37

AZ 7500 St. Moritz
www.engadinerpost.ch

117. Jahrgang
Dienstag, 30. März 2010

Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain,
Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Tschlin, Samnaun

Tarasp Ad üna radunanza d’orientaziun sun
ils votants da Tarasp gnüts infuormats davart
il tema «fusiun da cumüns». La devisa es:
na far prescha, ma esser pronts. Pagina 6

Jahreskonzert Am Samstagabend hatte die
Musikgesellschaft Pontresina ihr alljährliches
Konzert. Das abwechslungsreiche Programm
wusste zu gefallen. Seite 12

Eisklettern Am Wochenende fand auf der
Diavolezza das Ice climbing Festival statt.
Dabei durften zwei einheimische Sieger
gefeiert werden. Seite 13

Ein Jugenddienst im Kanton
Die Kantonspolizei stellt neues Angebot vor
In Graubünden werden seit Kurzem Fälle von Jugendgewalt und
-kriminalität von einem
Jugenddienst bearbeitet. Die Ermittlung und Fahndung stehen
zuoberst im Pflichtenheft.

Garagisten sind ein Bestandteil der Engadiner Kleinunternehmer. Viele KMU-Vertreter haben sich vergangene
Foto: Flurin Andry
Woche in Pontresina getroffen.

Wo sich die Kleinunternehmer treffen
KMU-Forum in Pontresina
Vergangene Woche fand im Rondo Pontresina das KMU Circle
Forum statt. Auch viele einheimische Kleinunternehmer nutzten
die Gelegenheit, um sich weiterzubilden und auszutauschen.
FrAnco FUrger

Seit elf Jahren gibt es das KMU Circle
Forum. Und regelmässig findet es in
Pontresina statt. «Wir mögen das gemütliche Ambiente im Dorf und freuen uns jedes Jahr aufs Neue, nach Pontresina zu kommen», sagt Urs Manser,
der Präsident des Forums. Der KMU
Circle HSG ist eine Vereinigung von
ehemaligen Absolventen von KMULehrgängen der Universität St. Gallen

(HSG). Diese organisiert das jährliche
Treffen in Zusammenarbeit mit den
Handels- und Gewerbevereinen des
Oberengadins (HGV). Dabei werden
jedes Jahr namhafte Referenten eingeladen, die in Wirtschaftsfragen etwas
zu sagen haben. «Es geht um den Austausch unter den verschiedenen KMUVertretern und um Weiterbildung,
aber auch, um ein paar schöne Tage
im Engadin zu erleben», erklärt Manser.
Manser freut es, dass auch immer
mehr Vertreter aus dem Engadin am
Forum teilnehmen und so auch viele
Engadiner für einen Weiterbildungskurs an der HSG gewonnen werden
konnten. «Das Forum ist eine gute Gelegenheit, sich weiterzubilden. Wenn
solche Dozenten schon im Engadin
sind, muss man das nutzen. Los ging
der offizielle Teil der Veranstaltung

Zweifacher Schweizermeister

20013
Dario Cologna
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Radunanza da commerzi e mansteranza

Bei den Schweizer Langlauf-Meisterschaften im luzernischen Sörenberg
hat der Münstertaler Dario Cologna
sowohl im Sprint wie auch über 50
Kilometer den Schweizermeistertitel
geholt.
Die Entscheidung über die lange Distanz fiel äusserst knapp im Spurt. Cologna siegte vor seinen Staffelkollegen
aus Vancouver, Remo Fischer und Curdin Perl (Pontresina).
Bei den Frauen holte sich die unverwüstliche Natascia Cortesi Leonardi
einen weiteren SM-Titel. Dieses Mal
Seite 13
über 30 Kilometer.
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am vergangenen Donnerstag mit
einem Referat über Protokollführung
von Dr. Roland Müller. «Protokolle
sind Visitenkarten eines Unternehmens und verraten viel über dessen
Organisation, Führung und Effizienz», dozierte Müller und konnte die
Teilnehmer trotz des trockenen Themas fesseln, weil man viel Praktisches
lernen konnte.
Auch der zweite Referent, Pietro
Sassi, wusste am Freitag das Publikum
für sich zu gewinnen. Der aus dem
Fernsehen bekannte Sassi ist ein Experte im Gesichter lesen und Körpersprache verstehen – Fähigkeiten, die
für Leute in Führungspositionen auch
von Nutzen sind. Der dritte Referent
war Roger de Weck. Was der bekannte
Publizist und Journalist den KMULeuten am Samstag erzählte, steht auf

Im Februar 2009 hat der Grosse Rat
den Polizeibericht 2010 angenommen
und damit die Schaffung eines Jugenddienstes bei der Kantonspolizei Graubünden gutgeheissen. Seit einem Monat bearbeitet nun eine zusätzliche
Fahndungsgruppe der Fahndung Chur
das Thema «Jugendkriminalität». Der
neue Jugenddienst der Kantonspolizei
Graubünden ist den Medien am Montagmorgen im Rahmen der Präsentation der Verkehrsunfall- und Kriminalstatistik 2009 vorgestellt worden.
Organisatorisch ist der Jugenddienst
der Fahndung Chur einer Abteilung
der Kriminalpolizei unterstellt. Unter
der Leitung von Armin Sigron, Chef
der Fahndung Chur, bearbeiten momentan zwei, ab dem kommenden
Jahr drei Mitarbeiter zentral Fälle von
Jugendgewalt und Jugendkriminalität
im Kanton Graubünden. Der Jugenddienst berät und begleitet alle Polizeiposten, bearbeitet selber Fälle im
ganzen Kanton und ist generell Ansprechpartner in allen Jugendbelangen.
Zuoberst im Pflichtenheft des Jugenddienstes stehen gemäss einer Medienmitteilung die beiden Punkte Ermittlung und Fahndung. Jugendliche
Straftäter sollen möglichst schnell
identifiziert und gefasst werden. Wichtig sei auch die Informationsbeschaffung. Dies bedeute, Regeln, Gepflogenheiten, Tendenzen und Gefahren

Foto: swiss-ski

Zernez In seis rapport annual, ha il
president da la Società da commerzi e
mansteranza Engiadina Bassa, Claudio
Andry da Ramosch manzunà, cha’l
marchà da lavur saja fich bun e cha las
plazzas da lavur s’hajn augmantadas.
Quai demuossa eir üna statistica dal
chantun Grischun chi declerà cha las
plazzas da lavur hajan tut pro in Val
Müstair per 11 pertschient ed in Engiadina Bassa per 9,8 pertschient. «Cun
quistas cifras allegraivlas mainan las
duos valladas la prüma e la terza plazza da podest da la ranga ziun chantunala», declera Claudio Andry. Eir il
marchà da lavur illa branscha da fabrica es stat l’on passà pel president da
la società da commerzi e mansteranza
allegraivel. Quia manzuna el impustüt
ils gronds fabricats sco la nouva pendiculara Motta Naluns, la staziun a
Scuol e la Punt d’En da Scuol a Tarasp.

Oters gronds fabricats chi sun amo in
realisaziun pisseran tenor Andry eir
per l’avegnir per bunas aspettativas.
Perquai es el eir persvas cha’l marchà
da lavur proseguischa eir inavant sün
ün bun nivel.
Per Andry es eir important da manzunar cha’ls resultats turistics in Engiadina Bassa e Samignun sun allegraivels e nun han da far quint cun
üna reducziun sco illas grondas destinaziunas sco l’Engiadin’Ota o Tavo.
Per l’avegnir esa tenor Andry da cugnuoscher e trar a nüz las pussibiltats
chi sun davant porta. El manzuna
perquai impustüt eir la nouva politica
regiunala chi prevezza sustegns finanzials per progets regiunals ed innovativs. Eir il cusglier naziunal Tarzisius
Caviezel ha fat referenza als affarists
d’EB e declerà co chi’s pudess tour per
Pagina 7
mans l’avegnir. (nba)

auszumachen sowie gewaltbereite Jugendliche zu erfassen. Daneben würden die Mitarbeiter des Jugenddienstes
auch präventiv auf der Strasse tätig
sein und potenzielle Störer und Delinquenten ansprechen. Allerdings soll
beim kantonspolizeilichen Jugenddienst die repressive Komponente, also
die Wahrnehmung der strafverfolgenden Funktion, überwiegen.
Gleichzeitig mit dem Jugenddienst
ist die polizeiliche Kriminalstatistik
für das Jahr 2009 in neuer Form erschienen und präsentiert worden.
Im Jahr 2009 sind im Kanton Graubünden 9794 Straftaten erfasst worden. Der grösste Teil davon, rund 83%,
entfällt auf das Strafgesetzbuch, 12%
betreffen das Betäubungsmittelgesetz.
In der Schweiz wurden 553 421 Straftaten gegen das Strafgesetzbuch registriert, 8156 davon entfallen auf den
Kanton Graubünden.
Weiter ereigneten sich im Kanton
Graubünden im vergangenen Jahr
2442 Verkehrsunfälle. Das sind 109
Unfälle oder 4,3% weniger als im Vorjahr. Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Personen hat im Vergleich zum Vorjahr um 62 auf 724
abgenommen. Insgesamt starben im
vergangenen Jahr auf Bündner Strassen 13 Personen (2008: 20), was erneut
einer Abnahme um 35% entspricht.
Im vergangenen Jahr ereignete sich
im Kanton Graubünden im Schnitt
alle dreieinhalb Stunden ein Verkehrsunfall und alle zwölf Stunden wurde
dabei eine Person verletzt. Nach wie
vor sind viele Schleuder- und Selbstunfälle zu verzeichnen. Die Hälfte der
tödlich verunfallten Personen ist dieser Kategorie zuzuordnen. Die meisten
Opfer sind unter den 20- bis 24-Jährigen und unter den 45- bis 49-Jährigen zu verzeichnen.
(ep)

Kommissarin ermittelt
Celerina Am vergangenen Samstag
fand in Celerina der Musikschultag
der Musikschule Oberengadin (MSO)
statt. Ein gelungener Auftakt bildetete
der Musikkrimi «Kommissarin Flunke
und die Schurken». Dank den Kontakten des musikalischen Leiters der MSO
gelang es, die vier Musiker und Schauspieler für einen Auftritt im Engadin
zu verpflichten. Die vielen Zuhörer
und Zuseher wurden aktiv ins Geschehen miteinbezogen, durften singen,
klatschen und tanzen. Letztendlich
gelang es, den Liederdieb zu überführen und ihn dazu zu bringen, das gestohlene Lied zurückzugeben.
Die Instrumentenvorführung als
zweiter Teil des Anlasses stiess ebenfalls auf grosses Interesse. Und am
Abend konnte sich das Publikum vom
musikalischen Können der Kinder
Seite 12
überzeugen lassen.
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Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Information über eine
Strassensperrung
in Silvaplana, innerorts

Kehrichtabfuhr über
Ostern 2010

Nachdem im vergangenen Jahr die
Vorarbeiten mit einer provisorischen
Umfahrung für den Kreisel, Anschluss
Silvaplana West, ausgeführt wurden,
wird nun der Bau des Kreisels und all
den nötigen Werkleitungen in Angriff
genommen.
Das heisst, dass ab Montag, 12. April
2010 der gesamte Verkehr über die
provisorisch erstellte Umfahrung geführt wird und die Zufahrt ins Dorf
somit für jeglichen Verkehr gesperrt
werden muss. Dadurch wird auch die
Bus-Haltestelle Mandra nicht mehr bedient. Es steht für diese Zeit nur noch
die Haltestelle Post zur Verfügung. Der
Gratis-Shuttle-Bus wird bis am 18.
April und an den Wochenenden,
24./25. April und 1./2. Mai soweit
möglich fahrplanmässig verkehren,
muss aber beim Werkhof der Gemeinde gewendet werden. Dadurch können
Verspätungen auftreten.
Wir danken allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis
und die Rücksichtnahme.

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Karfreitag, 2. April 2010 fällt aus und wird am
Donnerstag, 1. April 2010 vorgeholt.
Die Kehrichtabfuhrrunde vom Ostermontag, 5. April 2010 fällt aus und
wird am Dienstag, 6. April 2010 nachgeholt.
Die Kartonsammlung vom Karfreitag,
2. April 2010 fällt aus, wird jedoch am
Donnerstag, 1. April 2010 vorgeholt.
Die Wertstoffhalle beim Bahnhof
bleibt über die Oster-Feiertage (auch
am Samstag) geschlossen. Am darauf
folgenden Dienstag, 6. April 2010 ist
die Halle ausnahmsweise geöffnet.
Wir bitten um Kenntnisnahme und
wünschen Ihnen frohe Ostern.
St. Moritz, 30. März 2010
Bauamt St. Moritz
176.770.850

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Silvaplana, 30. März 2010
Bauamt und Gemeindepolizei
Silvaplana
176.770.705

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt:

Anbau Lift
Via Brattas 18
Parz. 1960

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Demus SA, vertreten
durch Herr Maurizio
Ferrari, Via Pasquale
Lucchini 5,
6901 Lugano

Projektverfasser:

Fulvio Chiavi
Architektur AG,
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 31. März bis
und mit 20. April 2010 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 20. April
2010.
St. Moritz, 30. März 2010
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.770.871

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt:

An- und Umbau
Via Somplaz 56
Parz. 1356

Zone:

Villenzone

Bauherr:

Herr Pietro Ruffini,
vertreten durch lic. iur.
Fabrizio Visinoni,
Via dal Bagn 3,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Küchel Architects AG
Via Mulin 4
7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 31. März bis
und mit 20. April 2010 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 20. April
2010.
St. Moritz, 30. März 2010
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.770.870

Baugesuch
Bauherr:

Rätia Energie AG
7742 Poschiavo

Projekt:

Neubau gedecktes
Bobinenlager

Projektverfasser:

FH Architektur
Crasta Mora A
7502 Bever

Parzelle Nr./
Zone:

418
Gewerbe-/Wohnzone

Auflagefrist:

30. März bis
18. April 2010

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen an den Gemeindevorstand Bever einzureichen.
Bever, 30. März 2010
Baubehörde Bever
176.770.867

Die BDP hat
nominiert
Oberengadin Die Bürgerlich Demokratische Partei (BDP) Oberengadin
hat am vergangenen Freitag an der
Nominationsversammlung in Celerina für die kommenden Wahlen eine
Kandidatin und sechs Kandidaten bestimmt. Die BDP wird sich an allen
Wahlen beteiligen.
Für den Grossen Rat kandidiert Duri
Campell, S-chanf, als bisheriges und
langjähriges Mitglied des Parlaments.
Weiter kandidieren Heidi Clalüna,
Sils, und Martin Aebli, Pontresina.
Heidi Clalüna amtete bisher als Stellvertreterin und hatte in dieser Eigenschaft bereits einige Male die Gelegenheit, den Kreis Oberengadin in Chur
zu vertreten. Mit Martin Aebli stellt
sich der amtierende Pontresiner Gemeindepräsident zur Wahl.
Bei den Wahlen für die Stellvertreter
im Grossen Rat setzt die BDP auf die
bewährte Kandidatur des Bisherigen
Dino Menghini, Celerina. Neu stellen
sich Florio Motti, St. Moritz, und Andrea Franco Stöhr, Madulain, zur
Wahl.
Für die bevorstehenden Vakanzen
im Kreisvorstand macht die BDP ebenfalls einen Wahlvorschlag. Gian Duri
Ratti, Madulain, der jetzige Präsident
der
Geschäftsprüfungskommission
des Grossen Rates, hat sich entschlossen, nach zehnjähriger Parlamentsarbeit nicht mehr für den Grossen Rat
zu kandidieren. Er möchte sich vermehrt den Aufgaben des Kreises zuwenden und stellt sich bei den Wahlen in den Kreisrat als zukünftiger
Kreis-Vizepräsident/Vizelandammann
zur Verfügung.
(pd)

Tribüne Peder Plaz

Eine Win-Win-Win-Win-Win-Lösung
Neue, auf der Logik des Marktes aufbauende Ideen ermöglichen bessere Lösungen in der
Zweitwohnungspolitik als das
bisher Erreichte. Eine fünffache
Win-Situation ist möglich.
Ein amerikanisches
Sprichwort besagt:
«Wenn du weiterhin das tust, was
du schon immer
getan hast, wirst
du das bekommen,
was du schon immer hattest.»
Peder Plaz
Das Wirtschaftsforum Graubünden
hat im Jahr 2006 vorgeschlagen, die
Zweitwohnungspolitik nicht in der
Kampfarena von Landschaftsschutz
versus Bauwirtschaft zu diskutieren,
sondern durch die Brille der Destinationsentwicklung zu betrachten.
Aus dieser Perspektive muss sich der
rationale Mensch zwangsläufig von
der Idee der «bösen» Zweitwohnungen verabschieden und vielmehr
dankbar sein, dass in Graubünden
das hochlukrative Geschäft mit den
Zweitwohnungen überhaupt möglich

ist. Damit die Zweitwohnungen sich
jedoch nicht wie ein Krebsgeschwür
ausbreiten und die Zellen der Kerntourismuswirtschaft (Hotellerie, Bergbahnen, Detailhandel usw.) zersetzen,
braucht es Regeln für alle Beteiligten.
Und hier sind jetzt die Gemeindebehörden gefordert.
Im Gegensatz zu den bisher angewendeten Instrumenten der Zweitwohnungspolitik, versprechen die
neuen, auf der Logik des Markts aufbauenden Ideen, wie die jährliche
Kontingentierung, die Lenkungsabgaben und die aktive Baulandpolitik
bessere Resultate als das bisher Erreichte.
Zwar wollen auch diese Instrumente
zuerst erprobt sein. Die Quadratur des
Kreises in der Zweitwohnungspolitik
scheint jedoch möglich. Wenn die
Tourismusgemeinden anstatt nach der
Vogel-Strauss-Politik zu agieren, die
neuen Ideen in ihren Konzepten einbauen, ist eine Win-Win-Win-WinWin-Lösung möglich. Win für die
Bevölkerung (tiefere Steuern infolge
Einnahmen aus Lenkungsabgaben),
Win für die Gäste und Hoteliers (höhere Attraktivität der Destination
infolge höherer Investitionen in die
Tourismusinfrastruktur), Win für die
Bauwirtschaft (nachhaltige Investi-

tionsvolumen infolge langfristiger
Glättung der Nachfrage durch jährliche Kontingentierungen), Win für
die Zweitwohnungseigentümer (Werterhalt der Wohnungen infolge Angebotsverkleinerung durch die jährliche Kontingentierung und höherer
Attraktivität der Destination infolge
höherer Investitionen und tieferer
Steuerlast) und Win für die Landschaft (weniger Siedlungsdruck infolge von gebremstem Zweitwohnungsneubau).
Ein blosses Verbot des Zweitwohnungsbaus ist zwar auch eine Antwort auf das Problem. Nur bedeutet
dies, den Tod des Patienten in Kauf
zu nehmen, um ihn von der Krankheit zu heilen. Die Medikamente sind
bekannt, aber es gibt keinen einfachen Weg zur Heilung. Deshalb
sind nun die Gemeindevorstände in
Graubünden gefordert, Hirnschmalz,
politisches Rückgrat und etwas Mut
in die Erarbeitung und Umsetzung
tauglicher Lösungen zu investieren.
Dann bekommen wir auch nicht wieder das Gleiche, was wir schon immer hatten.
Peder Plaz ist Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden.
Die Kolumnistinnen und Kolumnisten können
ihre Themen frei wählen.

BPW Engiadina hat eine neue Präsidentin
Engadin Die sechsjährige Amtszeit
von Bettina Plattner-Gerber als Gründungspräsidentin des Business & Professional Women (BPW) Clubs Engiadina ging vergangene Woche zu Ende.
An der 6. ordentlichen Mitgliederversammlung wurde Martina Walther
aus Pontresina einstimmig als Nachfolgerin und neue Präsidentin gewählt. Neben der Wahl der neuen Präsidentin wurden Jeannine Felix
Gaudenz und Regula Peter, beide aus
Pontresina, in den Vorstand gewählt.
Gleichzeitig wurde Irene Müller-Ryser
aus ihrem Vorstandsamt verabschiedet. Ebenfalls an der Versammlung
wurden sieben neue Mitglieder aufgenommen. Der Club zählt somit 39
Mitglieder.
Aufgenommen werden Frauen jeden
Alters, die in der Privatwirtschaft oder
für die öffentliche Hand eine verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben. Die
Kernziele von BPW sind: Berufstätige
Frauen vernetzen und in allen Lebensbereichen unterstützen sowie die
Gleichstellung von Frau und Mann.
(pd)

Die neue Präsidentin Martina Walther (in der Mitte links) und ihre Vorgängerin Bettina Plattner-Gerber (rechts) bekamen Blumensträsse.

Führungswechsel im Hotel Castell
Zuoz Die Hoteliers Bettina und
Richard Plattner-Gerber verlassen ihre
Wirkungsstätte diesen Frühling. Die
beiden starteten 2002 mit einer handverlesenen Truppe, zu der unter anderem der österreichische Spitzenkoch
Thomas Schwab gehörte. Heute zählt
das Hotel Castell in Zuoz gemäss einer
Medienmitteilung zu den innovativsten und profiliertesten Häusern
der Schweizer Berghotellerie. Auch
während den vergangenen Krisenmonaten ist es dem Castell gelungen, sein
Geschäftsergebnis Saison für Saison
weiter zu steigern. Und der Einsatz
wurde durch Preise und zahlreiche
top ratings ausgezeichnet. 2005 wurde
das Paar zu den «Bilanz-Hoteliers» des
Jahres erkoren. «Wir wollen uns weiterentwickeln und sehen, was das Le-

ben noch für Herausforderungen für
uns bereit hält», begründen die beiden
den Abschied vom Castell. Bettina
und Richard Plattner werden weiterhin in Pontresina wohnen und mit ihrer neu gegründeten Firma «Plattner &
Plattner AG» eine neue Geschäftstätigkeit aufbauen. Diese wird einerseits
den Aufbau einer neuen Ferienwohnungsmarke im Engadin und andererseits eine spezialisierte Beratung zum
Thema Mitarbeiterführung und markenkonsistentes Mitarbeiterverhalten
beinhalten sowie Projekte im Bereich
Immobilienentwicklung und Kunst
verfolgen.
Die Nachfolger von Bettina und
Richard Plattner sind Silvan und Melanie Auf der Maur, ein junges, ausgewiesenes und hoch motiviertes Paar

aus der Innerschweiz. Sie werden die
Führung des Castells Anfang Mai 2010
übernehmen.
(pd)

Stefan Metzger
neu in der GPK
Zuoz Bei einer Stimmbeteiligung von
26 Prozent haben die Stimmberechtigten von Zuoz im zweiten Wahlgang
der Chalandamarz-Wahlen Stefan
Metzger in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) gewählt. Von 175
gültigen Stimmen erhielt Metzger deren 99. Sein Gegenkandidat Rinaldo
Willy kam auf 71 Stimmen.
(rs)
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SVP kämpft gegen Tourismusabgabe
Wahlkampf in St. Moritz
Der Wahlkampf für die Bündner
Regierungsratswahlen ist
lanciert. Die SVP Oberengadin
konnte dabei auf Toni Brunner
zählen, der nach St. Moritz kam,
um Heinz Brand zu unterstützen.
Franco Furger

Auch wenn sich Roger de Weck und die Kleinunternehmer nicht in allen Punkten einig waren, liesen sie sich gerne
Foto: Franco Furger
das Buch persönlich signieren.

Rund 60 Leute versammelten sich vergangenen Donnerstag im Hotel Waldhaus St. Moritz, um die Ausführungen
von Heinz Brand, Regierungsratskandidat der SVP, und von Toni Brunner, Nationalrat und SVP-Präsident, zu verfolgen.
Der Klosterser Heinz Brand stellte
in seiner Rede die Eckpunkte seines
Wahlkampfes vor für die Regierungsratswahlen vom 13. Juni. Er fühle sich
als Vertreter des Tourismus und wolle
diesen stärken, erklärte der 54-Jährige.
Darum wird er entschieden gegen die
geplante Tourismusreform der Regierung ankämpfen. Die kantonale Tou-

rismusabgabe (KTA) sei eine «Scheinreform» und «nicht korrekt», da diese
einer
faktischen
Steuererhöhung
gleich kommt. Brand aber will sich für
Steuersenkungen engagieren; speziell
für die KMU. Auch findet der Regierungsratskandidat die zunehmende
Akademisierung der Berufsbildung
falsch. Weiter will er die Bündner Spitäler auch für auswärtige Patienten
öffnn. Heinz Brand leitet seit 23 Jahren das kantonale Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht.
Mit grosser Spannung warteten die
anwesenden SVP-Anhänger auf die
Ansprache von Toni Brunner. Dieser
erzählte einige Anekdoten aus der vergangenen Herbstsession und gab den
Anwesenden einen Einblick hinter die
Bundeshaustüren. Er erntete dabei immer wieder Applaus. Und natürlich
verpasste er nicht die Gelegenheit, für
die laufenden SVP-Initiativen zu werben, wie die Volkswahl des Bundesrates, und er animierte die Leute dazu,
offen zu ihrer Meinung zu stehen (siehe «Nachgefragt» mit Toni Brunner).

Gibt es einen anderen Kapitalismus?
roger de Weck meint Ja und hat antworten
Der Publizist Roger de Weck
hat als Replik auf die jüngste
Finanzkrise ein Buch verfasst.
Mit seinen Thesen über einen
anderen Kapitalismus hat er die
Teilnehmer des KMU Circle Forums in Pontresina konfrontiert.
Franco Furger

Das Wort, das in seinem Vortrag immer wieder fiel war: Gleichgewicht.
Denn Roger de Weck ist der Meinung,
dass zentrale Bereiche unserer Gesellschaft aus dem Lot geraten sind. Und
in diesen Ungleichgewichten sieht er

Das Spital muss
Kosten einsparen
Samedan Das Spital Oberengadin in
Samedan wird den gesamten 5. Stock
(unter anderem mit der privaten Bettenabteilung) vorübergehend nicht
betreiben. Das hat Spitaldirektor Sigi
Asprion auf Anfrage der EP/PL bestätigt. Diese Massnahme wird sicher in
der Zwischensaison, voraussichtlich
aber während dem ganzen Sommer
aufrecht erhalten. «Spätestens ab dem
kommenden Winter benötigen wir
den 5. Stock ganz sicher wieder», sagte
Asprion weiter.
Er will nicht von Spar- sondern von
Optimierungsmassnahmen sprechen.
Dies nachdem das Spital im letzten
Jahr nicht zuletzt wegen rückläufiger
Gästezahlen weniger Fälle zu behandeln hatte und dementsprechend mit
einem höheren Defizit abschliessen
dürfte. Eine vorübergehende Stilllegung des 5. Stockes sei schon früher
immer wieder ein Thema gewesen,
bisher aber nie konkret umgesetzt
worden.
Vier Angestellte werden vorübergehend ins Alters- und Pflegeheim wechseln, wo ein Personalmangel besteht.
Die anderen betroffenen Angestellten
werden weiterhin im Spital eingesetzt.
«Es kommt zu keinen Entlassungen
und zu keinen Pensenkürzungen»,
sagt Asprion. Bei den jetzt getroffenen
Massnahmen handle es sich um eine
Optimierung der Bettenauslastung
und der Personalabläufe.
(rs)

die Gründe für die jüngste Finanzkrise, die auch die Schweiz an den Rand
des Ruins brachte. Er appellierte darum in seinem Referat im Rondo Pontresina für einen Kapitalismus mit
mehr Augenmass und Verantwortung,
so wie ihn zum grössten Teil die vielen
KMU in der Schweiz leben würden.
Als Erstes nannte de Weck das Ungleichgewicht zwischen Kapital und
Arbeit. In jüngster Zeit sei das Kapital
auf Kosten der Arbeit übervorteilt worden. So habe es Steuersenkungen auf
Kapitalwerte gegeben, während die
Abgaben für die Arbeitnehmer eher
gestiegen seien. «Wenn man wie Joe
Ackermann 25% Rendite im Jahr anstrebt, wie er das mit der Deutschen
Bank weiterhin tut, ist das unseriös.
Er arbeitet damit an der nächsten Spekulationsblase», kritisierte de Weck.
Das heisst: Wenn es so weiter geht, ist
die nächste Krise nur eine Frage der
Zeit.

Eigenverantwortung statt Gier
«Nach der Krise – Gibt es einen anderen Kapitalismus?» So lautet der Titel
von de Wecks Buch, in dem er seine
Thesen erläutert, warum es zur Finanzkrise kam, und was man ändern
muss, um künftige Krisen zu vermeiden. «Es gab einmal einen anderen
Kapitalismus», erklärte de Weck. In
den 60er- und 70er-Jahren habe man
bewusst aufs Gleichgewicht und den
Interessenausgleich geachtet. «Die Eigenverantwortung war damals noch
hochgeschrieben.» Doch ab den 80erJahren sei diese Eigenverantwortung
immer mehr verloren gegangen und
der Eigennutz, die Gier, sei zum zentralen Antrieb des Kapitalismus geworden. Ein Problem sieht de Weck auch
darin, dass die Global-Player-Unternehmen gar keine «richtigen Eigentümer» mehr hätten, die die Verantwortung wahrnehmen könnten.
Ein weiteres Ungleichgewicht sieht
der Publizist im Verhältnis zwischen
Staat und Wirtschaft. «Jeder Markt
braucht eine Ordnung, ohne Ordnung
gibt es Exzesse und Chaos.» Und für
diese Ordnung müsse der Staat sorgen.
Es sei darum eine Illusion zu glauben,
ein möglichst schwacher Staat sei
wirtschaftsfreundlich. Das Gegenteil
sei der Fall, der Staat müsse stark auftreten und kompetent sein, nur dann
könne der Markt gut funktionieren. In
letzter Zeit hätte aber bei vielen Wirtschaftsführern die Überzeugung vorgeherrscht, dass die Politik ihnen zu

Diensten steht, und genau so habe
sich etwa Bundesrat Merz auch lange
Zeit verhalten, kritisierte de Weck. Zudem sei es paradox, dass Staatsinterventionen in der Krise erwünscht
sind, aber Staatsregulationen verpönt.
«Das ist, wie wenn ich am Sonntag Kapitalist bin, aber werktags Marxist»,
spitzte de Weck das Missverhältnis zu.
Ebenfalls aus dem Gleichgewicht
ist laut de Weck das Verhältnis zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. «Die Finanzwirtschaft sollte
im Dienste der Realwirtschaft stehen
und nicht umgekehrt.» Dieses Missverhältnis habe die Schweiz an den
Rand eines Staatskonkurses geführt.

Toni Brunner bei seinem Auftritt in St. Moritz.

Foto: Franco Furger

Die Säulen der Schweiz wackeln
Für die Zukunft der Schweiz malte de
Weck ein düsteres Bild. Denn er sieht
drei Grundpfeiler der Eidgenossenschaft wackeln: Erstens bröckelt der
Finanzplatz. Geschäften mit Schwarzgeld, womit die Schweiz über Jahrzehnte viel Geld verdiente, werde
nicht mehr geduldet, meinte de Weck.
Zweitens kriselt es in den Aussenbeziehungen. Man habe gespannte Beziehungen mit allen Nachbarn, mit den
USA mit China und der islamischen
Welt. «Mit wem sonst können wir uns
noch anlegen?», fragte de Weck rhetorisch. Und drittens sieht der Publizist
eine Schwächung in der Innenpolitik.
Die Tendenzen gehen dazu, dass man
nicht mehr lösungsorientiert arbeitet,
sondern immer mehr machtorientiert.
Er meint damit vor allem die Politik
der SVP, «die vom Bundesrat über das
Parlament bis zur Justiz, zu den Medien und Universitäten alles schlechtredet.»
Nach den Ausführungen de Wecks
gab es eine offene Diskussionsrunde,
bei der klar wurde, dass nicht alle Positionen von de Weck auf Zustimmung gestossen sind. Vor allem bei
der Frage, ob die Schweiz der EU beitreten soll oder nicht, schieden sich
die Geister des Publizisten und der
KMU-Vertreter. De Weck ist ein überzeugter Europäer und sieht die Zukunft der Schweiz nur in einem grösseren Gebilde, auch wenn dieses
einige Mängel hat. Die Kleinunternehmer zeigten sich indes zutiefst skeptisch gegenüber der EU. «Überzeugt
von einem EU-Beitritt hat mich de
Weck nicht, aber seine Positionen sind
klar und man muss dieses Thema diskutieren», lautete denn auch das Fazit
der meisten Teilnehmer.

Nachgefragt: Toni Brunner

«Wer zu seiner Meinung steht, den achte ich»
«Engadiner Post»: Herr Brunner, was
führt Sie nach St. Moritz?
Toni Brunner: Mir gefällt das schöne
Tal. Und ich glaube, dass wir mit der
gradlinigen Politik der SVP, die
manchmal auch unbequem ist,
grosses Potenzial haben im Engadin.
Darum bin ich da.
EP: Die Botschaften der SVP scheinen
aber nicht anzukommen bei den Oberengadinern. Denn bei den jüngsten
Kreisratswahlen wurde kein SVP-Kandidat gewählt. Die stärkste bürgerliche
Kraft ist und bleibt die FDP.
Brunner: Es mag sein, dass sich einige
durch die FDP besser vertreten fühlen.
Aber längerfristig, wenn man die Politik von SVP und FDP auf den Prüfstein
nimmt, und schaut, welche Partei sich
für Gewerbe, Landwirtschaft und Tourismus einsetzt, dann glaube ich
nicht, dass man dies mit der FDP in
Verbindung setzen kann.
EP: Passt die SVP wirklich zu St. Moritz
mit seinem Glamour und Jetset-Tourismus? Auch gibt es im Oberengadin immer weniger Bauern.
Brunner: Das eine schliesst das andere
ja nicht aus. Die Landwirtschaft ist
und bleibt ein wichtiger Pfeiler für
uns. Die Landwirtschaft ist auch im
Oberengadin zentral, denn sie pflegt
die Landschaft. Es geht darum, Synergien zwischen Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe zu nutzen, denn
letztlich hängt alles miteinander zusammen.

EP: Wo liegen aus Ihrer Sicht die Herausforderungen für das Engadin?
Brunner: Das Engadin muss weiterhin
attraktiv bleiben für Feriengäste. Da es
ein abgeschlossenes und abgelegenes
Tal ist, kommen ja nicht primär Tagestouristen ins Tal. Ich denke aber,
dass diesbezüglich Ober- wie Unterengadin gut positioniert sind. Wichtige Fragen, die sich fürs Engadin stellen, sind zudem: Wie begegnet man
dem Zweitwohnungsbau oder dem
Kulturlandverlust.
EP: Sie haben in Ihrem Referat die
Leute motiviert, dass sie offen zu
ihrer Meinung stehen sollen. Haben
die Leute Hemmungen zur SVP zu stehen?
Brunner: Sich zur SVP zu bekennen ist nicht immer leicht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele
Leute von ihrem Umfeld im Privaten
oder im Beruf mundtot gemacht werden, wenn sie zu ihrer Meinung stehen.
EP: Ist dies in St. Moritz besonders ausgeprägt?
Brunner: Das kann sein. Es ist in
vielen Kreisen noch nicht chic, sich
zur SVP zu bekennen. Ich kann jeden
akzeptieren, auch wenn er noch so
links ist. Wenn er zu seiner Meinung
steht, achte ich das. Wir müssen in
diesem Land eine neue Kultur der
Akzeptanz schaffen. Das ist zentral in
einer direkten Demokratie.
Interview: Franco Furger

abschiedstouRnee!

Alte Patek

Philippe- und
Rolex-Herrenuhren

Club Engiadina

auch defekt, von seriösem Sammler
gesucht. Telefon 079 512 98 05

Zu verkaufen in Silvaplana ältere,
bewirtschaftungspflichtige

1-Zimmer-Wohnung
inkl. AEP zum VP/VW von
Fr. 325 000.– (keine Vermittler).
Chiffre F 176-770771 an Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.770.771

sa 03.04.2010 / 20 h

pontResina

Rondo,
sela arabella

www.starticket.ch / www.edelmais.ch t 0900 325 325
[1.19/min] oder eventim t 0900 552 225 [1.–/min]
und alle infostellen engadin st. Moritz

in S-chanf (Nationalpark)

Gesucht ab Frühling 2010

Abendvortrag
Biochemie nach Dr. Schüssler
Wann:

Mittwoch, 7. April 2010

Wo:

Hotel Steffani St. Moritz

Zeit:

19.30 bis 21.00 Uhr

Anmeldung: TopPharm Galerie Apotheke
Via dal Bagn 52A
7500 St. Moritz
Telefon 081 833 72 92
E-Mail: galerie@bluewin.ch
Kosten:

Arbeitsstelle
Verkauf, Service, Reinigung,
Allrounderin.
Seit drei Jahren im Engadin
wohnhafte Italienerin. Tagesstelle
(keine Nachtarbeit), 100%-Stelle.
Telefon 079 25 11 545

176.770.767

Nach Vereinbarung suchen wir in
Saison- oder Jahresstelle eine/einen
Wiederverkauf in Champfèr!

4-Zimmer-Wohnung
mit 1 Garagenplatz.
Wohnung ca. 105 m2, mit Kellerabteil und 1 Besucherparkplatz
aussen.

in Dauermiete. Abwartstelle
kann evtl. auch gerne übernommen
werden.
Erfreuliche Auskünfte nehme ich
gerne unter Telefon 079 759 39 46
entgegen.

176.770.649

Allmarken-Express-Reparatur! Wir reparieren, egal wo gekauft!
Telefon 0848 559 111 oder www.fust.ch
nur

90
49.99.90

-50%

Do 1. April 2010, 12.15-14.00 Uhr
Hotel Steinbock, Pontresina
Lunch: Mitglieder BPW 28.00 CHF, Gäste 48.00 CHF
Anmeldung bitte an:
Hotel Steinbock, info@hotelsteinbock.ch
Tel. 081 839 36 26

www.bpw.ch/club/engiadina/

nur

90
59.119.90

176.770.673

2 Studios

zu vermieten, grosse Sonnenterrasse,
Schwimmbad und Sauna, Fr. 1100.– mtl.
inkl. NK, vom 1. Mai bis 30. Nov. 2010
sowie

Ladenlokal

günstigst zu vermieten
vom 1. Mai bis 30. Nov. 2010
Tel. 079 811 99 60

176.770.858

Für unsere Filiale in St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Stellvertretende/n Filialleiter/in
(80% Pensum)

Teilzeitmitarbeiterin
Sie verfügen bereits über Verkaufserfahrung im Confiseriebereich, sind kontaktfreudig
und pflegen gute Umgangsformen. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und
sind es gewohnt selbstständig zu arbeiten. Freude am Verkaufen, ein hohes Qualitätsbewusstsein und Flexibilität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie zudem
auch noch sprachlich begabt sind für unsere internationale Kundschaft, rundet dies Ihr
Profil ab.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte an folgende Adresse senden:

vorher

-50%

nur

90
149.
299.90
vorher

-50%

Apéro mit
Farb- und Stilberaterin
Donnerstag, 1. April 2010
von 14.00 bis 19.30 Uhr
Sara Ernst-Jundt wird Ihnen
bei einem Glas Wein einen Einblick
in ihren interessanten Beruf als
Dipl. Farb-und Stilberaterin geben.

-ARKENQUALITËT

Info: Telefon 079 888 02 02

St. Moritz-Dorf

4- bis 5½-Zimmer-Wohnung

4OP "ERATUNG und 4IEFPREISGARANTIE

vorher

176.770.856

Dringend gesucht von einheimischer Familie in St. Moritz
oder näherer Umgebung

Superschnäppchen!

Ostermontag geöffnet

176.770.846

Für unseren Tagesbetrieb suchen wir
motivierte Mitarbeiter/in, der/die
Freude an einer interessanten Stelle im
schönen Engadin hat.
Laagers Bäckerei Konditorei
Confiserie Samedan
Andri Laager, Tel. 081 852 52 35
info@laagers.ch

Referentin
Frau Barla Cahannes Renggli (CVP), Grossrätin
und Regierungsratskanditatin, Chur.

176.770.765

Reservationen
unter Tel. 081 854 31 22
Das Varuscher-Team

Bäcker-Konditor/in oder
Konditor-Confiseur/in

„Mein Leben als Politikerin,
ein Erfahrungsbericht“

Fr. 10.–

Liebe Gäste
Wir haben noch bis

und sind ab 22. Mai
wieder für Sie da!

Merkur Confiserien AG
z.Hd. Frau A. Perl
Via Serlas 26
7500 St. Moritz

Politik - Lunch

176.769.648

als

4$! 

'ROSSER 3AUGER n &OLIENRASIER
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FUST – UND ES FUNKTIONIERT:
s  4AGE 4IEFPREISGARANTIE
s  4AGE 5MTAUSCHRECHT
s /CCASIONEN  6ORFàHRMODELLE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.piu-fashion.com
info@piu-fashion.com

Via Maistra 144
7504 Pontresina

Fax 081 842 80 82
Tel. 081 842 80 81

!RT .R 

Zahlen wann Sie
wollen: Gratiskarte im Fust.

$ETAILS WWWFUSTCH
Chur, Haus Tribolet, Quaderstr. 22, 081 257 19 30 • Haag, Haag-Zentrum, 081 771 17 22
• Mels, Multimedia Factory, beim Jumbo, Wolfriet, 081 720 41 21 • Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 0848 559 111 (Ortstarif) • Bestellmöglichkeiten per Fax
071 955 52 44 • Standorte unserer 160 Filialen: 0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

Achtung!
Jedes Gramm zählt

Altgold-Ankauf
nach aktuellem Tageskurs, sofortige Barzahlung
für Ihren Goldschmuck wie Ringe, Anhänger,
Ohrringe, Armbänder, Goldzähne, Münzen, Vreneli,
Goldbarren, Medaillen, Uhren, Markenuhren
und Silber, die nicht mehr getragen werden, einfach
nur in der Schublade liegen, aus der Mode gekommen,
alt, defekt oder Erbschaft sind.

Mittwoch, 31. März 2010
von 10.00 bis 19.00 Uhr
Hotel Crusch Alva, 7524 Zuoz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Hr. Hofmann/Hr. Meinhard, Tel. 079 432 68 47
005.753.751

780 Mal am Telefon Gute Nacht gewünscht.
82 Mal kein Wochenende gehabt.
1 neues Mittel gegen Krebs entdeckt.
Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher.
Damit immer mehr Menschen von Krebs geheilt werden können. PC 30-3090-1

Für Adressänderungen und
Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch
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Louis Lortie, ein Poet

Aktuelle und künftige Perlen

Snow and Symphony mit Schumann und Chopin

Das festival da Jazz wartet mit grosser Musik auf

Sowohl Robert Schumann als
auch Frédérik Chopin sind
vor 200 Jahren geboren. Letzten
Freitag konnte man in St. Moritz drei Werke der beiden Komponisten in ausgezeichneter Interpretation des Kanadiers Louis
Lortie hören.
GerharD franz

Robert Schumann, der deutsche Romantiker, komponierte ebenso wie
Frédérik Chopin von seinem Instrument, dem Klavier her. Er hat sich
aber auch grossen Formen wie Sinfonie und Oper zugewandt. Sein wohl
bekanntestes Konzert ist das a-MollKlavierkonzert, während das Konzertstück op. 12 kaum gespielt wird. In der
Introduktion wurde sofort hörbar, wie
Louis Lortie das Werk anlegt: Weich
und geschmeidig mit viel Sinn für
schwärmerische Verträumtheit. Im Allegro wechselt er dann zu energischer
Geste und hartnäckigem Temperament. Für seine Frau Clara hat Schumann das Werk geschrieben als «Zwiegespräch» zwischen Eusebius und
Florestan, der dichterischen Vorlage.
Ein Geniestreich, der an diesem
Abend in eindrücklicher Interpretation wiederentdeckt wurde.
Frédérik Chopin hat mit etwa 20 Jahren zwei Klavierkonzerte geschrieben.
Er suchte nach eigenen Wegen, die
Motiv-Konstruktionen eines Beethoven und die Raffinesse der Orchesterbehandlung waren nicht seine Sache.
Dafür ist seine Fähigkeit, lyrische Melodienbögen auszuformen, seine Klavierlinien perlen zu lassen von unwiderstehlichem Reiz. Und genau
das war am Spiel von Louis Lortie zu

bewundern: Im Maestoso des f-MollKonzerts zeichnete er die Melodienbögen mit variablen Tempi nach, mal
zurückgehend, dann wieder das
Tempo beschleunigend. Herrlich, wie
Oboe und Flöte antworteten. Ganz
wundervoll das Lhargetto: Wie silberne Regentropfen breitete der Pianist seinen Farbenzauber aus, das
perlte und glitzerte, dass es eine Freude war. Hier hatte das Fagott eine
wunderschöne Stelle. Mitreissender
Schwung im Allegro vivace mit einem
dezenten Schalk. Hier zeigte Louis
Lortie, dass er neben seiner Virtuosität
immer auch die Musik verinnerlicht.
Ganz wie sein Lehrer Alfred Cortot,
der die besondere Gabe hatte, das «Innere der Musik» sprechen zu lassen,
mit Eleganz und glasklarem Anschlag
Chopin gerecht zu werden. Im e-MollKonzert bestach vor allem das Lhargetto, eine Romanze voller Empfindsamkeit. Das Thema wurde vom Fagott
herrlich umspielt, bevor das Klavier
sich in eine gefühlsvolle Träumerei
verliert.
Mit schillernden Arpeggien und vollgriffigem Spiel wurde das Publikum
im abschliessenden Rondo entführt.
Hier kamen auch die Blechbläser und
die Pauke so recht zum Zuge. Viel
rhythmisches Feingefühl übertrug der
Solist auf das Orchester, das fabelhaft
auf seine spärliche Zeichengebung
vom Klavier aus reagierte. Da muss
sehr intensiv geprobt worden sein,
denn ein nahezu perfektes Zusammenspiel war jederzeit gegeben. Daran
hatte bestimmt auch der Konzertmeister und künstlerische Leiter des Orchesters, Robert Kabara, seinen Anteil.
Die Zugabe nach langem Beifall typisch für Louis Lortie: Ein kurzes
Stück aus Schumanns Karneval. Auch
hier: Herzensmusik des Poeten am
Klavier, Louis Lortie.

Louis Lortie begeisterte am vergangenen Freitag das Publikum.
foto: Lucia aronsky-elser

Jazz-Liebhaber dürfen sich freuen: Das Festival da Jazz St. Moritz bietet auch diesen Sommer
ein attraktives Programm.
reto StifeL

Vorfreude ist bekanntlich die schönste
Freude. Und so hat der künstlerische
Leiter des Festival da Jazz St. Moritz,
Christian Jott Jenny, bereits am vergangenen Sonntag bekannt gegeben,
was für Stars anlässlich der vierten
Auflage des Festivals vom 15. Juli bis
am 15. August in St. Moritz auftreten
werden.
Und die am Sonntag im Dracula
Club vor rund 150 geladenen Gästen
präsentierten Namen versprechen
einiges. Allen voran Paul Kuhn, der
grosse Jazz-Pianist, der den Festivalleiter auf das diesjährige Motto «Where
is the melody?» gebracht hat. Wie Jenny vor dem Publikum sagte, habe ihn
Kuhn bei der Feier zu seinem 80. Geburtstag auf den Schriftzug an den
Columbia-Filmstudios in Los Angeles
aufmerksam gemacht. Dieser solle daran erinnern, gut hörbare, eben melodiöse Musik zu schreiben und zu spielen. «Ein Grundsatz, dem wir auch
mit unserem Festival nachleben»,
sagte Jenny. Der mittlerweile 82-jährige Kuhn wird am 7. und 8. August
gleich zwei Auftritte in St. Moritz bestreiten.

Die amerikanische Jazz-Sängerin Othella Dallas gab am vergangenen
Sonntag einen ersten Vorgeschmack auf das Festival da Jazz.
foto: Giancarlo Cattaneo

Sophie Hunger am Nationalfeiertag
Ein weiterer Höhepunkt dürfte der Festivalauftakt mit den legendären «The
Manhattan Transfers» sein. Die 1972
gegründete A-capella-Band schrieb
Musikgeschichte und wird den JazzSommer in St. Moritz eröffnen. «Sophie Hunger unplugged» heisst es am
1. August. Ein schönes Geschenk, am
Schweizerischen
Nationalfeiertag,
eine der zurzeit gefragtesten Schweizer
Interpretinnen in St. Moritz zu wissen. Weitere Schweizer Musiker sind
Nick Bärtsch und Heiri Känzig, die
mit ihrer Musik einen Bogen spannen
zu den unterschiedlichsten Welten.
Aber auch einheimisches Schaffen soll
beim Festival mit dem romanischen
Namen nicht zu kurz kommen: Beim
Konzert «Sun da l‘Engiadina» werden
die Musiker Robert Mark sowie Domenic, Curdin und Niculin Janett Jazz
aus dem Engadin spielen. Erstaunliches zum Jazz war von Christian Jott
Jenny an diesem gelungenen Abend
zu vernehmen: «Der neue Jazz kommt

heute nicht mehr aus Amerika, sondern aus dem Norden», sagte er. So
darf man ganz besonders gespannt
sein auf den Auftritt des finnischen
Saxofonisten Timo Lassy am 12. August.

Othella Dallas für immer
125 Artistinnen und Artisten werden
über einen Monat lang in St. Moritz
auftreten. Hier alle Highlights aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen,
eine Perle aber muss erwähnt werden.
Die Grand Old Lady des Jazz-Gesangs.
Othella Dallas ist im Engadin dabei,
seit es das Jazz-Festival – früher noch in
kleinerem Rahmen im Hotel Kronenhof – gibt. «Othella Dallas hat bei uns
eine Carte blanche», sagte Jenny. Und
wer das anschliessende Konzert am
Sonntag hörte, wird ihm dafür dankbar
sein. Unglaublich, die Stimme, unglaublich die Ausstrahlung, unglaublich die Energie, die die über 80-Jährige
auf die Bühne bringt. Othella Dallas

wird im Dracula Club unter anderem
ihr neues Album auf DVD aufnehmen.
Speziell am Festival da Jazz St. Moritz
sind nicht nur die grossen Künstlerinnen und Künstler, sondern auch der
Auftrittsort. Der private Dracula Club
mit seinem Präsidenten Rolf Sachs, der
am Sonntag ebenfalls anwesend war,
öffnet im Sommer die Türen für diesen
Anlass. Maximal 150 Besucher dürfen
den Konzerten beiwohnen, eine spezielle Club-Atmosphäre mit der Nähe zu
den Künstlern und ihrer Musik ist garantiert. Wie Jenny mehrfach betonte,
soll das Festival vor allem auch das einheimische Publikum ansprechen. Speziell zum Ausdruck kommt das in diesem Jahr mit dem neu ins Programm
aufgenommenen «Jazz Service Publique.» An fünf Sonntagen werden Big
Band-Formationen auf dem St. Moritzer Dorfplatz spielen. Diese Konzerte
sind gratis.
Weitere infos zum festival und zum
Programm auf www.festivaldajazz.ch

Eine Vorstellungskraft wie ein Filmregisseur
Conrad ferdinand Meyer und seine Beziehung zu Graubünden
Zahlreiche Künstler und Autoren
bereisten und bereisen Graubünden und das Engadin. Dass auch
der Autor des «Jürg Jenatsch»
unter ihnen war, dürfte vielen
nicht geläufig sein.
Marie- CL aire Jur

Die Bündner Bergwelt wirkt inspirierend. Auch einer der wichtigsten
Schweizer Autoren des 19. Jahrhunderts, Conrad Ferdinand Meyer (1825–
1898) bereiste mehrmals während seines Lebens Graubünden, was sich in
seinem schriftstellerischen Werk, in
seinen Gedichten und seinem Briefwechsel niederschlug.
Kulturvermittler Joachim Jung vom
Kulturbüro Sils hat sich unlängst auf

Spurensuche begeben und letzte Woche in einem Referat die Beziehung
Meyers zu Graubünden und zum Engadin aufgezeigt. Dabei rezitierte er
nicht nur einige bekannte Gedichte
des Autors, die zum Bildungskanon
von Gymnasiasten gehören, wie «Der
römische Brunnen» oder das etwas
weniger geläufige Gedicht «Möwenflug». Er las auch aus Briefen vor, aus
denen hervorgeht, dass Meyer mit
zwölf Jahren seine erste grosse Reise
durch Graubünden machte, mit einer
Etappe im Engadin. Es handelte sich
dabei um einen Fussmarsch, der ihn
und seinen Vater von Zürich über den
Walensee, Thusis, den Splügenpass
via Chiavenna und den Malojapass
bis ins Hochtal brachte. Von dort dürften die beiden auch durch Sils und
durch Silvaplana gewandert sein, um
schliesslich über den Julierpass das
Engadin zu verlassen.

Diese Wanderung musste mächtig
Eindruck auf den Jungen gemacht haben. Jedenfalls folgten auf diese erste
grosse Reise noch 15 weitere nach
Graubünden, davon führten sieben
ins Engadin. Conrad Ferdinand war
ein sportlicher Feriengast. So finden
sich Belege dafür, dass er weite Teile
des Oberengadins und des Bergells erkundschaftet hat. Er bestieg den Piz
Surlej, wanderte über den MurettoPass ins Veltlin oder unternahm einen
Ausflug nach Tirano, Bormio und aufs
Stilfserjoch und kehrte dann über den
Comersee und das Tessin wieder nach
Hause. Erstaunlich, wie viele dieser
Wanderungen er in relativ kurzer Zeit
machen konnte.
Auf diesen langen Fussmärschen
lernte er Land und Leute kennen,
prägte
sich die Gegend ein oder
machte Skizzen. Seine genaue Beobachtungsgabe und präzisen Orts-

kenntnisse machte er sich dann als
Autor zunutze. Nicht nur bei seinen
Gedichten, auch bei einem seiner bekanntesten Werke, der Novelle «Jürg
Jenatsch». Diese schillernde Figur aus
der Bündner Geschichte des 16. Jahrhunderts hat ihn fasziniert, musste
ihn faszinieren. Nicht zuletzt auch
deshalb, weil Meyers Vater Ferdinand
Meyer, ein Gelehrter, sich mit der Reformationszeit, speziell der Auswanderung der Locarneser
Protestanten
nach Zürich befasst hatte. Noch heute
streiten sich Experten darüber, ob Jenatsch 1525 (?) in Samedan, Lohn
oder Silvaplana geboren wurde und
wie seine historische Rolle während
den Bündner Wirren einzuordnen ist.
Fakt ist aber, dass Conrad Ferdinand
Meyer eine höchst eindrückliche Novelle um diese Gestalt komponiert
hat, bei der ihm neben seinen Geschichts- und Ortskenntnissen auch

seine ausserordentliche visuelle Vorstellungskraft zugute kamen. «Diese
lassen etliche seiner Texte wie Filmsequenzen erscheinen», sagte Referent
Joachim Jung. Als Kostprobe las er die
Anfangsszene auf dem Julierpass, die
derjenigen im Western «High Noon»
punkto Spannung in nichts nachsteht. Diese Szene machte allerdings
auch klar, dass Meyer auch ein Meister darin war, eine Landschaftsbeschreibung symbolisch aufzuladen,
ihr eine zweite Bedeutungsebene zuzuweisen.
Für Jung ist es klar, dass Meyer auch
oft im Fextal war und dieses ihm als
Inspiration für das eine oder andere
Gedicht diente. Bemerkenswert ist,
dass Meyer in seinen Beschreibungen
des Oberengadins die Seen ausgespart
hat. Vermutlich hängt das mit dem
Freitod seiner Mutter zusammen, die
sich ertränkte.
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Avantags e dischavantags da
fusiuns da cumüns

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica

Eir Tarasp examinescha eventualas fusiuns

Cotres vain publicheda la dumanda da
fabrica preschainta:
Patrun/a
da fabrica:

Rätia Energie
Poschiavo

Proget da
fabrica:

Antenna da func

Il tema fusiun dvainta actual
eir per Tarasp. A la radunanza
d’orientaziun sun las votantas
e’ls votants da Tarasp gnüts
infuormats davart da fusiuns da
cumüns.

Parcella nr./lö: 726/Serlas
Termin
29 marz 2010 –
d’exposiziun: 17 avrigl 2010
Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra 20 dis a
maun dal cussagl cumünel da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 26 marz 2010

Scoula da musica sün turnea

Cumischiun da fabrica S-chanf
176.770.866

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Duonna
Anita Strimer
Via Sura 82
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Transfuormar
palantschin in ün
studio

Lö:

Via Sura 82

Parcella:

1077

Zona:

Cumün 2

fotografia: Nicolo Bass

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünala.
Recuors da dret public sun d’inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun illa Posta
Ladina.
Zernez, ils 30 marz 2010
La suprastanza cumünala
176.770.849

Publicaziun ufficiala
Cumün da Tarasp

Dumonda da fabrica
01/2010
Patruna
da fabrica:

Eir quist on han lö ils differents concertins da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair in mincha cumün. La turnea da concertins ha
cumanzà fingià la mità da favrer a Scuol. In marcurdi passà ha gnü lö a
Ramosch il concertin dals giuvens musicants da Ramosch fin Tschlin davant amis, cuntschaints e paraints. Raduond 30 uffants han muossà lur
savair musical süls plü differents instrumaints.
In tuot l’Engiadina Bassa e Val Müstair instruischa la Scoula da musica a
raduond 300 uffants. E minchün as po preschantar in occasiun d’ün concertin in seis cumün. La turnea va inavant a Müstair, Sent, Lavin, Ardez,
Ftan, Tschierv, Tschlin, Tarasp, Zernez e Samignun. Il program da concerts
in detagl es publichà sülla pagina d’internet www.peb-crvm.ch. Dals 9 als
11 avrigl han eir lö ils concerts dal proget «scoula da chant» a Ramosch,
Scuol e Zernez. Tenor Roberto Donchi, manader da la Scoula da musica
Engiadina Bassa/Val Müstair, ün proget fich interessant chi’d es gnü realisà in collavuraziun cun differentas classa da scoula. (nba)

Fritz Freuler
Im Hang 3
8903 Birmensdorf

Lö/parcella: Vallatscha
parcella 174, plan 2
No. e zona:

Zona dal cumün vegl

Proget:

Renovaziun e fabrichar
aint üna stanza

Profilaziun: Ingüna
Ils plans da fabrica sun exposts ad invista in chancellaria cumünala dürant
20 dis.
Protestas cunter l’intent da fabrica sun
d’inoltrar in scrit infra 20 dis a partir
da la publicaziun a la suprastanza cumünala da Tarasp.

Colloqui Engiadina Bassa/Val Müstair
Cretta A sia radunanza da delegats a
Sent ha elet il Colloqui Engiadina Bassa/Val Müstair ün nouv president. Lavur cun giuventüna e lavur cun attempats es statta i’l center da las
tractandas.
La baselgia evangelica grischuna ha
preschantà in sia publicaziun da
prümavaira da circa 20 paginas las fatschendas chi ston gnir trattadas als
colloquis regiunals. Tanter oter sustegna ella finanzialmaing progets
colloquials da lavur per attempats. Il
colloqui da l’Engiadina Bassa/Val Müstair ha constatà chi vain fat fingià
differenta lavur in quist sectur. Per
cuntiunar o schlargiar quella füssa important da cugnuoscher ils bsögns
dals attempats. Per quist intent s’han
units trais colloquis chi vöglian distribuir ün questiunari a la glieud pertocca. Tenor ravarenda Jon Janett prevezza il cumün politic da Scuol d’iniziar
ün proget per lavur cun giuvenils. Il
colloqui es interessà da collavurar ad
ün tal proget ed ha discutà eir pussibiltats da schlargiar quista sporta per
tuot la giuventüna da la regiun.
Flurinda Raschèr ha presidià dürant
quatter ons il colloqui ed ha uossa demischiunà. Quist presidi es stat per

ella üna bun’experienza: «Qua as
chatta glieud ingaschada chi’d es
pronta da metter in movimaint alch.»
Ella es consciainta cha nouvas ideas e
sportas douvran temp fin ch’ellas vegnan percepidas ed acceptadas. «Ma la
glieud tschercha darcheu vieplü la cumünanza spiertala e la baselgia sto esser attenta als svilups. I’s sto magari eir
ris-char da müdar alch», es ella persvasa. Ün pass in quista direcziun es eir il
center d’inscunter OASA a Scuol chi
chatta vieplü accoglientscha. Sco nouv
president ha il colloqui elet a ravarenda Stefan Bösiger d’Ardez. Tenor el
spettan qua differentas incumbenzas,
per las qualas i vala la paina da s’ingaschar: «Ün’exaimpel: la collavuraziun da las raspadas, però uschè cha
minchüna mantegna sia identità.» Ravarenda Hans-Peter Schreich es gnü
onurà per sia gronda lavur illa suprastanza dal colloqui dürant passa
trent’ons. Nouv actuar es ravarenda
Jörg Büchel da Sent.
La baselgia suottastà permanentamaing a refuormas. Il refuormatur da
l’Engiadina, Duri Chiampell, es nat
avant 500 ons. Pel colloqui es quist
evenimaint degn da gnir festivà. Quai
sarà il cas l’utuon chi vain. (anr/ads)

176.770.845

Dumonda da fabrica
02/2010
Patruna
da fabrica:

André Schneider
Chasa Vulperola
7552 Vulpera

Lö/parcella: Vulpera, 1223/14
No. e zona:

Zona d'abitar

Proget:

Rimplazzar fanestras
cun construcziun
üert d'inviern

Profilaziun: Ingüna
Ils plans da fabrica sun exposts ad invista in chancellaria cumünala dürant
20 dis.
Protestas cunter l’intent da fabrica sun
d’inoltrar in scrit infra 20 dis a partir
da la publicaziun a la suprastanza cumünala da Tarasp.
Tarasp, ils 26 marz 2010
Cumischiun da fabrica Tarasp
176.770.845

Aspettativas e temmas
Sco prüm ha orientà Kollegger davart
dal Chantun. «Schi’s va inavo ill’istorgia schi’s poja constatar cha i’l temp
da las Trais lias d’eiran las famiglias
pussantas chi regnaivan e la populaziun vaiva pac da dir. Dal 1854 es lura
nada, davo cha’l Grischun d’eira dvantà svizzer, la ledscha chantunala pel
Grischun cun 224 cumüns». Uossa dal
2010 dombra il chantun Grischun 180
cumüns, 13 uniuns regiunalas, 11

C

Chüra d'uffants Engiadina Bassa

La «Società Chüra d’uffants Engiadina Bassa» spordscha plazzas da
chüra per uffants in famiglias da di, famiglias grondas e nouv illa canorta
previssa a Scuol. Perquai tscherchaina pels 1. avuost*/16 avuost 2010 da
lingua rumantscha üna:

- manadra da canorta 80–100%* cun certificat professiunal
- manadra da gruppa cun scolaziun pedagogica 80–100%
- 2 collavuraturas à 50/80%
Nus spordschain plazzas da lavur interessantas culla pussibiltà da fuormar
e crear la nouva canorta. Perquai quintaina cun persunas chi sun flexiblas,
cun ingaschamaint, experienza e chi han plaschair da lavurar in ün team.
Per dumondas sta a disposiziun duonna Christine Truog, commembra da la
suprastanza, tanter las 17.00 – 19.00 suot tel. 081 864 83 56 obain per
e-mail chrisina@bluewin.ch.
Vain nus svaglià Lur interess? Gugent spettaina Lur annunzcha culs allegats necessaris fin als 12-04-2010 a la seguaint’ adressa: Chüra d’uffants
Engiadina Bassa, duonna Christine Truog, Schinnas, 7550 Scuol.
176.509.207

Val Müstair, ün model chi funcziuna
Sco seguond ha referi Georg Fallet:
«Nus vaivan la situaziun cun 6 cumüns chi vessan gnü pacas vistas da
surviver finanzialmaing a lunga vista.
Sco Grondcusglier e president da la
Corporaziun regiunala n’haja adüna
gnü las sezzüdas insembel culs capos
dals cumüns. Quai chi vaiva gronds
avantags. I nun es stat simpel da persvader ch’üna fusiun saja l’unica pussibiltà per surviver.» Dal 2004 es gnüda
iniziada l’idea «Avegnir Val Müstair»
culs böts Biosfera e structuras perdüraivlas. Cullas suprastanzas cumünalas dals ses cumüns e cun l’inspectorat
da cumüns s’haja cumanzà in marz
dal 2006 cul proget fusiun. «Nus vain
gnü cun Tino Zanetti ün bun cusgliader chi ha güdà da chattar la dretta
via. Fusiun in Val Müstair faiva be sen
scha tuot ils cumüns d’eiran pronts da
far part. Dal 2008 ha decis il suveran
da far il pass e davent dal principi dal
2009 exista il cumün Val Müstair», ha
infuormà Fallet. La fusiun ha portà
daplüs avantags co dischavantags ed
impustüt s’haja salvà uschè ils singuls
cumüns da l’insolvenza.
Illa discussiun s’haja in prüma lingia dudi votums per üna fusiun, però
sainza far prescha. «Eu n’ha vis ils
quints dals ultims ons dal cumün da
Tarasp e stögl dir cha vus eschat in
üna situaziun comfortabla ed üna fusiun nun es per intant necessaria», ha
conclüs Kollegger.
(anr/bcs)

Happy Pipers a la Scoula da la Plaiv
Concert L’eivna passeda haun pudieu

Tarasp, ils 26 marz 2010
Cumischiun da fabrica Tarasp

Fusiuns da cumüns es in tuot la Svizra
fingià dalönch ün tema fich actual.
Perquai ha la suprastanza cumünala
da Tarasp invidà a la populaziun in
venderdi passà ad üna radunanza
d’orientaziun. Da la vart dal Chantun
d’eira preschaint Thomas Kollegger,
schef da l’Uffizi per cumüns e Georg
Fallet da la Val Müstair, president da
l’organisaziun regiunala e Grondcusglier.
In seis salüd ed in sia introducziun
ha il capo da Tarasp, Christian Fanzun, nizzà il tema fusiuns. «Per nus
nun es il tema amo uschè actual, però
eir nus stuvain esser pronts per siglir
sül tren da las fusiuns», es Fanzun
persvas. El ha orientà davart las pussibiltats per Tarasp: Üna varianta es
sgüra ün cumün Engiadina Bassa,
però quella nu sarà simpla a realisar.
Ün’otra pussibiltà concreta es üna fusiun dals cumüns da Ftan, Sent, Scuol
e Tarasp. «Nus vain vis pro Tschlin e
Ramosch chi d’eiran insè pronts per
fusiunar cha la populaziun nun es per
part amo pronta per ün tal pass. Perquai eschan nus da l’avis cha la populaziun stopcha gnir infuormada adequatamaing. Nus, da la vart da la
suprastanza cumünala, nu vulain far
squitsch, ma nus vulain esser pronts»,
ha infuormà Fanzun. Fingià hoz vegnan prestadas bleras lavuors d’utro:
Stadi civil, impostas, pumpiers, scoula
e scoulina, cudesch fundiari, forestal,
sarinera, pulizia e tuot las incumbenzas cha la Pro Engiadina Bassa procura
pels cumüns. «Perche na eir il rest»,
s’ha dumandà Fanzun.

districts e 39 circuls. Da quels 180 cumüns han 107 damain da 500 abitants, voul dir unitats massa pitschnas.
Il böt dal Chantun es d’avair in futur
tanter 30 e 50 cumüns in Grischun.
«Las aspettativas e temmas dals cumüns in connex cun fusiuns sun per
part fich grondas. Temmas da perder
l’identità, plazzas da lavur, d’avair plü
lungas vias per rivar in chanclia ed
oter plü.
Üna fusiun ha l’avantag chi’s po ragiundscher daplü autonomia, plü bunas premissas pel svilup ed impustüt
daplü pais pro’l Chantun e la Confederaziun. Il Chantun nu sforza ad ingün da fusiunar, però nus sustgnain
fusiuns in möd organisatoric e cun
mezs finanzials generus», ha Kollegger
intunà. Pro fusiuns da cumüns cun
grondas differenzas dal pè d’impostas
as prouva da chattar soluziuns per cha
la situaziun actuala nu’s pegiorescha
fermamaing.

giodair las scolaras e’ls scolars da la
Scoula da la Plaiv, per la seguonda
vouta quist an, ün concert tuottafat
speciel. Ün concert dals «Happy Pipers» cun lur cornamüsa. Desch hommens ed üna duonna vstieus in schochas da Scots haun fat ster a tuots cun
buoch’avierta. Il tun fich dad ot chi
paraiva da strasuner tres tuot la scoula
e lur apparentscha sun stos unics.
Ils Happy Pipers, fundos l’an 1995,
sun la prüma «Bagpiper-Band» in Svizra. Ils commembers da l’uniun Rojela
Scotta (The Royal Scottish Pipe Band
Association) faun turnea ed haun eir
fingià suno tar la regina a Londra.
Zieva il prüm töch ho declaro ün musicant scu ch’üna cornamüsa es fabricheda. Il sach da la «Highland Bagpipe» es our da chüram da bês-chs. A
do eir sachs our da chüram d’elan u da
bouv. Culla flöta vegnan prodots ils

tuns chi sortan lura süsom, tres las
trais barbiroulas.
Düraunt il concert ho la band piglio
il publicum sün ün viedi tres la Scozia.
Il viedi musical es gnieu imbellieu cun
fotografias dal pajais e speratiers
gnivan eir mussos ils noms dals töchs
güst sunos. Cò e lo cumparaiva üna
ballerina chi preschantaiva il möd da
suter tradiziunel per la Scozia, cuntschaint surtuot tres il muvimaint tipic da las chammas.
Zieva ün’ura tuns da cornamüsa
haun lura auncha ils tamburists mussos che chi saun. Scu finischun s’ho
pudieu dudir il töch «Killaloe» chi
vain suno tar mincha festa in Scozia.
Il nom «Killaloe» deriva da la cited
principela da l’Irlanda i’l 13evel
tschientiner. Grazcha a quist concert
s’esa gnieu pü dasper a quist instrumaint fich speciel chi nu s’oda mincha di.
(protr.)
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Avegnir cun chapitalissem da proprietaris
Radunanza Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa
In occasiun da la radunanza da
la Società commerzi e man
steranza d’Engiadina Bassa ha
referi il cusglier naziunal
Tarzisius Caviezel sur da las per
spectivas per l’avegnir. Seis
fazit: Na plondscher, dimpersè
rischar e realisar innovaziuns.
nicolo BaSS

«Il crajer sa spostar muntognas», ha
declerà il cusglier naziunal Tarzisius
Caviezel dürant la radunanza generala
da la Società da commerzi e manste
ranza d’Engiadina Bassa in gövgia a
Zernez. Ed el ha cumanzà seis referat
cun ün’istorgia da Franz Hohler, chi
declera co cha la Svizra ha survgni sias
muntognas. Il fazit da quist’istorgia es
apunto, cha cun crajer vi dad alch as
riva da spostar muntognas. E quai dess
tenor Caviezel eir esser il motto per
l’avegnir. Na plondscher sur da la crisa
actuala, dimpersè verer la crisa sco
üna schanza per realisar nouvs progets
ed innovaziuns chi mainan inavant il
singul affar o eir tuot la regiun. «Tour
per mans l’avegnir ed esser activ», es
pel cusglier naziunal la güsta devisa
chi maina i’l avegnir. El es bain opti
mist ed as giavüscha quai eir dals
preschaints. Il magöl d’aua davant il
referent es sgüra mez plain e uossa
vaja per chattar üna soluziun co chi’s
pudess til implir. «Quels chi vezzan il
magöl sco mez vöd e sco üna situaziun

d’irritaziun varan fadia da chattar bu
nas soluziuns e resignar es in mincha
cas il fos recept. Caviezel discuorra eir
d’ün müdamaint da chapitalissem da
managers sün chapitalissem politic.
«Tuots duos livels lavuran cun munai
da estra e perquai sto l’avegnir ir in
direcziun da chapitalissem da proprie
taris», declera’l. «Ils proprietaris ed
agens patruns lavuran cun raps our da
l’aigna busacha e ston perquai eir ir in
tuorn svessa cul risch finanzial.» Sper
il nivel economic e politic giova per Ca
viezel eir il nivel persunal üna gronda
rolla. In cas da problems as dessa in
mincha cas tscherchar il contact pro
amis e societats. As retrar illa «chasina
da lindornas» nu maina tenor el nüglia.

«Da tscherchar agüd nun es bun min
chün e quai pretenda eir üna tscherta
grondezza e stil», es el persvas. «Chi chi
nun es bun da’s drivir ed acceptar agüd,
a quel nu po neir gnir güdà.» Il prüm
pass sto perquai far quella persuna chi
nu vain plü libra dals problems.

Optimissem per l’avegnir
L’optimissen da Caviezel ha per gron
da part dachefar culla dretta perspec
tiva. «Il magöl es apunto mez plain e
na mez vöd», es sia persvasiun. E cun
diligenza, perseveranza, talent e für
tüna as vegna da spostar muntognas.
Caviezel conguala quai eir cul sport
da prestaziun. Eir quia vaglian quists
factuors sco principi da success. Ed el

Il cusglier naziunal Tarzisius Caviezel (a schnestra) es gnü invidà da
Claudio Andry, president da la Società da commerzi e mansteranza
Engiadina Bassa, da referir sur da l’avegnir economic.
fotografia: nicolo Bass

animescha als commembers da la So
cietà da commerzi e mansteranza da
crajer landervia e d’avair curaschi per
realisar robas nouvas.
Eir Claudio Andry, sco president da
la Società da commerzi e mansteranza
es optimistic per la situaziun in En
giadina Bassa. Impustüt illa branscha
da fabrica sun gnüts realisats gronds
progets dürant ils ultims ons ed oters
progets d’importanza regiunala sun
amo in fabrica. Eir culla nouva politi
ca regiunala daja tenor Andry pussi
biltats da survgnir sustegns finanzials
per realisar progets innovativs. Pla
schair fan ad el eir las cifras turisticas
in Engiadina Bassa chi sun in congual
cun otras regiuns fich allegraivlas. Ün
ulteriur fat allegraivel es la statistica
da plazzas da lavur in Grischun chi’d
es gnüda publichada ultimamaing. La
Val Müstair maina la rangaziun cun
ün plus dad 11 pertschient, segui da
l’Engiadina Bassa cun plus 9,8 per
tschient sün plazza trais.
Sco na uschè allegraivel manzuna
Marco Müller da Scuol, co commem
ber da la società, la pratcha co cha la
vuors publicas vegnan surdattas tenor
la ledscha da submissiun. El appelle
scha als preschaints da far ouravant a
la surdatta da la lavur ils sclerimaints
necessaris per esser sgür cha las firmas
chi survegnan las lavuors as tegnan
eir vi da las incumbenzas e dovairs so
cials. Müller manzuna sco president
eir l’actività da la società per la promo
ziun da sport d’inviern ed ingrazcha a
la Società da commerzi e mansteranza
pel sustegn.

Organisaziun d’ün
viadi da medias
Da passa 600 affars in Engiadina
Bassa sun 201 commembers da la So
cietà da commerzi e mansteranza
d’Engiadina Bassa. Pel president, Clau
dio Andry da Ramosch es quia avant
man amo ün tschert potenzial e la so
cietà tschercha adüna darcheu nouvs
commembers. Ils preschaints a la ra
dunanza generala han acceptà il ren
daquint 2009 cun ün guadogn da 754
francs. Previs d’eira tenor il preventiv
2009 ün deficit da passa milli francs.
La facultà da la società respectiva
maing il chapital agen s’amunta pels
31. december sün bundant 50 000
francs. Pel 2010 prevezza la società ün
deficit da 1275 francs, quai cun entra
das da 17 500 francs e sortidas da
18 775 francs.
Tenor Andry esa previs d’organisar
dürant il 2010 ün viadi da medias in
collavuraziun cun l’Engiadina Scuol
Turissem SA cul böt da promouver la
comunicaziun d’affars e sportas inno
vativas chi fan reclama per tuot la re
giun.
Per quist proget prevezza la società
ün import da 4000 francs chi vain tut
our dal fondo chi’d es restà da
l’organisaziun da l’exposiziun surre
giunala sül Pass dal Reschia. Ils com
members han plünavant decis da
laschar l’import da commembranza
sün 80 francs per affars e 40 francs per
persunas privatas.
(nba)

Impressaris da fabrica optimists
Radunanza da la secziun EB/VM
L’on 2009 es stat pels impressa
ris d’Engiadina Bassa, ün pa
main eir da la Val Müstair, ün
fich bun on. Causa las renova
ziuns previssas i’ls prossems ons
as faja quint cha quist svilup
perdüra.
«Il volumen da fabrica nun es stat in
nossa regiun be allegraivelmaing
grond, el ha perfin ragiunt dimen
siuns da record», ha dit Roland Con
rad, il president da la secziun Engiadi
na Bassa e Val Müstair da la Società
grischuna dals impressaris construc
tuors (SGIC), in venderdi a Scuol a
chaschun da la radunanza generala.
Sco rapreschantants da la SGIC d’eiran
preschaints il president Franco Lurati
ed Andreas Felix chi maina la gestiun
da l’organisaziun chantunala. Giasts
d’eiran Mario Cavigelli chi candide
scha pel cussagl guvernativ e Paul
Schwendener chi maina l’Uffizi chan
tunal per industria, mansters e lavur.

Bundant 800
plazzas da lavur
Da la secziun Engiadina Bassa e Val
Müstair da la SGIC fan part 16 imprai
sas da fabrica, inclusivamaing las fir
mas chi fan impustüt lavuors sün via,
surtrattas da catram (HEW AG, Palati
ni ed Implenia). Ellas dan lavur a pas
sa 800 persunas. Sco chi infuorme
scha Roland Conrad, il president da la
secziun Engiadina Bassa e Val Müstair,
daja illas duos regiuns be var tschinch
o ses impraisas da fabrica chi nu sun
commembras da la SGIC.

Concentraziun da gronds progets
La radschun pel success dals impressa
ris da la regiun d’eiran ils gronds pro
gets chi sun gnüts realisats a Scuol e
contuorns, la nouva staziun da viafier,
la pendiculara sülla Motta Naluns, la
Punt d’En vers Vulpera ed a Susch la
Clinica Holistica e l’ouvra electrica Su
saca. Las activitats da fabrica d’eiran
grondas eir in Samignun, be in Val
Müstair s’haja fabrichà l’on passà plü
töst pac. Eir las vistas per l’on curraint
sun, sco cha Conrad ha cuntinuà, bu
nas. Causa il fit bass pon far quint ils
impressaris tenor el chi gnia investi eir
ingon darcheu vaira bler. «Implü gna
ran renovadas cul böt da spargnar
energia eir diversas chasas plü veglias»,
ha’l agiunt.

Pisserar per nouva generaziun
Insembel cun Andreas Felix ha pre
schantà il president Roland Conrad ils
böts 2010 da la SGIC. Uschea as voula
megliorar la posiziun dals commem
bers sül marchà: Dad üna vart dessa
gnir pisserà cha las prescripziuns in
connex cul contrat da lavur collectiv
naziunal gnian respettadas plaina
maing. Cun referats ed orientaziuns
publicas illas differentas secziuns da la
SGIC esa previs da preschantar ils
avantags d’edifizis massiv impustüt in
connex culla efficienza energetica.
«Important ans para eir da preschan
tar als giuvenils ils avantags e las
schanzas ch’ün giarsunadi i’l sectur
da fabrica cuntegna», ha dit Felix.

Finanziaziun dal turissem
La suprastanza da la SGIC s’ha occupa
da culla finanziaziun dal turissem gri
schun: «No sustgnain da princip l’in
tenziun da schaffir üna taxa turistica
chantunala», ha dit Franco Lurati.
L’Uffizi per economia e turissem chan
tunal ha elavurà duos variantas, la le
dscha davart la finanziaziun dal turis

sem (TFG) e la ledscha davart l’ar
monisaziun dal turissem (THG).
«Causa cha’ls mezs finanzials restan
illa regiun e cha l’autonomia dals cu
müns vain mantgnüda sustgnin nus la
THG», ha dit Lurati. Al principi da
l’eivna trametta la SGIC sia posiziun a
l’uffizi chantunal respunsabel.

Stüdi da la BAK Basel
Andreas Felix ha preschantà ils resul
tats dal stüdi cha la BAK Basel ha fat
sün imcumbenza da la SCIG: «Il stüdi
voul dar üna survista generala co cha
las lavuors as svilupparan in Grischun,
per cha’ls impressaris possan planisar
las activitats da lur firmas.» Pels ons
2010 fin 2014 fa il stüdi plüssas pro
gnosas: Uschea predischa’l per l’En
giadin’Ota e l’Engiadina Bassa activi
tats da fabrica sur la media, per la Val
Müstair suot la media. In quists ons
crescharà tenor il stüdi eir l’impor
tanza da sanaziuns d’edifizis existents.
Causa sias bleras chasas veglias varà in
Grischun l’Engiadina Bassa il plü
grond potenzial in quist reguard, pro
gnostichescha la BAK Basel. Quist stü
di survegnan ils commembers da la
SGIC prosmamaing.
(anr/fa)

L’on 2009 es stat pels impressaris d’EB ün fich bun on.
fotografia d’archiv/Reto Stifel

Referat, musica e discussiun
Schlarigna Gövgia passeda ho il col
lavuratur da la Lia Rumantscha per
l’Engiadina, Val Müstair e Bravuogn,
Mario Pult, infurmo, i’l Chesin Manel
la a Schlarigna, ad üna trentina da
persunas interessedas sur da sia lavur.
Il «Grupo de cavaquinttos Português
Engiadina» ho suno cun grand inga
schamaint melodias tradiziunelas dal
Portugal. Mario Pult ho l’incumbenza
d’animer a persunas ed instanzas per
la chosa rumauntscha. El vo da vschi
nauncha a vschinauncha a discuorrer

cun presidents cumünels, cun magi
stras e magisters e cun persunas inga
schedas in societeds. Sia proposta es
da musser la preschentscha rumaun
tscha in minch’occasiun pussibla. Sün
placats, affischas e prospects dess esser
scrit eir l’infurmaziun rumauntscha.
Do da discuorrer ho il tema dal salüd
rumauntsch. Cu as dess inscuntrer a
persunas cha nu’s cugnuoscha u chi
nu discuorran rumauntsch? Scu Ru
mauntsch as pu adüna der il salüd i’l
egen idiom, que nun offenda ad ün

gün, incuntrari, la granda part accep
ta il «Bun di» e la «Buna saira» cun
plaschair. Impustüt in Engiadin’Ota
fo que dabsögn da musser pü conse
quentamaing la preschentscha ru
mauntscha. Traunteraint ho il «Grupo
de cavaquinttos Português Engiadina»
cun orgel da maun, uculelas, tambur e
chaunt intratgnieu l’auditori. Il salüd e
las explicaziuns in rumauntsch haun
plaschieu specielmaing; ün bel resul
tat dal cuors d’assimilaziun «Piripiri».
(protr.)

Oster-Angebote
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ssen nicht mehr weiter...

Sie haben einen neuen

www.julierpalace.com

C O M P U T E R

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung

ceko

www.cek
o.

ch

ceko

.ch
www.ceko

Privatkurse bei Ihnen zu Hause
speziell für Anfänger und Senioren - individuell
und flexibel - Sie bestimmen Tempo und Lernziel

JULIER P[A]LACE

>

Problemlösung aller Art
Internet, ADSL, E-Mail, persönliche Daten vom
alten PC auf das neue Gerät übertragen etc.

Verkauf von Hard- und Software
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause inkl. Installation

Lohnwesen
Buchhaltungen
Abschlussberatung
Steuerberatung,Steuererklärung

ostermenus

Cécile Koller, Tel. 081 833 36 28 oder 079 645 28 82, c.koller@ceko.ch

Susanne Schudel
Dipl.Treuhandexpertin
Engiadina Treuhand GmbH
Postfach 44,7513 Silvaplana
info@engiadina-treuhand.ch
T +41 (0)81 828 86 20/ F 23

Gesünder, fitter
und leistungsstärker

Termine nach Vereinbarung

april 2010

Vorträge
Dienstag, 30. März 2010
Hotel Laudinella, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz
14.00 bis 15.30 oder 19.00 bis 20.30 Uhr: Fachvortrag

Es wird u.a. über die Forschungsergebnisse von Chefarzt Dr. med. Rainer
Klopp vom Institut für Mikrozirkulation Berlin berichtet sowie deren direkten
Einfluss auf Gesundheit, Well-aging, körpereigener Selbstheilungskräfte und
Regulationsmechanismen.
Anschliessend
16.00 bis 17.00 oder 21.00 bis 22.00 Uhr: Business Day
Körperlich, geistig und finanziell gesund in die Zukunft. Wir stellen Ihnen eine
aussergewöhnliche Geschäftsmöglichkeit vor; unseren BEMER Marketing Plan.
Empfehlung: die Teilnahme an dem vorhergehenden Produkte-Fachvortrag.

Ich freue mich, Sie willkommen zu heissen!

Catarina Strickler, dipl. med. Masseurin Fa SRK, Tel. 078 721 37 93

Fashion Concept Ueila,
Samedan

Grosse Aktion!
Noch zwei Wochen
profitieren!
3 für 2
(kaufe 2, erhalte 3)
Pssst…
Der Osterhase ist unterwegs, finde unser
Oster-Gutschein-Kuvert in Deiner Post.

telefon 081 828 96 44

Schneiderei
Sandra KriSchKer
Via Sur Crasta Pradé 34
7505 Celerina
Telefon 079 488 85 03

176.770.656

176.770.671

Der neue Fonduetisch im Cresta Run
Wir spüren den Frühling
Start in die Velosaison 2010!!!
Rennvelos und Bikes von
CANNONDALE, SCOTT und Bergamont
sind eingetroffen.
Div. Occassionsvelo zu fairen Preisen!
Es erwartet Sie eine persönliche
und kompetente Beratung
sowie eine grosse Auswahl.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Rennvelo- und Bikespezialist
im Engadin.

7513 Silvaplana, Phone 081 828 84 83
E-Mail: info@crosscountrysport.ch
www.crosscountrysport.ch

Der erste «Alfredo Morini»-Fonduetisch
in der Schweiz. Jeder Tisch ein Unikat.
Pro Person:
200 gr Fleisch nach Wahl,
verschiedene Saucen,
hausgemachte eingelegte
Zutaten, Salate, Pommes Frites
oder country cuts
Fr. 45.–
Tel. 081 833 09 19

Ihr Genuss ist unsere Leidenschaft...
Täglich ab 19.00 Uhr im Kronenstübli

So schön kann Ostern sein! Geniessen Sie im Kronenstübli
noch bis zum 4. April, was der Frühling hergibt.
Ostermenü
Cavaillon Spargel-Salat mit getrüffeltem Rührei und poelierter Wachtelbrust
bbb

Schaumsuppe aus jungen Erbsen mit Flusskrebsen und Thai Mango
bbb

Zandermedaillon mit Chorizo
auf offenem Ravioli aus mediterranem Gemüse
bbb

Mit wildem Bohnenkraut und Kräutern gebratenes Milchlammcarrée
an Hollandaise aus weissem Balsamico und Oliven
mit Bärlauch-Polentastrudel und Frühlingsmorchelgemüse
bbb

Knusprig gebackene Lindtschokolade
an Sauerrahm-Erdbeertörtchen und Erdbeersorbet
Preis pro Person CHF 159.–
3 Gänge (Vorspeise, Hauptgang und Dessert) CHF 98.–
Gerne erwarten wir Ihren Anruf unter 081 830 30 30
Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • 081 830 30 30 • www.kronenhof.com
Inserat Kronenhof "Ostern" / 112x155mm / EP am 25.03. und 30.03.10

Die nur alle zehn Jahre stattfindenden
Passionsspiele in Oberammergau, bei
denen über 2300 Personen mitwirken,
sind spektakulär und besinnlich: nicht
nur für gläubige Menschen.
Sonder-Busreise ab dem Engadin zu
den Passionsspielen nach Oberammergau vom 11.–12. Juni 2010. Beschränkte
Anzahl Plätze!

Osterhasengiessen
für Alt und Jung
Unser Chefkonditor Piero
freut sich, mit Ihnen einen
Osterhasen
sterhasen zu giessen.

Transatlantik-Überquerungen
zu Top-Preisen

pro Person (ab 6 J.) CHF 29.–

Mit der Queen Mary 2 von Southampton
nach New York, vom 1. Juni 2010
Unterkunft in Innenkabinen ab CHF
1809.– inkl. Flug und Transfers.

Das Osterhasengiessen findet
von 19.00 bis 20.30 Uhr an
folgenden Tagen statt:
Mo
Di
Mi
Do

Letzte Kabinen auf der MSC Poesia
für die Transantlantik-Überfahrt vom
27. April – 19 Tage ab Fort Lauderdale
via New York–Azoren–Portugal–
Spanien–England und Deutschland
Unterkunft in Innenkabinen ab CHF
990.– (für 18 Nächte) und Flug nach Fort
Lauderdale inkl. Apt. Taxen CHF 890.–

29. März 2010
30. März 2010
31. März 2010
1. April 2010

Kursanmeldung
unter Telefon 081 837 50 50
www.hotelhauser.ch

Verlangen Sie detaillierte Programme:
TRAVEL-TOURS AG ST. MORITZ,
e-mail: info@travel-tours.ch
Tel. 081 833 40 91

In unserem

Orientteppiche • Kelim • Design

Tiershop
im Schlüsselservice an der Via Maistra 41
in St. Moritz führen wir neu
auch das Hunde- und Katzenfutter

ROYAL CANIN
OPTIK
OPTIK

©

GALERIE

Schauen Sie vorbei.
Telefon 081 833 83 80

OGEL

Teppichkauf ist Vertrauenssache
Ilse und Attilio Righetti laden ein
zum gemütlichen Osterapéro
Samstag, 3. April, von 11.00 bis 18.00 Uhr
Immer interessante Angebote in
unserem Schnäppchen-Corner

176.770.703

S T . M O R I T Z

Wir empfehlen uns für fachmännische
Vollwäsche, Reparaturen und Heimberatung
Via Serlas 20 (vis-à-vis Hauptpost)
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 72 86, 076 338 52 19

Via Maistra 17 (Fussgängerzone)

www.vogel-gp.ch

Essen Sie sich schlank mit
metabolic balance®!
Wer dauerha� und gesund ein paar Kilos verlieren möchte und gleichzei�g Vitalität und Gesundheit steigern will, der hat mit
metabolic balance® die besten Voraussetzungen.

St. Moritz-Bad

Laudinella-Oster-Buffets
in der Stüva
Karfreitag

2. April: Alles, was schwimmt

Karsamstag

3. April: Alles, was fliegt

Ostersonntag 4. April: Alles, was mäh macht
Ostermontag 5. April: Alles, was muh macht

Mittags ab 12.00 Uhr, CHF 24.50
Abends ab 18.00 Uhr, CHF 35.00

Tel. 081 836 06 10
www.laudinella.ch

Melden Sie sich zu einem kostenlosen
Beratungsgespräch an - gerne erläuter ich Ihnen
die Funk�onsweise von metabolic balance® dem
ganzheitlichen Stoffwechselprogramm.

Frühlingsmodelle für Damen und
Herren eingetroffen

Gesundheitsberatung • Elena Jaeger
www.vitalita-engadin.ch
info@vitalita-engadin.ch
Telefon: +41(0)79 686 19 33
FASHION & SPORTSWEAR

FASHION BOUTIQUE
& SPORTSWEAR
BOUTIQUE
Via Maistra 2, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 08 33

Bike-Saisonstart

176.770.560

die brandneuen Modelle von
Trek und Scott sind bei uns
eingetroffen

176.770.615

Neu: elektrobike von Sangottardo
Vorjahresmodelle zu Top-Preisen
Kids-Tennis

mit Nino Sette und Donato Gnani
für Kinder ab 5 Jahren, Beginn Mittwoch, 7. April 2010,
für «einsteiger» und Fortgeschrittene

Englisch und Tennis mit Nino Sette
ZUOZ

RESTAURANT

Frohe Ostern wünscht
das Restaurant Allegra in Zuoz
Telefon 081 851 22 00
Lassen Sie sich mit einem feinen Ostermenu verwöhnen.
Wir freuen uns über Ihren Besuch
Familie Gilbert und Jole Stöhr
Wir sind auch im Monat Mai für Sie da!
Ruhetag Dienstag und Mittwoch

für Kinder ab 6 Jahren
Beginn Montag, 19. april, resp. dienstag, 20. april 2010
Information und Anmeldung: Telefon 081 833 15 00
Corviglia Tennis Center St. Moritz

Bikebekleidung von
Qloom, Protective und Löffler
Unser Fahrradmechaniker Oliver
bietet ihnen einen professionellen
Bikeservice zu fairen Preisen.

Tennis und Squash
ab 1. april 2010 gelten die attraktiven Zwischensaisontarife!

176.770.685

7504 Pontresina
Telefon 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52
www.faehndrich-sport.ch

176.770.761

Engadiner
Ge werbeseite
Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor

Wir sind
fis
Ihre Pro

Guardaval Immobilien GmbH Zuoz

Für jeden das passende Zuhause

Inhaber: Marco Fasciati
Via Maistra 10
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 60 55
Fax 081 833 93 17
E-Mail:
info@muensterton.ch

VORSCHAU:
1.–4. Oktober 2010
Schlemmerreise Piemont

www.freund-holzbau.ch

7503 Samedan

Holzbauplanung / Ing.-Holzbau /
Zimmerei / Holzelementbau /
Treppenbau

e_54x50_april09_fToP.indd 1

Tel. 081 851 17 60
Fax 081 851 17 61
a.freundholzbau@bluewin.ch

Kompetenz im Holzbau

(ppr) Guardaval Immobilien
Zuoz, die kleine aber feine
Immobilienfirma, hat sich im
Engadin schon lange einen
Namen gemacht. Nicht nur
bei den treuen Feriengästen
und Hausbesitzern, sondern
auch bei einheimischen
Vermietern und Verkäufern.
Hinter Guardaval Immobilien stehen die Geschäftspartner Nicole Forrer und
Christoph Züger. Sie bieten
den Verkauf und die Vermietung von Eigentumswohnungen an, die Vermietung
und Betreuung von Ferienwohnungen, die Vermietung Die Tuor Guardaval zwischen La Punt und Madulain, Namensgeberin und Symbol von
von Wohnungen in Jahres- «Guardaval Immobilien».
miete, die Verwaltung von
Wohnungen und Liegenschaften und den An- und Verkauf
Basiswissen und Fachkompetenz Nicole Forrer ist
von Bauland. «Unser Tätigkeitsfeld im Bereich Verkauf
dipl. Naturwissenschafterin ETH/SIA und Christoph Züger
von Objekten umfasst das ganze Engadin, von Maloja
ist dipl. Ingenieur HTL/STV – sie sind beide Fachpersonen
bis Martina», erklärt Christoph Züger. Im Bereich Vermiewenn es um Architektur, Bauweise, Renovierung und Statung haben sie sich auf die Plaiv beschränkt, von La Punt
tik geht. «Wir können dem Kunden Informationen über die
Chamues-ch bis S-chanf. Guardaval Immobilien hat zur
Bauweise der Immobilie geben, die normal ImmobilienVermietung zwei Einfamilienhäuser (mit bis zu 15 Betten)
verkäufer nicht geben können. Auch wenn der Kunde z.B.
und 26 Wohnungen im Angebot – vom praktischen Studio
Renovierungs- oder Änderungswünsche hat, dann können
bis zur grosszügigen Fünf-Sterne-Wohnung.
wir ihm sagen, was möglich ist und was gar nicht machIn Verkauf und Vermietung sind Nicole Forrer und Chribar ist», so Züger. «Unsere Kundschaft profitiert zudem
stoph Züger die Kontaktpersonen für die Kundschaft und
von unserem Fachwissen indem wir für sie individuelle
die Vermieter/Verkäufer. Hinter den Kulissen ist ein Team
Baupläne erstellen können, z.B. von älteren Häusern wo
von sieben Teilzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeitern am
keine Pläne mehr vorhanden sind.» Auch für die Verkäufer
Werk und sorgt unter anderem für die Pflege und Reinider Immobilien übernimmt Guardaval sämtliche adminigung der Immobilien.
strativen Arbeiten, von der Erarbeitung des Kaufvertrags
Persönlichkeit und Individualität Der persönliche
bis zum Eintrag ins Grundbuch.
Kontakt zur Kundschaft ist dem Paar Forrer und Züger
Guardaval Immobilien bietet einheimischen Ferienwohsehr wichtig. «Der Kunde hat immer mit einem von uns
nungsvermietern auch an, für sie die Administration und
beiden Kontakt, vom ersten Telefonat bis zur Unterzeichdie Organisation zu übernehmen. «Vom ersten Gespräch
nung des Kaufvertrags oder der Schlüsselabgabe am
mit dem Mieter bis zum Schreiben der Rechnung überEnde des Urlaubs», erklärt Nicole Forrer die Geschäftsphinehmen wir sämtliche Arbeiten. Der Vermieter selbst
losophie von Guardaval Immobilien. «Wir lotsen den Gast
empfängt seine Gäste und verabschiedet sie wieder, alum 23.00 Uhr durch die engen Gassen von Zuoz zu seiner
les andere machen wir für ihn», erklärt Nicole Forrer. Von
Ferienwohnung, holen ihn am Bahnhof ab, organisieren
ausgesuchten Wohnungen und kleineren Liegenschaften
ihm eine Wohnung, in die er problemlos mit seinen drei
in der Plaiv, z.B. für Vermieter, die nicht im Engadin wohnHunden einziehen darf, suchen für den Tierhaar-Allergiker
haft sind, übernehmen Forrer/Züger auch die Verwaltung.
eine Ferienwohnung, die ganz bestimmt nicht in der Nähe
Heimisch geworden Guardaval Immobilien gibt es
eines Bauernhofs ist. Kurz gesagt: Wir versuchen alles,
nun seit sechs Jahren. Christoph Züger lebt jedoch beum unseren Kunden ein so angenehmes Ferien-Zuhause
reits seit 20 Jahren im Engadin. Er kam berufshalber ins
wie möglich zu bieten.» Bei Guardaval Immobilien wird
Engadin, mit dem eigenen Ingenieurbüro. Seine Tätigkeit
auch jeder Feriengast persönlich vom Geschäftspaar Forentwickelte sich dann immer mehr Richtung Verkauf und
rer und Züger begrüsst und auch wieder verabschiedet
Vermietung von Immobilien. Nicole Forrer lebt nun seit
– egal ob der Gast erst spät abends ankommt oder am
10 Jahren im Engadin. Zusammen führen sie einerseits
Sonntag um 06.00 Uhr abreist. «Für uns gehört dieser
die Immobilienfirma Guardaval und andererseits das InService einfach dazu. Es ist aber nicht nur eine nette Gegenieurbüro «Forrer & Züger», dies zusammen mit einem
ste dem Gast gegenüber, es ist auch im Sinne des Vertechnischen Mitarbeiter. «Forrer & Züger» bietet nebst
mieters. Wir lernen die Gäste persönlich kennen, können
Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, von
uns ein Bild der Mieter machen und können kontrollieren,
Renovationen und Umbauten auch Siedlungsentwässedass sie nur in der Anzahl anreisen wie sie die Wohnung/
rungen an (GEP/Genereller Entwässerungsplan). Zudem
das Haus auch gebucht haben. Und bei der Abnahme der
berät Nicole Forrer als dipl. Naturwissenschafterin auch
08.04.2009 14:08:40
Wohnung und der Verabschiedung der Gäste können wir
in Umweltfragen bei Landschaftsprojekten, Neubauten
sofort reagieren wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte
und Renovierungen.
– schliesslich stehen wir in der Verantwortung des Vermieters», so Forrer. Wichtig sei der persönliche Kontakt,
Guardaval Immobilien GmbH
vor allem bei der Abreise, jedoch auch für Feedbacks. Die
Via Maistra 30 | 7524 Zuoz
Mieter haben Anregungen, Wünsche, Kritik und Lob, «für
Tel. 081 854 01 03 | Fax 081 854 01 05
uns die Chance noch besser zu werden», so Forrer.
guardaval@bluewin.ch | www.guardaval-immobilien.ch

Ihr Schreiner
und Küchenbauer

Via Salet 6
7500 St.Moritz
081 834 82 05

w w w. s c h r e i n e r e i b e f f a . c h

Damen und Herren
Sandra Zöllig-Sauer
Hotel Schweizerhof
7504 Pontresina
Telefon 081 842 62 50

Inoa, die neue Haarfarbe
von l’Oreal.
Wir beraten Sie gerne.

SpezialgeSchäft für textilien,
Bett- und tiSchwäSche,
KinderKleider, handemBroiderieS
Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69
E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche
Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Gebr. Kuoni Transport AG
Cho d’Punt 44 · 7503 Samedan
Telefon 081 851 08 18 · Telefax 081 851 08 17
info@kuoni-gr.ch · www.kuoni-gr.ch

Transporte
Stückguttransporte
Einlagerungen
Cargo Domizil

Handelsprodukte
Esso – Gas
Salzprodukte
Wärmestrahler

Freitag, 2. april
Pontresina, Kongresszentrum rondo

Tölzer KnabencHor
seit 50 Jahren chorkultur vom Feinsten unter der leitung
des Gründers Gerhard schmidt-Gaden.

samstag, 3. april
st. Moritz, Palace Hotel

Ostermontag geöffnet
Allen unseren Gästen
wünschen wir frohe Ostern
Palazzo Salis
Via Dolzino, 128
23022 Chiavenna (So)
Telefon 0343 36166

Gerhard schmidt-Gaden – leitung
robert schröter – Klavier
Werke von Mendelssohn, Mozart,
Giorgi, cannicari, Haydn, rossini

Giorno di Chiusura Lunedì

176.770.857

sIr JaMes GaLWay
Grandseigneur der Flöte –
Goldene Flöte, goldener Ton,
goldene Finger. der grösste
Flötist aller Zeiten.

sir James Galway – Flöte
Lady Jeanne Galway – Flöte
Philipp Moll – Klavier
Werke von Poulenc, debussy,
doppler, Taffanel, Borne

Sind Sie ein junges Paar und suchen
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle
Wohnung?
Ich habe etwas für Sie.
Tel. 081 852 48 50. Anrufe bitte
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr
176.770.763

TAUSCH in CELERINA

Türöffnung 19:30 Uhr
Konzertbeginn 20:30 Uhr

2010 march 16 – april 3

InTendanT/arTIsTIc dIrecTor

PeTer aronsKy

www.graubuendenfestival.ch
Tel.: +41 (0)81 834 46 46
tickets@graubuendenfestival.ch
oder an der abendkasse

2½-Zimmer-Eigentumswohnung, 65 m2, im Erdgeschoss mit
Gartensitzplatz
gegen
eine Eigentumswohnung mit
mind. 3 Zimmern und grösser
80 m2 in Celerina (+ Aufpreis).
Angebote an:
Chiffre V 176-770583
an Publicitas SA, Postfach 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

www.starticket.ch
starticket callcenter: 0900 325 325
(cHF 1.19/min)

176.770.583

Für alle
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…
Menukarten
Briefbogen
Kuverts
Jahresberichte
Plakate
Festschriften
Geschäftskarten
Verlobungskarten
Vermählungskarten
Geburtsanzeigen
Kataloge
usw…

Karfreitag
Exquisites Fisch- und Meeresfrüchtebuffet
inkl. Sushi und Sashimi
CHF 98.– pro Person
Sushi und Sashimi auch in unserer Stüva und der Pianobar

Oster-Sonntag
Gönnen Sie sich mit Ihrer Familie unseren Osterbrunch
im Restaurant Jenatsch oder auf der Sonnenterrasse

InTendanT/arTIsTIc dIrecTor

PeTer aronsKy

oder an der abendkasse

www.starticket.ch
starticket callcenter: 0900 325 325
(cHF 1.19/min)

TESTEN
SIE MBT JETZT
KOSTENLOS!

Samstag, 27, März –
Montag, 5. April 2010
Jeden Tag von 09.00 – 18.00 Uhr
MBTs testen.
Mittwoch, 31. März 2010
mit Ganganalyse

MBTs helfen Ihnen, Rücken und Gelenke zu entlasten, vernachlässigte
Muskeln zu aktivieren sowie Gangbild und Haltung zu verbessern.
www.mbt.com

5-Gang-Galamenu am Abend zu CHF 75.–

Skiservice Corvatsch
Via dal Corvatsch 31, 7513 Silvaplana-Surlej,
Telefon 081 838 77 77, www.skiservice-corvatsch.com

Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

Bergfrühling – Sommer –
goldener Herbst geniessen
St. Moritz: Beste Lage
(Tinus/Chantarella)

Genuss auf Italienisch

Erscheinungsweise der

5½-Zi.-Ferienwohnung

…in der stylischen Trattoria Diavolo
bis 4. April täglich ab 18.30 Uhr

(Hausteil) Pauschale für ganze
Sommersaison Fr. 15 000.–
(Mai bis Oktober 2010). Preis für
kürzere Mietdauer auf Anfrage.
Weitere Auskünfte werden gerne
erteilt: Telefon 079 350 19 88

Wir freuen uns auf Sie!
Um Reservierung wird gebeten unter:
Tel. 081 836 63 00, Fax 081 836 63 01
info@chesa-guardalej.ch, www.chesa-guardalej.ch

über Ostern

043.410.395

Diverses
el
Ostersamstag, 3. April
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n
e
e
ö
Keine Ausgabe
Hotelmobiliar
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n
a
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o
r
e Arv Stü Ma etc Dienstag-Ausgabe, 6. April
Ar FBesichtigung
& Vorreservation

Kehrichtabfuhr über Ostern 2010
Die Kehrichtabfuhr vom Karfreitag, 2. April 2010 fällt aus und wird am
Donnerstag, 1. April 2010 vorgeholt.
Die Kehrichtabfuhr am Ostermontag, 5. April 2010 fällt aus und wird
am Dienstag, 6. April 2010 nachgeholt.
Dies gilt für die Gemeinden Sils i. E., Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf.
ABFALLBEWIRTSCHAFTUNGSVERBAND OBERENGADIN / BERGELL
Telefon 081 852 18 76
Fax 081 852 17 02
E-Mail: abvo@bluewin.ch

www.abvo.ch

www.graubuendenfestival.ch
Tel.: +41 (0)81 834 46 46
tickets@graubuendenfestival.ch

MBT Testtage.

Preis pro Person CHF 49.–
Kinder von 6 bis12 Jahren: CHF 1.– pro Altersjahr
Kinder von 13 bis 17 Jahren: CHF 30.–

ABVO-Info

Türöffnung 19:30 Uhr
Konzertbeginn 20:30 Uhr

2010 march 16 – april 3

nach Absprache

Tel +41 (0)81 852 46 66

Garagenverkauf
Di 5. und Mi 6. April 2010
11.00h bis 16.00
Plazzet 15 CH-7503 Samedan
www.hoteldonatz.ch

Atmen Sie durch –
die Lungenliga
Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

Inseratenschluss: Donnerstag, 1. April, 12.00 Uhr
Todesanzeigen bis Ostermontag, 5. April, 11.00 Uhr, via Fax 081 837 90 91,
per E-Mail oder in den Briefkasten der Gammeter Druck AG
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz-Bad

Verlag Engadiner Post/Posta Ladina
Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91

Inseratenregie
Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch
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Musikkrimi, Instrumentenprobe und ein Konzert
Gelungener Musikschultag in Celerina
Viel Freude konnte die Musikschule Oberengadin am vergangenen Musikschultag ihren
Besuchern mit drei verschiedenen Veranstaltungen in der
Mehrzweckhalle in Celerina bereiten.
ElsbEth REhM

Am frühen Nachmittag des letzten
Samstags füllte sich der Saal der Mehrzweckhalle in Celerina mit einem erwartungsvollen Publikum. Die meisten der Gäste waren nicht etwa leise,
sie setzten sich auch nicht auf die aufgereihten Stühle. Nein, diese Schar
summte, sang, schwatzte laut und
hüpfte herum. Dann wurde es plötzlich mucksmäuschenstill. Einer der
vier musizierenden Schurken mit Namen Al Arrabiata hatte die Bühne betreten. Nach und nach kamen auch
die übrigen drei dazu. Die vier wollten
zusammen musizieren, aber ach, es
stimmte einfach nie. Wer spielte
falsch? Niemand! An was liegt es
denn? Nach einigem Hin und Her
beschlossen die vier, Hilfe bei der
schlauen Kommissarin Flunke zu holen. Dies hatte jedoch einen Haken,
der Klarinettist Mozzarella hatte mit
der Klarinette das Lied eines Musikschülers gestohlen und wurde deshalb
gesucht. Die verzweifelten Schurken-

Klavier zu vier Händen gemeinsam
mit dem Musiklehrer, das war sicher
eine grosse Herausforderung für den
kleinen Pianisten. Mit einem Stück
von Edvard Grieg löste er seine Aufgabe mit Bravour. Drei kleine Querflötistinnen entführten das Publikum anschliessend ins Dixieland.
Mit einer «Fantasie per Flute e Piano» von Georges Hue (1858–1948)
zeigte Deborah Brütsch ihr grosses
Können auf der Querflöte. Kürzlich
hat sie im schweizerischen Musikwettbewerb den 2. Preis gewonnen.
Auch Gesang gehört zu einer Musikschule. «Song and Dance» von Andrew Lloyd Webber wurde gekonnt
von der jungen Solistin vorgetragen.

Musiker nahmen das Risiko auf sich
und die pfiffige Kommissarin fand die
musikalische Lösung sehr schnell.

Die Suche nach dem Liederdieb
Zählen, einatmen, miteinander beginnen, aufeinander hören und schon
tönte die Musik richtig. Aber die Kommissarin fand auch den Liederdieb
und dieser musste das Lied zurückgeben. Bevor es hiess «Ende gut, alles
gut» gab es auf der Bühne und im Saal
viel zu tun. Die Kinder und ihre Eltern
wurden ganz in das Geschehen einbezogen. Im Auftrag der Musikkommissarin wurde im Rhythmus getanzt,
geklatscht und gesungen und so war
es nicht verwunderlich, dass nach
dem riesigen Schlussapplaus lauter
fröhliche Gesichter zu sehen waren.
Die vier Musiker sind nebst ihrer
hervorragenden Musikalität auch gute
Schauspieler. Vor allem natürlich Lilian Genn, die Kommissarin, sie spielte,
tanzte und riss den ganzen Saal mit.
Im Jahr 2008 wurden die vier schrägen Musiker und ihre Kommissarin
mit dem Stück «Kommissarin Flunke
und die Schurken» in Berlin Preisträger des «Junge Ohren Preises».
Bis am 30. April 2010 können sich
Kinder zum Musikunterricht für das
nächste Schuljahr anmelden. Die Instrumentenvorführung in Celerina bot
eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen des Trauminstrumentes. Die
einzelnen Musiklehrer und Musiklehrerinnen waren mit ihren Instru-

Neue Gesangslehrerin

Keiner zu klein, ein künftiger Klarinettist zu sein.

menten im Saal vertreten und das junge Publikum konnte diese unter
kundiger Leitung ausprobieren. Väter
und Mütter diskutierten mit den verschiedenen Lehrpersonen, während
die angehenden Musiker den Bogen
führten, die Tasten drückten, die
Trommeln schlugen oder versuchten,
den Blasinstrumenten einen Ton zu
entlocken.

Gelungenes Abendkonzert

Der Musikkrimi «Kommissarin Flunke und die Schurken» begeisterte das
Fotos: Elsbeth Rehm
grosse Publikum am Musikschultag in Celerina.

Der dritte Teil des Musikschultages gehörte den singenden und musizierenden Kindern und Jugendlichen.
Das Abendkonzert fand ebenfalls in
der Mehrzweckhalle des Celeriner
Schulhauses statt. Wiederum war die
Halle fast voll und die Erwartung
gross.
Den Auftakt machte das im Oberengadin bekannte Trompetentrio mit Rebecca Brütsch sowie Fabio und Giancarlo Calise mit Stücken von Händel
über Britten bis zu Komponisten aus
dem letzten Jahrhundert.

Der Musiklehrer Stafano Sposetti
hatte für seine wunderschöne lyrische
Komposition «Spring Tradition» gleich
ein kleines Orchester mit Klavier,
Querflöten und Violoncello auf die
Bühne gerufen. Nach der grossen Besetzung muss sich der kleine Akkordeonist auf der Bühne etwas einsam gefühlt haben. Dies jedoch nur bis zum
ersten Akkord, dann hatte er vergessen, dass ein grosser Saal seinen Tönen
lauschte. Zur Not stand seine Musiklehrerin im Hintergrund bereit. Ebenso gut betreut durch die Musikleh-rerin wurden die beiden kleinen
Viola-Spieler, die zwei Stücke von
Louis Spohr und Wolfgang Amadeus
Mozart spielten.
Etwas Besonderes boten zwei Blockflötistinnen. Das Stück «Persvasiuns»
ist sozusagen ein Märchen mit Narren,
Tänzer, Schlangenbeschwörer, fein inszeniert und hervorragend gespielt
von den beiden Mädchen, was beweist, dass die Blockflöte nicht nur ein
Anfängerinstrument ist.

Nach der kurzen Pause durfte Jann
Rehm, Präsident der Musikschule
Oberengadin, die neu gewählte Gesangslehrerin der MSO vorstellen.
Manuela Tuena aus Le Prese hat in Novarra und Milano Musik studiert. Die
Richtung des modernen Gesangs hat
sie bereits abgeschlossen. Den klassischen Gesang wird sie im kommenden Juni beenden. Sie hofft, im nächsten Schuljahr viele gesangsbegeisterte
Schüler und Schülerinnen zu unterrichten. Mit «In uomini, in soldati»
von Wolfgang Amadeus Mozart und
«Non t’amo piu» von Francesco Paulo
Tosti (1846–1916) gab sie eine klassische Kostprobe ihrer klaren, schönen Sopranstimme. Mit «On my
Own» zeigte sie ihr Können auf dem
Gebiet des modernen Gesangs.
Nun wurde es lebhaft auf der Bühne, denn die Youngband der Musikschule unter der Leitung von Ludwig
Wilhalm spielte rassige Stücke von
Jacob de Haan (geb. 1959). Leiser, aber
nicht weniger begeistert ging es weiter
mit dem Streichorchester der MSO.
Gross und Klein spielte gemeinsam
unter der Stabführung von Gyula Petendi zwei Suiten von Erich Ewazen
und Pamela Wedgwood.
Mit «Trip up Trop» füllte das Schlagzeugtrio den Saal mit spannenden
Rhythmen. Zum Schluss folgte ein
Blues, gespielt mit zwei elektrischen Gitarren, zwei Saxofonen, einer Trompete
und Schlagzeug. Erfüllt mit diesen
Klängen wurden die mehr als zufriedenen Zuhörer in die um eine Stunde
verkürzte Samstagnacht entlassen.

Ein internationaler musikalischer Blumenstrauss
Abwechslungsreiches Jahreskonzert der Musikgesellschaft Pontresina
Unter der Leitung von Sergio
Oswald lud die Musikgesellschaft am Samstag im Rondo
Pontresina zum traditionellen
Jahreskonzert. Ein vielfältiges
Musikprogramm aus der ganzen
Welt begeisterte die Zuhörer.

len», versicherte Beat Schellenberg,
der auf humorvolle Art durch das Programm führte, dem Publikum. Die
aus Mähren stammende Krepicka Polka war der Stadt Brünn gewidmet und
schloss den ersten Teil des mit traditioneller Blasmusik bestückten Jahreskonzerts ab.

Die Pontresiner Jungmusikanten
unter der Leitung von Sandra Frigg eröffneten den modernen Teil des Programms und trugen dabei sehr gekonnt den bekannten Marsch «Wien
bleibt Wien» vor. Zusammen mit der
Musikgesellschaft wurden die Apachen in Übersee besucht. Das kriegs-

süchtige Indianervolk, das im 19. Jahrhundert die Staaten New Mexico,
Arizona, Texas und Colorado unsicher
machte, wurde mit dem moderaten
Rockstück «Apache» geehrt. Toll illustriert wurde die Musik mit einem Videoclip im Hintergrund auf Grossleinwand. Der Ohrwurm «One Moment

IsMAEl GEIssbERGER

Die «Military Escort» leitete den ersten Teil des Abendprogramms ein,
bevor der Walzer «Thunersee» bereits
wieder in die Schweiz zurückführte.
Die frühlingshafte Melodie im Dreivierteltakt gab den Engadinern einen
Vorgeschmack auf die Zeit nach dem
grossen Schnee. Mit der FuchsgrabenPolka folgte ein kurzer Abstecher
nach Tschechien, bevor der Marsch
«Crans-Montana» im Wallis Halt
machte. «Ich kann versichern, dass
die Klänge nicht eine touristische
Konkurrenz zum Engadin sein sol-

Die Musikgesellschaft Pontresina begeisterte bei ihrem Jahreskonzert.

Foto: Ismael Geissberger

in Time» beendete den gemeinsamen
Teil von Jugendmusik und Musikgesellschaft. Um eventuelle Tränen wegzuwischen, verteilte Beat Schellenberg
Taschentücher im Publikum, denn die
bekannte Ballade «Träne», die in der
Originalfassung mit Florian Ast und
Francine Jordi ein Riesenhit wurde,
stand auf dem Programm. Einen Blick
ins «Russische Tagebuch» von Hans
Hartwig gewährte eine Melodienfolge.
Das einem Medley ähnliche Stück gewährte Einblick in das eine oder andere bekannte musikalische Werk aus
Russland.
Mit «Cotton Fields» wurde den
schwarzen Baumwollpflückern in den
Südstaaten zum Abschluss noch ein
Besuch abgestattet. Die an die Titelmusik eines John-Wayne-Films erinnernden Klänge schlossen das sehr
abwechslungsreiche
musikalische
Abendprogramm im Rondo ab. Der
grosse Applaus des begeisterten Publikums «verlangte» von der Musikgesellschaft Pontresina in der Folge noch
weitere Zugaben.
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Romano Salis (links) und Julian Zanker bewältigten die Eiswand auf
der Diavolezza am schnellsten.

Zwei einheimische Sieger
Ice Climbing Festival Pontresina
Mit Romano Salis und Julian
Zanker haben zwei Einheimische
den Sieg beim Ice Climbing
Festival Pontresina errungen.
Am Samstag fand auf der Diavolezza
am «Corn» der «Team Rush» der Eiskletterer im Rahmen des Ice Climbing
Festivals Pontresina statt. Die Engadiner Romano Salis (Pontresina) und
Julian Zanker (St.Moritz) haben sich
im international starken Teilnehmerfeld souverän durchgesetzt und den
Wettkampf gewonnen.
Der spannende Speed-Wettbewerb
fand in Zweierteams statt. In einer
Qualifikationsrunde wurde an parallel eingerichteten Seilen von 60 Meter
Länge geklettert. Die schnellsten vier

Julian Zanker krallt sich ins Eis.

Teams qualifizierten sich für das Finale. Dort erwarteten sie zwei parallel
eingerichtete Routen von 100 Meter
Länge. Das Team, das beide Routen
(Route A und B werden addiert) am
schnellsten bewältigte, gewann den
Speed-Wettbewerb.
Die einheimischen Romano Salis
und Julian Zanker haben sich gegen
die starken Österreicher Markus Bendler und Albert Leichtfried durchgesetzt. Die Sieger von 2008 Jack Müller
und Ron Koller platzierten sich an
dritter Stelle. Das einzige Frauenteam
mit Ines Papert und Petra Müller wurde in der Gesamtwertung Sechste unter den 17 gestarteten Teams.
Zanker und Salis benötigten für die
Zweimal-hundert-Meter-Strecke sechs
Minuten und 22 Sekunden. Die jungen Oberengadiner distanzierten den
Weltmeister von 2007 und 2009 und
Gesamtweltcup-Gewinner 2010 Markus Bendler mit seinem Teamkollegen
Albert Leichtfried um 31 Sekunden
und die Sieger vom Ice Climbing Festival von 2008 Müller/Koller um eine
satte Minute und drei Sekunden.
Die Workshops am Sonntag standen
dann offen für alle, die zum ersten
Mal Eisklettern ausprobierten oder
sich neue Tricks von einigen der weltbesten Eiskletter-Athleten abschauen
wollten. Die Top-Cracks Albert Leichtfried, Markus Bendler, Ines Papert sowie Jack und Petra Müller zeigten in
kleinen Gruppen ihre Tipps und
Tricks.
(pd)
Rangliste: 1. Platz: Team Vertical Ice, Romano
Salis (Pontresina) und Julian Zanker (St.Moritz),
6:22; 2. Platz: Team Tdrfettiunddrschöni, Markus
Bendler (AUT) und Albert Leichtfried (AUT), 6:53;
3. Platz: Team Looser, Jake Müller (SUI) und Ron
Koller (SUI), 7:25; 4. Platz: Team Rabenstein,
Reinhard Graf (ITA) und Florian Lanthaler (ITA)
8:19.

Zwei Meistertitel für Dario Cologna
Langlauf Olympiasieger Dario Cologna hat die Saison mit dem Gewinn
von zwei Meistertiteln abgeschlossen.
Nach dem Erfolg im Sprint am Samstag setzte sich der Athlet aus der Val
Müstair am Sonntag im 50-km-Marathon im Sprint hauchdünn gegen
Remo Fischer durch.
Bei dem in Sörenberg ausgetragenen
Championnat drückte die OlympiaStaffel mit Cologna, Fischer, Curdin
Perl und Toni Livers dem Meisterschaftsrennen über die längste Distanz den Stempel auf. Die Entscheidung fiel im Spurt und zudem äusserst
knapp. Vor den Augen von Bundesrat
Ueli Maurer wurde für Fischer lediglich ein Rückstand von 0,5 Sekunden
ermittelt. Perl lag 1,1 und Livers 1,6
Sekunden zurück. Im Ziel warteten
die Kader-Athleten mit einer Flasche
Champagner auf Reto Burgermeister.
Dieser bestritt das letzte Rennen seiner Karriere und liess sich dementsprechend feiern. Burgermeister nahm

in seiner Laufbahn an drei Olympischen Winterspielen sowie sechs
Weltmeisterschaften teil und schaffte
es zweimal auf das Weltcup-Podest:
Als Zweiter im Januar 2003 in Oberhof
(De) über 15 km klassisch mit Massenstart sowie im Februar 2004 im Verfolgungsrennen in Oberstdorf (De). Danach wurde das Leistungsvermögen
des in Davos wohnhaften gebürtigen
Zürcher Oberländers durch eine rätselhafte Krankheit beeinträchtigt.
Cologna, der auf den ersten Teil der
Schweizer Meisterschaften zwecks
Vorbereitung der Winterspiele in Vancouver verzichtet hatte, war schon am
Samstag im Sprint nicht zu schlagen
gewesen.
Bei den Frauen erwies sich Natascia
Cortesi Leonardi im Rennen über 30
km als unverwüstlich. Die in Poschiavo wohnhafte Tessinerin sicherte
sich im Alter von 30 Jahren mit klarem
Vorsprung auf Silvana Bucher einen
weiteren Meistertitel.
(si)

Letzte Schlittenfahrt auf dem Berninapass: Sonja und Sämy Stöckli gehen nach dreizehn Wintern im Engadin in den
Fotos: Susanne Bonaca
Ruhestand.

Schlittenhundefahrt in den Ruhestand
Faszination Husky auf dem Berninapass
Nach dreizehn Wintern im Engadin haben Sonja und Sämy
Stöckli vergangene Woche ihre
letzte Gästeschlittenfahrt mit
Huskys auf dem Berninapass angeboten. Mit einem weinenden
und einem lachenden Auge.
Sie hören auf die Namen Silver, Power,
Punia, Urkan, Nikowa, Sunrise oder
Palajka. Aufgeregt begrüssen sie ihre
Gäste, tänzeln in Vorfreude auf die
nächste Runde mit dem Schlitten im
Kreis, machen sich durch kurze Laute
bemerkbar. Ruhig und umsichtig weist
Sonja Stöckli ihre Tiere an, spürbar
die gute Beziehung zwischen Mensch
und Tier. Die Hunde sind ihre «Kinder», sie weiss genau, wo jeder einzelne Husky seine Stärken und Schwächen hat. Sich selbst bezeichnet die
sportliche Frau lächelnd als Doghändler oder Wasserträger im gemeinsamen Arbeitsalltag mit den Schlittenhunden. Ihr Mann Sämy ist der
Schlittenhundeführer – Musher genannt – der gekonnt das Gespann mit
den acht bis zehn Hunden zur Freude
seiner begeisterten Kundschaft durch
die winterliche Landschaft, vorbei an
der imposanten Bergwelt lenkt. «Reich
wird man dabei nicht», sind sich beide
einig. «Aber es hat Spass gemacht!»

Hohe Anforderungen
Die Geschichte der Schlittenhunde
führt weit zurück, ist angesiedelt in
nördlichen Gebieten wie Sibirien, wo
winterliche Reisen mit diesem Zugtier
zur Tradition gehörten. Vermerkt sind
die Tiergespanne auch während der
Zeit des Goldrausches im Norden der
USA und in Kanada. Heute gibt es in
vielen Ländern Anlässe und Vereinigungen, die den Schlittenhund im
Mittelpunkt haben. Obwohl jede mittelgrosse Hunderasse zum Einspannen
geeignet wäre, unterscheidet man
meist zwischen dem «Siberian Husky»
oder dem «Alaska Malamute». Die Anforderungen an die Tiere, hohe körperliche und mentale Fähigkeiten,
waren früher überlebenswichtiger Bestandteil einer Reise durch Schnee
und Eis. Heute werden sie an Wintersportorten für Gästefahrten eingespannt. Oder sie zeigen einem interessierten Publikum an Rennen wie dem

Alpirod in Europa, dem Iditarod in
Alaska – bekannt als das härteste und
längste Hundeschlittenrennen der
Welt – ihr sprichwörtliches «desire to
go». Dieser unbedingte Laufwille,
auch unter härtesten Klimabedingungen lange Strecken zurück zu legen sowie die Fähigkeit – Zügel oder
gar Peitsche sind dabei verboten –
Kommandos richtig umzusetzen, gehören zu den herausragenden Merkmalen eines guten Schlittenhundes.

1991 auf den Hund gekommen
Heute noch schwärmen Stöcklis von
ihren Teilnahmen am Alpirod. Tagesstrecken von bis zu 130 Kilometer
nonstop sind Genuss pur. Rennen
haben Sämy Stöckli, der dieses Jahr
seinen 65. Geburtstag feiert, allerdings schon viel früher fasziniert.
1965 fuhr er sein erstes Autorennen
und frönte während fast 20 Jahren
dieser Leidenschaft für die Geschwindigkeit, fuhr in der Formel 3 mit,
nahm an Berg- und Langstreckenrennen teil. Irgendwann während der Familiengründung – Sonja und Sämy
haben zwei Töchter und sind heute
stolze Grosseltern von drei Enkelkindern – sind sie auf den Hund gekommen. Wortwörtlich. 1991 starteten sie unter dem Namen «Samys
Huskyranch» mit der Zucht von Siberian Huskys und konnten sich bereits
ein Jahr später über den ersten Wurf
freuen. Erarbeiteten sich über die Zeit
mit ihren Welpen einen guten Namen
als Züchter in der Familie der «Schlittenhündeler». Nach einer grossen und
unvergesslichen Tour mit ihren 16
Hunden von Skandinavien bis zum
Nordkap fanden sie 1998 auf einem alten Bauernhof in Frankreich nicht nur
eine neue Heimat, sondern gleichzeitig auch genug Platz für ihre Tiere.
Der Husky ist ein Rudeltier und
nicht gerne allein. Er ist freundlich,
neugierig, intelligent und gelehrig.
Ein Arbeitstier, weniger geeignet als
Wach- oder Schutzhund. Sein Sozialverhalten ist ausgeprägt, trotzdem
kann es auch zu Rivalität in der Gruppe kommen. Das Gespann wird von
einem Alphatier angeführt, die
«Chrampfer» unter den Hunden, so
genannte Wheeler, laufen direkt vor
dem Schlitten. Die Tiere brauchen
eine Aufgabe, ihre grundsätzlichen
Bedürfnisse können nicht allein durch
einen Hundespaziergang abgedeckt

Der Husky, ein intelligentes und
gelehriges Wesen, das viel Auslauf
braucht und nicht gerne allein ist.

werden. Stöcklis haben immer grossen
Wert darauf gelegt, dass ihre Welpen
ein gutes und geeignetes Zuhause fanden. «Sehe ich im Hochsommer einen
Husky mit edlem Halsband neben
einer eleganten Dame in der Stadt», erzählt Sonja, «ärgert mich die Idee, das
Tier sei ein modisches Accessoire».

Endgültiger Abschied
Stöcklis werden ein bisschen wehmütig, wenn sie an ihre letzte Fahrt
denken. «Die Zeit im Engadin war voll
mit schönen Erlebnissen», sinniert sie
und streichelt über den Kopf eines
Hundes. Sämy ergänzt: «Es war schon
immer etwas schwierig, Ende Saison
die Sachen zu packen. Dieses Mal ist es
endgültig und nicht unbedingt einfacher.» Gefreut hat sie der Überraschungsbesuch von Jan Steiner, Geschäftsführer Pontresina Tourismus.
Zusammen mit Steffi Rittler von der
St. Moritz Experience und Stefano
Bollmann von Crystal Event wurde
die jahrelange Zusammenarbeit verdankt. Dazu ein Präsent überreicht,
begleitet von guten Wünschen für die
Zukunft. «Das Engadin ist nicht aus
der Welt», meint Sämy. Im Sommer
wird er weiterhin für ein Busunternehmen tätig sein. Die eine oder andere Fahrt wird ihn und sein
Susanne Bonaca

Kein Bett
belüftet besser.
airﬂow system.

Das Bett, das atmet.
Die Luftkanäle sorgen für eine perfekte Luftzirkulation
und ein jederzeit frisches, trockenes Bett. Zudem sind
Matratze, Einlegerahmen und Kissen perfekt aufeinander
abgestimmt. Für Schlafgefühl auf höchstem Niveau.

Ostern @ the CarltOn hOtel
Karfreitag, 2. april 2010
grosses fisch- und Meeresfrüchtebuffet – im restaurant
romanoff. auch Fleischliebhaber und Vegetarier kommen auf
ihre Kosten. ab 19 Uhr – ChF 130 pro Person

Mehr unter www.happy.ch

OstersOnntag, 4. april 2010
Osterbrunch – Grosses Brunchbuffet auf der Bel etage.
11 bis 15 Uhr – ChF 85 inklusive ein Glas Champagner. Während
Ihres Besuches freuen wir uns, Ihre Kinder im Kids Club begrüssen
zu dürfen.

WOMA AG
Cho d‘Punt 47
7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34 www.woma-samedan.ch
Fax 081 852 51 72 info@woma-samedan.ch

Das grosse Frühlingserwachen...
...profitieren Sie von unserem
Saisonschlussverkauf!
Vom 30. März bis 30. April
gewähren wir gegen
Vorweisung dieses Inserates
30% Rabatt auf die gesamte
Sonnenbrillen-Kollektion.
Grosse Marken, kleine Preise.
Der Optiker im Engadin

Via Maistra 24 · St.Moritz
www.rutz-stmoritz.ch

Comersee Gera Lario
Zu vermieten, ganzjährig, sehr schöne
möbl. 1½-Zi.-Attikawohnung per
1. Mai 2010, Fr. 560.– mtl.
Tel. 078 605 92 44
176.770.877





mit sep. Dusche/WC, 1 Pers. (NR),
Mietzins Fr. 650.– exkl. NK
Tel. 079 261 37 19













CarltOn hOtel — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 st. Moritz — switzerland
tel. +41 (0)81 836 70 00 — Fax +41 (0)81 836 70 01
info@carlton-stmoritz.ch — www.tschuggenhotelgroup.ch — Member of tschuggen hotel Group

Fr. 2750.– pro Monat (inkl. NK)
Fr. 150.– mtl. pro Einstellplatz

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Cresta & Partner SA
Tel. 081 834 41 00
176.770.859

14-täglich in alle Haushalte
(Engadin, Val Müstair, Samnaun)

176.770.885




• sehr schöne, sonnige Lage
• hell; moderner Innenausbau
gehobener Ausbaustandard
• Bad/WC und DU/WC
• 2 Einstellplätze und Balkon
• ab 1. Juni 2010 oder
nach Vereinbarung

024.668.648

möbl. Zimmer



4½-Zimmer-Wohnung

Tel. 079 353 97 22 ore ufficio





geniessen sie über Die ganzen Ostertage unsere
sOnnenterrasse Mit einMaliger aussicht!

49 000 km, nero, pelle nera,
automatica, Fr. 34 500.–.

St. Moritz-Dorf
Zu vermieten per 1. Juli 2010
in Dauermiete



In Crusch zu vermieten

BMW X3 TD 3000 Diesel






Osterkuchen – süsse Versuchungen auf unserer exklusiven
terrasse oder auf der Bel etage ab 14 bis 18 Uhr.

Samedan

Vendo





DOnnerstag, 1. april bis MOntag, 5. april 2010
Osterlamm – im tschinè – Casual Dining servieren wir Ihnen ein
schmackhaftes 3-Gang-Ostermenü à ChF 89 pro Person.

Von Privat günstig abzugeben in Samedan:

Bettsofa Helsingborg S

absolut neuwertig, Holzgestell hell, Polster
rot-orange, Masse: 88 (T) x 197 (L) x 88 (H) cm,
Liegefläche 144 x 190 cm, seitlich ausziehbar,
für ca. CHF 600.– (NP CHF 1395.–).
Bei Interesse bitte
Tel. 079 350 86 22 wählen.
176.770.880
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Gro
Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.
Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das
Val Müstair aus erster Hand.
Senden Sie mir
ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–
ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 116.–
ein Jahres-Abonnement für Fr. 169.–
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(Auslandspreise auf Anfrage)
Name:
Vorname:
Strasse:

Kontakt mit 44 000 Lesern

PLZ/Ort:
E-Mail:
Faxen an Telefon 081 837 90 91 oder Telefon 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder Telefon 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

Druck, Verlag und Redaktion: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91
www.engadinerpost.ch, E-Mail: verlag@engadinerpost.ch

Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch
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Dienstag, 30. März 2010

Forum

Ein gefundenes Fressen
Betrifft Forumsbeitrag «Desaströse Behandlung
im Spital Oberengadin» in der EP/PL vom
20. März

Ich bin langjährige, glückliche Patientin von Dr. Winkler, obwohl ich seit
Jahren nicht mehr im Engadin wohne. Es erschüttert mich, wie ein Arzt,
der sich jahraus jahrein zu jeder Unzeit notfallmässig für seine Patientinnen engagiert, durch einen solchen
Zeitungsbeitrag vorverurteilt und diffamiert wird. Es erstaunt mich dafür
umso mehr, dass die «Engadiner Post/
Posta Ladina» mitspielt und einem
«unzufriedenen» Angehörigen einer
Patientin fast eine halbe Seite widmet!
Das lässt bei mir einmal mehr den
Verdacht aufkommen, dass Angriffe
bzw. Kritik gegen Ärzte ein «gefundenes Fressen» für gewisse Zeitungen
sind, um die Leserschaft möglichst bei
Laune zu halten.
Tatsache ist, dass die Patientin später in Chur trotzdem operiert werden
musste, was Dr. Winkler schon von
Anfang an aufgrund gegebener Verdachtsmomente vorgeschlagen hatte.
Hätte er von einer Operation abgeraten, wäre vermutlich auf der ersten
Seite der «Engadiner Post/Posta Ladina» folgende Schlagzeile erschienen:
«Chefarzt der gynäkologischen Abteilung verpasst Operationsindikation.»
Wie auch immer, einige Engadinerinnen und Engadiner scheinen nicht
zu wissen, wie erfahren und vielseitig

der gynäkologische Chefarzt im Spital
in Samedan ist. Vorsorgeuntersuchungen, Schwangerschafts- und Geburtenbetreuung, Routineoperationen
bis zur grossen Tumorchirurgie und
-behandlung, alles von ein- und derselben Person ausgeführt! In den meisten grossen (Uni)Spitälern muss eine
Frau normalerweise einen «Marathonlauf» hinter sich bringen, wenn sie zur
Jahreskontrolle geht: Klinischer Untersuch, Ultraschall der Brust, Ultraschall des Unterbauches etc. werden
häufig von unterschiedlichen Ärztinnen oder Ärzten durchgeführt, weil
jeder «nur» auf seinem Gebiet genügend Erfahrungen hat. Zudem gibt es
heute immer mehr Gynäkologinnen
und Gynäkologen, die entweder vor
allem operativ tätig sind oder solche,
die vorwiegend Geburten betreuen
oder eben nicht, weil an vielen Spitälern zu wenig Kinder geboren werden
oder viele Kolleginnen nur Teilzeit tätig sind und deshalb zu wenig Erfahrungen sammeln können. Ich denke,
es wäre an der Zeit, so einseitige, niederschmetternde Berichterstattungen
in einer seriösen Zeitung nicht zum
Besten zu geben. Ich meinerseits bin
nach wie vor froh, dass ich von so
einem kompetenten Gynäkologen betreut werde, auch wenn ich dafür immer ins Engadin fahren muss.
Dr. med. Barbla Brand-Campell,
Sempach

Wir sind Gast auf Erden und wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.

Hans Robert Bieri-Manser
16. 11. 1930 – 26. 3. 2010
Die Abdankungsfeier findet am Mittwoch, 31. März 2010, um 13.30 Uhr,
in der Kirche San Niculò in Pontresina statt.
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
Anstelle von Blumen gedenke man der Spitex Oberengadin, PC-Konto 70-606-3.
Leidzirkulare werden nur nach auswärts versandt.
Traueradresse: Alice Bieri, Curtins 4, 7504 Pontresina
176.770.847

Todesanzeige
Traurig müssen wir von unserem langjährigen Mitglied und ehemaligen Präsidenten
Abschied nehmen.

Hans Robert Bieri-Manser
16. November 1930 – 26. März 2010
Sein unermüdlicher Einsatz und Engagement für die Hotellerie ist uns ein Vorbild.

Fachlich kompetente Ärzte
Als langjährige Patientin von Dr.
Winkler sowie vom gesamten Spital
Oberengadin ist es mir ein Bedürfnis,
zum Artikel von Michael Schütz Stellung zu nehmen.
Warum schimpft man dermassen
über einen kompetenten Chefarzt der
gynäkologischen Abteilung am Spital
Oberengadin, wenn man dann doch
in der gleichen Sache, auch unter einer Narkose, in Chur operiert werden
musste?! Ich finde die Anschuldigungen an Dr. Winkler sowie an das

Inseraten-Annahme
durch
Telefon 081 837 90 00

Der Trauerfamilie wünschen wir viel Kraft und Mut in dieser schweren Zeit.
Wir trauern mit ihnen.

gesamte Spital eine bodenlose Frechheit. Ebenso die Behauptung, das Personal und interne wie externe Ärzte
wüssten, dass dieses Vorkommnis
kein Einzelfall sei. Ich glaube kaum,
dass sich die Ärzte sowie das Personal
getrauen würden, solche Aussagen zu
machen. Bei der Aussage der
Assistenzärztin, die Anästhesie würde
für den Fötus zu gefährlich, muss ich
widersprechen. Bei den heutigen Anästhesieverfahren und den fachlich
kompetenten Anästhesisten am Spital
Samedan kann so etwas kaum passieren.
Es wäre gut zu wissen, dass bei
einem dringenden Notfall das Spital
Oberengadin auch weiterhin mit
kompetenten Ärzten zur Verfügung
steht.
Christel Müller, Silvaplana

Hotelleriesuisse Pontresina

Skål-Club de l’Engadine

St. Moritz, 29. März 2010

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht, den Hinschied unseres Skållegen

Hans Robert Bieri-Manser
16. November 1930 – 26. März 2010
bekannt zu geben.
Hans Bieri war ein aktives und allseits geschätztes Mitglied unseres Clubs. Wir nehmen
in Dankbarkeit Abschied von einem liebenswürdigen Menschen und Freund und werden
ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Frau und den Hinterbliebenen.

Wenn die Kraft versiegt,
die Sonne nicht mehr wärmt,
dann ist der ewige Frieden
eine Erlösung

Traueradresse:
Frau Alice Bieri
Curtins 4, 7504 Pontresina

In herzlicher Anteilnahme:
Vorstand und Mitglieder des
SKÅL-Club de l’Engadin

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter und Schwiegermutter, von
unserem geliebten Noni und Urnoni

Liselotte (Lotti) Bopp-von Grünigen

Danksagung

17. Juli 1932 – 26. März 2010

Wir danken von Herzen für die grosse Anteilnahme und die Zeichen der Verbundenheit,
die wir beim Hinschied von

Sie durfte friedlich einschlafen

Marie Graf

Traueradresse:
Brigitte und Andreas Mazenauer-Bopp
Via Surpunt 27
7500 St. Moritz

Brigitte und Andreas Mazenauer
Corina Mazenauer
mit Jaiden, St. Moritz
Sandro Mazenauer, Chur
Claudia Mazenauer, St. Moritz
Heinz Bopp, S-chanf
Geschwister und Anverwandte

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 31. März, um 13.00 Uhr in der Evang. Kirche
St. Moritz-Bad statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis
beigesetzt.
Anstelle von Blumen gedenke man dem Alters- und Pflegeheim Promulins in Samedan,
PC 70-7001-8
176.770.860

erfahren durften. Das Mitgefühl, die vielen liebevollen Worte und die Sympathien, die
wir entgegennehmen durften sind uns ein grosser Trost.
Ein besonderer Dank gilt Pfarrer Michael Landwehr für die tröstenden Worte sowie dem
Chor Mixt Samedan und der Organistin für die musikalische Umrahmung.
Ein herzliches Dankeschön Herrn Dr. med. Robert Eberhard und der Spitex für die einfühlsame Betreuung und stetige Bereitschaft.
Herzlichen Dank den Freunden und Bekannten für das letzte Geleit und die Blumen und
Spenden zum Gedenken an die Verstorbene.
Samedan, im März 2010

In stiller Trauer und Dankbarkeit
Die Trauerfamilie
176.770.863

Mittwoch, 31. März 2010
Hotel Cresta Palace

Jessy Marten´s &
Jan Fischer´s Blues Support

Knackiger Blues, Ray Charles-Klassiker und eine
packende Version von Gershwins „Summertime“.

18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

St. Moritz Award: Ein Abend mit viel Glamour

Polizeimeldung

Frontalkollision
in Madulain

Kerry Kennedy und A.C. Milan erste Preisträger
Adolf Ogi überreichte den
St. Moritz Award, eine internationale Auszeichnung
für herausragende Leistungen
im Bereich Charity und humanitäre Hilfe.
Am vergangenen Samstag ging in
St. Moritz die erste Verleihung des
St. Moritz Award mit einem glamourösen Galaabend über die Bühne. Mit
dem St. Moritz Award wurde eine Auszeichnung ins Leben gerufen, die
internationale Persönlichkeiten prämiert, die ihre privilegierte Stellung in
der Öffentlichkeit dazu nutzen, Gutes
zu tun, indem sie besondere
Leistungen im Bereich Wohltätigkeit
und humanitäre Hilfe erbringen.
Rund 250 Ehrengäste gaben der ersten St.-Moritz-Award-Gala einen glamourösen und würdigen Rahmen.
Über 30 Medienvertreter aus aller
Welt berichteten von der Preisverleihung.
Kerry Kennedy durfte dabei den
Preis für die besonderen Leistungen
des Robert F. Kennedy Centers for Justice and Human Rights und der Robert F. Kennedy Foundation of Europe
(RFK) im Bereich der internationalen
Menschenrechte entgegen nehmen.
Adolf Ogi überreichte die internationale Auszeichnung. Die Robert F. Kennedy Foundation engagiert sich in
langfristig ausgerichteten Partnerschaften mit Aktivisten im Bereich der
Menschenrechte, um gesellschaftliche
und soziale Gerechtigkeit zu erwirken
und diese zu unterstützen. 1987 von
Kerry Kennedy gegründet, beschäftigt
RFK ein auf Menschenrechte spezialisiertes Team und nutzt das Netzwerk
der Kennedy-Familie, um jene Veränderung zu erwirken, die das Ziel der
einzelnen Partnerschaften in den verschiedenen Bereichen ist. Im Vordergrund steht dabei generell das Bekämpfen sozialer Ungerechtigkeiten
unter Einbindung der jeweiligen Re-

Blues, Jazz und Soul
im Cresta Palace
Celerina Im Rahmen der Konzertreihe jazz@celerina werden morgen Mittwoch Jessy Martens & Jan Fischer’s
Blues Support im Hotel Cresta Palace
Blues, Jazz und Soul der Spitzenklasse
präsentieren. Der Jazz-Apéro ist um
18.30 Uhr, das Konzert um 21.00 Uhr.
«Hier kommt die neue Lady Blues!»
schreibt das rocktime magazine über
das 21-jährige Temperamentbündel
Jessy Martens. Mit ihrer «erstaunlich
reifen Stimme sowie einer energiegeladenen Bühnenpräsenz» hat die Hamburger Sängerin in nur wenigen Jahren die Hauptbühnen bedeutender
Festivals im In- und Ausland erstürmt.
In der Schweiz konnte sie ihr Publikum bereits beim Bluesfestival Basel
und der Jazznight in Aesch begeistern.
Gemeinsam mit dem Pianisten Jan
Fischer hat sie ein starkes Programm
erarbeitet: Mit viel Gefühl und Power
spielen sie knackig arrangierten Blues,
Ray Charles-Klassiker oder eine packende Version von Gershwin’s Summertime.
(Einges.)

In Madulain, Höhe Innbrücke, kam es
am Freitagabend zu einer Frontalkollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen.
In einer Rechtskurve fuhr ein mit
drei Personen besetzter Kleintransporter wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und schneebedeckter Fahrbahn geradeaus und kollidierte frontal
auf der Gegenfahrbahn mit dem entgegenkommenden
Personenwagen.
Dieser wurde durch den Aufprall in
die angrenzende kleine Böschung geschleudert. An beiden Fahrzeugen
entstand Totalschaden. Eine nicht angegurtete Person im korrekt fahrenden
Auto wurde leicht an Kopf und Knie
verletzt und mit der Rettung Oberengadin (REO) ins Spital nach Samedan transportiert.
(kp)

Osterkonzert mit
Orgelwerken von Bach
Altbundesrat Adolf Ogi überreichte als Präsident des Ehrenkomitees den St. Moritz Award

von über 4,5 Mio. Euro unterstützt
werden.
Beide Prämierten erhielten am Galaabend am vergangenen Samstag im
Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz
den vom international bekannten
Künstler Arnaldo Pomodoro entworfenen Award. Milva, die grosse Stimme aus Italien, begeisterte das Publikum
mit
einer
ergreifenden
Darbietung ihrer grössten Hits. Milva
interpretierte Lieder grosser Weltstars
wie Edith Piaf, Andrew Lloyd Webber,
Lucio Dalla und anderen.
Die Initiative für den St. Moritz
Award geht von den beiden Unternehmerinnen Alexandra della Porta Ro-

gierungen oder politischen und wirtschaftlichen Institutionen sowie die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

Bekannter Künstler
Der zweite Award-Winner, die A.C.
Milan Foundation, nutzt die privilegierte Stellung eines der weltweit renommiertesten Fussballclubs dazu,
humanitäre Projekte zu unterstützen.
Die A.C. Milan Foundation unterstützt schwerpunktmässig Projekte in
aller Welt zur besseren medizinischen
Versorgung
benachteiligter
Menschen. Seit der Gründung der Stiftung
2003 konnten bereits über 60 Einzelprojekte mit einem Betragsvolumen

WETTERLAGE

Foto: Giancarlo Cattaneo

diani und Maura Wasescha aus, die
für den guten Zweck die Unterstützung der Destination Engadin St. Moritz, des Kurvereins St. Moritz sowie
von wichtigen lokal verankerten Partnern wie beispielsweise dem Gastronomen Reto Mathis und dem Direktor
des Badrutt’s Palace, Hans Wiedemann, gefunden haben.
Altbundesrat Adolf Ogi, Präsident
des Ehrenkomitees des St. Moritz
Award, sagte: «Ich bin begeistert von
der Idee, weltweit für ein verstärktes
Engagement im Bereich humanitärer
Bemühungen einzutreten und die
nötige Aufmerksamkeit dafür zu generieren!»
(pd)

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Das wetterlenkende Tiefdruckzentrum bei den Britischen Inseln steuert Mittwoch
aus Südwesten eine Kaltfront gegen die Alpen. An der Alpensüdseite ist
es dabei nass-kühl, an der Alpennordseite weht milder Südföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag
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– 4
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Von den Südtälern übergreifender Niederschlag! In den Südtälern
überwiegt von der Früh weg die starke und teils tief hängende Bewölkung. Niederschlag mischt sich im Bergell und im Puschlav ins Wettergeschehen, welcher hier im Tagesverlauf stärker wird. Damit greifen
erste Schauer auch zunehmend gegen das Oberengadin sowie das
Münstertal aus. Die Schneefallgrenze liegt bei 1600 m. Gegen das
Unterengadin zu lockern mit starkem Südföhn die Wolken hingegen
noch für längere Zeit auf und die Sonne kommt noch wiederholt zum
Zug. Erst ab dem späteren Nachmittag ist auch hier mit ersten Schauern
zu rechnen.

Scuol
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St. Moritz
0°/1°
Castasegna
6°/8°

Poschiavo
5°/6°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

Duorezital
mit Flöte und Cello

Zernez
1°/6°

Im Südstau des Bergells und der Bernina wird der Schneefall im Tagesverlauf zunehmend ergiebiger. Auch in der Sesvenna setzt Schneefall ein und am Nachmittag greifen erste Schneeschauer auch gegen
die Silvretta zu aus.

– 13°

Die Abendkasse ist ab 20.00 Uhr
geöffnet – kein Vorverkauf.

Temperaturen: min./max.

BERGWETTER

4000

S
33 km/h
windstill
windstill
windstill

St. Moritz Am Samstag, 3. April, um
20.30 Uhr, spielt der St. Moritzer Organist Hansjörg Stalder in der evang.ref. Kirche St. Moritz-Dorf ein Orgelkonzert mit konzertanten und besinnlichen Werken des grossen
Barockkomponisten Johann Sebastian
Bach.
Präludium,
Largo
und
Fuge
in C-Dur BWV 545, das besinnliche
Ricercare a tre voci in c-Moll BWV
1079 aus dem «Musikalischen Opfer»
sowie Präludium und Fuge in C-Dur
BWV 547 sind kontrapunktische Meisterwerke aus Bachs Reifezeit in Leipzig.
Der mächtige festliche Klang
dieser Präludien und Fugen wird kontrastiert durch die intimen Choralvorspiele «Als Jesus an dem Kreuze
stund» und «O Mensch bewein’ dein
Sünde gross» aus dem «Orgelbüchlein». Beides eindrückliche Beispiele
musikalisch-theologischer
Textausdeutung.
Am Sonntag, 4. April, um 20.30
Uhr, wird das Konzert in der ref. Kirche Silvaplana – mit Lesungen von
Pfarrer Urs Zangger – wiederholt.
(Einges.)

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

– 5
1

– 3
– 1

– 8
1

Sils Schon viele Jahre spielen der Flötist Jürg H. Frei und der Cellist Alexander Kionke in verschiedenen Formationen zusammen, auch bei den Kurkonzerten im Engadin. Ihr musikalischer Dialog kommenden Dienstag,
6. April, um 20.45 Uhr, in der Offenen
Kirche Sils Maria wird wiederum von
besonderer Delikatesse sein. Originalwerke aus Barock (Telemann, Händel)
und Frühklassik (Danzi) stehen neben
einem Duo von L. van Beethoven.
Und als Besonderheit das Stück: «The
jet-Whistle» von H. Villa-Lobos, entstanden beim Flug in einem Düsenflugzeug. Da werden die Klangmöglichkeiten der beiden Instrumente
voll ausgeschöpft.
(gf.)

