’allegr 
ich. Quist uffizi varà absoluta priorità 
ürant il prossem on. Eu pigliarà fich 
erius l’incumbenza, sainza però tour a 

ai svessa massa important. 
l ha eir dit d’avair respet da l’uffizi, scha-
ain ch’El cugnuoscha daspö ündesch 
ns il manaschi a Berna. Che procura per 
attacour? 
uels 200 collegas i’l Cussagl naziunal 

un per uschè dir tuots «animals dad al-
a». E da manar üna tala gruppa nun es 
gür na uschè simpel. A la fin esa sim-
lamaing important dad esser acceptà 

lla chombra. Schi s’ha il regal da 
urvgnir ün tal uffizi, lura esa eir dad ir 
andervia cun respet invers ils umans 
d invers l’instituziun. 

l es cuntschaint sco persuna chi de-
attescha gugent e ferventamaing. Ma 
l president dal Cussagl naziunal sto 
avair taschair – eir schi tainta da dir 
’opiniun. Quist uffizi es dimena cum- 
lettamaing cunter la natüra da Martin 
andinas! 

ria) Eu stuvarà suvent morder süls 
aints! Qualche persunas m’han dit 
h’eu patirà sco ün chan… eu nu craj 
h’eu patirà uschè ferm, però sainza du-
i saraja da morder süls daints. Eu n’ha 
implamaing gugent la debatta politica 
 sun eir fermamaing persvas chi’s po 

uossar chantuns, eir schi s’arguman-
escha our dal center dal spectrum poli-
ic. L’uffizi da president düra ün on – e 
avo candidesch eu dal 2023 amo üna 

ada per quatter ons i’l Cussagl naziu-
al Sch’eu vegn elet, lura possa darcheu 
’ingaschar plainamaing cun meis vo-

ums e mias posiziuns. 

a dürant quist on nu po El «laschar ou-
a il porch» in dumondas politicas. 
l plü ferm patiraja cur cha nus trattain 
lla sessiun d’inviern la ledscha da cha- 
scha e la dumonda dal luf. L’oter on 
ain eir amo la revisiun da la ledscha da 

as seguondas abitaziuns. Sainza dubi, i 
arà üna da mias grondas sfidas da quist 
n da nu «far politica», uschè sco ch’eu 

etsch normalmaing. Però quai surviva 
chon. 

l ha il presidi güst in ün on d’elecziuns 
aziunalas. Ün dischavantag? 
 po esser ün avantag ed ün dischav-
ntag. La preschentscha sco president 
al Cussagl naziunal – a livel naziunal – 
s natüralmaing gronda. Percunter sa-
aja main preschaint in Grischun. 
h’eu nu pudarà muossar cul medem 

ngaschamaint mias posiziuns, quai es 
gür ün dischavantag. Ma davo ün-
esch ons i’l parlamaint craja cha la 
lieud cugnuoscha mias posiziuns. 

üdain cumplettamaing tema, cun üna 
umonda cardinala: Es la Svizra in üna 
risa? 
a, eu nu crai cha la Svizra saja in üna 
lü gronda crisa co ils pajais vaschins. 
uot ils stadis intuorn nus han sfidas. E 
ch’eu guard per exaimpel las difficul-
ats da la coaliziun in Germania o la 
üdada da la regenza in Italia, lura vez-

aina cha nos sistem politic svizzer es 
deal. Impustüt nu dà el ad ingün massa 
lera pussanza, id es ün model da suc-
ess chi dà stabilità. Però cler, eir nus in 
vizra eschan confruntats cun grondas 
fidas, ma da discuorrer da «crisa» es 
baglià. 

andemia, guerra in l’Ucraina, müdada 
al clima, s-charsdà d’energia, manco da 
ersunal qualifichà, depopulaziun illas 
untognas… – Che fa vairamaing il plü 

erm pissers a Martin Candinas? 
 livel internaziunal esa sgür la guerra 

ll’Ucraina. Nus nu savain co chi va ina-
ant. Nus nu savain che fin cha quai pi-
lia culla Russia. In colliaziun cun quel-
a guerra sta la s-charsdà previsibla 
’energia. Ella muossa cha nus nu pu-
ain avair tuot – dad üna vart vulair 
nergias regenerablas ed a medem mu-

aint vulair metter enorm pais sülla 
rotecziun da la natüra. Qua stuvain 
us chattar üna nouva incletta tanter 
roducziun e protecziun. A l’intern dal 
ajais vaja tenor mai eir pellas regiuns 
a muntogna, quellas esa da tgnair 
ctivas, vivas ed interessantas. Güst il-
a politica d’energia vez eu üna gronda 
chanza per nossas regiuns, las qualas 
ton pudair profitar ferm dad üna pro-
ucziun d’energia indigena sün lur ter-
itori.

uist prossem on es El president dal 
ussagl naziunal. – E lura, co cuntinue-
cha la carriera politica da Martin Can-
inas? 
punta, i’l cas ideal vegn eu reelet i’l 
rossem on sco cusglier naziunal. I fess 
norm plaschair da politisar ulteriurs 
uatter ons a Berna, per m’ingaschar 
er mias tematicas: la digitalisaziun, il 

rafic public, las regiuns da muntogna, 
l rumantsch, in general per üna buna 
convivenza in nossa patria. Quai lessa 
far cun cour ed ingaschamaint. 

Ma la dumonda d’eira vairamaing 
ün’otra. El es amo giuven – 42 ons – e 
fingià ündesch ons i’l Cussagl naziunal. 
Daja ponderaziuns in che direcziun cha 
Seis viadi politic pudess ir? 
Eu nun ha mai planisà grondamaing in 
mia vita. Per mai esa simplamaing prio-
ritari da pudair cuntinuar cun l’inga-
schamaint politic a favur da las temati-
cas chi’m stan a cour. Gugent fetsch eu 
quai i’ls prossems quatter ons i’l ra- 
vuogl dal Cussagl naziunal. Che chi 
vain davo, sch’eu cuntinuesch o ch’eu 
less ir in l’economia privata, quai la-
scha avert. Pel mumaint m’allegra per 
meis on presidial. 

Schi vain liber ün post illa Regenza gri-
schuna, lura crouda suvent eir il nom da 
Martin Candinas. Es ün post in l’executi-
va insomma ün tema per l’hom chi ha 
uschè gugent la debatta? 
Actualmaing daja per mai be ün tema: il 
presidi dal Cussagl naziunal! E davo 
vain la reelecziun i’l Cussagl naziunal. 
Eu nu fetsch dimena insomma ingüns 
plans. 

Uossa cumainza ün on intensiv cun blers 
viadis per rapreschantar il parlamaint e 
la Svizra. El es hom e bap da famiglia, ha 
trais uffants ill’età da scoula. Che es il 
deal cun Sia famiglia? 
Nus nu vain vairamaing ingün deal! Ma 
id es fat giò ch’els possan giavüschar in 
vista da l’on 2024, ingio cha nus giain 
in vacanzas, forsa perfin ün zich plü da-
löntsch e plü lönch co uschigliö. I va 
darcheu üna jada in direcziun dal mar. 
Ed eu n’ha in mincha cas impromiss 
da’m sfadiar i’l 2024 da spordscher da-
plü temp ad els ed a lur giavüschs. 

In pacs ons ha forsa ün da Seis uffants 
plaschair da la politica e voul s’ingaschar. 
Che cussagl tils dà El sün via? 
Resta pro tias persvasiuns e dà gas! – Il 
mat grond va uossa illa sesavla classa e 
sta davant la dumonda: gimnasi o scou-
la secundara? Our da mi’aigna ex-
perienza til di eu: Fa quai cha tü hast 
gust, però dà tuot! La persvasiun e l’in-
gaschamaint es quai chi quinta – e quai 
improuva da tils dar sün via. Ma in quai 
chi reguarda la politica: pel mumaint 
dischan meis uffants plütöst cha quai 
ch’eu fetsch nu fetschan els sgür na! Po 
dar cha quai as müda. Eu tils sustegnarà 
uschea ed uschea sün lur via. 

Per finir – ingio tegna il president dal 
Cussagl naziunal seis pled dals prüms 
avuost? 
A Poschiavo. A mai d’eira important 
dad ir in üna regiun cun ün’otra situa- 
ziun da lingua minoritara. In Surselva 
n’haja fingià tgnü il pled dals 1. avuost 
plü o main in tuot ils cumüns. La festa 
naziunala sülla plazza cumünala a  
Poschiavo, quai es sgür eir ün dals high-
lights da quist prossem on. 

 Intervista: David Truttmann/fmr
usglier naziunal Martin Candinas in discurs culla FMR in ün’ustaria a Cuoira.  fotografia: Daniela Derungs
resident «naziunal» cun 42 ons 
artin Candinas es cun seis 42 ons il 
usglier naziunal grischun chi’d es il 
lü lönch in uffizi. Il commember da 

’Allianza dal Center (AdC) es nempe 
nü elet avant ündesch ons (2011) in 
uista chombra federala, a seis temp pe-
ò amo sco commember da la Partida 
ristiandemocratica (PCD). Sias temati-
as politicas sun impustüt il trafic pu-
lic, il svilup da las regiuns da munto- 
na, la politica sociala e dumondas da 
edias. A livel naziunal s’ha el expost 

co adversari da las iniziativas da «No-
illag» (2018) e da la limitaziun da las 
eguondas abitaziuns (2012). Cha la 
vizra cugnuoscha hoz ün congedi da 
paternità da duos eivnas es dad in-
grazchar ad ün’iniziativa parlamentara 
da Martin Candinas. 

Martin Candinas es nat dal 1980 a 
Rabius, s’ha lura ingaschà fingià in giu-
vens ons per dumondas politicas, da 
quel temp amo i’l ravuogl da la Giuvna 
PCD. Dal 2006 fin 2011 es el stat deputà 
per la Cadi i’l Grond cussagl. El viva hoz 
cun sia duonna e seis trais uffants a 
Cuoira. 

La festa per sia elecziun – organisada 
dal chantun Grischun – as splajarà tan-
ter Mustér e Cuoira, gnind dal Vallais, 
viagiond lura cun la Viafier retica giò da 
la Surselva.  (fmr/dat) 
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Handarbeits-, Werkarbeiten und 
Aquarelle sind seit jeher Ilda 
Ritz-Brunolds Passion. Eine  
ihrer grössten Leidenschaften  
ist das Porzellanmalen, das sie 
seit 20 Jahren verfolgt.  
Verkaufen will sie ihre  
Preziosen allerdings nicht. 

BETTINA GUGGER

In Ilda Ritz’ Wohnstube am Dorfrand 
von Guarda erzählt jeder Gegenstand 
eine Geschichte. Auf dem mit Schnör-
keln verzierten Wandschrank aus dem 
16. Jahrhundert stehen drei jahr-
hundertealte Bibelexemplare, neben 
einer Lutherbibel eine Ausgabe auf La-
tein, so dick wie zwei Ziegelsteine, ein-
gefasst in Leder. Der Stubentisch ist 
mehrere Generationen alt und dient 
dem Ehepaar Ritz seit Jahren als Ab-
lagefläche. Ilda wuchs in Lavin auf, 
Jon stammt aus Guarda.

Ilda Ritz hat auf dem Esstisch ihre 
Porzellanmalereien ausgebreitet. Seit 
20 Jahren fertigt sie liebevoll gestaltete 
inzelstücke; filigrane mit Rosenmoti-
en versehene Dessertteller, Tassen mit 
ntertellern, Kinderteller, die spielen-
e Mädchen und Buben zeigen, Ge-
chenke, die sie zur Geburt von Nach-
uchs bei befreundeten Paaren 
erstellt. Dabei lässt sich Ilda Ritz von 
en typischen Gegebenheiten im je-
eiligen Elternhaus inspirieren: Auf  

inem Teller spielt ein pausbäckiger 
ub mit Gänsen, auf einem anderen 
pringt ein Mädchen Luftballons hin-
erher. Ein zarter Schriftzug verrät den 
amen des Kindes, für welches das Tel-

erchen bestimmt ist. 
Seit kurzem hat Ilda Ritz ihren ei-

enen Ofen, um das Porzellan zu bren-
en. «Dadurch bin ich unabhängig», 

acht sie. Der Ofen sei eine grössere In-
estition gewesen, die sie sich nun 
ndlich geleistet habe. Gerade die 
inderteller seien aufwendig. Sie ent-

tünden in mehreren Arbeitsschritten 
nd müssten mehr als einmal gebrannt 
erden. Alleine das Vorbereiten einer 

arbe beanspruche Zeit und Konzentra-
ion. Dabei vermengt Ritz die Pigmente 

it Öl. Manchmal spachtelt sie bis zu 
ehn Minuten, bis sie die gewünschte 
onsistenz erreicht hat. 
Ihre neueste Kreation sind eckige Tel-

er und Platten, die sie am linken Rand 
it Sgraffiti-Mustern versieht. «Die 

dee der Sgraffiti geisterte schon eine 
eile in meinem Kopf herum. Lange 

abe ich nach dem passenden Teller ge-
ucht», so Ilda Ritz. Jetzt fehlt zum Ge-
eck nur noch das passende Besteck, 
as sie beim Schmied in Giarsun in Auf-
rag geben wird.

nspiration im Alltag
enn sie einmal eine Idee hat, weiss sie 

enau, wie die Umsetzung aussehen 
oll. Entspricht eine Kreation nicht ih-
er Vorstellung, fackelt sie nicht lange 
erum und widmet sich dem nächsten 

mpuls. Auch die Kissenbezüge auf der 
ckbank hat sie selbst gehäkelt und  
estickt. Aus dem Schrank holt die zier-

iche Frau, der man ihr Alter in keinster 
eise ansieht, eine Platte mit dekorati-

en Ostereiern, Gänseeier, die sie aus-
eblasen und anschliessend bemalt 
at. Den Auftakt für diese Arbeit bildete 
as Millenniums-Ei, das sie 2000 kunst-
oll verzierte, um das neue Jahrtausend 
u begrüssen. Sie lässt sich von dem lei-
en, was ihr in ihrem Alltag begegnet. 
abei kommt sie auf aussergewöhn -

iche Einfälle, kombiniert Altes mit 
euem, stets im Bewusstsein der Tra-
ition, die ihr viel bedeutet. 
So kam sie vor 30 Jahren beim Be-

rachten der Holzornamente in der Tür-
afel ihres damaligen Engadiner Hauses 
n Guarda auf die Idee, dieses Muster als 
tickerei für eine Tracht umzuwandeln, 
ie für ihre Tochter Leta bestimmt war. 
amals erkrankte Ilda Ritz zum ersten 
al an Krebs. Mit der Tracht wollte sie 

hrer Tochter ein Erinnerungsstück zu-
ücklassen. Entstanden ist ein kunst-
olles Unikat, das durch die komplexe 
tickerei beeindruckt. «So eine Tracht 
st prachtvoll», sagt Ilda Ritz. Durch die 
Handarbeit konnte sie ihrer Angst be-
gegnen und sie bannen. Es sollten je-
doch über die Jahre zwei weitere Krebs-
erkrankungen folgen. Daher liegt auch 
in all ihrer Arbeiten etwas sehr Persönli-
ches. Ihre Kreativität half ihr durch die 
schwierigsten Momente ihrer Krank-
heit hindurch. So drückte sie beispiels-
weise in ihrem Gesundheitskalender, 
einer Malerei, die existenzielle Be-
drohung der Krankheit und ihre Hoff-
nung und Zuversicht aus. Der Farbver-
lauf wechselt von einem aufgewühlten, 
tiefen Blau in ein leuchtendes Gelb auf 
dem oberen Bildrand. Durch diese Ma-
lerei vergegenwärtigte sie sich immer 
wieder ihre Ziele und Träume. Damals 
sei sie morgens zur Chemotherapie ge-
fahren und nachmittags habe sie beim 
Heuen geholfen, erinnert sie sich an die 
schwere Zeit. «Für mich gibt es immer 
nur den Weg nach vorne. Es muss ir-
gendwie immer weitergehen, das hat 
mich die Krankheit gelehrt.» Daher fer-
tigt sie ihre Schmuckstücke auch in ers-
ter Linie für ihre Familie und Freunde 
an, vor allem für Sohn Arno und Toch-
ter Leta. In jeder Arbeit steckt nicht nur 
viel Persönliches, sondern auch das 
Wagnis, zwischen Altbewährtem und 
neuer Herausforderung etwas Schönes 
zu schaffen. 

Der innere Motor
Ilda Ritz geht mit ihrem Können nicht 
gerne hausieren. Auch möchte sie 
nicht kopiert werden. «Jeder hat etwas 
Eigenes, das er pflegen sollte. Ich kopie-
re auch niemanden.» Kunsthandwerks- 
und Handarbeiten sowie die Malerei 
haben in ihrer Familie Tradition. Der 
Vater, der während der Wintermonate 
als Lehrer unterrichtete und eine kleine 
Landwirtschaft unterhielt, arbeitete 
gerne mit Holz, von der Mutter erbte sie 
die Affinität für Textilien. Für ihren 
Ehemann Jon sei ihre kreative Beschäf-
tigung nicht immer nachvollziehbar. 
Kein Wunder, denn sie könne sich 
stundenlang alleine beschäftigen. Sie 
sei schon immer gerne alleine gewesen, 
erzählt Ilda Ritz, die mit drei Geschwis-
tern gross geworden ist. Misslingt ihr 
etwas beim Porzellanmalen, widmet sie 
sich den Wasserfarben oder der Blei-
stiftzeichnung. Auch in der Seidenma-
lerei kennt sie sich aus; einmal bot sie 
sogar Kurse an. 

Für Aussenstehende mag diese gros-
se Kreativität und die inneren Pro-
zesse, die in ihr vorgehen, rätselhaft 
erscheinen. Ein paar Bücher über Mal- 
und Basteltechniken bilden die tech-
nische Grundlage ihres Könnens. Vor-
lagen, die sie mithilfe von Google fin-
det, dienen ihr einzig als Inspiration. 
Alles Weitere schöpft sie aus ihrem In-
neren. «Ich habe noch viel vor!», lacht 
Ilda Ritz, die bis vor zwei Jahren noch 
auf den Skiern stand und im Sommer 
mit dem E-Bike unterwegs ist. «Den 
Akku habe ich bereits rausgenom -
men», lacht sie. Die Temperaturen 
sind ja auch nur noch knapp über null 
Grad, Zeit, um sich in die warme Stube 
zurückzuziehen – und zu werkeln. 
In ihrem Arbeitszimmer bemerkt Ilda Ritz-Brunold oft nicht, wie die Zeit vergeht. Die Kinderteller sind Geschenke für befreundete Paare, die gerade Eltern geworden sind. Auftakt für ihre Ostereier bildete das  
Millenniums-Ei. Ihre Sgraffiti-Arbeiten liegen ihr sehr am Herzen, lange hat sie nach den passenden Tellern gesucht. Das Besteck wird der Schmied in Giarsun liefern.  Fotos: Bettina Gugger
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Der Dramatische Verein 
 St. Moritz stellt im Hotel Reine 
Victoria sein Stück «Die Perle  
Anna» vor. Die Komödie wird  
unter der Regie von Selma  
Mahlknecht am kommenden 
Donnerstag ihre Premiere feiern.

TIAGO ALMEIDA

Viele würden das Verliebtsein als das 
beste Gefühl beschreiben, das Men-
schen erleben können. So fühlten sich 
wahrscheinlich auch Bernard und 
Claudine, als sie vor zwanzig Jahren 
heirateten. Doch nach ihrer langen 
Ehe ist dieser Funke zwischen ihnen 
erloschen. Beide haben das Gefühl, 
dass der eine etwas vor dem anderen 
versteckt. Das stimmt tatsächlich, 
denn beide suchten sich bereits einen 
«Spielpartner». Claudine trifft sich re-
gelmässig in einer Konditorei mit 
dem Boxer Robert, sagt ihrem Mann 
allerdings, dass sie einkaufen war. 
Gleichzeitig erhält Bernard mehrere 
Telefonate von der sonnigen Ca-
therine, die ihn unbedingt besuchen 
möchte. Mitten in diesem Drama 
steht das Dienstmädchen Anna, die ei-
gentlich nichts mit der Situation zu 
tun haben möchte, aber letztendlich 
doch einen Weg findet, davon zu pro-
fitieren. Das Stück entfaltet sich gänz-
lich im Wohnzimmer des Ehepaars in 
Paris. Vorgestellt wird die Komödie ab 
nächsten Donnerstag von den Mit-
gliedern des Dramatischen Vereins: 
Franco Tramèr in der Rolle von Ber-
nard, Corinna Ravo als Claudine, Ar-
no Lazzarini als Robert, Lidia Polterra 
als Catherine und Patrizia Müller als 
Anna.

Ein gewiefter Plan
Bernard möchte seine Geliebte nicht 
mehr allzu lange warten lassen, also 
feilt er an einem Plan. Er erzählt seiner 
Frau, dass sein Direktor ihn auf eine 
dringende Geschäftsreise nach Lyon 
schickt und überredet sie, doch wäh-
rend dieser Zeit ihre Mutter in Com-
piègne zu besuchen. Dem Dienst-
mädchen Anna wird ebenfalls gesagt, 
sie solle doch ihre Familie besuchen, 
wenn das Haus leer steht. Glücklicher-
weise fahren von Paris mehrere Eisen-
bahnen. 

Nachdem sich alle vorbereitet ha-
ben, werden sie von Bernard zum 
Bahnhof gebracht. Die Wohnstube ist 
leer und es herrscht eine unan -
genehme Stille. Bald tritt aber das 
Dienstmädchen erneut auf die Bühne. 
Anscheinend möchte sie das Reise-
geld, welches sie für ihren Besuch er-
halten hat, auf ihr eigenes Konto ein-
zahlen. Zusätzlich hat sie nun drei 
Tage nur für sich im grossen Haus ihrer 
Arbeitgeber. Zumindest glaubt sie das, 
denn nur wenige Minuten später er-
scheint Claudine mit ihrem geliebten 
Robert. Bernard und seine Geliebte Ca-
therine erscheinen ebenfalls, nur kur-
ze Zeit später. Glücklicherweise sind 
sich die zwei Paare bisher aus dem Weg 
gegangen, doch nun fällt es auf Anna, 
die Perle der Geschichte, die Turteltau-
ben jeweils voneinander fernzuhalten, 
in der Hoffnung, dass keiner etwas von 
den Affären erfährt. 

Strahlende Figuren
 Das Stück, geschrieben von Marc Ca-
moletti, wurde erstmals in den 
1950er-Jahren uraufgeführt. Selma 
Mahlknecht möchte mit ihrem Büh-
nenbild die Atmosphäre der damali-
gen Zeit ein Gesicht geben. So spielt 
vor dem Stück klassische französische 
Musik. Die Requisiten lassen ebenfalls 
diese 70 Jahre zurückliegende Epoche 
aufleben, so sind mehrere Schall-
platten und fein dekorierte Alkohol-
flaschen zu sehen. Auch das Farb-
chema ist speziell. «Ich wollte jedem 
eine eigene Farbe geben, um dar-
ustellen, was für Figuren es sind. Zum 
eispiel ist Catherine gelb, da sie sehr 

röhlich und etwas verträumt ist. 
laudine ist blau, da sie eher kühl, 

ber auch selbstbewusst ist», erklärt 
ie Regisseurin. Die Farbe der Liebe, 
ot, habe sie bewusst niemandem zu-
eteilt, und nur im Bühnenbild sei die 
arbe Rot mit Kissen angedeutet. Ins-
esamt fallen die Figuren so deutlicher 

ns Auge, da die präsentesten Farben 
uf der Bühne Schwarz und Weiss 
ind. Mahlknecht wollte damit die 
haraktere zum Strahlen bringen.
Die Dramaturgin freut sich auf diese 
usammenarbeit mit dem Dramati-
chen Verein. «Wegen der Pandemie 
onnte ich schon länger keine Thea-
erstücke mehr vorführen, das ist jetzt 
ie erste wirklich grosse Produktion», 
o Mahlknecht. Sie hofft darauf, dass 
ich die Situation jetzt beruhigt und 
sie ihre Leidenschaft weiterverfolgen 
kann.
Aufführungen im Reine Victoria: 

Donnerstag, 24.11, 20.15 Uhr
Freitag, 25.11, 20.15 Uhr
Samstag, 26.11, 20.15 Uhr
Sonntag, 27.11, 15.00 Uhr
www.theater-stmoritz.ch
arc Camolettis Stück ist eine Komödie, die zeigt, dass Lügen kurze Beine haben.  Fotos: Tiago Almeida
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Der CdH Engiadina gewinnt das 
wichtige Spiel gegen den EHC 
Schaffhausen mit 9:5. Die  
Unterengadiner haben sich vom 
Tabellenletzten nicht provozieren 
lassen und das eigene Spiel 
durchgezogen. Sandro Ritzmann 
war an sieben von neun Toren  
beteiligt. 

NICOLO BASS

Alles andere als der Sieg am Samstag 
zuhause gegen den Tabellenletzten 
EHC Schaffhausen wäre für Engiadina 
eine Enttäuschung gewesen. Da waren 
sich Spieler und Trainer einig: «Wir 
mussten zuhause gegen Schaffhausen 
einfach gewinnen», sagte auch der 
Co-Trai ner des CdH Engiadina, Andri 
Riatsch. Dementsprechend entschlos -
sen ging die Heimmannschaft ans 
Werk. Bereits in der dritten Minute er-
zielte Sandro Ritzmann seinen ins-
gesamt bereits 16. Saisontreffer zum 
1:0 für Engiadina. Aber auch Schaff-
hausen kam zu Chancen, insbesondere 
in Überzahl waren die Gäste sehr ge-
fährlich und effizient. Doch gegen die 
erste Sturmreihe des CdH Engiadina 
fand Schaffhausen kein Rezept. Zwei-
mal sorgte Dario Schmidt und einmal 
Men Camichel für weitere Tore, nach 
20 Minuten führte Engiadina mit 4:2 
gegen Schaffhausen. 

Wichtiger Treffer vor der Pause
Im zweiten Abschnitt spielte Engiadina 
nicht mehr so überzeugend, Schaff-
hausen kam besser ins Spiel und erziel-
te bis zur 27. Minute zwei Tore zum er-
neuten Ausgleich. Engiadina musste 
wieder einen Gang höher schalten, 
auch im Wissen, dass sie in diesem Jahr 
einige Spiele in den letzten zehn Minu-
en verloren haben. Gerade mal 20 Se-
unden vor der zweiten Drittelspause 
onnte Dario Schmidt mit einem sehr 
ichtigen Treffer die Unterengadiner 
ieder in Führung bringen. 
Ebenso wichtig war der frühe Treffer 

on Men Camichel im letzten Ab-
chnitt zum 6:4. Doch entschieden 
ar das Spiel noch nicht. Der EHC 

chaffhausen versuchte statt spiele-
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isch, durch Provokationen zu glän-
en. Auch die Schiedsrichter brachten 

it fragwürdigen Entscheiden Feuer 
ns Spiel. In doppelter Überzahl konn-
e Schaffhausen nochmals auf 5:6 ver-
ürzen. Mit dem 7:5 in der 50. Minute 
urch Sandro Salis war dann der Wi-
erstand der Gäste definitiv ge-
rochen. Livio Noggler und Mauro 
oggler sorgten mit zwei weiteren 
Treffern zum Schlussresultat von 9:5 
für Engiadina. 

Nicht provozieren lassen
«Wir mussten ruhig bleiben und uns 
nicht provozieren lassen», erklärt Andri 
Riatsch das Erfolgsrezept gegen den Ta-
bellenletzten EHC Schaffhausen. «Aus-
serdem war unser erster Block jederzeit 
stärker als der Gegner», ergänzt der Co-
Trainer des CdH Engiadina. Auch des-
wegen hatte er während des gesamten 
Spiels ein gutes Gefühl, das Spiel am 
Samstag in der Eishalle Gurlaina auch 
zu gewinnen. Die Dominanz der ersten 
Linie zeigt auch die Statistik: Dario 
Schmidt erzielte drei und Men Cami-
chel zwei Tore, der erste Block erzielte 
acht von neun Treffern. Sandro Ritz-
mann war an sieben von neun Toren 
beteiligt. 

Mit diesem wichtigen Sieg liegt nun 
Engiadina vier Punkte vor Schaff-
hausen. Weil Kreuzlingen-Konstanz ge-
gen St. Moritz siegte, bleibt auch Engia-
dina unter dem Strich. Am nächsten 
Samstag muss Engiadina zum EHC Len-
zerheide-Valbella reisen, bevor dann 
am Mittwoch, 30. November, das zwei-
ten Engadiner Derby in Scuol ansteht. 
CdH Engiadina – EHC Schaffhausen 9:5 (4:2, 1:2, 
4:1)

Eishalle Gurlaina – 84 Zuschauer – SR: Beeler/Bittel

Tore: 3. Ritzmann (Men Camichel) 1:0; 6. Schnei-
der (Tschanen) 1:1; 7. Dario Schmidt (Ritzmann) 
2:1; 14. Sdovc (Weiss, Hürzeler, Ausschluss 
 Ruben, Herberger) 2:2; 17. Dario Schmidt (Ritz-
mann, Salis, Ausschluss Isler) 3:2; 20. Men Cami-
chel (Dario Schmidt, Ritzmann) 4:2; 24. Hürzeler 
(Stärk, Büchel) 4:3; 27. Stärk (Steinmetz, Hürze-
ler, Ausschluss Ruben) 4:4; 40. Dario Schmidt, 
Ritzmann, Men Camichel) 5:4; 42. Men Camichel 
(Dario Schmidt, Ausschluss Buff) 6:4; 45. Weiss 
(Sdovc, Ausschluss Linard Schmidt, Rebelo) 6:5; 
50. Salis (Ritzmann) 7:5; 56. Livio Noggler (Ritz-
mann, Men Camichel, Ausschluss Weiss) 8:5; 58. 
Mauro Noggler, (Stecher, Toutsch, Ausschluss 
 Linard Schmidt, Casanova, Sdovc, Seiler) 9:5. 

Strafen: 5-mal 2 Minuten und 2-mal 5 Minuten 
gegen Engiadina; 7-mal 2 Minuten und 1-mal 5 
Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Sdovc) 
für Schaffhausen. 

Engiadina: Walter (Men Noggler); Livio Noggler, Men 
Camichel, Rebelo, Nic Benderer, Ruben, Stecher; 
Salis, Dario Schmidt, Ritzmann, Linard Schmidt, 
Mauro Noggler, Fabrizio Mayolani, Pinösch, Toutsch, 
Casanova, Stricker 

Schaffhausen: Carretero (Bösiger); Bruggmann, 
Klingler, Herberger, Stärk, Weiss, Isler; Buff, 
Sdovc, Tscharf, Seiler, Hürzeler, Büchel, Schneider, 
Tschanen, Hofmann, Steinmetz 

Bemerkungen: Engiadina ohne à Porta, Alfons 
Mayolani, Maurizio Mayolani, Gudench Camichel 
ngiadina war am Samstag spielerisch überlegen und liess sich vom Gegner nicht provozieren.  Foto: Marco Ritzmann
A  
usgeglichene 
Meisterschaft
Eishockey In der 2. Liga-Gruppe 2 ist 
am Samstag die Vorrunde der Qualifi-
kation abgeschlossen worden. Am 
nächsten Samstag beginnt bereits die 
Rückrunde. Leader ist mit vier Punkten 
Vorsprung der EHC Illnau-Effretikon, 
welcher den Spitzenkampf gegen Wein-
felden klar gewonnen hat. Dahinter 
folgt innerhalb einer Spanne von ei-
nem einzigen Zähler ein Quartett mit 
dem EHC St. Moritz auf Rang 4. Gene-
rell ist die Meisterschaft ausgegli chen, 
zwei Siege oder zwei Niederlagen in Fol-
ge können die Rangierung allerdings 
massiv verändern. An den Play-off-Plät-
zen dran bleibt der CdH Engiadina 
nach seinem Heimsieg gegen Schaff-
hausen, das am nächsten Samstag beim 
EHC St. Moritz gastiert. Nach dem miss-
ratenen Meisterschaftsstart ist der EHC 
Kreuzlingen-Konstanz auf dem Vor-
marsch. (skr)
2. Liga, Gruppe 2: Illnau-Effretikon – Weinfelden 
10:5; Uzwil – Dürnten-Vikings 3:4 nach Verlänge-
rung; Engiadina – Schaffhausen 9:5; Lenzerheide-
Valbella – Dielsdorf-Niederhasli 4:3; Kreuzlingen-
Konstanz – St. Moritz 3:1.

Die nächste Runde vom 26. November: Weinfel-
den – Kreuzlingen-Konstanz (25.11.); St. Moritz – 
Schaffhausen (17.00, Ludains); Illnau-Effretikon – 
Uzwil (17.30); Dürnten-Vikings – Dielsdorf-Nieder-
hasli (17.30); Lenzerheide-Valbella – Engiadina 
(18.00, Dieschen Lenzerheide).
Genug Chancen beim EHC für einen Sieg 

Der EHC St. Moritz hat beim  
Vorrundenabschluss sein 
 sechstes Auswärtsspiel bei 
Kreuzlingen-Konstanz mit 1:3 
verloren. Ursache für die  
dritte Niederlage in Folge  
war vor allem die miserable 
Chancenauswertung.

Zweimal gab es in dieser 2.-Liga-Saison 
bereits einen Meisterschaftsunter-
bruch, zweimal kam der EHC St. Moritz 
nachher mit etwas Mühe in den Spiel-
rhythmus und verlor. Das war auch 
diesmal nach 14 Tagen Spielpause 
nicht anders. Zum Abschluss der Vor-
runde liess aber vor allem die offensive 
Ausbeute zu wünschen übrig. Im be-
reits sechsten Auswärtsspiel bezogen 
die Engadiner die dritte Niederlage 
und fielen in der Tabelle auf Rang vier 
zurück, aller dings nur einen Punkt 
hinter dem Zweiten Lenzerheide-
Valbella. Optimistisch stimmt, dass in 
der am nächsten Samstag begin -
nenden Qualifikations-Rückrunde 
noch sechs Heim- und nur noch drei 
Auswärtspartien auf dem Programm 
stehen (Engiadina, Lenzerheide, Uz-
wil). Zum Rückrundenstart spielen die 
St. Moritzer am nächsten Samstag um 
17.00 Uhr zu Hause gegen den EHC 
Schaffhausen.

Nur einmal getroffen
Mit nur einem erzielten Treffer pro-
duzierte der EHC St. Moritz in Kreuz-
lingen die bisher schlechteste Torquo-
e der laufenden Meisterschaft. Grund 
ar die miserable Chancenauswer -

ung. «Im dritten Drittel haben wir 
raktisch auf ein Tor gespielt, aber lei-
er nur einmal getroffen», resümierte 
t. Moritz-Coach Alexander Aufder-
lamm das Gesche hen, das in den ers-
en beiden Abschnitten einen etwas 
nlogischen Verlauf nahm. «Der Start 
ar nicht schlecht, aber ein Fehler hat 
ns nach zehn Minuten ins Hintertref-

en gebracht», konstatiert der Trainer. 
as 0:2 aus Engadiner Sicht passierte 
ann bei einer Fünf-Minuten-Strafe 
on Deininger. Offiziell musste er fürs 
Beinstellen» auf die Strafbank, was 
ormalerweise eine Zwei-Minuten-
trafe nach sich zieht, weil sich der Ge-
enspieler aber verletzte, setzte es eine 
ünf- und eine Spieldauerdisziplinar-
trafe ab. «Und als wir im zweiten Drit-
el auf den Anschlusstreffer drückten, 
ekamen wir entgegen dem Spielver-

auf das 0:3», haderte Aufderklamm et-
as mit dem Ergebnis zu diesem Zeit-
unkt.

tarker Kreuzlinger Goalie
ass die Moral im St. Moritzer Team gut 

st, zeigte sich im Schlussabschnitt, als 
ie Engadiner das Thurgauer-Tor unter 
auerbeschuss nahmen, aber nur in 
oppelter Überzahl durch Kevin Eggi-
ann trafen. Die St. Moritzer Offensiv -
power war nicht erfolgreich, weil der 
Kreuzlinger Hüter Jeremy Laux (beste 
Abwehrquote in der 2. Liga) stark hielt. 
«Aber wir haben auch nicht gut ge-
schossen», blieb der Coach selbst-
kritisch.

Nach der vermeidbaren Niederlage 
zieht Alexander Aufderklamm sein Vor-
rundenfazit: «Zuletzt war bei den drei 
Niederlagen nicht alles schlecht. Und 
vorher bei den teils klaren Siegen nicht 
alles gut». Das Team wisse, dass noch 
viel Arbeit warte. Stephan Kiener
EHC Kreuzlingen-Konstanz – EHC St. Moritz 3:1 
(2:0, 1:0, 0:1)

Bodensee-Arena Kreuzlingen – 83 Zuschauer – 
SR: Armando Lamers/David Hargitai.

Tore: 10. Merz (Roger Bruni, Marc Bruni) 1:0; 15. 
Figura (Widmer, Lipsbergs, Ausschlüsse Deininger 
und Koch) 2:0; 27. Roger Bruni 3:0; 50. Eggimann 
(Marc Camichel, Ducoli, Ausschlüsse Marc Bruni 
und Hausammann) 3:1.

Strafen: 7 mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen-Kon-
stanz; 5 mal 2, plus 1 mal 5 Minuten (Deininger), 
plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Deininger) gegen 
St. Moritz.

EHC Kreuzlingen-Konstanz: Laux (Derungs); Nieder-
häuser, Marc Bruni; Henry, Figura; Kreis, Gruben-
mann; Roger Bruni, Gian Forster, Merz; Widmer, 
Jakob, Hausammann; Lipsbergs, Fehlmann, Mauro 
Forster; Bernard, Fuchs.

EHC St. Moritz: Jan Lony (Orlando Del Negro); Haas, 
Fasciati; Crameri, Marco Roffler; Deininger, Ravo; 
Ducoli, Eggimann, Marc Camichel; Luca Roffler, 
Koch, Tichy; Arquint, Iseppi, Verza; Hellweger.

Bemerkungen: St. Moritz ohne Niggli (fällt definitiv 
für den Rest der Saison aus, muss Schulter operie-
ren lassen), Bassin (mit Luzern 1. Liga); Berweger 
(verletzt), Diego Hafner (krank), Spataro (verletzt), 
Djuirdjevic (überzählig), Balzarolo (Trainingsrück-
stand).
oach Alexander Aufderklamm sah kein schlechtes Spiel seines Teams. 
r kritisiert aber die miserable Chancenauswertung. Foto: Daniel Zaugg
 1. Illnau-Effretikon  9  6 1 1 1  53:30 21
 2. Lenzerheide-Valbella  9  5 1 0 3  45:39 17
 3. Weinfelden  9  5 1 0 3  56:47 17
 4. St. Moritz  9  5 0 1 3  49:36 16
 5. Dielsdorf-Niederhasli  9  4 2 0 3  34:25 16
 6. Uzwil  9  3 1 2 3  36:46 13
 7. Dürnten Vikings  9  3 1 0 5  31:43 11
 8. Kreuzlingen-Konstanz  9  3 0 1 5  26:34 10
 9. Engiadina  9  3 0 0 6  38:46  9
10. Schaffhausen  9  1 0 2 6  37:59  5
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Foto: Daniel Zaugg

Sül cluchèr güst batta l’ura -
giò in fuond nos En schuschura
dschond eir el cul cling dal sain
vita va e vita vain.
Men Rauch

Trists e comoss stuvain nus tour cumgià da nossa sur tuot amada

Pilar «Pili» Mall-Bullejos 
10 gün 1946 – 17 november 2022

Inaspettadamaing ha teis cour rafüdà da batter. Nus eschan grats per tuot quels bels  
mumaints cha nus avain pudü passantar insembel. Tü restast per adüna in noss cours.

In profuonda tristezza:
Toni Mall
Margarita Mall e Mario Alfonsi
Andrea e Giuliana Mall-Clavuot
Gian Clà Mall cun Jan Flurin
Susann Schulze
Silvia e Gion Geronimi-Mall cun uffants e famiglias
Encarnita Montes-Bullejos cun uffants e famiglias
Margarita Nievas-Bullejos cun uffants e famiglias
Toñi Bullejos cun uffants e famiglias

Il funeral ha lö venderdi, ils 25 november 2022 a las 13.30 davent da Plaz illa baselgia  
refuormada da Scuol.

Impè da cranzs e fluors giavüschaina da pensar al CSEB, 7550 Scuol, conto 70-641-5, IBAN 
CH19 0900 0000 7000 0641 5, cun indicaziun Pili Mall.

Adressa da led:
Toni Mall
Crastuoglia Suot 302
7550 Scuol

Ich sage dir noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und  
lass Dich durch nichts erschrecken; denn ich, der Herr, Dein Gott, bin bei Dir, 
wohin Du auch gehst!

Josua 1, 9
Wir sollen nicht trauern, dass wir die Toten verloren haben, sondern dankbar sein, 
dass sie bei uns waren.

Hieronymus 331-420

Todesanzeige

Unser Vater, Schwiegervater und Non

Hansjürg Heitz-Frey
1. Juli 1931 – 18. November 2022

ist uns entschlossen auf seinem Lebensweg vorangegangen. Nun ist er heimgekehrt.

In stiller Trauer:

Kathrin Heitz Flucher und Martin Flucher, 
Niculin und Gianin Flucher 

Lukas und Käthy Heitz-Frey, Debora Heitz und 
Patrick Saxer, Jonas und Noemi Heitz-Feusi

Die Abschiedsfeier findet am Donnerstag, 26. November 2022, um 13.00 Uhr in der 
evangelischen Dorfkirche St. Moritz statt.

Anstatt Blumen gedenke man des Vereins Movimento, 7503 Samedan,   
IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0, Vemerk: Hansjürg Heitz-Frey.

Traueradresse:

Lukas Heitz-Frey
Oberfeldstrasse 9
7430 Thusis
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Am Samstag, 26. November,  
feiert Samnaun den Winterauftakt 
gleich mit zwei Höhepunkten. 
Tagsüber werden in Teams  
spielerisch «Schmugglersäckli» 
auf den Pisten zwischen der 
Schweiz und Österreich  
geschmuggelt. Abends beim tradi-
tionellen Winter-Opening-Konzert 
mitten im Dorf sorgt Florian Ast 
für Feierlaune beim Publikum.

Die internationale Silvretta Ski-Arena 
Samnaun/Ischgl steht ab dem 24. No-
vember den Wintersportbegeisterten 
wieder offen. Um für einen würdigen 
und stimmungsvollen Saisonauftakt 
in den Winter zu sorgen, lädt Sam-
naun zur Schmuggler-Trophy und 
zum Winter-Opening-Konzert mit 
Florian Ast ein. Die beiden Anlässe am 
Samstag, 26. November, bieten Spiel 
und Spass für Gross und Klein. Bern-
hard Aeschbacher, Leiter Gäste-
Information Samnaun und Co-Direk -
tor ad interim der Tourismus Engadin 
Scuol Samnaun Val Müstair AG 
(TESSVM), freut sich auf den ereignis-
reichen Saisonstart: «Mit dem Pro-
gramm können wir auf die Öffnung un-
seres Skigebietes aufmerksam machen, 
zusätzliche Gäste ins Tal locken und 
ihnen gleichzeitig die spannende Ge-
schichte Samnauns vermitteln.»

Spass und Nervenkitzel auf der Piste
Gegen Butter, Käse, Felle und Stoff aus 
dem Paznauntal tauschten die Sam-
nauner früher Kaffee, Zucker, Nylon-
strümpfe, Mehl und Tabak. Auf diesen 
historischen Geschehnissen baut die 
Schmuggler-Trophy auf. Nach der erst-
Erleben Sie Wellness 
pur in unserem 
Römisch-Irischen Bad.

Eintauchen und 
entspannen.

Bogn Engiadina Scuol

zeige
aligen Durchführung des Anlasses im 
etzten Jahr werden wiederum Teams 
us zwei bis vier Personen Waren je 
ber die Grenze zwischen der Schweiz 
nd Österreich schmuggeln. Dies ge-
chieht auf spielerische Art und Weise 

it «Schmugglersäckli» und Check-
WETTERLAGE

Die Alpen liegen in einer wechselhaften sowie frü
bis Nordwestströmung. Weitere Atlantikfronten m
geschehen, heute gesellt sich zudem ein Tief übe
der Alpenhauptkamm östlich von uns ist davon b

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR H

Störungseinfluss, aber bald nachlassender 
Nacht her liegt eine kompakte sowie tief hängende
Südbünden. Daraus schneit und regnet es am Vor
ger. Die Schneefallgrenze liegt zunächst um 1100
gesverlauf langsam ab. Gleichzeitig beruhigt sich 
tag. Der Niederschlag wird deutlich schwächer be
ser Pausen ein und klingt zunehmend ab. Die star
allerdings noch erhalten, erste Wolkenlücken sind

BERGWETTER

Der Winter gibt nun auch beim Schnee ein deu
von sich, die grossen Mengen werden es aber 
kommen bis zum Abend 10 bis 20 Zentimeter 
Die Sichtweiten bleiben bis zum Abend stark her
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Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria 
Corvatsch (3315 m) – 14° Buffalora (
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosopran
Scuol (1286 m)  2° Poschiavo/
Motta Naluns (2142 m) – 7°
oints im Skigebiet. Dabei treffen die 
eams auf Zöllner, welche ihnen die 
chmuggelware abknüpfen wollen, 
nd auf Komplizinnen und Komplizen, 
elche sie beim Schmuggeln unterstüt-

en. Die Spezialwertungen «Best Story» 
nd «Best Post» auf Social Media sowie 
hwinterlich kalten West- 
ischen sich ins Wetter-
r Italien hinzu. Vor allem 
etroffen.

EUTE DIENSTAG

Niederschlag! Von der 
 Wolkendecke über ganz 
mittag auch noch kräfti-
 Meter und sinkt im Ta-

das Wetter am Nachmit-
ziehungsweise legt die-

ke Bewölkung bleibt uns 
 aber möglich.

tlicheres Lebenszeichen 
noch nicht werden. Es 
Neuschnee zusammen. 
ab gesetzt.
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lorian Ast singt in Samnaun-Dorf
lassisch zum Auftakt der Skisaison fin-
et das Winter-Opening-Konzert in 
amnaun Dorf statt. Dieses Jahr sorgt 
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Florian Ast für eine grossartige Stim-
mung. Der Schweizer Musiker über-
rascht mit seinem breiten Spektrum 
immer wieder aufs Neue. All seine gros-
sen Hits sind aus der Mundartszene 
nicht mehr wegzudenken. Aber auch in 
Deutschland und Österreich landete er 
riesige Erfolge. Seine Auftritte sind le-
gendär. Da kann es mal Tränen der 
Rührung geben, doch grundsätzlich 
wird gefeiert. Der Multiinstrumentalist 
versteht es, als Entertainer sein Publi-
kum in den Bann zu ziehen. Konzertbe-
ginn ist um 18.00 Uhr.

Substanzielle Investitionen
Samnaun bietet seinen Gästen auf die 
kommende Wintersaison deutlich mehr 
Komfort. Gleich drei Hotels haben ihr 
Angebot umfassend erneuert und aus-
gebaut: Das Relais & Châteaux Chasa 
Montana in Samnaun Dorf hat mehr als 
20 Millionen Franken in die 20 Suiten 
und 25 individuellen Doppelzimmer in-
vestiert und positioniert sich neu als 
«Alpine Luxury Hideaway» auf Fünf-
Sterne-Superior-Niveau. Der luxuriös-
elegante Stil wird von einheimischen 
Materialien wie Arven- und Lärchen-
holz sowie Granit geprägt. Modernste 
Gebäudetechnik erlaubt einen ressour-
censchonenden und nachhaltigen Be-
trieb. Auch das Hotel Haus Homann in 
Samnaun-Ravaisch hat umgebaut und 
empfängt seine Gäste mit einer neuen 
Wellnessoase: Der exklusive Outdoor-
Pool mit Panoramablick bildet den Hö-
hepunkt neben einem breiten Verwöhn-
programm. Ergänzt wird das Angebot 
mit dem neuen «Genusstisch 1788»: 
Direkt vor den Augen der Gäste werden 
kulinarische Highlights vom Homann 
Küchenteam kreiert und angerichtet. 
Schliesslich öffnet das Aparthotel Chesa 
Grischuna in Samnaun Dorf nach ei-
nem grösseren Umbau im Winter wie-
der seine Türen. (pd)
um Anlass passende Kleidung sorgt für authentische Stimmung an der Schmuggler-Trophy in Samnaun. Foto: Mario Curti
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