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IL SCHLARIGNOT

Zu Besuch bei den Eismeistern von Celerina

Mit Kalk, Zirkel und Pinsel

Es ist Mitte November. Die Eismeister 
Peppino und Paolo stehen auf dem Cur-
lingfeld und spannen eine Schnur übers 
Eis. Heute Nachmittag zeichnen sie die 
Rinks, die Linien und Kreise der Spielflä-
che. «Passt!», ruft der eine, damit der 
andere den Mittelpunkt markieren kann. 
Die Abmessungen müssen auf den Zen-
timeter genau stimmen. «In einer Woche 
ist das erste Plauschturnier», sagt Peppi-
no, «bis dann muss das Curlingfeld bereit 
sein». Doch das Wetter ist alles ande-
re als ideal. Die Nacht war bewölkt, am 
Morgen hat’s kurz geschneit und dann 
geregnet. Nun ist es endlich trocken und 
das Eis hat angezogen. 

Viereinhalb Monate Eissport
Der Eisplatz im Center da Sport besteht 
aus drei Eisfeldern: dem Eishockeyfeld 
mit Banden, dem Curlingfeld mit sieben 
Rinks und dem grossen Natureisfeld für 
den freien Eislauf. Das Eis für Eishockey 
und Curling wird mit einer Anlage ge-
kühlt, dadurch kann die Gemeinde Ce-
lerina Eissport von ca. Ende Oktober bis 
Mitte März anbieten. Die Natureisbahn ist 
rund zwei Monate in Betrieb, von kurz 
vor Weihnachten bis maximal Ende Feb-
ruar. Danach ist die Sonne zu stark. Die 
Natureis-Saison sei inzwischen etwa ein 

Ils respunsabels pel glatsch  

Cun chütschina, 
circul e pinè

bis zwei Wochen kürzer als noch vor 
zehn Jahren, meint Peppino, der seit 16 
Jahren Eismeister ist. 

Wie jedes Jahr haben Peppino und Pao-
lo als Erstes das Eishockeyfeld aufgebaut. 
Los geht’s mit dem Benetzen des Unter-
grunds. Mit dem Schlauch durchnässen 
sie den Kunstrasen, auf dem im Sommer 
Fussball gespielt wird. Danach drehen sie 
das Kühlsystem auf, sodass kaltes Glykol 
durch die Kühlschläuche im Boden fliesst. 
Am nächsten Tag, nachdem sich eine 
Eisschicht gebildet hat, verlegen die bei-
den Eismeister Vliesrollen. Dies, um eine 
schöne, weisse Fläche zu erhalten. 

Wässern mit Kalkfarbe
Als Nächstes stellen Peppino und Paolo 
die Banden auf. Anschliessend wässern 
sie das Eishockeyfeld mit einem Ge-
misch aus Wasser und Kalkfarbe, damit 
die Eisfläche noch heller wird. «Je weis-
ser, desto weniger müssen wir kühlen», 
erklären sie. Was nun noch fehlt, sind die 
verschiedenen Kreise und die roten und 
blauen Linien auf dem Spielfeld. Diese 
«zeichnen» sie mithilfe farbiger Bän-
der. Für die geraden Linien spannen sie 
Kunststoffbänder aufs Eis. Für die run-
den Linien verwenden sie einen grossen,

Fortsetzung auf Seite 2 

Sonnige und zentrale Lage: Der Eisplatz von Celerina ist sehr beliebt.           Foto: Paolo Travaini

Gli «ice maker» di Celerina 

Con calce, compasso 
e pennello 

Ad es mited november. Ils respunsabels 
pel glatsch Peppino e Paolo staun sülla 
plazza da curling e tendan üna corda sur 
il glatsch. Hoz zievamezdi disegnan els las 
lingias e’ls rinchs da la plazza.

Sper la plazza da curling exista i’l Cen-
ter da Sport da la plazza da hockey e da la 
granda plazza da glatsch natürel. Il glatsch 
per hockey e curling vain sfrado cun ün 
indriz, tres que po Schlarigna spordscher 
sport da glatsch da ca. la fin d’october 
fin mited marz. Il glatsch natürel es in 
funcziun var duos mais, da cuort aunz 
Nadel fin la fin da favrer. Zieva es il sulagl 
memma ferm.

Scu minch’an haun Peppino e Paolo 
preparo il prüm la plazza da hockey. Que 
cumainza cun bagner la fundamainta. 
Cul uder bagnane il tschisp artificiel, inua 
chi vain giuvo ballapè la sted. Zieva vain 
sfrado. Al di zieva, cur cha s’ho furme-

cuntinuaziun sün pagina 2

Siamo a metà novembre. Gli «ice maker» 
Peppino e Paolo tendono una corda so-
pra il ghiaccio. Nel pomeriggio delimitano 
il campo con linee e anelli.

Il palaghiaccio scoperto del Center da 
Sport, accoglie la pista di curling, il campo 
di hockey su ghiaccio e una grande pista 
di ghiaccio naturale. Un impianto provvede 
al raffreddamento del ghiaccio dei campi 
di hockey e curling. Celerina offre attivi-
tà sportive su ghiaccio dalla fine di otto-
bre alla metà di marzo circa. La pista di 
ghiaccio naturale è pronta poco prima di 
Natale e rimane accessibile fino alla fine di 
febbraio. In seguito, il sole è troppo forte. 

Come ogni anno Peppino e Paolo ini-
ziano a montare le strutture del campo di 
hockey, poi bagnano il fondo. Con un tubo 
imbibiscono la superficie del prato artifi-
ciale, su cui in estate si gioca a calcio. In 
seguito entra in funzione l’impianto di raf-

continua a pagina 2 
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Fortsetzung von Seite 1 
speziellen Zirkel, an dessen Spitze ein 
farbiges Papierband aufgerollt ist, das mit 
etwas Wasser direkt aufs Eis «geklebt» 
wird.

Zurück aufs Curlingfeld, wo die beiden 
Eismeister alle Linien fertiggezeichnet ha-
ben. Paolo bringt zwei Kübel Farbe aufs 
Eis, gelbe und rote, die Wappenfarben 
von Celerina. Nun ist Vorsicht gefragt, 
denn Kleckern ist verboten. Peppino 
taucht den Pinsel in das Gelb und be-
malt mithilfe einer Schablone die Fläche 
zwischen den Kreisen. Wenn alles picco-
bello gefärbt und angetrocknet ist, wird 
die Eisfläche erneut gewässert, mehrere 
Male, und schliesslich mit der Eismaschi-
ne feinpräpariert. «Wir haben eine neue 
Maschine erhalten», freut sich Peppino, 
«sie ist top, doch wir müssen uns noch 
ein wenig an sie gewöhnen.»

Lange Tage für perfektes Eis
Nachdem Eishockey- und Curlingfeld 
spielbereit sind, widmen sich die Eismeis-
ter dem Natureisfeld. Dies zu präparie-
ren, mache ihnen am meisten Spass, sa-
gen sie: Schnee verteilen, einwalzen, mit 
Wasser durchtränken, gefrieren lassen, 
erneut wässern, gefrieren lassen usw. bis 
ein ebenes Eisfeld entstanden ist. 

Sobald alle Eisfelder aufgebaut sind, ist 
nur noch ein Eismeister vor Ort, der sich 
um den täglichen Unterhalt kümmert. 
Peppino und Paolo wechseln sich im 
Zweitagesrhythmus ab. Um am Morgen 
alles vorzubereiten und die Eisfelder mit 
der Maschine zu präparieren, dauert es 
zwei bis drei Stunden. Wenn’s geschne-
it hat, geht’s auch mal doppelt so lang. 
Dann gilt es früh aufzustehen, denn um 
10.00 Uhr wollen die ersten Gäste aufs 
Eis. Am Abend sind meist Trainings der 
Eissportclubs, die vom Eismeister ein 
frisch präpariertes Spielfeld erhalten.

Peppino arbeitet nur im Winter für die 
Gemeinde Celerina, im Sommer ist er 
als gelernter Bäcker-Konditor in Engadi-
ner Backstuben tätig. Paolo ist das ganze 
Jahr angestellt, im Sommer kümmert er 
sich als Greenkeeper hauptsächlich um 
den Fussballplatz San Gian. 

cuntinuaziun da pagina 1 
da üna vetta da glatsch, mettan ils lavu-
raints rollas da vlies. Que per survgnir üna 
bella surfatscha alva. Scu prossem mettane 
sü las bandas. Alura bagnane la plazza da 
hockey cun üna misculanza d’ova e culur 
da chütschina, per cha la surfatscha dvainta 
auncha pü clera. Uossa maunchan auncha 
ils rinchs e las lingias cotschnas e blovas 
sülla plazza da giuver. Quellas «disegnan» 
els cun agüd da bindels culurieus. Per las 
lingias drettas tendane bindels sintetics sül 
glatsch. Per las lingias arduondas drouvane 
ün grand circul speciel, vi dal piz da quel es 
ün bindè da culur chi vain «tacho» cun ün 
po ova directamaing sül glatsch.

Inavous sülla plazza da curling. Paolo 
porta duos sadellas da culur sül glatsch, 
mellan e cotschen, las culuors da la vappa 
da Schlarigna. Cun grand’attenziun pittüra 
Peppino cul agüd d’üna schablona la sur-
fatscha traunter ils rinchs. Cur cha tuot es 
pittüro fich bain e dvanto ün po süt, vain 
darcho bagno il glatsch püssas voutas e 
l’ultim preparo fin culla maschina da glatsch.

Zieva cha las plazzas da hockey e cur-
ling sun prontas pels giuveders, as dedi-
cheschan Peppino e Paolo a la plazza da 
glatsch natürel. Dalum cha tuot las plazzas 
da glatsch sun fabrichedas, es be aun- 
cha ün respunsabel pel glatsch sül lö, chi 
s’occupa dal mantegnimaint da mincha di.

segue da pagina 1
freddamento. Il giorno dopo, quando si è 
formato uno strato di ghiaccio, viene po-
sato un vello per ottenere una superficie 
bianca e uniforme. Dopo di ciò montano 
le balaustre. L’irrigazione successiva del 
campo di hockey, a base di una miscela 
di acqua e pittura a calce, rende la su-
perficie più chiara. Mediante nastri colorati 
«disegnano» gli anelli e le linee rosse e 
blu. Per tirare le linee tendono sul ghiaccio 
dei nastri di plastica, mentre per i cerchi si 
servono di un grande compasso dotato di 
un nastro di carta colorata arrotolato sulla 
punta: con poca acqua viene ora «incolla-
to» direttamente sul ghiaccio. 

Torniamo al campo di curling. Paolo 
posa sul ghiaccio due secchi di colore 
giallo e rosso, i colori dello stemma di Ce-
lerina. Adesso ci vuole precisione e una 
mano ferma: con l’aiuto di una matrice 
Peppino colora la superficie tra gli anelli. 
Quando la colorazione è perfetta e asciu-
gata, si ripete più volte l’irrigazione e poi 
è il momento della macchina rasaghiaccio. 

Quando i campi di hockey e curling 
sono pronti per ospitare le partite, Pep-
pino e Paolo si dedicano alla preparazione 
della pista di ghiaccio naturale. Non appe-
na sono pronti tutti i campi di ghiaccio, un 
solo «ice maker» rimane sul posto per 
occuparsi della manutenzione quotidiana. 

Peppino und Paolo, die beiden Eismeister von Celerina. Die Farbkübel und Schablone fürs Bemalen der Rinks stehen bereit.

Neuschnee bedeutet viel Arbeit für den Eismeister.                             Foto: Paolo Travaini



Allegra geschätzte Celerinerinnen und Ce-
leriner, werte Gäste 

Der mehr als warme Sommer und der 
prächtige Herbst luden uns des Öfteren 
ein, bis in die frühen Abendstunden in der 
Natur zu verweilen, die uns immer wieder 
neu überrascht. Dass alles seinen Platz und 
seine Ordnung hat, ist nicht selbstverständ-
lich, wie wir anhand der aktuellen Weltge-
schehnisse sehen. Sicher haben auch Sie 
die Wald- und Strassenheinzelmännchen 
wahrgenommen, die sich mit viel Engage-
ment und Liebe zum Detail bei Wind und 
Wetter um unsere wertvolle Naturkulisse 
und das Dorf kümmern. Unser achtungs-
voller Umgang soll es uns auch zukünf-
tig ermöglichen, Kraft und Energie aus 
der Natur zu schöpfen, um schwierigen 
Ereignissen entgegenzutreten. Die ersten 
Winterboten haben uns erreicht und lassen 
auf einen sportlichen Winter hoffen, der 
mit der Bob-WM einen wettkampfreichen 
Jahresstart verspricht. Ich wünsche Ihnen 
allen eine besinnliche Adventszeit, Gesund-
heit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Seraina Poltera 
Innere Sicherheit,Volkswirtschaft, Forst

Allegra stimedas Schlarignottas e Schlari-
gnots, stimos giasts

La sted pü cu choda e l’utuon magnific ans 
ho invidos suvenz da’ns trategner fin aint 
per la saira illa natüra grandiusa, chi ans sur-
prenda adüna darcho da nouv. Cha tuot es 
a sieu lö ed ho sieu uorden nu s’inclegia da 
se, scu cha nus vzains vi dals evenimaints 
mundiels actuels. Sgür cha eir Vus vais fin-
già percepieu ils nanins da god e vias chi 
s’occupan cun grand ingaschamaint e pa-
schiun pel detagl da  tuottas oras da nossa 
natüra preziusa e nossa vschinauncha. Nos 
cumportimaint cun respet ans dess pus-
sibilter eir in avegnir da survgnir forza ed 
energia da la natüra per pudair fer frunt ad 
evenimaints difficils.

Ils prüms stizzis d’inviern sun arrivos e 
laschen sperrer sün ün inviern sportiv, chi 
imprometta culs Champiunedis mundiels da 
bob ün cumanzamaint da l’an cun bgeras 
concurrenzas. Eau giavüsch a Vus tuots ün 
temp d’advent paschaivel, sandet ed ün bun 
an nouv.

Seraina Poltera, Sgürezza publica, econo-
mia publica, ed economia forestela
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Gruss des Gemeindevorstandes
«Ein sportlicher Winter»

Salüd da la suprastanza cumünela
«Ün inviern sportiv»

Saluto del Municipio
«Inverno e attività sportive» 

Allegra stimate e stimati abitanti di Cele-
rina, allegra stimati ospiti 

L’estate insolitamente calda e il fantasti-
co autunno dai colori raggianti invitava-
no a trascorrere le prime ore serali nella 
natura con le sue infinite sorprese. Non 
è evidente che tutto abbia il suo posto, 
come ce lo dimostrano gli attuali eventi 
mondiali. Avrete indubbiamente notato il 
ruolo delle nostre «anime buone» che, 
con grande impegno e indipendente-
mente dalle intemperie, eseguono i lavori 
di manutenzione dei sentieri boschivi e 
delle strade per tutelare il nostro prezioso 
scenario naturale e il villaggio. Se istauria-
mo un rapporto rispettoso con l’ambien-
te, avremo le forze ed energie necessarie 
per contrastare anche in futuro gli eventi 
difficili. L’inverno ha fatto la sua prima 
comparsa e ci promette una stagione 
incentrata sugli sport, in particolare con 
i competitivi CM di bob in programma 
all’inizio dell’anno. Auguro a tutti voi un 
sereno avvento, salute e un buon inizio 
dell’anno nuovo. 

Seraina Poltera, Sicurezza interna, econo-
mia nazionale, economia forestale 

Mit Konzerten im Zielbereich
Bob und Skeleton WM

Cun concerts illa regiun dal böt
CM da Bob e Skeleton

Concerti a Celerina
CM di bob e skeleton 

Vom 22. Januar bis 5. Februar 2023 fin-
den auf dem Olympia Bob Run die Welt-
meisterschaften im Bob und Skeleton statt 
(Damen und Herren). Zudem ist auch der 
Para-Sport erstmals im WM-Programm 
integriert. Die Zuschauer dürfen sich ne-
ben den sportlichen Highlights auf ein 
umfangreiches Rahmenprogramm freuen. 
Im Zielbereich in Celerina treten bekann-
te Bands wie Baba Shrimps, Florian Ast, 
Dabu Fantastic oder Saint City Orchestra 
auf. Alle Infos auf: www.wm2023.ch.

Dals 22 schner fin als 5 favrer 2023 haun 
lö sül Olympia Bob Run ils Champiune-
dis mundiels da Bob e Skeleton (duonnas 
ed hommens). Impü es eir integro per 
la prüma vouta il Para-Sport i’l program 
dals Champiunedis. Ils spectatuors paun 
as allegrer sün ün vast program accum- 
pagnant sper ils highlights sportivs. Illa 
regiun dal böt as preschaintan bands 
cuntschaintas scu Baba Shrimps, Florian 
Ast, Dabu Fantstic u Saint City Orchestra. 
Tuot las infos sün: www.wm2023.ch.

Dal 22 gennaio al 5 febbraio 2023, la 
pista Olympia Bob Run ospiterà i cam-
pionati mondiali di bob e skeleton (fem-
minili e maschili). Per la prima volta lo 
sport paralimpico è stato introdotto nel 
programma. Gli spettatori potranno as-
sistere a eventi sportivi di spicco e a un 
ricco programma quadro. Nella zona di 
traguardo si daranno appuntamento noti 
gruppi musicali come Baba Shrimps, 
Florian Ast, Dabu Fantastic e la Saint 
City Orchestra. www.wm2023.ch.

Sportliche und musikalische Highlights 
an der Bob-WM 2023                 Foto: zVg

 
Winterevents 2022/23
Sinfonia Engiadina Konzert 
  30. Dez, 20:30, Mehrzweckhalle
Neujahrsapéro 
  1. Jan, ab 15:00, Center da Sport, 
  mit Eislaufshow und Eiskonzert
Bob und Skeleton WM
  22. Jan – 5. Feb, Olympia Bob Run
Chalandamarz
  1. März, Umzug durchs Dorf
Snow Show der Skischule
  2. März, 19:00, Skiwiese Provulèr 
Engadin Stafetta
  10. März, auf den Loipen von Celerina
Engadin Skimarathon
  12. März, ab 9:00, San Gian
Live-Reportagen über Abenteuer
  14. Jan / 28. Jan / 4. Feb 
  um 20:00 im Gemeindesaal 
Nachtschlitteln
  1. – 22. Feb, mittwochs, Tschainas-Hang   
Music@Celerina.ch 
  4. Jan – 12. April, immer mittwochs
Glühweinspaziergang durchs Dorf
  9. Dez – 11. März, freitags und samstags
  Anmeldung bei der Tourist Information
Kulinarische Dorfführungen 
  9. Jan – 27. März, montags um 17:00 
  Anmeldung bei der Tourist Information
Mehr Events auf: www.celerina.ch
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Penuria di energia e consigli 
Risparmio di corrente 

Secondo uno studio del Consiglio federale 
e le attuali informazioni, non vi è un rischio 
serio per l’approvvigionamento elettrico 
in inverno, ma la situazione rimane tesa. 
Il messaggio è di continuare a fare un uso 
moderato di energia. Alcuni consigli pra-
tici: abbassare la temperatura (max. 20°), 
usare pentole con coperchio, spegnere le 
luci non necessarie e gli apparecchi elettrici, 
non fare il bagno ma una doccia corta e 
meno calda. 

Quest’anno, l’illuminazione natalizia sarà 
ridotta. Il comune s’impegna a garantire la 
sicurezza (illuminazione delle strade) e il fun-
zionamento degli impianti (pattinaggio, piste 
di fondo): sempreché, la penuria di ener-
gia elettrica non imponga misure diverse.  
 Se la situazione dovesse aggravarsi, sa-
ranno adottate le seguenti misure: limita-
zione o divieto dell’uso di apparecchi e im-
pianti non prettamente necessari (saune). Il 
passo seguente sarebbe la contingentazio-
ne della corrente per i grandi consumatori 
e, come ultima ratio, anche l’interruzione 
di corrente per alcune ore. L’interruzione 
della corrente rimane dunque uno scenario 
realistico. Per questo motivo consigliamo di 
predisporre delle scorte d’emergenza. Tro-
vate maggiori informazioni sulla pagina della 
cancelleria comunale o www.gr.ch.

St. Moritz Energie produziert auf Ge-
meindegebiet Celerina jährlich rund 17 
Gigawattstunden Strom. Trotzdem ist 
auch Celerina von der aktuellen Ener-
giekrise betroffen. Das Kraftwerk Islas 
liefert nämlich nur rund einen Sechstel des 
Bedarfs, um die Gemeinden Celerina und 
St. Moritz mit Strom zu versorgen. Den 
Rest kauft das lokale Elektrizitätsunterneh-
men auf dem Grosshandelsmarkt ein.

Die Stromversorgung im Winter ist 
nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gra-
vierend gefährdet, wie eine Studie des 
Bundesrates zeigt, doch die Lage bleibt 
angespannt. Darum ist es weiterhin wich-
tig, Strom zu sparen und nicht zu ver-
schwenden. Die wichtigsten Stromspar-
tipps sind:
1. Heizung runterdrehen 
Die Raumtemperatur sollte nie mehr als 
20°C betragen. Reduzieren Sie diese um 
1°C, sparen Sie bis zu 10 % Heizenergie.
2. Kochen mit Deckel
Beim Kochen verdampft ein Grossteil der 
Energie. Setzen Sie immer einen Deckel 
auf den Topf, so wird auch das Essen 
schneller gar.
3. Lichter löschen
Brennendes Licht in einem leeren Raum 
verpufft unnötig Energie. Schalten Sie es 
aus, wenn Sie den Raum verlassen.
4. Geräte richtig abschalten
Computer, TV-Geräte und Kaffeema-
schinen verbrauchen auch im Stand-by- 
und Schlafmodus Energie. Schalten Sie 
diese Geräte daher immer ganz aus.
5. Duschen statt baden
Sparen Sie viel Warmwasser, indem Sie 
nur kurz und nicht zu heiss duschen. Eine 
Wassertemperatur um 37°C ist ideal.
Auch die Gemeinde befolgt diese 

Stromspartipps. Daher fällt die diesjähri-
ge Weihnachtsbeleuchtung reduzierter als 
gewohnt aus. Dem Gemeindevorstand ist 
es aber wichtig, die Sicherheit (Strassen-
beleuchtung) und touristische Angebote 
wie Eisplatz oder Langlaufloipen nicht 
einzuschränken – solange es die Strom-
mangellage nicht erzwingt.

Vier Phasen mit Massnahmen 
Was geschieht, wenn sich die Situation 
verschärfen sollte? Das Vorgehen be-
steht aus vier Phasen mit unterschied-
lichen Massnahmen. Los geht es mit 
Sparappellen, die derzeitige Phase. Die 
nächste Phase besteht aus Einschränkun-
gen oder Verboten nicht zwingend benö-
tigter Geräte und Anlagen wie zum Bei-
spiel Saunen oder Leuchtreklamen. Die 
weiteren Phasen sind eine Stromkontin-
gentierung für Grossverbraucher und als 
Ultima Ratio auch Netzabschaltungen für 
einige Stunden. Der Entscheid, wann die 
nächsthöhere Phase eingeleitet wird, liegt 
beim Bundesrat. 

Ein Stromunterbruch bleibt somit ein 
mögliches Szenario. Deshalb empfeh-
len wir Ihnen, sich mit einem Notvorrat 
darauf vorzubereiten. Neben Trinkwas-
ser, Lebensmitteln und Kerzen gehören 
auch Bargeld, stromlose Kochmöglich-
keiten (Campingkocher) oder Batteri-
en fürs Radio dazu. Bei einem längeren 
Stromunterbruch ist es wichtig, sich in 
der Nachbarschaft zusammenzuschlies-
sen und sich gegenseitig zu helfen. Falls 
Sie trotzdem Unterstützung benötigen, 
ist das Gemeindehaus Celerina Ihr Not-
falltreffpunkt. Weitere Informationen zur 
Strommangellage erhalten Sie auf der 
Gemeindekanzlei oder auf www.gr.ch.

Tips per manchaunza da forza
Spargner resta important

Il provedimaint da forza d’inviern nun es 
periclito ferm tenor las cugnuschentschas 
actuelas, scu cha ün stüdi dal Cussagl 
federel muossa, ma la situaziun resta cri-
tica. Perque esa important da spargner 
inavaunt forza e da nu la sguazzer. Ils tips 
da spargner forza ils pü importants sun: 
sbasser il s-chudamaint (max. 20°C), cu-
schiner adüna cun vierchel, stüzzer las 
glüschs cur cha’s vo davent, stüzzer dal 
tuot apparats electrics, fer la duscha be 
cuort e na memma chod, nu fer il bagn.

L’iglüminaziun da Nadel saro per que 
quist an pü redotta scu adüso. Al Cu-
mün esa però important da nu limiter la 
sgürezza (iglüminaziun da vias) e spüertas 
scu’l glatsch u loipas – uschè lönch cha la 
manchaunza da forza nu sforza que.

Scha la situazun s’intensivescha, es il 
prossem pass disposiziuns da restricziuns 
u scumands d’aparats u indrizs na ne-
cessaris urgiaintamaing scu per exaimpel 
saunas. Ils ulteriurs pass sun üna contin-
gentaziun da forza per ütiliseders grands 
e scu ultima ratio eir il metter giò la forza 
per qualche uras. Ün’interrupziun da la 
forza resta perque ün scenari pussibel. 
Perque arcumandainsa da’s preparer sün 
que cun üna provisiun d’urgenza. Ulteriu-
ras infurmaziuns as survain tar la chanzlia 
cumünela u sün www.gr.ch. 

Das Kraftwerk Islas produziert etwa einen Sechstel des Strombedarfs.        Foto: St. Moritz Energie

Tipps und Infos zur Strommangellage
Strom sparen bleibt wichtig
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In luogo centrale 
Abitazioni per residenti 

Il comune di Celerina/Schlarigna s’impe-
gna a fabbricare nuove abitazioni per i 
domiciliati, ad esempio realizzando in pro-
prio appartamenti in affitto. Un terreno 
edificabile in un’area centrale di proprietà 
del comune è destinato per un edificio 
abitativo. Nell’autunno 2022, il Municipio 
ha lanciato uno studio di fattibilità. Alcu-
ni studi di architettura presenteranno le 
loro proposte di edificazione e una giuria 
selezionerà il progetto da attuare. La par-
ticella nella Vietta Stredas, che si trova 
dietro al negozio Testa Sport in direzione 
della stazione degli impianti, ospita oggi 
il punto di raccolta e parcheggi pubblici. 
Grazie alla sua posizione molto centrale, 
i negozi, la fermata dell’autobus e la sta-
zione a valle degli impianti di risalita sono 
comodamente raggiungibili a piedi. La 
superficie abitabile (utilizzazione) com-
prende ca. 1040 m2. Un edificio di queste 
dimensioni accoglie quattro appartamenti 
di 4,5 locali (cad. 100 m2), sette apparta-
menti di 3,5 locali (cad. 70 m2) e cinque 
monolocali (cad. 30 m2): le 16 unità abi-
tative verrebbero affittate esclusivamente 
a persone residenti. Non è una novità 
che il comune funga da locatore: già oggi 
possiede 77 appartamenti che affitta alla 
popolazione locale.

Die Gemeinde Celerina ist bestrebt, 
neuen Wohnraum für die einheimische 
Bevölkerung zu schaffen. Eine Mög-
lichkeit ist, dass die Gemeinde selber 
Mietwohnungen erstellt. Ein Projekt für 
ein Wohnhaus wird nun konkret, dies an 
zentraler Lage, wo die Gemeinde noch 
Bauland besitzt. Im Herbst 2022 hat der 
Gemeindevorstand einen Studienauftrag 
gestartet. Verschiedene Architekturbüros 
werden dazu Bebauungsvorschläge ent-
werfen, anschliessend entscheidet eine 
Jury, welches Projekt weiterverfolgt wird.

Der Weg über einen Studienauftrag 
wird gegangen, weil sich die Baulandpar-
zelle zwischen dem alten Dorfkern von 
Crasta und einem Gebiet mit neueren 
Bauten befindet. Der Gemeindevorstand 
ist der Meinung, dass hier eine besonders 
sensible Architektur gefragt ist, welche 
sich optimal ins Ortsbild einfügt. Daher 
ist ein Konkurrenzverfahren mit verschie-
denen Vorschlägen und Ideen sinnvoll.

Rund 16 Wohneinheiten 
Die Parzelle liegt hinter dem Testa Sport 
Richtung Bergbahnen an der Vietta Stre-
das. Heute befinden sich hier eine Ab-
fallsammelstelle und öffentliche Parkplätze. 
Die Lage ist sehr zentral: Einkaufsmöglich-
keiten, Bushaltestelle und Bergbahntalstati-
on sind in unmittelbarer Gehdistanz.

Die realisierbare Wohnfläche (Ausnut-
zung) beträgt ca. 1040 m2. In einem Haus 
von dieser Grösse hätten zum Beispiel 
vier 4   -Zimmerwohnungen (à 100 m2), 
sieben 3   -Zimmerwohnungen (à 70 m2) 
und fünf Studios (à 30 m2) Platz, insge-
samt 16 Wohneinheiten. Diese Angaben 

dienen zur Veranschaulichung, die Anzahl 
und Grösse der Wohnungen werden im 
Rahmen des Studienauftrags erarbeitet.

Klar ist, dass alle Wohnungen Erst-
wohnungen sein werden, die ausschliess-
lich an Personen vermietet werden mit 
Wohnsitz in Celerina/Schlarigna. Wich-
tig ist dem Gemeindevorstand, dass die 
Wohnungen bedarfsgerecht sind. Das 
heisst, dass sie bezahlbar sind und über 
einen angemessenen Ausbaustandard 
verfügen.

Abstimmung in einem Jahr
Dass die Gemeinde Celerina als Woh-
nungsvermieter auftritt, ist nichts Neues. 
Bereits heute ist die Gemeinde im Besitz 
von 77 Wohnungen, die alle an einheimi-
sche Personen und Familien vermietet sind.

Für die Finanzierung des Wohnhauses 
sind auch Mittel aus dem Finanzvermö-
gen der Gemeinde vorgesehen. Über 
das Bauprojekt (Kreditvorlage) wird die 
Gemeindeversammlung entscheiden, vo-
raussichtlichen Ende 2023 / Anfang 2024.

Das Ziel der Gemeinde ist, dass neben 
diesem Projekt weiterer Wohnraum für 
Einheimische realisiert wird, wenn mög-
lich im Dorfkern und nicht nur in peri-
pheren Lagen. Wesentlich ist, die noch 
vorhandenen Baulandreserven optimal zu 
nutzen und so das Dorf zu beleben. Die 
Gemeindebehörden sind darum in Ver-
handlungen mit verschiedenen Privatbe-
sitzern, die noch über Bauland verfügen. 
Informationen dazu folgen zum gegebe-
nen Zeitpunkt, sei es auf der Gemeinde-
website, im Il Schlarignot oder aus erster 
Hand an einer Gemeindeversammlung.

Ad ün lö centrel
Chesa d’abiter per indigens

Il cumün Schlarigna as sfadia da s-chaffir 
spazi abitabel per la populaziun indige-
na. Üna pussibilted es cha’l cumün fa-
bricha svess abitaziuns da der a fit. Ün 
proget per üna chesa d’abiter dvainta 
uossa concret, que ad ün lö centrel inua 
cha’l Cumün posseda auncha terrain da 
fabrica. L’utuon 2022 ho la suprastanza 
cumünela inizio ün’incumbenza da stüdi. 
Divers büros d’architectura svilupparon 
propostas da fabrica; in seguit decida üna 
giuria chenün proget chi vain perseguito 
inavaunt. La parzella as rechatta davous 
il Testa Sport in direcziun pendiculeras 
tar la Vietta Stredas. Hoz as rechatta cò 
ün lö da ramassamaint d’immundizchas 
e plazzas da parker publicas. La pusiziun 
es fich centrela: pussibilteds da cumprer 
aint, fermativa dal bus e la staziun da 
val da las pendiculeras sun fich daspe-
ra. L’ütilisaziun importa ca. 1040 m2. In 
üna chesa da quista grandezza vessan 
lö per exaimpel quatter abitaziuns cun  
4     staunzas (à 100 m2), set abitaziuns cun 
3  staunzas (à 70 m2) e tschinch stu-
dios (à 30 m2): tuot in tuot 16 abitaziuns 
chi vegnan dedas a fit exclusivamaing a 
persunas cun domicil a Schlarigna. Cha’l 
Cumün as preschainta scu fitteder d’abi-
taziuns nun es ünguotta da nouv. Fingià 
hoz posseda’l 77 abitaziuns per indigens. 

Bauparzelle an zentraler Lage: Hier soll ein Wohnhaus für Einheimische entstehen.

Studienauftrag für Wohnhaus an zentraler Lage
Neue Wohnungen für Einheimische
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Societeds i’l purtret
Giuventüna da Schlarigna

Ritratto delle associazioni
Giuventüna da Schlarigna

Chi chi ho absolt il temp da scoula obli-
gatori a Schlarigna, dvainta pel solit com-
member da la Giuventüna. Normelmaing 
vegnan scolars recrutos persunelmaing a 
Chalandmarz u tar otras occurrenzas, ma 
ils ultims ans es il process gnieu freno 
pervi da Corona. Que’s dess uossa müder.

Il böt da la societed da giuvenils es da 
mantegner la cumünaunza traunter ils giu-
venils e da chürer las tradiziuns engiadinai-
sas – eir scha bgers d’els stüdgian giò la 
Bassa. La Giuventüna organisescha regu-
lermaing occurrenzas pels commembers 
scu plausch da fondü, di da schlisuler, 
viedi da Giuventüna, grilliadas etc. Min-
chataunt as s’inscuntra eir spontanamaing 
illa chamanna da Giuventüna tar San Gian. 

Impü planisescha la Giuventüna d’esser 
preschaint darcho pü suvenz tar occur-
renzas scu Marcho da Nadel u Festa sül 
stradun. Important es il Chalandamarz, 
inua cha’s organisescha la restoraziun pel 
“Ballin” da la saira. Da nouv es la Giuven-
tüna coorganisatura tal turnier da volleyball 
tradiziunel a Schlarigna. Giuvens chi sortan 
da la scoula e nu sun auncha commem-
bers da la Giuventüna paun s’annunzcher 
gugent. Eir oters giuvenils sun bainvis cor-
dielmaing. Ils criteris per üna commem-
branza sun: esser suot 30 ans u na marido 
ed avair üna relaziun cun Schlarigna.

Chi conclude il periodo scolastico a Ce-
lerina, aderisce solitamente all’associazio-
ne «Giuventüna». Il Chalandamarz o altre 
manifestazioni sono un’occasione per re-
clutare gli alunni. Dopo una fase di stallo 
di questo processo, dovuta anche alla pan-
demia, si è deciso di agire. L’associazione 
giovanile contribuisce a rafforzare la coe-
sione tra i giovani e a difendere le tradizioni 
engadinesi, anche se per motivi di studio 
molti di loro vivono nella Svizzera inter-
na. La Giuventüna organizza regolarmente 
eventi per i membri come cene a base di 
fondue, giornate in slitta, viaggi, grigliate, 
ecc. Anche il ritrovo spontaneo presso la 
capanna Giuventüna a San Gian è un’abi-
tudine regolare. La Giuventüna vuole es-
sere presente quando ci sono degli eventi 
nel villaggio come il mercatino di Natale. Il 
Chalandamarz, con la gestione della buvet-
te per il ballo serale «Ballin», è altrettanto 
importante. La Giuventüna è ora anche 
co-organizzatrice del tradizionale torneo di 
pallavolo di Celerina. I ragazzi che hanno 
terminato la scuola e non sono soci pos-
sono iscriversi in qualsiasi momento, ma 
anche gli altri giovani sono i benvenuti. I 
criteri d’ammissione sono: età inferiore a 
30 anni oppure non essere sposata/o e 
avere un rapporto con Celerina.Traditionen und die Gemeinschaft pflegen, darum geht es bei der Giuventüna.

Die Giuventüna vor dem Vereinslokal beim Fussballplatz San Gian.                      Fotos: zVg

Wer die obligatori-
sche Schulzeit in Ce-
lerina hinter sich hat, 
wird meist Mitglied in 
der Giuventüna. Nor-
malerweise werden 
die Schülerinnen und 
Schüler am Chalan-

damarz oder bei anderen Veranstaltun-
gen persönlich angeworben, doch in den 
vergangenen Jahren kam dieser Prozess 
– wegen Corona – ins Stocken. Das soll 
sich nun wieder ändern.
Das Ziel des Jugendvereins ist, den Zu-
sammenhalt unter den Jugendlichen zu 
behalten und Engadiner Traditionen zu 
pflegen – auch wenn viele von ihnen im 
Unterland am Studieren sind. Die Giu-
ventüna organisiert regelmässig Mitglie-
deranlässe wie Fondueplausch, Schlit-
teltag, Giuventünareise, Grillplausch etc. 
Manchmal trifft man sich auch spontan 

in der Giuventüna-Hütte bei San Gian.
Ausserdem plant die Giuventüna wieder 
vermehrt an Dorfanlässen wie Weih-
nachtsmarkt oder Strassenfest präsent zu 
sein. Wichtig ist der Chalandamarz, wo 
man die Festwirtschaft für den abendli-
chen «Ballin» betreibt. Neu ist die Giu-
ventüna Mitorganisatorin des traditionel-
len Volleyballturniers in Celerina.
Schulabgängerinnen und Schulabgänger, 
die noch nicht Mitglied sind, können sich 
gerne melden. Auch andere Jugendliche 
sind herzlich willkommen. Die Aufnahme-
kriterien lauten: Unter 30 Jahre alt oder 
nicht verheiratet sein und einen Bezug zu 
Celerina haben.

Kontakt:
Fabian Gruber
Tel: 078 657 06 52 
fabian.gruber@hotmail.ch
instagram.com/giuschla

Vereine im Portrait

Giuventüna da Schlarigna
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Schön, aber belastend für die Umwelt. Darum sind Feuerwerke verboten.        Foto: pexels.com

Nuova Legge sulla Polizia

Vietati i fuochi pirotecnici su tutto il territorio comunale 

Da subito, sul territorio di Celerina/
Schlarigna vige il divieto assoluto di ac-
cendere ordigni pirotecnici. La modifica, 
approvata il 14 novembre 2022 dall’As-
semblea comunale, è parte integrante 
della nuova Legge sulla polizia. Anche 
nella notte di Capodanno è vietato lan-
ciare fuochi d’artificio e lanterne volanti; 
il divieto è esteso ai singoli privati come 
pure ad albergatori e organizzazioni. Fa 
eccezione l’uso di fuochi d’artificio da 
tavolo, di candele magiche, bengala, 

candele romane, vulcani, torce, falò in 
quota nonché spettacoli di fuoco, laser e 
luci. I motivi del divieto risiedono nell’e-
levato inquinamento ambientale (polve-
ri sottili) e acustico. Quest’ultimo causa 
dimostrati eventi traumatici negli animali, 
sia in quelli domestici che nella fauna 
selvatica. Anche altri comuni engadinesi 
hanno perciò optato per un simile divie-
to. Il municipio ha la facoltà di accordare 
delle autorizzazioni eccezionali per eventi 
d’importanza particolare. 

Neues Polizeigesetz

Feuerwerksverbot auf ganzem Gemeindegebiet

In Celerina/Schlarigna ist das Abfeuern 
von jeglichen Feuerwerken ab sofort 
verboten. Das ist im revidierten Poli-
zeigesetz festgehalten, welches am 14. 
November 2022 von der Gemeindever-
sammlung angenommen wurde und da-
durch in Kraft getreten ist. Auch in der 
Silvesternacht ist das Steigenlassen von 
Feuerwerkskörpern und Himmelslaternen 
untersagt, das gilt für Privatpersonen ge-
nauso wie für Hotels und Organisationen. 
Ausgenommen von diesem Verbot sind 
Tischfeuerwerk, Wunderkerzen, benga-

lische Feuer, römische Lichter, Vulka-
ne, Fackeln, Höhenfeuer, sowie Feuer-, 
Laser- und Lichtshows. Gründe für das 
Verbot sind die hohe Umweltbelastung 
(Feinstaub) und die Lärmbelastung. Letz-
tere führt insbesondere bei Tieren zu trau-
matischen Erlebnissen, seien es Haustiere 
oder Wildtiere. Darum haben auch meh-
rere andere Gemeinden im Engadin ein 
solches Feuerwerksverbot erlassen. Der 
Gemeindevorstand hat die Möglichkeit 
für Anlässe von besonderer Bedeutung 
eine Ausnahmebewilligungen zu erteilen.

Nouva ledscha da polizia

Scumand da fös artificiels 

A Schlarigna esa scumando a partir da 
dalum d’arder giò fös artificiels. Que vain 
comunicho illa ledscha da polizia revai-
sa, chi’d es gnida appruveda da la radu-
nanza cumünela als 14 november 2022 
ed aintra per que in vigur. Eir illa not da 
Silvester esa scumando d’arder giò fös 
e da lascher ir in sü lanternas volantas, 
que vela taunt per persunas privatas scu 
eir per hotels ed organisaziuns. Exclus da 
quist scumand sun fös artificiels da maisa, 
chandailas magicas, fös bengals, chandai-

las romaunas, vulcans, fuschellas, shows 
da fö, fös süls ots scu eir shows cun laser 
e d’otras glüschs. Ils motivs pel scumand 
sun la contaminaziun da l’ambiaint (parti-
clas finas) e la canera. Impustüt la canera 
pissera tar bes-chas per evenimiants trau-
matics, sajan que bes-chas chasaunas u 
sulvaschigna. Perque haun eir püs oters 
cumüns da l’Engiadina relascho ün tel 
scumand da fös artificiels. La Suprastanza 
cumünela ho la pussibilted da der permiss 
excepziunels per occurrenzas specielas.

La “furmaziun nouva dal center 
cumünel” es ün pass inavaunt. 
Circa ün an haun ils planiseders 
elavuro il proget da fabrica, uos-
sa paun las autoriteds cumünelas 
preparer la proposta pel credit da 
fabrica. La radunanza cumünela 
correspundenta seguiro il prüm 
quartal 2023. Vuscho vain davrt il 
proget parziel “spazi da via & cun-
tredgia da parc. Böts importants 
sun: animer il center, augmanter 
la qualited da sogiorn e limiter il 
trafic da transit.

Il progetto inerente al nuovo 
«centro villaggio» segue il suo 
corso. Dopo un anno di elabora-
zioni, spetta alle autorità comunali 
mettere il progetto in votazione 
per il credito di costruzione. L’as-
semblea comunale, che si terrà 
nel primo semestre 2023, voterà 
sul progetto parziale «Spazi, vie e 
parco». Tra gli obiettivi principali 
vi sono la vivibilità nel centro del 
villaggio, la qualità di permanen-
za e il monitoraggio del traffico di 
transito.

Das Projekt «Neugestaltung Dorf-
zentrum» ist einen entscheiden-
den Schritt weiter. Rund ein Jahr 
lang haben die Planer das Baupro-
jekt mit allen Details ausgearbei-
tet, nun können die Gemeindebe-
hörden die Abstimmungsbotschaft 
und die Baukreditvorlage vorberei-
ten. Die Gemeindeversammlung 
dazu erfolgt im ersten Quartal 
2023. Abgestimmt wird dann über 
das Teilprojekt «Strassenraum & 
Parklandschaft». Dieses sieht die 
Neugestaltung der beiden Haupt-
achsen Via Maistra und Via da 
la Staziun vor, die Erstellung der 
Parklandschaft mit dem Parkweg 
«La Diagonela», die Schaffung 
der Begegnungszone (Tempo 20) 
im Dorfzentrum, die Platzerweite-
rung vor dem Cresta Palace und 
die Neuorganisation des Center 
da Sports sowie die Aufwertung 
wichtiger Dorfplätze. Das umfang-
reiche Bauprojekt wird in Etappen 
umgesetzt. Wesentliche Ziele sind: 
das Dorfzentrum zu beleben, die 
Aufenthaltsqualität zu erhöhen, 
den Durchgangsverkehr einzu-
dämmen und die historischen 
Dorfkerne aufzuwerten.

Im ersten Quartal 2023

Abstimmung Dorfprojekt 
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Eau d’he bger contact culs iffaunts da la 
scoula. Tres que do que adüna darcho 
surpraisas, che chi’m plescha bain. Eau 
lavur scu pedel tal cumün Schlarigna, da-
spö 13 bels ans. Eau sun respunsabel per 
la chesa da scoula, la sela polivalenta e la 
chesa cumünela. A do adüna qualchosa 
da fer: cunagiandas, reparaturas, lavuors 
ils contuorns, organisaziun da revisiuns 
e renovaziuns etc. Illa sela polivalenta ho 
que üna sela da gimnastica dobla, diffe-
rentas selas, ün foyer e duos chadafös. In 
quistas localiteds haun lö bgeras occur-
renzas, per las quelas eau stögl preparer 
e zieva fer uorden. Per exaimpel radunan-
zas cumünelas, u sedutas da cumischiuns. 
Eir societeds u la scoula da skis vegnan 
insembel regulermaing cò. Bgera lavur 
daun occurrenzas da sport, rapreschanta-
ziuns da teater u concerts. Insembel cun 
me lavuran trais duonnas: Vera, Sónia e 
Lorena. Lur lavur principela es la cuna-
gianda da las staunzas da scoula, ma ellas 
am güdan eir tar las otras incumbenzas, 
que m’es important. Eau sun creschieu 
sü a Vigo a la costa nordatlantica  spa-
gnöla. A Schlarigna viv eau già daspö 32 
ans. A me pleschan las muntagnas e las 
pussibilteds da sport, sun marido e d’he 
duos figls creschieus e quatter abjedis. Il 
pü vegl vo già a scoula a Schlarigna. 

Ich komme viel mit Schulkindern in Kon-
takt. Dadurch erlebe ich immer wieder 
Überraschungen. Das gefällt mir, so ist 
jeder Tag anders. Ich arbeite als Abwart 
bei der Gemeinde Celerina/Schlarigna, 
seit 13 sehr schönen Jahren. Ich bin für 
das Schulhaus, die Mehrzweckhalle und 
das Gemeindehaus verantwortlich. 

Am meisten Arbeit habe ich im Schul-
haus und in der Mehrzweckhalle. Etwa 
90% Prozent bin ich hier anzutreffen, wo 
es immer etwas zu tun gibt: Reinigungen, 
kleine Reparaturen, Umgebungsarbeiten, 
Organisation von Revisionen und Erneu-
erungen etc. In der Mehrzweckhalle hat 
es eine Doppelturnhalle, verschiedene 
Säle, ein Foyer und zwei Küchen. In die-
sen Räumen finden viele Veranstaltungen 
statt, für die ich vorbereiten und nach-
her aufräumen muss. Zum Beispiel Ge-
meindeversammlungen oder Sitzungen 
von Kommissionen. Auch Vereine oder 
die Skischule versammeln sich regelmäs-
sig hier. Viel zu tun geben Sportanlässe, 
Theateraufführungen oder Konzerte. Ich 
habe Freude, wenn viele Leute kommen, 
und bin froh, wenn alles gut geklappt hat.

Zusammen mit mir arbeiten drei Frauen: 
Vera, Sónia und Lorena. Ihre Hauptarbeit 
ist die Reinigung der Schul- und Kinder-
gartenräume, aber sie helfen mir auch bei 
den anderen Aufgaben. Das ist mir wichtig; 
nur zu putzen, ist ja nicht so schön. Und 
die Frauen müssen mich auch stellvertre-

Unterwegs mit…

Miguel Lago, Abwart 
In gir cun...
Miguel Lago, pedel

A spasso  con...
Miguel Lago, bidello 

Stare vicino agli scolari mi regala tan-
te belle sorprese ed è una realtà che mi 
piace molto. Da 13 anni svolgo un lavoro 
soddisfacente per il comune di Celerina. 
Come bidello sono responsabile dell’edifi-
cio scolastico, del centro polivalente e del 
municipio. C’è sempre qualcosa da fare: 
pulizie, riparazioni, sistemazioni esterne, or-
ganizzazione di revisioni e sostituzioni, ecc. 
Il centro polivalente dispone di una doppia 
palestra, di alcune sale, di un foyer e di 
due cucine. Il mio compito consiste nell’al-
lestire e ripulire questi locali che ospitano 
molti eventi come assemblee comunali e 
riunioni di commissioni. Inoltre, è il pun-
to di ritrovo di associazioni e della scuola 
di sci. Le manifestazioni sportive, i teatri 
e i concerti richiedono molta manodope-
ra. Fortunatamente posso fare affidamento 
sull’aiuto di tre donne: Vera, Sónia e Lo-
rena. Il loro compito principale è la pulizia 
delle sale scolastiche, ma mi appoggiano 
anche in altri modi. Ciò è molto importante 
per me. Sono cresciuto a Vigo, sulla costa 
spagnola dell’Atlantico settentrionale. Vivo 
a Celerina da 32 anni. Amo le montagne e 
le attività sportive, sono sposato, padre di 
due figli adulti e nonno di quattro nipoti. Il 
nipote primogenito frequenta già la scuola 
di Celerina.
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ten können, wenn ich in den Ferien bin.
Wir haben eine gute Stimmung im 

Team und verstehen uns gut mit dem 
Lehrpersonal – und auch mit allen An-
deren von der Gemeinde. Celerina ist ein 
kleines Dorf, wo man sich kennt. Das ist 
schön. Ich bin nicht einfach eine Nummer 
oder der Abwart, sondern für alle Miguel. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Spanien, in Vigo, das ist an der Nordatlan-
tikküste. In Celerina lebe ich schon seit 32 
Jahren. Ich liebe die Berge und die Sport-
möglichkeiten. Ich gehe viel joggen oder 
mountainbiken, langlaufen und Ski fahren 
– ein Paradies hier. Im Engadin habe ich 
auch die Lehre als Schreiner gemacht.

Jedes Jahr reise ich nach Spanien und 
besuche meine Mutter und Freunde. 
Doch im Kopf bin immer in Celerina und 
mit den Problemen von hier beschäftigt, 
obwohl Spanien viele Probleme hätte, 
um darüber nachzudenken. 

Ich bin verheiratet und habe zwei er-
wachsene Söhne. Meine Frau stammt 
aus Poschiavo. Inzwischen sind wir Gros-
seltern von vier Enkelkindern. Der Älteste 
geht bereits zur Schule, hier in Celerina. 
Ihn auf dem Pausenplatz zu sehen, macht 
mir immer viel Freude.

In vier Jahren werde ich pensioniert. 
Dann habe ich Zeit, um auch mal län-
ger in Spanien zu bleiben, aber wohnen 
werde ich weiterhin in Celerina. Hier ist 
meine Heimat. 

Seit 13 Jahren als Abwart für Celerina tätig: Miguel Lago im grossen Gemeindesaal.


