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Zuoz D’incuort ho gieu lö la tschaina dals 

impiegos da la vschinauncha da Zuoz. In 

quist’occasiun haun ils collavuratuors piglio 

cumgio da Gudench Mischol chi ho lavuro 

37 ans pella vschinauncha. Pagina 9
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Aus Schnee wird Kunst
Foto: Maria Claire-Jur

Baufirma Fedi SA 
expandiert

Der Ardezer Familienbetrieb 

 Fedi SA übernimmt per Anfang 

2019 das Baugeschäft von Andri 

 Margadant in Susch. Gleichzeitig 

eröffnen Gian Reto und Seraina 

Fedi dort eine Filiale und fassen 

so in der Gemeinde Zernez Fuss. 

JON DUSCHLETTA

Am Anfang der Über-
nahme des Bauge -
schäfts von Andri 
Margadant durch die 
Ardezer Baufirma Fe-
di SA stand eine Situa-

tion, die typisch ist für viele KMUs wie 
jene von Margadant: Der Firmen-
inhaber wird 60, hat mit zwei Töchtern, 
die in anderen Branchen beschäftigt 
sind, keine Aussicht auf eine familien-
interne Nachfolgeregelung und hat 
statt diese frühzeitig zu regeln, tagein, 
tagaus mit seinen fünf Mitarbeitern auf 
dem Bau malocht. 

In den Personen von Gian Reto und 
Seraina Fedi-Näf und ihrem Familien-
unternehmen Fedi SA, welches sie in 
dritter Generation führen, hat Marga-
dant nun doch noch eine Lösung ge-
funden. «Noch etwas früh zwar, aber 
wenn ich diese Chance nicht packe, 
dann werde ich dies eines Tages bereu-
en», sagte Andri Margadant kürzlich in 
Susch bei der symbolischen Schlüssel-
übergabe an Gian Reto Fedi. Die Hinter-
gründe der Firmenübernahme werden 
im romanischen Teil in der «Posta Ladi-
na» beleuchtet.  Seite 11

Benzin im Blut

Auto Engiadina Cristina Seeberger 
hat die Matura abgeschlossen, ent-
schied sich dann aber für eine Lehre als 
Automobil-Mechatronikerin. Als ein-
zige Frau in der Klasse hatte sie es nicht 
immer leicht. Doch wenn sie besser war 
als ihre männlichen Kollegen, dann 
wurde sie ernst genommen. Jetzt er-
öffnet sie mit ihrem Partner eine eigene 
Autowerkstatt in Zuoz. (lb) Seite 7

Den Club 8848 gibt es wieder

Skifahren Der Schah von Persien ge-
hörte vor vielen Jahren dazu und der ka-
nadische Premierminister – zum Club 

8847. Aber auch über 1000 Skifahrer, 
welche die geforderten 8847 Höhen-
meter rund um die Lagalb zurück-
legten, um Mitglied zu werden. Nach-
dem der Club in den 1980er-Jahren an 
Bekanntheit und Beliebtheit verlor, 
wird er nun erneut gegründet. Heute 
unter dem Namen Club 8848. Und wie 
damals profitieren die Mitglieder von 
zahlreichen Vorteilen. (mb) Seite 5

Tango und Langlauf

Pontresina Am Morgen Langlauf-
Lektionen nehmen und am Nachmittag 
Tango-Unterricht. Diese Kombination 
hat es in sich. Tango tanzen und Skaten 
oder klassisch Langlaufen haben einiges 
gemeinsam: Die Aktivitäten basieren 
auf ähnlichen Bewegungsabläufen und 
Körperhaltungen. Ein mehrtägiger Kurs 
in Pontresina bietet diesen Mix an – 
samt Showtime. (mcj) Seite 15

Heute

Grossauflage
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In eigener Sache Hinter jedem 

Bild, das in der «Engadiner Post/

Posta Ladina» mit einer Rosette 

versehen ist, steckt eine Bilder- 

galerie oder ein Video.
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MALOJA PALACE

Suprastanza cumpletta

Zernez Davo il seguond scrutin da las 
elecziuns a Zernez d’eira vacant amo ün 
sez illa suprastanza cumünala. I mancai-
va amo il rapreschantant da la fracziun 
da Brail. Perquai ha il president cumünal 
da Zernez, Emil Müller, gnü da con-
tactar a tuot las persunas da Brail chi vai-
van survgni vuschs. Finalmaing es Beat 
Schärer da Brail stat perinclet da surtour 
la respunsabiltà. (nba) Pagina 9
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Kein Schlittschuhlaufen auf dem Lago Bianco

Auf Eis gelegt: Für den Start des 

Projekts «Lago Bianco Valpo-

schiavo – 2234 Ice Paradise» ist 

die Eisschicht nicht dick genug. 

Der jüngste Schneefall brachte 

das Projekt vollends zur Strecke.

Die Vorfreude war riesig. Vom 20. De-
zember 2018 bis 13. Januar 2019 woll-
ten die Verantwortlichen des Vereins 
Bernina Glaciers den Lago Bianco auf 
dem Berninapass ihren Gästen für ei-
nen hochalpinen Schlittschuhspass auf 
Schwarzeis zugänglich machen. Glazio-
logen und Sicherheitsexperten hatten 
dafür grünes Licht gegeben, sofern die 
Mindesteisdicke erreicht worden wäre, 
womit man eigentlich gerechnet hatte.

«Jetzt hat uns die Natur aber leider 
einen Strich durch die Rechnung ge-
macht», liess Kaspar Howald, Direktor 
Valposchiavo Turismo und Co-Ge-
schäftsführer von Bernina Glaciers in 
einer Medienmitteilung verlauten. 
Aufgrund der spät eingesetzt haben -
den Kälte sei das Eis noch nicht dick 

genug gewesen, und starker Schneefall 
am vorletzten Wochenende habe den 
See unter sich begraben. «Leider kann 
das Eis unter dieser Schneedecke jetzt 

nicht mehr fest genug werden, weshalb 
wir die Sicherheit für Schlittschuh -
läufer nicht garantieren können.» Es 
bleibt den Verantwortlichen deshalb 

Der Lago Bianco kann in diesem Winter nicht für Schlittschuhläufer geöffnet werden. Foto: Rhätische Bahn

Sägen und fräsen, feilen und schleifen
Für das Schaffen von Schnee -

skulpturen braucht es einen  

ästhetischen Sinn, aber mehr 

noch handwerkliche Fähigkeiten. 

Einblick in die Vorbereitung zur 

Snow Art Pontresina 2018. 

MARIE-CLAIRE JUR

Es ist merklich kühl im Hof des Pon-
tresiner Hotels Kronenhof und merklich 
laut. Üblicherweise stören vor dem 
Grandhotel allenfalls vorfahrende Li-
mousinen die vorweihnachtliche Stille, 
jetzt tut es ausnahmsweise eine Ketten-
säge, die auf Hochtouren knattert. Silvio 
Gallo hantiert mit dem motorbetrie -
benen Spezialwerkzeug. Breitbeinig und 
in dicke Wintersachen gepackt, steht er 
auf dem Schneeberg und treibt das über 
einen Meter lange Blatt am Rande des ei-
sigen Schneeblocks in die Tiefe, eine 
Schneefontäne spritzt gegen den Him-
mel hin, knapp am schmucken Weih-
nachtsbaum des Hotels vorbei. Silvio ist 
am Boden angelangt. Ein Stoss mit der 
Hand, und schon fällt die wegge -
schnittene Flanke zu Boden und kracht 
auseinander. Ein Kollege seines Teams 
beäugt aus einigen Metern Entfernung 
das Resultat und bemerkt: «Unten muss 
noch ein bisschen mehr weg.» Gallo 
schaltet den Motor wieder ein und kor-
rigiert sachte.

Ein gutes Auge und Handwerk

Wer eine Skulptur aus einem drei mal 
drei Meter mal dreieinhalb Meter gros-
sen Schneekubus fertigen will, muss 
mit einer Motorsäge umgehen können, 
aber auch mit anderen Werkzeugen. 
Silvio und seinem Team stehen neben 
einer zweiten Motorsäge noch ein 
Fuchsschwanz und eine Serie von Talo-
schen zur Verfügung. Wer nicht vom 
Baugewerbe kommt wie Silvio, muss 
sich erklären lassen, worum es sich 
handelt: Mittels diesen rechteckigen 
Holzbrettern mit Handgriff in der Mitte 
werden Verputze flach gerieben. Hier 
werden mit unterschiedlichen Talo-
schen, deren Fläche mit einer Vielzahl 
von spitzen Schrauben gespickt wurde, 
die Schneewände traktiert. Am Schluss 
dann folgt der Feinabrieb mit einem 
durchgestanzten Blech, das an eine 
Käse raffel erinnert. Weil das vierköpfi-
ge Team um Silvio Gallo eine Skulptur 
schafft, die keine runden Elemente, 

sondern rechteckige Elemente und Ku-
ben ausweist, kommen auch eine lange 
hölzerne Messlatte und eine Wasser-
waage zum Einsatz. Jeder im vierköpfi-
gen Team ist hochkonzentriert bei der 
Arbeit: Hier wird zugesägt, dort ge-
schabt, hier verrieben und dort vermes-
sen. Stundenlang, am Morgen wie am 
Nachmittag, sind die Schneeskulpteure 
unter der Leitung des Künstlers aus Ra-
mosch daran und arbeiten aus dem 
Schneekubus, der dieses Jahr aus inho-
mogenem Schneematerial besteht, ihre 
Skulptur heraus. «Petites Fugues» heisst 
das Werk, das eine Wolkenkratzer-
Skyline zeigt und ein Beitrag zum dies-
jährigen Pontresiner Schneeskulptu-
renwettbewerb ist. 

Erstmals im Dorfzentrum

Die sechste Ausgabe dieses interna-
tionalen Wettbewerbs für Schneekunst 
findet erstmals im Dorfzentrum von 

Pontresina statt, und nicht wie früher 
am Flaz, unten in freier Natur und längs 
der Langlaufloipe. Das Team Snowprint 
von Silvio Gallo ist eines von neun 
Teams, das links und rechts der Via 
Maistra Schneeskulpturen zum Thema 
«Urban Elements» aufstellt. Die Skulp-
turen werden heute Donnerstag von ei-
ner Fachjury bewertet. Dabei kommen 
verschiedene Kriterien zum Zug, allen 
voran die künstlerische Ausdrucks-
kraft. Ein Tipp: Bei Silvio Gallos Skyline 
wird ein Guckloch zu entdecken sein, 
durch das die vereiste Skyline unter ver-
schiedenen Winkeln und Fluchten zu 
betrachten sein wird. Die Skulpturen 
sind, wenn es die Temperaturen zu-
lassen, bis im Februar 2019 zu begut-
achten, tagsüber wie auch in der Nacht, 
wenn sie beleuchtet sind. Am 29. De-
zember wie am 1. Januar findet ein Ice-
Music-Konzert statt.

Beim Erschaffen der Schneeskulpturen geht es zur Sache. Da fliegen nicht die Fetzen, sondern der Schnee. Silvio Gallo schneidet mit der grossen Motorsäge die 

Wände der Schneeskulptur zurecht.  Fotos: Marie-Claire Jur

www.kunstwege-pontresina.ch

Einsatz inmitten der werdenden Skulptur: Mit einer Talosche wird der 

Schnee an den Wänden verrieben.

Giacometti tritt an

Nationalratswahlen Gemäss Medien-
mitteilung der FDP Graubünden tritt 
neben Michael Pfäffli aus St. Moritz, Ve-
ra Stiffler aus Chur, Andreas Züllig aus 
der Lenzerheide und Martin Bundi aus 
Trin auch Anna Giacometti, Ge-
meindepräsidentin der Gemeinde Bre-
gaglia, stellvertretende Vorsitzende der 
Präsidentenkonferenz sowie Mitglied 
der Kulturförderungskommission der 
Region Maloja für die Nationalratswah-
len 2019 an. 

Alle fünf Kandidatinnen und Kan-
didaten müssen von der FDP-Dele -
giertenversammlung, die am 12. Febru-
ar 2019 in Laax stattfindet, noch 
offiziell nominiert werden. (pd)

nichts anderes übrig, als das Angebot 
einzustellen, und das Projekt auf die 
Wintersaison 2019/2020 zu verschie -
ben.  (pd)

Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital


