57

AZ 7500 St. Moritz
www.engadinerpost.ch

117. Jahrgang
Donnerstag, 20. Mai 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

Bieraria Tschlin A la radunanza generala da
prosma sonda po la Bieraria Tschlin SA
preschantar, per la prüma jada davo ses ons
d’actività, ün guadogn. Pagina 6

Alte Ansichten Im Alters- und Pflegeheim
Promulins sorgt eine Ausstellung mit Bildern
aus dem Engadin früherer Zeiten für Aufsehen. Seite 12

Sieg in Davos Am letzten Wochenende trafen
sich die Geräteturner in Davos. Dabei konnte
sich eine junge Engadinerin als Siegerin in
ihrer Kategorie in Szene setzen. Seite 13

Bund will Julierroute doch als Nationalstrasse
Graubünden Der Bund plant weiter
hin, 400 Kilometer Kantonsstrassen
ins Nationalstrassennetz aufzuneh
men. Damit will Bern das National
strassennetz von heute rund 1800
Kilometer um einen Fünftel erwei
tern. Dabei geht es unter anderem
auch um die Strecke Thusis–Silvapla
na (Julierroute), wie einer Meldung
der Schweizerischen Depeschen
agentur sda vom Dienstag zu ent
nehmen ist. Der Bund soll künftig
für den Betrieb und den Unterhalt
dieser Strassenabschnitte aufkom
men. Als Kompensation will er den
Kantonen die Globalbeiträge an die
Hauptstrassen und die nicht zweck
gebundenen Bundesbeiträge kürzen.
Damit sind jedoch die Ostschweizer
Baudirektoren und auch der Kanton
Graubünden nicht einverstanden.
Die Diskussion um die Aufnahme
der Julierroute ins Nationalstrassen

Zecken können für den Menschen unangenehme Krankheiten übertragen. Wer im Wald oder Unterholz wandert,
sollte sich vor ihnen schützen. Dazu gehört auch eine Bekleidung, die ihnen möglichst keine Angriffsfläche bietet.
Foto: fotolia

Zecken beissen auch in Südbünden zu
Risikogruppen sollten Vorsichtsmassnahmen ergreifen
Der Frühling lädt zu Outdoorsportar
ten und zum Verweilen in der Natur
ein. In dieser Jahreszeit werden aber
auch die Zecken aktiv und stellen im
Wald und Untergehölz eine potenziel
le Gefahr für den Menschen dar.
Zecken, im Volksmund auch Blutegel
genannt, können infiziert sein mit Er
regern, die beim Menschen durch ei
nen Biss zwei gefürchtete Krankheiten
auslösen können: Die Frühsommer
encephalitis (FSME) oder die Lyme

Borreliose. Beide Krankheiten können
das Nervensystem schwer schädigen.
Das Thema ist relevant, da sich die
Zecken gemäss verschiedenen Studien
in der Schweiz ständig verbreiten und
aufgrund der Klimaerwärmung auch
in höhere Gefilde vordringen. Von Be
deutung ist das Zeckenthema speziell,
weil es bis heute keine effiziente The
rapie gegen die FSME gibt. Schutz ge
gen diese Hirnhautentzündung bietet
lediglich ein Impfstoff. Gegen Lyme

Borreliose hingegen kann man sich
nicht impfen, diese Krankheit wird
mit Antibiotika behandelt.
Auch in Graubünden wurden mitt
lerweile die Region Malans/Fläsch/Lu
ziensteig, Grüsch/Seewis sowie Chur
und Umgebung als Gegenden mit Na
turherden identifiziert. Südlich der Al
pen hingegen wurde bisher noch kein
Fall von FSME bekannt. Die von den
Zecken übertragene Lyme Borreliose
hingegen kommt vor. (mcj) Seite 3

netz habe keinen Einfluss auf den in
den nächsten Wochen geplanten
Bauauftakt für die Umfahrung Sil
vaplana, heisst es seitens des Kan
tons, der gestern allerdings noch
nicht in Kenntnis der neuen Verlaut
barung des Bundes war. «An der Si
tuation hat sich nichts geändert»,
zeigte sich Silvaplanas Gemeinde
präsidentin Claudia Troncana ge
genüber der «Engadiner Post/Posta
Ladina» überzeugt. Der Kanton wer
de einzig aufgerufen, gegenüber
dem Bund nochmals Stellung zu
nehmen.
Dass der Netzbeschluss, die finan
ziellen Kompensationen und der
Verteilschlüssel gegenüber den Kan
tonen noch nicht festgelegt seien,
wird im sdaArtikel bestätigt. Das
Parlament in Bern werde voraus
sichtlich erst 2012 über die Vorlage
befinden.
(skr)

Resta il Circul Ramosch sainza mastral?
Elecziuns L’interess per las caricas da
mastrals e vicemastrals es in Engiadi
na Bassa e Val Müstair relativamaing
pitschen. Quai impustüt eir causa
cha’ls mastrals respectivamaing pre
sidents circuitals perdan lur incum
benzas penalas e civilas per la fin da
l’on 2010. Unicamaing Jörg Kindschi,
mastral actual dal Circul Suot Tasna,
candidescha per ün’ulteriura perioda
d’uffizi. Dumenic Luzzi (Circul Ra
mosch), Leo Platzer (Sur Tasna) e Gab
riella Binkert (Val Müstair) han demi
schiunà lur caricas. Intant cha pro’ls
Circuls Sur Tasna e Val Müstair sun
cuntschaintas candidaturas per la suc
cessiun dals mastrals actuals, es la
tschercha d’ün nouv president circui
tal da Ramosch plütost difficila.
Che capita però sch’ün circul nu
chatta ingün mastral? In quist cas

vain activ il Güdisch chantunal dal
Grischun sco instanza da survaglia
ziun dals circuls. «L’incumbenza dal
Güdisch chantunal es da pisserar re
spectivamaing survagliar cha las in
cumbenzas güdizialas dals singuls cir
culs vegnan executadas», declera
Norbert Brunner, president dal Gü
disch chantunal. Sia incumbenza nun
es perquai da pisserar cha las caricas
circuitalas vegnan occupadas, dim
persè cha la lavur vain fatta. Sch’ün
circul vess da restar sainza direcziun,
respectivamaing sainza president cir
cuital, schi starà il Güdisch chantunal
tenor Brunner chattar üna soluziun
interimistica, per exaimpel cul circul
vaschin, almain per quels tschinch
mais cha las incumbenzas restan amo
in cumpetenza dals presidents circui
Pagina 7
tals. (nba)
Reklame

Erneute Kritik gegen
Suvretta-Pläne

Graubünden Wenn Unfälle passieren

St. Moritz Das Hotel Suvretta House

ist die Notrufnummer 144 gefragt. Im
letzten Jahr wurde sie in Graubünden
mehrere tausend Mal gewählt, aller
dings waren auch zahlreiche Fehl
anrufe dabei. Die Organisation ist
aber aus dem Bündner Rettungswesen
nicht mehr wegzudenken. Zu Verwir
rung geführt hat in letzter Zeit die an
gepriesene Speicherung eines Notruf
Kürzels in HandyAdressbüchern.
Generell wird davon abgeraten, unter
dem Kürzel «ICE» die Namen von Fa
milienangehörigen zu speichern. (skr)

möchte bis ins Jahr 2025 das Hotelan
gebot ausbauen mit einem Sporthotel,
Luxussuiten und einem Sportcenter.
Die dazu nötige Ortsplanungsrevision
(Hotelzone) wurde vom St. Moritzer
Stimmvolk mit über 60 Prozent ge
nehmigt. Doch den Bewohnern des
SuvrettaGebietes passen diese Erwei
terungspläne nicht. Der Widerstand
gegen die «Suvretta Vision 2025» wird
imme rstärker. Verschiedene Anwoh
ner haben bei der Regierung bereits
Beschwerde gegen den Volksentscheid
eingereicht. Und nun hat sich eine In
teressengemeinschaft formiert, die der
Hotelführung vorwirft, sie habe der
Bevölkerung einen heiklen Umweltbe
richt verschwiegen. Pflanzen, die auf
der roten Liste stehen, seien im Gebiet
Seite 3
bedroht. (fuf)
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Südbünden ohne RhB-Verwaltungsrat
Graubünden Auf Ende der laufenden
Amtsperiode treten Eva Brechtbühl
(Schweiz Tourismus), der Scuoler Alt
Nationalrat Duri Bezzola und Georg
Weber (SEV) aus dem Verwaltungsrat
der Rhätischen Bahn AG (RhB) zu
rück, wie das Unternehmen in einer
Mitteilung vom Dienstag dieser Wo
che schreibt.
Der Verwaltungsrat der Rhätischen
Bahn schlägt gemäss Mitteilung und
nach Absprache mit den Hauptaktio
nären dem Kanton Graubünden und
dem Bund als Nachfolger Paul Blu
menthal (Wünnewil), Nationalrat Tar
zisius Caviezel (Davos) und Andreas
Thöny (Landquart) vor. Diese sind an
der Generalversammlung der Aktio
näre vom 18. Juni für die Amtsperio
de 2010 bis 2012 zu wählen. Sie sollen
die sich für eine weitere Amtsperiode
zur Verfügung stellenden bisherigen

Verwaltungsräte Benno Butscher (Val
bella), Heinz Dudli (Zizers), Stefan
Engler (Surava) und HansJürg Spill
mann (Schliern bei Köniz) ergänzen.
Mit dem Ausscheiden des Scuoler
Unternehmers und langjährigen Bun
desParlamentariers Duri Bezzola so
wie der Ernennung der drei neuen
Verwaltungsräte ist die Region Süd
bünden künftig nicht mehr im Ver
waltungsrat der Rhätischen Bahn ver
treten.
Eva Brechtbühl, Duri Bezzola und
Georg Weber hätten während vieler
Jahre mit «hoher Fach und Sozial
kompetenz die Unternehmung in
führender Stellung geleitet», hält die
Rhätische Bahn fest. «Dabei haben sie
sich stark mit dem Bündner Bahn
unternehmen identifiziert und sich
verdienstvoll für deren strategische
Entwicklung engagiert.»
(skr)

Miss Schweiz Linda Fäh

Gefragte NotrufNummer 144

Unser Anspruch.

Réduit Via Maistra 10, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 15 55, www.optik-wagner.ch

Ausgezeichnete Augenoptik.
24 x in der Schweiz.
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Celerina

Bauausschreibung

Rodungsgesuch –
Öffentliche Auflage

Gesuchsteller/in:

Frau
Francesca Zanconato
Chesa Chastelets
Via dal Corvatsch 57
7513 Silvaplana-Surlej

Grundeigentümer/in:

Frau
Francesca Zanconato
7513 Silvaplana-Surlej

Planung:

Caprez Ingenieure AG
7513 Silvaplana,
und Architektin
U. M. Posern, Milano

Rodungszweck:
Offenlegung des alten Flaz und Entflechtung der Langlaufloipe im Gebiet
«Brücke Punt Muragl», Territorium der
Gemeinde Celerina/Schlarigna.

Projekt:

Zufahrt/
Aussenparkplätze/
Baumbepflanzung/
Parz. 74

Gesuchsteller:
Tiefbauamt Graubünden
Wasserbau
7000 Chur

Zone:

Wohnzone 3
Gefahrenzone 1 und 2

Auflageakten:
– Ausschnitt LK 1:25 000
– Rodung
1:1000
vom April 2010
– Profil 3800.00 1:200
vom April 2010
– Rodungsformulare

Es werden keine Profile gestellt (keine
Hochbauten). Die Pläne sind auf der
Gemeindekanzlei während 20 Tagen
aufgelegt.
Publikation und Auflage:
20. Mai 2010 (20 Tage)

Gestützt auf Art. 8 des kantonalen
Waldgesetzes liegt unten stehendes
Rodungsgesuch während 30 Tagen,
vom 20. Mai bis zum 20. Juni 2010, im
Gemeindebauamt Celerina/Schlarigna
öffentlich auf.

Koordinaten: 787’150 / 153’950

Einsprache-End-Termin:
11. Juni 2010 (nach öfftl. Recht)
Einsprachen sind zu richten:
– öffentlich-rechtliche: an den Gemeindevorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Kreisamt
Oberengadin Samedan
Silvaplana, 18. Mai 2010
Für die Baubehörde:
Gemeindebauamt Silvaplana
176.771.617

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Durchforstungsarbeiten
Wegen Pflege- und Durchforstungsarbeiten in der Giand’Alva durch das
Forstamt St. Moritz muss der Verbindungsweg Giand’Alva–Meierei (Acla
Dimlej) und der Vita Parcours vom 25.
bis zum 31. Mai 2010 aus Sicherheitsgründen für jegliche Benutzung gesperrt werden. Für Wanderer, Fussgänger und Radfahrer besteht eine
signalisierte Umleitung via Palüd dals
Pelets.
Wegen Pflege- und Durchforstungsarbeiten im Schutzwald God San Gian
durch das Forstamt St. Moritz muss der
Wanderweg Palüd Lungia zwischen
Köhlerplatz und Pferdeweide vom 31.
Mai bis 7. Juni 2010 aus Sicherheitsgründen für jegliche Benutzung gesperrt werden. Für Wanderer und Fussgänger besteht eine signalisierte
Umleitung von ca. 1,5 km auf dem
Wanderweg Muot da las Funtaunas.
Das Forstamt dankt für das Verständnis.
St. Moritz, 18. Mai 2010/Lü
Forstamt St. Moritz
176.771.623

Rodungsfläche: 605 m2
Einsprachen gegen das Rodungsgesuch
können während der Auflagefrist an
das Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement, Stadtgartenweg 11, 7000 Chur,
gerichtet werden.
Zur Einsprache ist berechtigt:
– wer durch die Rodung berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an
deren Aufhebung oder Änderung
geltend machen kann;
– die betroffene Gemeinde;
– gesamtschweizerische Umweltorganisationen, sofern und soweit ihnen
auch die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht offensteht.

Aus dem Gemeindevorstand
Sils Der Gemeindevorstand von Sils
hat folgende Traktanden beraten.
Tourismus: Nach der im letzten Jahr
erteilten Baubewilligung für eine neue
Velowegverbindung von Sils nach Silvaplana im Wald in der Val Rabgiusa
wird dem Revierförster der Auftrag zur
Ausführung des Werks diesen Sommer, gemeinsam mit der Gemeindewerkgruppe, erteilt.
Der Gemeindevorstand verzichtet
auf eine zusätzliche eigene Stellungnahme zum Projekt der kantonalen
Tourismusabgabe (KTA), nachdem
sich bereits zehn Oberengadiner Gemeindepräsidenten – in Übereinstimmung mit der Haltung des Silser Vorstandes – ablehnend dazu vernehmen
liessen.
Die Arbeiten für die Sanierung der
Steinschlaggalerie im Schluchtweg
«Drög» wurden der Firma H. Kuhn AG
als günstigste Offerentin vergeben.
Verschiedene Arbeiten werden auch
durch den Forstdienst ausgeführt.
Aufgrund der Kandidatur unseres
Kultur- und Sportmanagers Hubertus
Fanti für das Gemeindepräsidium in
St. Moritz macht sich der Gemeindevorstand grundsätzliche Gedanken zu
einer allfälligen Nachfolge sowie zu
generellen Anpassungen der Stelle.
Nachdem sich der Gemeindevorstand aus Respekt vor den Folgen gegen die Investition in das Freilichtmuseum «Gianda» ausgesprochen hat,
wird nun in Privatinitiative die Erhaltung des Wohngebäudes der ehemaligen Steinbrucharbeiter verfolgt.
Baupolizei: Der AG Post & Mercatorium wurde die Bewilligung für die

Chur, 20. Mai 2010
Amt für Wald Graubünden
Der Kantonsförster
176.771.596

Für Drucksachen
081 837 90 90

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Öffentliche
Bekanntmachung
Verkehrsanordnungen
Der Gemeindevorstand Madulain beabsichtigt folgende Verkehrsbeschränkungen auf Gemeindegebiet einzuführen:
Verbot für Lastwagen (Sig. 2.07)
Mit Bewilligung der Gemeinde gestattet.
– in Madulain, alte Kantonsstrasse,
nach dem Dorfende Madulain,
Fahrtrichtung Zuoz
Verbot für Lastwagen (Sig. 2.07)
Zubringerdienst gestattet.
– in Madulain, alte Kantonsstrasse,
nach der Verzweigung Umfahrungsstrasse / alte Kantonsstrasse, Fahrtrichtung Dorfzentrum Madulain
Die geplanten Verkehrsbeschränkungen wurden am 9. April 2010 von der
Kantonspolizei, gestützt auf Artikel 3,
Abs. 3 und 4 SVG, Artikel 7, Abs. 1 und
2 des Einführungsgesetzes über den
Strassenverkehr (EGzSVG) und Artikel
4 RVzEGzSVG genehmigt.
Einwendungen und Stellungnahmen
in Zusammenhang mit den geplanten
Verkehrsanordnungen können innerhalb von 30 Tagen seit der Veröffentlichung beim Gemeindevorstand Madulain eingereicht werden.
Nach der Prüfung der eingegangenen
Stellungnahmen entscheidet der Gemeindevorstand Madulain und publiziert den Beschluss im Kantonsamtsblatt mit einer Rechtsmittelbelehrung
an das Verwaltungsgericht.
Madulain, 19. Mai 2010
Gemeindevorstand Madulain
176.771.629

SAC-Touren
Piz Roseg, 3918 m
Samstag, 22. Mai
Skitour für echte Strapazis und
Freunde von «by fair means».
Mit Bike im Val Roseg bis zum
Anschlag. Weiter auf Skiern,
entlang See zum spaltenreichen
Sella-Gletscher am Seil zum Skidepot und auf Steigeisen zum
eisigen Gipfel der Schneehaube
(7,0 Std./2200 Hm). Treff: 3.15
Uhr für Biker ab Celerina. Anmeldung und Infos am Vorabend,
20.00 Uhr, bei Tourenleiter Toni
Spirig, Mobile 079 286 58 08.

etappenweise Ausführung des Baus
von sechs Mehrfamilienhäusern über
die Jahre 2010 bis 2015 erteilt.
Jonathan und Eva Green-Delz wurde die Bewilligung für die neue Dachisolation ihres Ferienhauses in Fex
Platta erteilt. Gleichzeitig werden
auch einige kleinere Anpassungen im
Inneren vorgenommen.
Der AG Hotel Waldhaus wurde die
Bewilligung zur Errichtung zweier
Oberlichter als Ersatz eines Dachflächenfensters sowie für die Sanierung
von Zimmern erteilt.
Im Hotel Privata werden Zimmer zu
einer Suite umgebaut. Sowohl im Hotel Seraina wie auch im Hotel Edelweiss werden diverse Zimmer renoviert, ohne dass dabei Änderungen an
den Grundrissen vorgenommen werden.
Gian Kuhn wurde die Bewilligung
zu Umbauten im Wohnhaus Chesa
Grischa erteilt.
Für die Installation einer Abwassergrube in der Erhaltungszone Grevasalvas wurde Emilio und Franco Coretti
die Bewilligung erteilt.
Diverse Baugesuche mussten wegen
Unzulänglichkeiten zurückgewiesen
werden. Die Baubehörde stellt fest,
dass das Niveau der Gesuchsunterlagen teilweise bedenklich tief ist.
Im Falle eines ohne Baubewilligung
in Angriff genommenen Umbaus wurde vorübergehend ein Baustopp verfügt und eine Busse gesprochen.
Das Grundbuchinspektorat schaltete sich auf Anzeige durch die Gemeindebehörde in einem Verdachtsfall der
Umgehung der Vorschriften zum
Grundstückerwerb von Personen im
Ausland ein. Die Gemeinde ihrerseits
hat ein Bussverfahren wegen Missachtung der Erstwohnungsvorschriften
eingeleitet.
Öffentliche Bauten: Drei gemeindeeigene Wohnungen (Chesa Cumünela, Chesa Fora, Chesa da Scoula veglia)
wurden in jüngster Zeit nach erfolgter
Ausschreibung an neue Mieter vergeben.
Die in die Jahre gekommene Alarmübermittlungsanlage im Parkhaus
Segl/Val Fex soll durch die Firma Rhäticom AG erneuert werden.
Einem neutralen Fachmann wurde

der Auftrag erteilt, den Istzustand
der Heizungen und Warmwasseraufbereitungsanlagen der rund zehn gemeindeeigenen Liegenschaften aufzunehmen. Dabei soll der Investitionsbedarf auf kurze, mittlere und lange
Sicht aufgezeigt werden.
Wasser / Abwasser / Kehricht / Energie:
Die Sperrgutsammlungen 2010 wurden der Firma Heinz Ming für pauschal 3600 Franken pro Sammlung
vergeben (zuzüglich Deponiekosten).
Für den Ersatz der bruchgefährdeten
Leitung im Bereich Vaüglia entschliesst sich der Vorstand für die
etwas günstigere, neuartige Variante
mit dem so genannten «Berstlining»
zu rund 165 000 Franken auszuführen. Bei diesem wird in die vorhandene alte Leitung eine neue Leitung
eingezogen.
Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung wurde in einem
ersten Schritt vom dazu beauftragten
Umweltbüro Kappeler ein umfassendes Dokumentenverzeichnis erstellt.
Die nächsten drei wesentlichen Dinge,
die mit dem Beratungsbüro zu erarbeiten sind, umfassen erstens ein Qualitätssicherungskonzept für die Wasserversorgung, zweitens einen generellen
Wasserversorgungsplan und als Drittes die Ermittlung des Personalbedarfs
für die Anlagen und die Erarbeitung
detaillierter Arbeitsanleitungen für
das Personal.
Schule: Der Vorstand ist einverstanden, seine Unterstützung des Integrationsprojektes zur Sprachförderung in
Deutsch für fremdsprachige Kinder
mit 5000 Franken im kommenden
Schuljahr, zwischen Oktober und
Juni, fortzuführen.
Infolge Kündigung der bisherigen
Stelleninhaberin wurde die Stelle als
Betreuungsperson für die familienergänzende Kinderbetreuung an der
Gemeindeschule öffentlich ausgeschrieben.
Diverses: Folgenden Institutionen
beziehungsweise Anlässen wurden
Beiträge zugesprochen: Zollifilm (Erstellung von DVDs von historischen
Filmen aus dem Engadin); Ferien(s)
pass 2010, Bezirksmusikfest Silvaplana.
(meu)

Sassal Mason, 3032 m
Sonntag, 23. Mai
Einfache Ski- und Snowboardtour am Berninapass. Über rassige
Nordhänge zu steilem Gipfelgrat,
danach kletternd zum höchsten
Punkt (2,5 Std./800 Hm). Treff:
6.00 Uhr Park Muragl. Anmeldung und Infos am Vorabend,
20.00 Uhr, bei Tourenleiter Toni
Spirig, Mobile 079 286 58 08.

Piz San Gian, 3134 m
Montag, 24. Mai
Ski- und Snowboardtour mit toller
Sicht ins Oberengadin. Ab Tennishalle St. Moritz auf Hahnenseepiste aufsteigend, dann über
steile Hänge zum Gletscher und
in steiler Nordflanke zum Piz (3,5
Std./1350 Hm). Treff: 6.00 Uhr,
Park Kempinski. Anmeldung und
Infos am Vorabend, 20.00 Uhr,
bei Tourenleiter Toni Spirig, Mobile 079 286 58 08.

Gesellschaft in der Zwischensaison
Wie lange die beiden weiblichen Figuren wohl schon beachtet oder unbeachtet auf dem Dach des Sportgeschäftes in Silvaplana Surlej sitzen? Das
Gespräch will offenbar nicht recht gedeihen, die eine wendet sich ab und
blickt gen Norden. Nur, da tut sich zurzeit kaum etwas, das Dorf ist wie
ausgestorben. Als Spaziergängerin ist man direkt froh, dass das «Kunst am
Bau»-Konzept dafür sorgt, dass auch in der Zwischensaison Gesellschaft
anzutreffen ist – wenn auch stumme und etwas abgehobene.
(kvs)
Foto: Katharina von Salis
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Im Wald auf Shorts und Sandalen verzichten
ein minimaler Schutz vor Zecken empfiehlt sich auch in Südbünden
In Südbünden kommen Zecken
zwar auch vor, doch bisher ist
noch kein Fall von FrühsommerHirnhautentzündung festgestellt
worden. Lyme-Borreliose hingegen kommt vor. Bei Ausflügen
in den Wald soll man sich deshalb vorsehen.
MarIe- cl aIre Jur

Die Zecken sind in der Schweiz im
Vormarsch. Und damit verbreitet sich
auf der Alpennordseite die Gefahr, bei
einem Zeckenbiss mit Viren infiziert
zu werden, die die Frühsommermeningoenzephalitis (FSME) übertragen. Bei etwa 70% der befallenen Personen verläuft die Ansteckung ohne
Symptome und bleibt unbemerkt. In
andere Fällen entwickeln sich ein bis
zwei Wochen nach dem Zeckenstich
grippeähnliche Symptome wie Fieber,
Müdigkeit oder Kopf- und Gelenkschmerzen. In den meisten Fällen
endet diese erste Krankheitsphase
mit einer definitiven Heilung. In 15%
der infizierten Fälle aber entwickelt
sich eine zweite Phase, in der das Virus das Nervensystem befällt und verschiedene Störungen, darunter auch
Schluck,- Geh- oder Sprechstörungen
hervorruft. Bei sehr schwerem Verlauf
können Lähmungen der Extremitäten
oder der Gesichtsnerven beobachtet
werden, ein Prozent der Infizierten
stirbt an der Krankheit. Eine spezifische Therapie gibt es nicht, Schutz vor
der Krankheit bietet einzig ein Impfstoff.
Gemäss einer neuen Studie, die
Virologen des Labors Spiez gemacht
haben, dringen Zeckenviren auch in

Gebiete vor, die bisher als virenfrei
galten. Auch im Bündner Rheintal
und im unteren Prättigau wurden Untersuchungen gemacht, die eine erhöhte Präsenz von FSME im Kanton
Graubünden belegen sollen. Kantonsarzt Martin Mani stellt diese Studien aber in Frage, da sie in seinen
Augen von der Erhebungsmethode
und der statistischen Aussagekraft her
nicht relevant sind. Mögen sich die
Zecken auch ausbreiten. Im Kanton
Graubünden sind die FSME-Fallzahlen
gesunken: Zwischen 2005 und 2008
von sechs auf zwei Fälle; 2009 wurden
drei Fälle verzeichnet.

Keine FSME-Fälle in Südbünden
Für FSME herrscht in der Schweiz Meldepflicht. Ärzte und Labors sind gehalten, dem Kantonsarzt Bericht zu
erstatten, wenn im Patientenblut entsprechende Viren gefunden wurden.
Über diese wenigen Fälle hinaus, die
an einer Hand abgezählt werden können, vermutet Mani eine Dunkelziffer,
die schwer zu definieren ist.
Aus dem Engadin und den angrenzenden Südtälern ist Mani kein Fall
von einer durch einen Zeckenbiss hervorgerufenen Frühsommerhirnhautentzündung bekannt. Bei einer im
Oberengadin diagnostizierten Person
stellte sich heraus, dass sie sich am Zürichsee infiziert hatte, also das Virus
gleichsam in die Region eingeschleppt
hatte. Da Südbünden also keine Endemiegebiete und auch keine Einzelfälle
für FSME kenne, empfiehlt der Kantonsarzt der Bevölkerung auch nicht,
sich gegen diese Zeckenhirnhautentzündung impfen zu lassen. «Wer aber
im Unterland an Orientierungsläufen
teilnimmt, als Waldbiologe für eine
Studie dauernd auf dem Waldboden
liegt oder sich aus anderen Gründen
oft im Wald aufhält, sollte sich impfen

Sie sind nur wenige Millimeter gross und nur wenn sie sich mit Blut vollgesaugt haben, gut von Auge zu erkennen:
Foto: fotolia
Zecken können Krankheitserreger beinhalten und sind nicht immer harmlos.

lassen», meint Mani. Diese Impfung
könne jeder Hausarzt machen.

Lyme-Borreliose
Für eine andere, durch einen Zeckenstich übertragene Krankheit gibt es
weder eine Schutzimpfung noch eine
Meldepflicht. Wieviele Fälle von
Lyme-Borreliose im Kanton Graubünden auftreten, weiss Mani nicht.
Diese Infektion ist weit häufiger als
die Frühsommerenzephalitis. Jährlich
werden in der Schweiz zwischen 2000
und 3000 Erkrankungsfälle gezählt.
Dazu kommt noch eine Dunkelziffer.

Im Gegensatz zur FSME macht die
Lyme-Borreliose vor der Alpensüdseite
nicht Halt und ist im Tessin und Südbünden durchaus präsent. Und das
nicht erst seit gestern. Dr. med. Martin Büsing etwa, Bezirksarzt für den
Bezirk Inn, diagnostiziert im Unterengadin regelmässig zwischen vier bis
sechs Fälle pro Jahr. Weniger oft, allenfalls hie und da, haben die Bezirksärzte Mauro Albertini (Puschlav) und
Mario Lanfranchi (Bergell, Oberengadin) mit dieser Krankheit in ihren
Praxen zu tun und von ihren Arztkollegen im Bezirk auch keine entsprechenden Hinweise erhalten.

Auch wenn Borreliose medikamentös behandelt werden kann, empfiehlt
Mani der Bevölkerung, die sich im
Wald aufhält, so genannte Expositionsprophylaxe zu betreiben, also
lange Kleider (Hosen und Hemden),
Socken und gutes Schuhwerk zu
tragen. Auch gewisse Mückensprays
(Antibrumm) halten Zecken fern. Zu
Hause sollte man nach einem Aufenthalt im Wald den Körper (vorab in den
Feuchtzonen) nach Zecken absuchen
und falls solche entdeckt werden mit
einer Pinzette sorgfältig herausziehen
(nicht drehen) und danach die Einstichstelle desinfizieren.

Dem Suvretta House auf die Finger schauen
Gründung der Interessengemeinschaft Suvretta St. Moritz
diesen aber erst im Zuge des Beschwerdeverfahrens der Regierung vorgelegt,
so der Vorwurf von Brüesch.

Gegenwind für die Ausbaupläne
des Hotels Suvretta House.
Eine Interessengemeinschaft
wirft der Hotelführung vor,
sie habe nicht alle Details zum
Projekt offengelegt. Ein Umweltbericht sei verschwiegen
worden.

Vertrauen verloren

Franco FurGer

Ende September 2009 hat der St. Moritzer Souverän die Schaffung einer
Hotelzone im Gebiet Suvretta bewilligt. 62 Prozent der Stimmenden befürworteten die Teilrevision der Ortsplanung, die eine Erhöhung der
Ausnützungsziffer in diesem Gebiet
von 0,2 auf 1,07 beinhaltet. Damit
wurde die planerische Grundlage geschaffen, um die «Suvretta Vision
2025» realisieren zu können. Dieser
Masterplan umreisst die Erweiterungspläne des Hotels Suvretta House.
Vorgesehen ist, bis im Jahre 2025
ein Sporthotel im Vier-Sterne-Bereich, mehrere Suiten im Sechs-Sterne-Bereich und ein Sportcenter zu
bauen.
An diesen Plänen haben nicht alle
Freude. Anstösser, die die HotelzonenSchaffung bereits vor der Abstimmung bekämpft hatten, haben denn
auch Beschwerde bei der Regierung
eingereicht. Sie verlangen, dass der

«Den an die Umgebung angepassten Baucharakter erhalten.» Die Interessengemeinschaft Suvretta St. Moritz ist
Foto: pd
gegen die Erweiterungspläne des Hotels Suvretta House

Kanton den Beschluss der Volksabstimmung aufhebt. Der Entscheid
der Regierung steht noch aus und wird
nicht vor Ende Juni erwartet.

«Die Landschaft ist bedroht»
Und bereits kündigt sich weiterer Widerstand gegen die Suvretta-HousePläne an. Anfangs Mai wurde die Interessengemeinschaft
Suvretta
St.
Moritz gegründet, mit dem Ziel «die
einmalige Landschaft des SuvrettaGebiets und die optimal an die Umgebung angepasste Bauweise» zu erhal-

ten. Die Präsidentin des Vereins, die
St. Moritzerin Barbara Keller, stört sich
vor allem am Ausmass der Vision 2025.
«Das Vorhaben nimmt städtische Ausmasse an, die nicht in das sanft überbaute Suvretta-Gebiet passen. Mit
einem 27 Meter hohen Hotelturm
und der verdichteten Bauweise wird
diese einzigartige Landschaft zerstört»,
meint die Suvretta-Anwohnerin.
Die Interessengemeinschaft will
Transparenz in die Bauvorhaben des
Suvretta House bringen, denn sie
kritisiert die Informationspolitik der

Hotelführung. Wichtige Details seien
erst nach der Abstimmung bekannt
geworden und der Bevölkerung vorenthalten worden, sagt Andrea
Brüesch, Rechtsanwalt aus Chur und
Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft, gegenüber der EP/PL.
Brüesch, der unabhängig von der Interessengemeinschaft auch Beschwerdeführer im Verfahren vor der Regierung
vertritt, nennt einen Umweltbericht
der Firma CaNAtura. Von diesem Bericht habe die Hotelführung schon im
Juli 2009 Kenntnis gehabt, sie habe

Gemäss dem Rechtsanwalt geht aus
dem Umweltbericht hervor, dass
schützenswerte und bedrohte Pflanzen, die auf der roten Liste stehen und
somit nicht belangt werden dürfen,
im betreffenden Gebiet gedeihen.
«Davon wusste die Bevölkerung vor
der Abstimmung nichts, wir verlieren
darum zusehends das Vertrauen zur
Suvretta-House-Führung», bedauert
Barbara Keller.
Sie wisse zwar nicht, ob mit der
detaillierten Kenntnis des Umweltberichts die Ortsplanungsrevision abgelehnt worden wäre. Den Entscheid
des St. Moritzer Stimmvolks akzeptiere sie aber, erklärt die Präsidentin weiter. Die Interessengemeinschaft wolle
auch nicht die Pläne des Suvretta
House verhindern, sondern bloss, dass
die Bauten im Einklang mit dem jetzigen Baucharakter des Suvretta-Hangs
entstehen.
Von Seiten der Suvretta-House-Führung konnte auf Anfrage der EP/PL
keine Stellungnahme zu den Vorwürfen der Interessengemeinschaft eingeholt werden. Der Hoteldirektor Vic
Jacob ist noch in den Ferien und
der Verwaltungsratspräsident Martin
Candrian will keine Stellung nehmen,
solange das Beschwerdeverfahren
läuft und die Ortsplanungsrevision
von der Regierung nicht genehmigt
ist.

Franziska Preisig, Juristin
3. Mitglied Kreisvorstand

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…
Menukarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Bonsbücher
Postkarten
Kataloge
usw…

Glista Libra

Textil-Shop Zalende, Campascio
hat frisch für Sie renoviert!
Wir sind am Samstag, 22. Mai,
und Pfingstsonntag, 23. Mai, von 09.00 bis
18.00 Uhr durchgehend für Sie da.
Es würde uns sehr freuen, mit Ihnen auf die neue
Sommerkollektion anstossen zu dürfen.

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

Samstag, 22. Mai 2010 | Sonntag, 23. Mai 2010
jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr

7526 Chapella

Nutzen Sie das Pﬁngswochenende zu einem Besuch im wunderschönen Engadin. Die Zufahrt ab der Hauptstrasse von Zernez
und S-chanf kommend ist signalisiert.

www.felixhausbau.ch

Zu vermieten per 1. Juni

1½-Zimmer-Wohnung

Sie sind alle herzlich eingeladen!

Franziska Preisig schlägt Brücken und fördert Verbindungen
• mit ihrer Sachkenntnis als promovierte Juristin
• mit überzeugender Arbeit
• mit politischer Erfahrung und Engagement
für die Zukunft des Engadins.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Für alle
Drucksachen

in St. Moritz, Via dal Bagn 28,
Fr. 1200.– inkl. NK.

Textil-Shop Zalende, Campascio
Daphne Parolari und Francesco Pianta
176.771.612

Telefon 079 629 53 84
176.771.616

Für unsere neue Mitarbeiterin
suchen wir auf 1. Oktober 2010
in St. Moritz oder näherer
Umgebung eine günstige
Der Verein Chüra d’uffants Engiadina Bassa vermittelt Betreuungsplätze
für Kinder in Tagesfamilien, Tagesgrossfamilien und neu in die geplante
Kinderkrippe in Scuol. Hierfür suchen wir per 1. August 2010 oder nach
Vereinbarung

1- bis 3-ZimmerWohnung

– Krippenleiterin 80 bis 100%

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Publicitas St. Moritz
Telefon 081 837 90 00

mit Fachausweis oder Frau/Mann mit pädagogischer
oder sozialer Erfahrung

3½-Zi.-Whg. am Comersee

– Gruppenleiterin 80 bis 100%
mit Fachausweis oder Frau/Mann mit pädagogischer
oder sozialer Erfahrung
Romanischkenntnisse sind sehr willkommen, aber keine Grundvoraussetzung.
Wir bieten interessante Arbeitsplätze mit der Möglichkeit, die neue Kinderkrippe aufzubauen und mitzugestalten. Für Fragen steht Ihnen Frau Christine
Truog, Vorstandsmitglied, telefonisch abends zwischen 17.00 und 19.00 Uhr,
Telefon 081 864 83 56, oder per E-Mail: chrisina@bluewin.ch zur Verfügung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 5. Juni 2010 an folgende Adresse:
Chüra d’uffants Engiadina Bassa, Frau Christine Truog, Schinnas, 7550 Scuol
176.771.613

Schöne 3½-Zimmer-Wohnung in
Gera Lario zu vermieten.
500 Euro monatlich. Ruhige Lage,
Terrasse, kleiner Garten, Seeblick.
Telefon 0041 79 827 95 85

Ab 1. August 2010
in La Punt Chamues-ch
zu vermieten luxuriöse

4½-Zi.-Dachwohnung
Alle Zimmer mit Einbauschränken
aus Arvenholz. Fr. 2700.– inkl. NK
und Garagenplatz in Tiefgarage.
Auskunft unter Tel. 079 483 68 37
176.771.621

Eine Sonderseite der

Mai-«Zückerli»
für Ihren Einkauf
Bringe das Inserat und
Du erhältst

-10% Rabatt

FussballWeltmeisterschaft
In der Engadiner Post erscheint anlässlich der Fussball-Weltmeisterschaft eine farbige Sonderseite
auf der Sie Ihre Veranstaltungen, Sonderaktionen,
Übertragungen etc. platzieren können.

zusätzlich
zu den gegebenen %.
Wir freuen uns auf Dich!
Im Fashion Concept Ueila
(im Coop) Samedan und in unserem
OUTLET in St. Moritz-Bad.
176.771.600

Die Gemeinde Samedan liegt im Zentrum des Oberengadins und ist damit
Teil einer einzigartigen Tourismusregion. Samedan ist Standort zahlreicher
zentralörtlicher Funktionen und bietet seinen rund 3000 Einwohnern eine
hohe Wohn- und Lebensqualität. Wir suchen auf den 1. August 2010 oder
nach Vereinbarung ein

Hauswart/Hauswartpaar
(130%)
Aufgabenbereiche:
– zuständig für den Unterhalt und die Reinigung der Anlagen Puoz (Schule,
Kindergarten, Truppenunterkunft und Saal)
– Betreuung der umfangreichen technischen Installationen
– Saal Puoz (Präsenz bei Veranstaltungen, Saaleinrichtung nach den Wünschen der Veranstalter; Übergabe und Rücknahme der Räumlichkeiten)
– Stellvertretung der Abwartung des Gemeindehauses
Anforderungsprofil:
– Abschluss einer handwerklichen Berufslehre oder langjährige Berufserfahrung
– Eventl. Ausbildung als Hauswart
– Interesse an der Technik
– Selbstständige, zuverlässige und präzise Arbeitsweise
– Integrative Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
– Organisationstalent
– Flair im Umgang mit Menschen
– Innovativ und teamfähig
– Bereitschaft für Pikettdienst
– Gute Deutsch- und wenn möglich Romanischkenntnisse
– Idealerweise kennen Sie die Region und sprechen Rätoromanisch
Es erwartet Sie eine sehr interessante, vielseitige und anspruchsvolle
Aufgabe. Eine Dienstwohnung mit Garage steht zur Verfügung.
Informationen erhalten Sie bei:
Reto Mettler, Betriebsleiter technische Dienste,
Telefon 081 851 07 15, E-Mail: bauamt@samedan.gr.ch
Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf,
Foto, Diplome, Beurteilungen, Referenzen bis spätestens 31. Mai 2010 ein.
Gemeindeverwaltung Samedan
Reto Mettler, Betriebsleiter technische Dienste
Plazzet 4, CH-7503 Samedan
176.771.597

Sonderaktion 3 für 2
Erscheint am: 8. Juni, 22. Juni und 6. Juli 2010
Inserateschluss: 3. Juni 2010
Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
stmoritz@publicitas.ch
www.publicitas.ch/stmoritz
Weil es eben passieren könnte –
jetzt Gönner werden.
www.rega.ch

POSTA L ADINA | 5

Gövgia, 20 meg 2010

Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Vschinauncha da Schlarigna

Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica

Dumanda da runcher –
Exposiziun publica

La Esteno SA, p.a. Giacomo Lardi
GmbH, Plazzet 25, ho l’intenziun da
fer üna lucarna sül tet da la chesa Pra
datsch Suot 2, parc. nr. 690, zona dal
vih.
Ils profils sun miss sü.
La documainta vain exposta düraunt
20 dis i’l uffizi da fabrica da Schlarigna.
Recuors cunter quist proget stöglian
gnir inoltros infra quist termin in scrit
e motivos a la suprastanza cumünela
da Schlarigna.
Schlarigna, 17 meg 2010
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica da Schlarigna
176.771.588

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Bannida
per üna radunanza
cumünela
in marculdi ils 2 gün 2010
a las 20.00 sül palc da la sela
polivalenta S-chanf
Tractandas:
1. Protocol da la radunanza cumünela
dals 27 schner 2010 *
2. Rendaquint per l’an da gestiun 2009
**
3. Cumplettaziun traget da trenamaint
biathlon, credit fr. 55 000.00
4. Uorden da parker (seguonda lec
türa)**
5. Contrat cun Monte Concept SA
per fer adöver dal surscul dal reser
vuar Bügls per eriger sistem per fer
forz’electrica
6. Varia
Cussagl cumünel Schanf
Il president: R. Arquint
L’actuar: D. Schwenninger

In basa a l’art. 8 da la ledscha chantu
nela dal god vain publicheda la du
manda da runcher suotmanzuneda
düraunt 30 dis, dals 20 meg 2010 fin
als 20 gün 2010, aint il local da l’uffizi
da fabrica da Schlarigna.
Motiv da runcher:
Fer liber il Flaz vegl e zavrer la loipa da
passlung illa regiun da la punt Muragl.
Territori da la vschinauncha da Schla
rigna.
Requirent:
Uffizi da construcziun bassa dal Gri
schun, correcziun dals cuors d’ova,
7000 Cuira
Actas d’exposiziun:
– tagl CTN
1:25 000
– runcheda
1:1000
da l’avrigl 2010
– profil 3800.00 1:200
da l’avrigl 2010
– formulers da runcher
Coordinatas:

Preschantaziun
dal film «Home»
Zernez/Scuol Als 22 mai vain pre
schantà a Scuol, in occasiun da la tura
d’elecziun dal candidat da la Regenza
grischuna Josias F. Gasser (Verdlibe
ral), il film documentar «Home». Il
film voul far attet sül ambiaint e la fla
ivlezza da la natüra, muossa la bellez
za da la terra, es però eir ün pledoyer
per l’avegnir. La preschantaziun cu
mainza a las 18.30 ed ha lö i’l Hotel
Belvedere. Ün’ulteriura preschanta
ziun ha lö als 25 mai i’l Center d’in
fuormaziun dal Parc Naziunal a Zer
nez. A las rapreschantaziuns sun da la
partida eir ils collegas dal parti Verd
liberal da Gasser, Andris Filli (candi
dat pel Grond Cussagl), Jon Carl Rauch
e Jon P. Janett (suppleants pel Grond
Cussagl) e las collegas Urezza Famos e
Sandra Roner.
(protr.)

Referat da
Heinz Brand

787’150/153’950

Surfatscha da runcher:

605 m2

Recuors cunter la dumanda da runcher
paun gnir inoltros infra il temp d’ex
posiziuna al Departamaint da con
strucziun, trafic e silvicultura dal Gri
schun, Stadtgartenweg 11, 7000 Cuira.
Autorisos da fer recuors sun:
– chi chi’d es pertucho da la runcheda
e po fer valair ün interess degn da
protecziun cha quella vegn annulle
da u müdeda;
– la vschinauncha pertucheda;
– organisaziuns per la protecziun da
l’ambiaint da l’intera Svizra, premiss
e per quaunt ch’ellas paun fer ün re
cuors da dret administrativ al Tribu
nel federel.

Val Müstair In venderdi, ils 21 mai,
visitescha il candidat per la Regenza
grischuna, Heinz Brand (PPS), la Val
Müstair. A Valchava, i’l Hotel Central,
referischa el a las 20.30 davart il tema
«Schi a la diversità grischuna». El refe
rischa davart l’importanza e’l bsögn
da rinforzar e s’ingaschar per l’eco
nomia, il turissem e l’agricultura.
A quista sairada da referat invida il
Parti Popular da la Val Müstair/Engia
dina Bassa.
(protr.)

Nus nu stampain be vossa giazetta regiunala.

Cuira, 20 meg 2010
Uffizi forestel dal Grischun
il silvicultur chantunel

La stamparia dals Engiadinais.

176.771.596

* Tenor decisiun dal cussagl po gnir re
trat il protocol da l’ultima radunanza
tar l’administraziun cumünela. Il pro
tocol nu vain pü prelet in radunanza.

176.771.619

Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Anita Strimer
Via Sura 82
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Sanaziun fatschadas,
rimplazzar fanestras,
renovaziun intern
plan terrain e
prüm plan

Lö:

Via Sura 82

Parcella:

1077

Zona:

Cumün 2

La vschinauncha da Samedan es i’l center da l’Engiadin’Ota ed es cun que
part d’üna regiun incumparabla dal turissem. Samedan es il lö da numerusas funcziuns da center e spordscha a sieus raduond 3‘000 abitants üna
granda qualited d’abiter e da viver. Nus tscherchains pels 1. avuost 2010
u seguond cunvegna ün

pedel/pêr pedel
(130%)

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 20 mai 2010
La suprastanza cumünala
176.771.620

Champs d’incumbenzas:
– respunsabel pel mantegnimaint e la cunagianda da l’implaunt Puoz
(scoula, scoulina, chantunamaint e sela)
– custodir las vastas installaziuns tecnicas
– sela Puoz (preschentscha ad arrandschamaints, drizzer aint la sela
tenor ils giavüschs dals organisatuors; surder e retrer las localiteds)
– rimplazzamaint dal pedel da la chesa cumünela
Profil d’exigenzas:
– giarsunedi artischaun glivro u experienza professiunela da püs ans
– eventuelmaing scolaziun scu pedel
– interess per la tecnica
– möd da lavurer independent, fido e precis
– persunalited integrativa cun forza da persvader
– talent d’organisaziun
– bun sen dad avair contact cun umauns
– innovativ ed abel da lavurer in üna gruppa
– prontezza da fer servezzan da piquet
– bunas cugnuschentschas dal tudas-ch e scha pussibel dal rumauntsch
– i’l cas ideal cugnuoscha El la regiun e discuorra rumauntsch
Que Al spetta ün’incumbenza interessanta, multifara e pretensiusa.
Ün’abitaziun da servezzan cun garascha sto a disposiziun.

Organisescha Ella/El
ün arrandschamaint?
Douvra Ella/El amo Flyers o placats?
Creaziun e stampa,
tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch

Infurmaziuns do:
Reto Mettler, mneder da gestiun dals servezzans tecnics,
T 081 851 07 15, e-mail: bauamt@samedan.gr.ch
Ch’El trametta per plaschair ils documaints d’annunzcha cumplets
cul cuors da la vita, foto, diploms, qualificaziuns e referenzas fin il pü tard
als 31 meg 2010.
Administraziun cumünela da Samedan

La stamparia dals Engiadinais.

Il fabricat Punt d’En fa progress
Las lavuors vi da la punt d’En
chi collia ils cumüns da Scuol e
Vulpera/Tarasp vegnan cuntinua
das. Als 10 october 2010 dess la
punt gnir surdatta al trafic.
La via laterala davent da la via
d’Engiadina pel cumün da Tarasp es
fingià daspö ons in ün nosch stadi. Ils
giasts chi procuran per 150 000 per
nottaziuns l’on, il trafic dals visita
duors dal Chastè da Tarasp (15 000)
sco eir ils indigens chi lavuran a Scuol
transischan sün üna via chi nun es be
stippa e privlusa, ma eir na accessibla
per bus plü gronds. Perquai s’haja
tscherchà üna soluziun perdüraivla.
L’Uffizi da construcziun bassa dal
chantun Grischun ha laschà exami
nar ad ün büro d’indschegner indigen
las pussibiltats per megldrar l’access.
Cur chi s’ha badà cha fabrichar oura la
via da Nairs sü Vulpera chaschuness
daplü cuosts co üna punt tanter Scuol
e Vulpera han ils respunsabels schelt
la varianta da la punt. Quella ha
l’avantag cha dürant la fabrica da la
punt resta la via existenta inavant
averta. Implü ha la punt eir gronds
avantags per sgombrar la naiv. Our
d’üna concurrenza da progets a la
quala s’han partecipats 19 indsche
gners es gnü schelt in mai dal 2006 il
proget «Luna» dal team da proget
ACSPartner AG Greifensee.

La regiun ha sustgnü l’idea
La regiun Engiadina BassaVal Müstair
dispuona per progets ed adattamaints
da vias lateralas imports tanter 3 e 4

Reto Mettler, mneder da gestiun dals servezzans tecnics
Plazzet 4, CH-7503 Samedan
176.771.597

milliuns francs l’on. L’Uffizi da con
strucziun bassa a Scuol fa propostas
per scumpartir las lavuors süls diffe
rents cumüns. La Punt d’En cuosta
bundant 12 milliuns francs, voul dir
cha’ls oters cumüns ston desister dü
rant trais ons da progets per lur vias.
Ad üna radunanza regiunala han ils
capos dals dudesch cumüns da l’En
giadina Bassa insembel cul Cumün da
Val Müstair as muossà solidarics cun
Tarasp. Uschè ha pudü gnir realisà il
proget cun üna punt chi spordscha
üna colliaziun optimala pel cumün da
Tarasp.

Trais ons per realisar il proget
In avuost dal 2007 s’haja cumanzà
cullas lavuors preparatorias sco
schmerdscher boscha e tscheppa per
pudair cuntinuar cullas lavuors da
fundamainta. La mità da mai 2008
d’eira il prüm pilaster fingià bod in
pè e la fundamainta dal seguond pi
laster in lavur. Al principi da novem
ber 2008 d’eiran ils duos pilasters gliv
rats ed üna part da la punt fatta. In
lügl 2009 d’eira la lavur brutta da la
punt glivrada ed i sun gnüts tut per
mans ils attachs da tuottas duos varts.
Pel mumaint vegnan construits ils
mürs da spuonda a dretta ed a schne
stra da la punt sco eir il schlargiamaint
da la via d’Engiadina da la vart da
Scuol.
Il termin per la surdatta al trafic in
preschentscha da commembers da la
Regenza es fixà süls 10 october 2010
a las 10.00. Quai voul dir cha per
l’inviern chi vain nu’s faja plü quint
cun autos chi han fadia da rivar sü da
la stipüra da la via actuala. (anr/bcs)

Da las trattativas dal cussagl cumünal
Scuol In sias ultimas sezzüdas ha trat

** Il rendaquint 2009 e l’uorden da
parker paun gnir retrats tar l’admini
straziun cumünela.

Publicaziun ufficiala

Inauguraziun als 10.10.2010

tà il cussagl cumünal surtuot las se
guaintas fatschendas:
Proget Aua Forta e stüdi Trü e Quadras:
Il cussagl cumünal ha deliberà ün cre
dit da 30 000 francs pel prossem pass
dal proget Aua Forta. Cul proget Aua
Forta vöglian il CA dal BES e’l cussagl
cumünal cuntschaintamaing cumplet
tar la sporta da wellness pels prossems
decennis. Per l’investiziun principala
da quist proget sun evidaintamaing
necessaris terzs investuors, cun quai
cha quista finanziaziun surpassess las
pussibiltats dal cumün. Per pudair
concretisar il proget as stoja però far
amo diversas lavuors preparativas.
Üna part da quellas lavuors, tanter
oter üna calculaziun da cuosts davart
dals prossems pass, es uossa necessa
ria. Il büro Wüest & Partner vain in
cumbenzà cun quista lavur.
Concept d’ütilisaziun per l’areal da
Trü: Il cussagl cumünal ha deliberà ün
credit da 38 000 francs per lavuors
d’analisa da different gener e da calcu
laziuns economicas. I’s tratta surtuot
d’analisar il concept d’ütilisaziun e’l
potenzial da l’areal da Trü e da far
ponderaziuns co chi’s laschess trar a
nüz meglder sinergias tanter las diffe
rentas sportas da Trü, Quadras e BES.
Üna part da la lavur vain fatta dal
büro Wüest & Partner.
Concept d’abitadi regiunal: Il cussagl
cumünal ha trattà il questiunari cha la
Pro Engiadina Bassa ha tramiss per
eruir ils bsögns da mincha cumün,
quai in vista ad üna coordinaziun re
giunala dal svilup e da la planisaziun.
Quist concept d’abitadi es necessari
per eruir ils bsögns da l’intera regiun

Seraplana
Da vender ün prà
cun chamanna d’aviöls
(inventar) e remissa.
Tel. 081 866 31 79
Mobil 079 711 41 15
176.771.591

reguard nouvas zonas per indigens, re
stricziuns per seguondas abitaziuns,
terrain per adövers turistics e da man
steranza.
Büvetta Sfondraz: Il contrat cul fitta
din da la Büvetta Sfondraz es gnü
adattà e prolungà per duos ons, dime
na per las stagiuns 2010 e 2011. Il cus
sagl cumünal es cuntaint cha quist
stabilimaint in possess cumünal vain
nüzzià in ün möd attractiv e quatras
eir mantgnü.
Plan da quartier Prasas-cher I: Il cus
sagl ha decis l’introducziun dal plan
da quartier Prasascher I (parcellas 70
+ 2146, las duos parcellas a l’ost da la
Pensiun Grusaida).
Taxas d’attach: Ün patrun da fabrica
chi less müdar l’adöver d’ün stabili
maint existent ha survgni il permiss e
la disposiziun da las taxas. El ha fat re
cuors cunter las taxas d’attach per aua,
chanalisaziun e forza electrica. Il cus
sagl decida da refüsar il recuors, siond
cha las taxas correspuondan a las le
dschas e’ls reglamaints relevants.
Surdattas da lavuors: Sanaziun dal
Stradun sül traget Gallaria Milo – @Center: Impressari: Bezzola Denoth SA,
Scuol; Sgüranza: La Mobiliar; Installa
ziuns sanitarias: Cumünanza da lavur
Stecher/Mayer, Scuol.
Dumondas da fabrica: Il cussagl resp.
la direcziun han dat ils seguaints per
miss da fabrica: Arredo GmbH: chasa
d’abitar sün parcella 549 in Rachögna.
Banca Raiffeisen: nouva porta d’en
trada e restructuraziuns internas. Ju
stina + Tinet SchmidtCrameri: chasa
d’abitar sün parc. 2030 in Porta. Paul
Renn: annex pella bar «La Palma» sü
Schlivera (BaB). Monica + Bruno An
dri Neuhäusler: garascha sün parcella
2013 in Schinnas. Madlaina + Martin
Schloeth: ingrondimaint da la chasa
d’abitar in Crastuoglia Sura. Sco eir
per progets plü pitschens sco lavuors
da renovaziun, chamonnas d’üert,
collectuors solars, sondas geotermicas
eop.
(ms)
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Acceptà rendaquint cumünal 2009
Ftan La radunanza cumünala da Ftan
ha acceptà in mardi saira il rendaquint
2009 chi serra cun ün guadogn da 607
francs. Las expensas e las entradas to
talas importan raduond 5,24 milliuns
francs. Il cumün da Ftan ha pudü
amortisar in tuot 644 900 francs, da
quels sun 44 000 francs amortisaziuns
extraordinarias. Plünavant ha manà
üna valütaziun da las aczias ad
ün’amortisaziun da 153 435 francs. Il
cashflow importa 783 630 francs. Re
marchabel es l’augmaint pro la taxa da
deponia da totalmaing 152 000 francs
chi resulta tras il material da schav da
la fabrica dal tunnel da Tasna. Eir il
quint forestal serra cun ün resultat al
legraivel, cun ün guadogn da raduond
84 600 francs. Impustüt la laina da
tagl «Sguendel» vaiva üna buna quali
tà ed ha pudü gnir vendüda a fich bu
nas cundiziuns.
Pro’l quint d’investiziun importan
las investiziuns nettas raduond

660 000 francs. Intuot ha il cumün da
Ftan investi per ün import da 987 400
francs. Da manzunar es l’acquist d’ün
tractor cumünal inclusiv apparats
supplementars per raduond 187 000
francs e la fabrica dal center d’immun
dizchas illa Lavina e’ls moloks in Plaz
per 369 400 francs. Causa cha la radu
nanza cumünala dals 25 avuost 2009
ha refüsà il proget da restructuraziun
in Plaz ha il cumün da Ftan dovrà uni
camaing ün import da 13 511 francs
invezza dals 100 000 previs. Ils debits
dal cumün da Ftan importan per la fin
da l’on 2009 totalmaing 6,01 milliuns
francs ed han pudü gnir redots per ra
duond 67 700 francs.
Implü ha la radunanza cumünala da
Ftan decis da vender ün pitschen toc
terrain (20 meters quadrat) a las Pendi
cularas Motta Naluns ed acconsenti il
dret da fabrichar plü daspera al cunfin
da la parcella vaschina a duos petents.
(nba)
La biera engiadinaisa da Tschlin sbuorfla a tuot pudair ed es gnüda bavüda dürant l’on 2009 daplü co ils ons avant.
fotografia: Stephen England

Tscherchà: Fittadin per la Disco Trü
Scuol Be d’incuort s’haja pudü leger
in gazetta inserats da dar a fit la disco
Trü a Scuol. La possessura da las locali
tats, il cumün da Scuol, s’ingascha ac
tivmaing per cha la gestiun e la sporta
possan cuntinuar almain a cuorta vi
sta. Quai cumbain cha davo la desdit
ta dal fittadin, per data da la fin
d’avrigl 2010, vaiva il cussagl cumünal
decis da na plü vulair s’ingaschar in
chosa.
Davo la desditta dal contrat tanter il
fittadin dal Trü e’l cumün da Scuol ha
la giuventüna da Scuol reagi cun da
tuottas sorts sforzs per cha lur disco
resta averta eir in avegnir. «Nus vain
gnü talmaing problems e disgusts cul
Sounds, cha nus vain decis da nun ir
plü in tschercha d’ün nouv fittadin»,
declera il capo da Scuol, Jon Domenic
Parolini. Cha la giuventüna tils haja
però persvas cun lur giavüschs e
bsögns e cha perquai s’haja dat bratsch
per üna soluziun a cuorta vista.
Il fittadin dal Sounds chi vaiva inol
trà la desditta s’ha spontanamaing
miss a disposiziun da manar tuottüna
inavant la disco per la dürada dad ün
on. «Nus vain in seguit tut suot la ma
rella eir las pendenzas, tanter oter eir
quellas finanzialas, dal Sounds e dal
restorant Trü e vain stuvü constatar
cha quellas sun massa grondas per pu
dair collavurar in avegnir cul fittadin
da fin qua», declera il capo da Scuol.
Avant pacas eivnas guardaiva’oura sco
schi dess üna buna soluziun cun oters,
nouvs fittadins per la disco: «Nus vai
van duos indigens chi füssan stats
pronts da surtour a cuorta vista la ge

stiun». «Per motivs persunals e’l fat
cha quella persuna chi vess stuvü ma
nar la gestiun nu tils staiva plü a di
sposiziun, s’han retrats ils interessents
potenzials», declera Parolini.
Sco cha Parolini declera, saja cler
cha la disco Trü as rechatta al fos lö.
«Ün lö situà a l’ur dal cumün füss bler
meglder e nu chaschuness canera e
disturbis a vaschins», declera’l. Intant
nun es quella soluziun però amo reali
stica: «Perquai vulaina in fuond pussi
biltar inavant la gestiun da Trü, però
vulain spordscher man parallela
maing per güdar a chattar ün lö plü
adattà per üna nouva disco.» Cha a cu
orta vista – e cun quai manaja Parolini
il spazi da temp dad ün o duos ons – as
vöglia uossa però chattar ün fittadin
per la disco da Trü. Quel stess però
avair ün concept chi imprometta
amegldramaint da la situaziun da fin
qua a reguard uorden e quietezza.
Intant sun tant la discoteca sco eir il
restorant Trü serrats. Il restorant da
Tür es però gnü dat a fit e driva sias
portas darcheu in gün. Il nouv fitta
din es Sigi Hunn, chi maina actual
maing il restorant Fontana a Sent.
«Per la disco appellaina eir a la giu
ventüna da s’ingaschar per chattar
üna soluziun», intuna Jon Domenic
Parolini. Cha sainza fittadin nu
detta ingüna gestiun da discoteca.
«Ils bsögns da nossa giuventüna ans
stan a cour e nus – dal cumün – pro
vain da tils accumplir il meglder pussi
bel, però l’interess sto eir esser quia
davart da fittadins cun potenzial».
(anr/mfo)

Augmaint considerabel da producziun
Radunanza generala Bieraria Tschlin SA
Davo bod ses ons preschainta
la Bieraria Tschlin SA per la
prüma jada ün guadogn. Il
schmertsch dürant l’on 2009
es gnü augmantà per bundant
50 pertschient.
nicolo BASS

«Nus mettain nos affar in uorden», va
iva impromiss Berthold Ketterer cur
ch’el ha surtut avant ün on e mez il
presidi da la Bieraria Tschlin SA. Ed in
occasiun da la sesavla radunanza ge
nerala ordinaria da prosma sonda po
el preschantar per la prüma jada ün
guadogn i’l rendaquint 2009. «Las ma
süras cha nus vain trat dürant quist on
e mez han gnü effet», declera’l cun
taint e renda attent, cha’l schmertsch
dürant l’on 2009 s’ha augmantà per
bundant 50 pertschient. Amo daplü
plaschair ha’l dal fat, cha la Bieraria
Tschlin SA ha pudü furnir dürant tuot
on biera sainza difficultats da pro
ducziun e furniziun. «Nus vain gnü
dürant tuot on ün buna prontezza da
furniziun», declera’l cun superbgia.
Dürant ils ultims ons esa nempe adü
na darcheu gnü avant, cha la Bieraria
Tschlin SA nu pudaiva accumplir tuot
las postaziuns e dumandas da furni
ziun. Quai sun uossa temps passats.

Luzi Schucan · Zuoz · scu

suppleant grand cussagl conferma

Forum da tschernas

Georg Fallet merita
üna reelecziun

Insembel cun Ladina Sturzenegger,
Jürg Pfister, Claudia Nievergelt
e Claudia Aerni

tschernas
circuitelas
13 gün 2010

Als 13 gün han lö las tschernas dal
Grond Cussagl e dal circul. Avant
quatter ons han las tschernas portà
surpraisas. Gabriella Binkert es gnüda
eletta sco mastrala cunter Uorschla
Rupp, vicemastrala in uffizi. Quai ha
dat andit ad emoziuns e disgusts. Hoz,
quatter ons plü tard, es la situaziun
uschè, cha’l parti PPS porta a Gabriella
Binkert sco deputada cunter il deputà
in uffizi Georg Fallet. Las qualitats,
l’actività e’l grond ingaschamaint cha
Georg Fallet ha demuossà in quista pe
rioda d’uffizi sun bain cuntschaints a
mincha Jaura e Jauer. Nus amain
l’armonia e la pasch in nosssa bella
Val Müstair. Perquai appellescha da
dar la vusch al deputà in uffizi. Georg
Fallet merita üna onurifica reelecziun.
Lena Foffa, Müstair

Però per ragiundscher quist böt esa
stat tenor Ketterer d’organisar da nouv
l’andamaint da la Bieraria e da pla
nisar consequentamaing la produc
ziun ed augmantar uschè la produc
tività.

Per la prüma jada cun guadogn
Dürant l’on 2008 vaiva la bieraria res
guardà i’l rendaquint per la prüma
jada eir las amortisaziuns ordinarias,
quai chi vaiva pisserà per ün deficit da
137 000 francs. Per l’on 2009 sun
quistas amortisaziuns tenor il presi
dent dal cussagl administrativ na
türalmaing eir gnüdas resguardadas
e’l resultat es ün guadogn da raduond
17 000 francs. Il schmertsch es cre
schü per 50 pertschient; ils cuosts da
persunal unicamaing per 14 per
tschient. «Quai voul dir ün augmaint
considerabel da productività», declera
il president. Dürant il mais lügl ha la
bieraria pudü furnir per la prüma jada
passa 100 hl biera; sur tuot on ra
duond dudesch pertschient daplü co’ls
ons avant. Per ragiundscher quist re
sultat allegraivel ha la Bieraria ingron
di dürant l’on scuors eir la capacità da
deposit cun ulteriurs tancs per ma
dürar la biera. Quist’investiziun, re
spectivamaing ingrondimaint da la
capacità da deposit, ha cuostü ra
duond 34 000 francs ed ha pudü gnir
finanziada our dal quint curraint.
«Nus stuvain crescher in purziuns sur

visiblas», disch Ketterer e vezzaneces
sità d’agir eir dürant ils prossems ons.
«Il prossem böt es d’augmantar il temp
da conservaziun minimala da la biera
sün ses mais. Cun quista masüra gnis
promovüda eir la cumpetività», es
Berthold Ketterer persvas. «Perquai
dovraina eir nouvs apparats». Scha la
bieraria lavura sco l’on passà es el per
svas da pudair finanziar quist’inve
stiziun.

Ingrondir pass per pass
La Bieraria Tschlin SA es eir gnüda ac
tiva illa vendita da la biera engiadinai
sa. «Nus vain chattà üna buna colla
vuraziun culla dita Cafè Badilatti da
Zuoz», declera Ketterer. Uschè surpig
lia Cafè Badilatti in avegnir l’acqui
siziun da nouvs cliaints e la chüra e
cussagliaziun da cliaints existents. La
furniziun da la biera resta inavant pro
la dita Heineken a Scuol e Samedan.
«Nus nu pudain uossa far la posa», de
clera Ketterer, el voul ir pass per pass
i’l avegnir per ragiundscher a lunga
vista üna megldra rendabilità.
Eir l’ingrondimaint da la bieraria es
tenor Ketterer adüna darcheu ün tema
actual. «Però quist ingrondimaint dess
succeder in purziuns survisiblas e fi
nanziablas». Per el es plü important
d’avair ün marchà sco üna fabrica. In
contestà es eir il fat ch’ün eventual in
grondimaint dess succeder i’l stabili
maint actual.

Margaritta Michel, Ramosch
Necrolog Spranza: Natüra planin as
prepara / A büttar giò seis büschmaint,
/ prümavaira annunzcha spranza / e
tschantscha cun meis ögl badaint. /
Sül mumaint eu fetsch la dumonda: /
«Gnarà eir meis er a’s verdir?» / Ed ella
dascus am respuonda: «Quai chi sto
esser, sto gnir.»
Margaritta Michel
Als 30 avrigl 2010 s’ha radunada
üna gronda raspada funebra sül sun
teri da Tschanüff a Ramosch per
spordscher l’ultim salüd a Margaritta
Michel. A mai sco vegl vaschin da sia
famiglia am staja a cour da scriver
quist necrolog per demuossar meis re
spet invers ella pensond als necrologs
ch’ella ha gnü la buntà da scriver cur
chi ha toc a meis confamiliars.
Margaritta es statta a Ramosch üna
persuna fich respettada adonta da seis
esser onest. Quai ch’ella ha prestà per
nos cumün in reguard cultura nu’s
poja declerar be in ün per lingias. Ella

sco buna teatrista ha demuossà bleras
jadas sias qualitats sül palc. Il chant
tilla staiva eir fich a cour ed ella sco
fich buna chantadura d’eira üna buna
pozza per nos cor masdà, il qual ella
ha eir presidià divers ons. Chi da Ra
mosch nu s’algorda cun che paschiun
ch’ella staiva avant a nossas festettas
da l’Uniun dals Grischs.
Margaritta merita eir da gnir nom
nada cun respet sco scriptura. Il cu
desch «Impissamaints» cun sias poesias
ch’eu n’ha davant mai dan perdütta da
sias qualitats sco poetessa. Sias poesias
chi sun simplas ed inclegiantaivlas per
minchün sun fich predschadas ed eir
sias lavuors in prosa e tuot ils indom
brabels necrologs meritan da gnir no
mants. In seis far onest e sainza pretai
sas es statta Margaritta per nos cumün
e per nossa lingua rumantscha üna
pozza fich remarchabla. Cun quists
impissamaints giavüsch eu a ad ella ün
quaid repos.
Jachen Riatsch
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Pac interess per la carica da mastral
Elecziuns circuitalas dals 13 gün
Ils presidents circuitals perdan
a la fin da l’on lur incumbenzas
penalas e civilas. Perquai es eir
l’interess da candidar per l’uffizi
da mastral ed impustüt per la
carica da vice-mastral in Engiadina Bassa e Val Müstair minim.
NICOLO BASS

Dals ons 1950 d’eira la Mastralia a Lavin amo ün «affar» dals hommens
e las duonnas pisseraivan in costüms engiadinais pel giantar e la decora fotografia: archiv Ruduolf Grass Zernez
ziun dal cumün.

Algordanza a temps passats
Mastralia a Lavin
Daspö l’on 1867 ha gnü lö
mincha duos ons la mastralia a
Lavin per eleger il mastral e
grondcusgliers da Sur Tasna.
Che festa da vaglia cha la
mastralia es statta amo dals ons
50 s’algroda Leta Gaudenz.
A la mastralia, la prüma dumengia da
mai, gnivan elets il mastral, ils grond
cusgliers, e’l güdisch da Sur Tasna a
Lavin. Daspö l’on 2000 nun esa plü
d’eleger il güdisch e fingià avant quat
ter ons es statta la mastralia be amo
ün act folcloristic. Il mastral e vice
mastral, ils grondcusgliers e lur sup
pleants vegnan elets da là davent per
posta. Quist on daja amo üna vouta la
festa da mastralia, sco algordanza a
temps passats, plü co facil per l’ultima
vouta.
La prüma mastralia dal circul Sur
Tasna es statta l’on 1867 a Lavin. Da là
davent as prepara il pitschen cumün
mincha duos ons per quist grond eve
nimaint. Da plü bod gnivan fattas
grondas bacharias dals usters e da
glieud privata per pudair spordscher
buns giantars a tuot quists homens.
Quels gnivan cun chars e chavals per
eleger lur güdisch e’ls grondcusgliers.
Intant es gnüda fabrichada la Viafier
retica, e’ls votants gnivan a Lavin cul
tren.
Dals ons 50 – cur chi’d es gnüda fat
ta la fotografia dal renomnà fotograf
da Zernez Ruduolf Grass – vögl eu
quintar: La giuventüna cumainza per
temp a far ghirlandas da dascha e
fluors da palperi per ornar la chasa e
Plazza da Scoula. Las mammas sun
fatschendadas a cusir schoccinas per
lur figlias. Cun quai ch’ellas fan sü
claps urs e laschan aint cusdüras lar
gias, pon lur mattas portar quist vesti
fin pro la prosma mastralia in duos
ons. In tuot il cumün vain fat gronda
netaschia. La bescha ha quella not
avant la mastralia da restar sül pasch
per ch’ella nu suoschainta las vias.
Sün las fanestras da las chasas in Plaz
za Gronda vegnan pichadas oura bin
deras.

A la fin e’l quà, quist grond di
Las mattas creschüdas tiran aint lur
bels costüms engiadinais. Il binderal
in gronda parada ed üna pruna glieud
dal cumün s’instrada vers la staziun. Il
tren da suringio riva culs homens da
Zernez, Brail e Susch. Ils blers dad els
as partecipeschan eir sco musicants in

la musica da lur cumüns. Els as mettan
subit in postura per sunar per l’arriv
dal tren da suot sü. Eir quia sortan
blers homens cullas musicas da Tarasp
ed Ardez ed homens da Guarda. Las
musicas as mettan in lingia e tuot
marcha giò da la via da staziun fin sün
Plazza da Scoula. Davo cha las binde
ras da tuot ils cumüns e quella dal cir
cul sun plazzadas sün las fanestras
sura e las mattas in costüms sün las
fanestras suot da la chasa da scoula,
salüda il mastral la cumpagnia. In se
guit taidlan tuots cun attenziun la
predgia, cun impissamaints ed admo
niziuns aposta per las tschernas. Per
finir vain sunà e chantà il psalm sviz
zer e lura cumainzan las elecziuns. Ils
homens van sü dad üna vart da la
schala, dan giò lur scrutin e tuornan
giò da l’otra vart. Chi sà scha la
schala dobla da la chasa da scoula es
gnüda fabrichada davo il fö, aposta
per la mastralia? Dürant las elecziuns
as preschaintan las musicas. Pels uf
fants es il di da mastralia ün vaira
affar, mincha paraint o cuntschaint
regala ün rap. Pro’l tablà da la chasa
dal docter es üna butia ingio chi’s po
cumprar robas tuot aignas dafatta lot
terias (ün regalin plajà in ün chartun
ed üna gazzetta).

Als 13 gün vegnan elets ils grond
cusgliers e lur suppleants e’ls mastrals
e vicemastrals. Intant cha’l cumbat
electoral per las caricas i’l Grond Cus
sagl es lantschà in tuot ils quatter cir
culs d’Engiadina Bassa e Val Müstair,
es il tscherchar candidats pels posts da
mastrals respectivamaing presidents
circuitals e’ls vicepresidents plütost
difficil. Quai ha impustüt da chefar
cul fat, cha’ls 1. schner 2011 aintra in
vigur la refuorma da la güstizia e’ls
presidents circuitals perdan cun quai
la gronda part da lur incumbenzas. In
detagl voul quai dir cha tuot las in
cumbenzas penalas e civilas vegnan
surdattas a l’uffizi districtual respec
tivamaing a la procura publica. Als
mastrals d’Engiadina Bassa e Val Mü
stair restan unicamaing pitschnas in
cumbenzas politicas ed els sun respun
sabels be amo per permiss da lottarias
e stimas da dons elementars. Causa
cha la Regenza ha refüsà l’idea da pro
lungar il temp d’uffizi dals presidents
circuitals actuals fin la fin da l’on es
uossa l’elecziun indispensabla.
Unicamaing il mastral dal Circul Suot
Tasna, Jörg Kindschi, ha declerà da
candidar per l’elecziun per garantir

Circul Ramosch sainza mastral?
Amo plü dificila es la situaziun i’l Cir
cul Ramosch. Ils partis politics nun
han fin uossa chattà ingünas persunas
chi’s mettan a disposiziun ne per
la carica da president circuital, ne per
la carica da vicepresident circuital.
Tenor Walter Frizzoni, directersup
pleant da la Chanzlia chantunala esa
uossa da spettar las elecziuns. Sch’üna
persuna eletta refüsa l’elec ziun, vain
manada tras üna seguonda tscherna.
Quai pudess tenor el esser il cas, schi
vain elet causa mancanza da candi
dats üna persuna i’l seguond scrutin

cun majorità relativa chi nun es pron
ta da surtour la carica. La refüsa sto
gnir inoltrada infra ot dis davo la
tscherna e vess per consequenza üna
seguonda tscherna. Eir scha quista se
guonda tscherna nu maina il resultat
giavüschà, sto il Güdisch chantunal
listessamaing garantir l’execuziun da
las incumbenzas penalas e civilas al
main dürant quists ultims tschinch
mais cha las cumpetenzas sun in cum
petenza dals presidents circuitals.

Güdisch chantunal vain activ
Per Norbert Brunner, president dal
Güdisch chantunal dal Grischun, nun
es l’incumbenza dal güdisch chantu
nal sco instanza da survaglianza, da
pisserar cha las caricas circuitalas ve
gnan occupadas, dimpersè da surva
gliar cha las incumbenzas güdizialas
vegnan executadas. Schi vess prop
cha d’esser il cas ch’ün circul es als
1. avuost sainza direcziun respectiva
maing sainza president circuital, schi
vain il Güdisch chantunal activ e
tschercha üna soluziun. «Nus staran
da cas a cas valütar la situaziun e
tscherchar üna buna soluziun», decle
ra il president dal Güdisch chantunal.
Quai po tenor el esser cha’l mastral
dal circul vaschin surpiglia sün basa
da mandat las incumbenzas interimi
sticamaing. Quai po però eir esser chi
vain tscherchada üna soluziun cun ün
jurist illa regiun o cul president circui
tal scadent. «Natüralmaing a cuosts
dal circul correspundent», conclüda
Brunner. Il cas ch’ün circul nu chatta
ingün vicemastral nun es per Brun
ner uschè dramatic, causa cha’l ma
stral elet garantischa l’andamaint da
las incumbenzas güdizialas.

Trais dumondas als candidats dal Grond Cussagl
Hoz ils candidats dal Circul Ramosch
Karl Jenal,
Ramosch, PPS, nouv

Leta Steck,
Ramosch, PLD, nouv

Ingio es tenor Ella/El actualmaing
il plü grond bsögn d’agir in Engiadina
Bassa?
Wo gibt es, gemäss Ihnen, momentan
den grössten Handlungsbedarf im
Unterengadin?

Es gibt meiner Auffassung nach eine
ganze Reihe von wichtigen Anliegen
welche das Unterengadin berühren.
Erste Priorität hat meiner Ansicht
nach jedoch der Ausbau unserer
Verbindungsstrasse im gesamten Un
terengadin, nicht zuletzt aber auch die
Verbindung Vinadi – Samnaun müsste
unbedingt massiv verbessert werden.
Ich denke, dass es für den Kanton
Graubünden der von sich behauptet
Milliardär zu sein, möglich sein muss,
seine Regionen besser zu erschliessen
als es im Unterengadin der Fall ist.

Da promouver e pussibiltar ün svi
lup turistic ed economic persistent.
Ragiundscher quai in balantscha cun
nos chapital – l’ambiaint – sarà la
gronda sfida per l’avegnir. Implü esa
important da pudair spordscher ün
bun provedimaint da sandà, chüra e
fliamaint. Sün quist chomp vaina
grondas pussibiltats da pudair svilup
par sportas chi sun eir turisticamaing
attractivas. La finanziaziun dal turis
sem sto gnir reglada da nouv per ga
rantir eir in avegnir ün svilup per
düraivel.

Che ha Ella/El intenziun da
ragiundscher i’l Grond Cussagl per
l’Engiadina Bassa?
Was haben Sie vor im Grossen Rat für
das Unterengadin zu erreichen?

Ich bin in der Landwirtschaft zu
Hause. Auf diesem Gebiet fühle ich
mich wohl und für den Erhalt einer
produzierenden Land und Alpwirt
schaft möchte ich mich einsetzen!
Eine starke Land und Alpwirtschaft
steht für mich aber auch als zentrales
Element für einen funktionierenden
Tourismus und bildet gleichzeitig
die Grundlage für ein gesundes,
wirtschaftliches Umfeld, in dem es
Platz und Raum für das ortsansässige
Gewerbe gibt.

La vaschinada cun duos pajais da
l’Uniun Europeana, la dependenza dal
turissem ed üna situaziun agravanta
per l’agricultura pretenda per nossa
regiun perifera soluziuns particularas
e specialas. Eu vuless rapreschantar
quists bsögns in nom da nossa popu
laziun a Cuoira e m’ingaschar con
structivmaing per bunas soluziuns.

Il tema «Fusiun da cumüns» sta eir in
Engiadina Bassa davant porta.
Co e cura vezza Ella/El üna fusiun in
Engadina Bassa?
Das Thema «Gemeindefusionen» steht
auch im Unterengadin vor der Tür.
Wie und wann sehen Sie eine Fusion
im Unterengadin?

Dieses Thema wird für den Kanton
Graubünden in den nächsten Jahren
eine grosse Bedeutung erhalten.
Grundsätzlich macht eine Gemeinde
fusion immer dann Sinn, wenn der
Wunsch nach Fusion, von den betref
fenden Gemeinden kommt. Von oben
verordnete oder gar erzwungene Fu
sionen halte ich für sehr bedenklich.

Üna fusiun gronda cun resursas sta
bilas e fermas po fuormar ün svilup,
accumplir las lezchas e’ls dovairs sco
eir dar pais a trattativas cul Chantun.
Üna tala fusiun es ün pass per pudair
garantir, unir e/o amegldrar cumünai
velmaing las differentas gestiuns ed
incumbenzas. In mincha cas pon re
star las tradiziuns e la cultura eir in
avegnir autonomia dals singuls cu
müns. Scha üna tala fusiun grataja e
cura decidarà la populaziun.

Bal da Mastralia
Las bleras masseras nu sun preschain
tas causa ch’ellas han da cuschinar
pels paraints invidats. Ma ellas nun
han neir pers nöglia sün plazza cun
quai chi nu pon vuschar. – Cur ch’eir
las duonnas han plü tard pudü vu
schar s’ha müdà üna buna part dal ri
tual da mastralia. Per ir sü da schala
esa massa blera glieud, i’s po uossa dar
giò seis scrutin in divers pitschens
stands sün Plazza. Blera glieud vain
cul auto, uschè cha las duonnas nun
han plü da cuschinar e pon ir cun
gronda baja a vuschar. – Il davomezdi
sun d’eleger amo ils suppleants e lura
vain fatta la saramentaziun. Tuot ils
binderals mainan lur binderas sün
Plazza e sventolaintan quellas e las
musicas sunan. Uossa vain fat il güra
maint in tgnand sü trais daints. Ün
mumaint commovent. Tuot la cum
pagnia as metta in lingia e va – fand
ün cortegi tras cumün fin Plazza
Gronda – a far impringias.
Fingià vi pel tard davomezdi cu
mainza il grond bal a la Crusch Alba.
Amo lönch davo vain discurri sur da
quista stupenda mastralia, schi’s varà
elet ils drets o schi füss stat meglder
scha tschel vess fat las bleras vuschs.
Leta Gaudenz

cha la lavur da mastral cun tuot sias
funcziuns va invant fin la fin da l’on.
Ils mastrals da Sur Tasna, Leo Platzer,
Gabriella Binkert da la Val Müstair e
Dumenic Luzzi, sco president dal Cir
cul Ramosch han demischiunà lur ca
ricas e nu’s mettan a disposiziun per la
reelecziun. Binkert svess candidescha
per la carica i’l Grond Cussagl. I’l Cir
cul Sur Tasna es cuntschainta la candi
datura da Jachen Gaudenz (PLD) da
Lavin pel post da mastral. El d’eira fin
qua vicemastral. Per la carica da vice
mastral candidescha Marta Padrun
(PBD) da Lavin. I’l Circul Val Müstair
es d’incuort gnüda cuntschainta la
candidatura da Gottfried Hohenegger
(PBD) sco mastral. Candidaturas per
la carica da vicemastral nu sun amo
cuntschaintas. Il parti cristiandemo
crat da la Val Müstair voul tenor il pre
sident Isidor Sepp occupar quista cari
ca, nu po però amo tradir il nom dal
candidat. I’l Circul Suot Tasna manca
intant amo ün candidat respectiva
maing üna candidata pel post da vice
mastral.

PR-Anzeige

Eternit (Schweiz) AG
und Fachpartner sind ihre starken Partner
(sh) Die Eternit (Schweiz) AG ist gesamtschweizerisch Marktleaderin im
Bereich «Dach» und «Fassade». Tragende Säule dieses Erfolgs ist nebst
der hohen Schweizer Produktqualität
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Verlegern und Verarbeitern
vor Ort.

Die Fachpartner der Eternit (Schweiz) AG in Graubünden

Gegenseitiges Vertrauen lautet eines
der Kredos bei der Eternit (Schweiz)
AG. Vertrauen ist zugleich eine wichtige Grundlage für die gemeinsame effiziente und zukunftsorientierte Kooperation beider Partner. Um gemeinsame
Ressourcen zwischen Produzent und
Verarbeitern optimal zu nutzen, bietet
die Eternit (Schweiz) AG ihren Partnern gezielte Kurse und Schulungen
zur Anwendung ihrer Produkte an.

Schmidt AG
Sent

A. + M. Casutt AG
Zizers

Benderer cuvratets ScRL
Sent

Berni Davatz AG
Fanas

Brosi + Co. AG
Klosters

Cavegn AG
Savognin

Cavegn Pontresina AG
Pontresina

Dachbau Frei GmbH
Domat /Ems

Duri Candinas AG
Laax

Erwin Rieder
Felsberg

Flütsch Holzbau AG
Splügen

Franz Kleinstein
Samnaun Dorf

Hans Studach’s Erben
Chur

Köhle Bedachungen AG
Ilanz

Leo Casanova
Obersaxen Affeier

Ludwig Waidacher
Arosa

Markus Sprecher
Castiel

Meyer’s Söhne
Chur

Richard Lussmann
Flims Dorf

Robert Equilino AG
Davos Platz

Ein weiterer Schritt dieser Zusammenarbeit war im März die persönliche
Überreichung eines Kommunikationspakets an verschiedene Dachdecker
in Graubünden. Dieses Kommunikationspaket ermöglicht dem Dachdecker,
sich gegenüber seinen Kunden als
Fachpartner der Eternit (Schweiz) AG
auszuweisen. Die Fachpartner zeichnen sich durch hohe Fachkompetenz
in der Anwendung von Dach- und Fassadenprodukten der Eternit (Schweiz)
AG aus. Dies garantiert dem Kunden
eine optimale Beratung zu den Themen «Sanierung und Neubau von Dach
und Fassade».
Pius Hunold
pius.hunold@eternit.ch
Tel. 055 617 13 44
Fax 055 617 12 72
Eternit (Schweiz) AG

Erscheinungsweise der
an Pfingsten
Pfingsten, Samstag-Ausgabe, 22. Mai 2010:
Inseratenschluss: Donnerstag, 20. Mai 2010, 17.30 Uhr

Dienstag-Ausgabe, 25. Mai 2010:
Inseratenschluss: Freitag, 21. Mai 2010, 17.00 Uhr

Dringende Todesanzeigen

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

können bis Pfingstmontag, 24. Mai 2010, 11.00 Uhr, direkt in den
Briefkasten der Druckerei im Gewerbezentrum Surpunt in St. Moritz
deponiert oder per Fax 081 837 90 91 aufgegeben werden.

Wir danken unseren werten Lesern und Inserenten
für das Verständnis.

Engadiner Post
Gammeter Druck AG
Zentrum für Druck,
Medien und Verlag
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
stmoritz@publicitas.ch

Grossrat

Inserate
helfen
Inserate
beim
helfen
Einkaufen.
beim
Einkaufen.

Kreisvorstand

Patrick
Blarer

Monzi
Schmidt

Samedan
neu

St. Moritz
neu

Architekt,
Fotograf

Hausfrau,
Kauffrau

Gemeindevorstand
Samedan
seit 2001

Bis Samstag, 22. Mai 2010,

Parteipräsidentin
CVP St. Moritz

MIT-MENSCHEN

Für diese Woche
günstiger.

Gewerbezentrum
Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00
Gewerbezentrum
Fax 081 837 90 01
Surpunt
7500 St.Moritz
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01

solange Vorrat

1/2

Tel. 078 856 93 54

Sa, 22. Mai 2010
Hotel Bélvèdere, Scuol
Mo, 25. Mai 2010
Naturparkzentrum, Zernez

176.771.168

1/2

40%

Preis

Rabatt

Begrüssung Josias F. Gasser,
Regierungsrats-Kandidat
anschliessend Film
Ende und Ausklang mit Häppchen
und get together

12.–

6.

50

Wettbewerb: E-Velo «Flyer» zu gewinnen!

statt 24.–

statt 10.90

Der Film zeigt uns die Erde in atemberaubenden
Bildern. Ihr Zustand ist kritisch, aber nicht
hoffnungslos, wenn wir uns jetzt entscheiden,
sie zu retten.

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 x 50 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Omo Concentrat
Color, 1,35 kg
(18 WG)

Umwelt und Wirtschaft?

NATÜRLICH!

Rosé Oeil de Perdrix
du Valais, AOC
«Le Rosel», 6 x 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Coop Les Classiques
Tafelschokolade
Milch extra,
10 x 100 g

Zu mieten gesucht in Sils Maria

Balkon, Südlage, ab 1. Oktober.
Angebote an: r.mauron@vtxnet.ch
Telefon 091 649 90 14

statt 53.40

statt 16.–

176.771.604

2½- bis 3½-ZimmerErstwohnung

32.–

8.–

1 möbliertes Zimmer

20.30 Uhr

Rabatt

Kreiswahlen, 13. Juni 2010

Per sofort zu vermieten in
St. Moritz

18.30 Uhr

40%

Preis

HammerPreise

www.gr.grunliberale.ch



     
        
    
  
 
    

Extrafahrt ans Zeltfest Dario Cologna
S
Scuol–Zernez–Ofenpass–Müstair
l Z
Of
Mü t i
Hinfahrt:
Scuol, posta ab 14.00 Uhr
Rückfahrt:
Müstair ab
24.00 Uhr
Weitere Einstiegsorte auf Anfrage möglich.
Erwachsene:
Kinder bis 16 Jahre:

CHF 20.00
CHF 10.00

PostAuto Schweiz AG, Region Graubünden
Geschäftsstelle Engadin, 7550 Scuol
058 453 28 28, scuol@postauto.ch

per kg

37.50

40%

statt 63.–

Rabatt

Coop Rindshuft,
am Stück, Argentinien, ca. 800 g
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Preis

       

Zu kaufen gesucht von HeimwehEngadiner
in den Gemeinden Champfèr, St. Moritz
oder Celerina

Baugrundstück oder
Altliegenschaft/
Umbauobjekt

6.95

Rasche Abwicklung mit sofortiger
Barauszahlung. Diskretion zugesichert.
Angebote unter Chiffre T 192-049039 an
Publicitas S.A., Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Kurzbeschrieb
Chasper Baumann, der einheimische
Autor, ermöglicht mit seinem Werk den
Zugang zu Land und Leuten des Unterengadins. Dabei wird in kurzen Zügen die
Geschichte und die romanische Sprache
erwähnt. Ebenfalls angeführt werden die
Dörfer und deren Architektur mit den
blumen- und sgraffitogeschmückten Häusern. Zum Beschrieb der schönen Gegend
gehört selbstverständlich auch das Wandern in der intakten Natur des Unterengadins mit deren Vielfalt an Fauna und Flora.
Wobei auch der Schweizerische Nationalpark zum Inhalt dieses Büchleins gehört.
Umfassend, übersichtlich, unterhaltsam

und erfrischend geschrieben ist dies die
ideale Lektüre für jene Leute, die das
Unterengadin in seiner Schönheit kennen
lernen möchten.

Ihr Ferienbegleiter
204 Seiten, unterteilt in Geschichtliches, Dorfbeschriebe, Spaziergänge,
Wanderungen, Touren, Berghütten
und Unterkünfte, reich bebildert,
fadengeheftet, CHF 17.80
ISBN: 3-9520540-9-7
Verlag: Gammeter Druck AG, St. Moritz

Spargeln weiss,
Griechenland/
Ungarn/Tschecheslowakei

1/2
Preis

per kg

3.95

statt 7.90

Peperoni, farbig,
Spanien/Niederlande

6.40

statt 12.80

Bell Olmabratwurst,
Duo, 4 x 160 g

10 |

Donnerstag, 20. Mai 2010

Die Nr. 144 und die Information
Der Notruf ist letztes Jahr 42 270 Mal gewählt worden
Über 40 000 Anrufe, über
20 000 effektive Alarmierungen:
Die Notrufnummer 144 ist in
Graubünden sehr wichtig geworden. Abgelehnt werden seitens
der Retter Ideen für die schnellere Information von Angehörigen
bei Unfällen.
stephaN kieNer

Der Jahresbericht des Sanitätsnotrufes
144 listet jeweils detailgenau die Zahlen auf. So wurde 2009 die Institution
42 270 Mal angewählt, effektive Einsätze waren es schliesslich 20 512 (49
Prozent). Bei sechs Prozent der Anrufe
wurde das Telefon wieder aufgelegt,
vier Prozent waren andere Fehlanrufe
(falsche Nummer gewählt). Die Nummer 144 ist zwar heute besser bekannt
als bei der Gründung vor zehn Jahren,
aber sie ist noch immer nicht in allen
Köpfen drin.

Am meisten im Januar
Der Blick auf die Statistik zeigt, dass der
Januar mit 6938 Anrufen der
stärkste Monat war. Gefolgt vom Februar (4139) und Dezember (3954). Am
meisten Alarmierungen gab es an
Samstagen (6766), gefolgt vom Sonntag (6592). Am wenigsten wurde der
144er-Dienst an Dienstagen (5328) beansprucht.
Soweit die Statistik: Die Notrufnummer ist gefragt, doch es fehlen ausge-

bildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bekam die Einsatzleitstelle
in Graubünden zu spüren. Offene Stellen konnten nicht besetzt werden, was
für die jetzigen Angestellten Mehrarbeit bedeutete. Im technischen Bereich hat 144 einen Schritt nach vorne
gemacht, mittels Laptop kann von jedem Ort in der Schweiz auf das Leitsystem zugegriffen werden.
Viele Dienstarztregionen haben im
Jahr 2009 bezüglich Belastung eigene
Lösungen gesucht, was zu Spezialfällen und Sondereinheiten führte, heisst
es im Jahresbericht der Notrufnummer
144. Das habe die Arbeit nicht
einfacher gemacht. Vertieft und gut
entwickelt habe sich die Zusammenarbeit mit den Rega-Basen in Graubünden. An Treffen seien Informationen
ausgetauscht
und
aktuelle
Probleme lösungsorientiert besprochen worden. Im Winter sind besonders die Pistenrettungsdienste ein
wichtiger Partner der Sanitätsnotrufzentrale. In vielen Einsätzen konnte
144 auf die Zusammenarbeit mit dem
Care Team Grischun zählen. Für die
Volksschule wurde ein spezielles CareTeam aus Mitarbeitern des schulpsychologischen Dienstes gebildet.
Das Care-Team wird jeweils durch die
Sanitätsnotrufzentrale 144 aufgeboten.

Die Angehörigeninformation
Ein Problem ist für die Retter oft die Information der Angehörigen von Unfallopfern. Die in den letzten Jahren
aufgekommene Idee mit dem Kürzel
ICE (in case of emergency) oder IN (Im

Viel zu tun hatte die Einsatzzentrale der Notrufnummer 144 in Graubünden im letzten Jahr.

Notfall) im Handy-Adressbuch über
die zu informierenden Personen, wird
von der Polizei wie von der Sanitätsnotrufzentrale abgelehnt. Der Schweizer Interverband für das Rettungswesen (IRV) hält fest, dass mit ICE oder
IN im Handy kein «verwertbarer Nutzen» erzielt werde. Ivo Paganini, stellvertretender Leiter der Sanitätsnot-

rufzentrale 144 Graubünden in Ilanz,
erklärt zudem, dass kein Retter an ein
privates Handy dürfe. Ausserdem seien
viele Mobiltelefone für die Retter oder
die Polizei gar nicht zugänglich (Tastensperren).
Im Weiteren informiert die Kantonspolizei bei einem Unfall mit
Schwerverletzten die Angehörigen nie

Foto: pd

per Telefon, sondern immer persönlich in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Care-Teams. Viel wichtiger als
die ICE- oder IN-Einträge sei die Mitführung von Identifikationspapieren,
speziell auch Medikamenten-, Blutspende- oder Allergikerausweise. Das
nütze weitaus mehr, wird seitens der
Kantonspolizei festgehalten.

Drei Gemeinden führen Schulsozialarbeit ein

Bahnverbindung ins Vinschgau

sidonja Jehli ist die erste schulsozialarbeiterin im engadin

regierung unterstützt projekt
Die Kantonsregierung nimmt
einen Auftrag des Münstertaler
Grossrats Georg Fallet entgegen
und ist mit Einschränkungen einverstanden, das Projekt einer
Bahnverbindung Engadin–Vinschgau zu fördern.

Nach den Sommerferien bekommen die Schülerinnen und
Schüler von St. Moritz, Samedan
und Pontresina eine Schulsozialarbeiterin. Sidonja Jehli ist
in Celerina aufgewachsen und
arbeitete zuletzt bei der AidsHilfe.
FraNco Furger

Schulsozialarbeit. Was ist das genau?
«Die Schulsozialarbeit will die individuelle und soziale Enwicklung der
Schülerinnen und Schüler stärken und
sie in Krisen und Konfliktsituationen
unterstützen. Das Ziel ist, die Lehrpersonen zu entlasten, damit sich
diese auf ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, konzentrieren können.» So definiert es Robert Cantieni, Schulleiter
von Samedan, am Vorstellungsanlass
der ersten Schulsozialarbeiterin des
Engadins.
Sidonja Jehli tritt diese Stelle nach
den Sommerferien an und wird die
Schulen von St. Moritz, Samedan und
Pontresina betreuen. Im Unterschied
zu anderen sozialen Schülerdiensten
wie dem schulpsychologischen Dienst
hat Sidonja Jehli in allen drei Schulhäusern ein Büro und wird so im
Schulalltag präsent sein. Es gehe nicht
in erster Linie darum, problematische
Schüler zu «behandeln», ein Grossteil
der Arbeit würde Präventions-Projekte
beinhalten, erklärte Jehli der versammelten Lehrerschaft der drei Gemeinden. Ein Gespräch und die Hilfestellung mit der Schulsozialarbeiterin sind
für die Schülerinnen und Schüler deshalb auch freiwillig. Denn ohne Vertrauen und Freiwilligkeit funktioniere
Schularbeit nicht, so Jehli.

«Vertrauen und eine offene Kommunikation sind wichtig.» Die neue
Foto: Franco Furger
Schulsozialarbeiterin Sidonja Jehli.

Um die Unabhängigkeit der Schulsozialarbeiterin zu gewährleisten, ist
die Stelle nicht den Schulleitungen unterstellt, sondern einer neutralen Trägerschaft, nämlich dem Sozialamt
St. Moritz. Finanziert wird die Schulsozialarbeiterin von den drei Gemeinden, die sich die Stelle im Verhältnis
von je 40 Prozent (St. Moritz und Samedan) und 20 Prozent (Pontresina)
aufteilen.

Zurück in die Heimat
Sidonja Jehli ist in Celerina aufgewachsen und hat die Oberstufe in Samedan
besucht. Danach zog sie nach Zürich
und liess sich zur Kinderkrankenschwester ausbilden, später studierte
sie Sozialpädagogik. In den vergangenen fünf Jahren arbeitete Jehli bei der
Aids-Hilfe Schweiz, wo sie den Bereich
Prävention für Jugendliche aufgebaut
hat. «Mich haben schon immer Gesundheitsfragen
interessiert
und
möchte diese Erfahrungen auch in
meine neue Arbeit als Schulsozialar-

beiterin einbringen.» Derzeit absolviert Jehli eine Weiterbildung im Bereich systemische Schulsozialarbeit,
«um mir auch das nötige theoretische
Wissen anzueignen».

Zu Beginn mehr Probleme
Und wie wirkt Schulsozialarbeit? Auf
diese Frage gab Jürg Marguth Antwort,
der in Chur seit mehreren Jahren als
Schulsozialarbeiter tätig ist und Bündner Gemeinden berät, wenn sich diese
entschliessen, einen solchen Dienst
einzuführen. «Die Erfahrungen zeigen,
dass Schulsozialarbeit wirksam ist. Soziale Probleme nehmen mit der Zeit ab
und pendeln sich auf einem tieferen
Niveau ein.» Marguth warnte die Oberengadiner Lehrerschaft aber, nicht zu
früh zu viel von Sidonja Jehli zu verlangen, denn: «Zu Beginn verstärken sich
die Probleme eher, weil die Schüler für
Probleme sensibilisiert werden und es
plötzlich einen Raum gibt, der gefüllt
werden will. Eine Abnahme der Probleme tritt erst nach einem Jahr ein.»

Eine Bahnverbindung Engadin–
Vinschgau würde zwei bedeutende
Wirtschafts- und Kulturräume verbinden und dem Mittelland respektive
Oberitalien neue Möglichkeiten eröffnen. Nachdem die Machbarkeit des
Vorhabens im Rahmen eines InterregIII-Projektes im Jahre 2006 ausgewiesen wurde, ist seit einiger Zeit die Weiterbearbeitung im Gang.
Im Rahmen des Projektes beabsichtigt die Trägerschaft, die Linienführung unter Berücksichtigung verschiedener Varianten im Korridor Zernez bis
Scuol festzulegen. Mit Einbezug der
zweckmässigsten Anschlusspunkte an
das Netz der Rhätischen Bahn. In
einem zweiten Teilprojekt ist beabsichtigt, das Infrastrukturvorhaben zu
einem Vorprojekt zu konkretisieren.
Gesamthaft schätzt die Trägerschaft
die Kosten für die Projektierungsbestandteile auf 1,84 Mio. Franken.
Gefordert wird nun eine Beteiligung
des Kantons an diesen Kosten in der
Höhe von 0,9 Mio. Franken.

verfrüht, «mit Projektierungsarbeiten
beginnen zu wollen, bevor nicht der
mutmassliche
volkswirtschaftliche
Nutzen und die Verkehrswirtschaftlichkeit abgewogen» seien. Die Regierung erklärt sich aber grundsätzlich
bereit, eine zustimmende Stellungnahme zum Interreg-IV-Projekt abzugeben. Eingeschränkt auf die Teilprojekte der ersten Bearbeitungsphase,
beinhaltend die abschliessende Wahl
des Anschlusspunktes an das Netz der
Rhätischen Bahn, die Vertiefung der
technischen Machbarkeit, die Abschätzung der künftigen Nachfrage als
Folge des neuen Verkehrsangebotes,
die Relation zwischen Verkehrserträgen zu den nötigen Investitionen
und Folgekosten im Betrieb und die
Prognose über den volkswirtschaftlichen Nutzen.

Im Sachplan Verkehr enthalten
Für die Bearbeitung dieser Themen
sei die Regierung auch bereit, sich im
Rahmen des Interreg-Programmes an
den Kosten aus Mitteln für «neue Verkehrsverbindungen» zu beteiligen.
Im Weiteren hält die Regierung fest,
dass sie am 9. März die Aufnahme der
Eisenbahnlinie
Engadin–Vinschgau
als weiteres Modul in den Sachplan
Verkehr beantragt hat. In Anbetracht
der vorhandenen Erkenntnisse und
fehlender Entscheide könne man aber
mit den Ostschweizer Kantonen und
dem Bund noch keine Gespräche führen.
(ep)

Grundsätzliche Unterstützung
Das Aktionskomitee hat mit Eingabe
vom 18. August 2009 die Bündner
Regierung um Unterstützung des Projektes ersucht und die Anträge im
Januar 2010 erneuert.
Mit Datum vom 12. Mai gibt die
Regierung des Kantons Graubünden
Antwort an Fallet und 46 Mitunterzeichner des Auftrages. Sie hält es für
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Ausflug in längst vergangene Zeiten
Fotoausstellung im Alters- und Pflegeheim Promulins
Historische Fotos aus dem
Archiv des Flüela-Verlags sind
derzeit in Samedan zu sehen.
Sie vermitteln einen Eindruck
vom Oberengadin anno 1910.
Die Ausstellung dauert bis Ende
Mai.
MArie- Cl Aire Jur

Es gibt nicht nur einen Grund für
einen Gang ins Alters- und Pflegeheim
Promulins von Samedan. Wer dort
keine Verwandten oder Bekannten zu
besuchen hat, kann sich diesen Monat
der Fotokunst wegen dorthin begeben.
Noch bis Ende Monat sind im Verbindungsgang zwischen dem Alters- und
Pflegeheim rund fünf Dutzend historische Fotografien und Druckvorlagen
für Postkarten ausgestellt. Die historischen Dokumente aus dem umfangreichen Archiv des Flüela-Verlags
Samedan stammen grösstenteils aus
den Jahren zwischen 1900 und 1930
und wurden von Verlagsleiter Rolf
Canal für eine temporäre Ausstellung
zur Verfügung gestellt, die von den
Pflegeheimangestellten kuratiert wurde.
Die gezeigten Dokumente entführen die Betrachter in eine andere Welt.
In eine Welt, wo das Flugzeug, das
Auto oder auch der Zug im Oberengadin erst gerade Einzug hielten. In eine
Welt, wo Ziegen noch Transportkarren
zogen, wo die Frauen die Wäsche

noch am Dorfbrunnen oder am Inn
wuschen. Eine Zeit auch, wo man
noch nicht viel über Hautkrebs wusste,
die Heliotherapie aber hoch im
Kurs stand und deswegen der Skiunterricht in der Badehose stattfand,
auf dass die Sonne ihre heilende Kraft
voll entfalten sollte.
Verschiedene Fotografen haben
Land und Leute in unterschiedlichen
Jahreszeiten eingefangen. Die Bilder
werfen ein Schlaglicht auf die gesellschaftlichen und sportlichen Themen,
die vor rund hundert Jahren die Leute
bewegten, beispielsweise die Arbeiten
am Albula-Tunnel oder Skirennen auf
Corviglia mit Prominenten. Sie geben
aber auch Einblick in den Alltag
und die Freizeitbeschäftigungen von
Einheimischen wie Touristen. Dorfansichten zeigen zudem auf, wie sehr
sich das Hochtal siedlungsmässig innerhalb des letzten Jahrhunderts verändert hat.
In Ergänzung zu den Fotodokumenten werden sporadisch Filmvorführungen veranstaltet oder historische Objekte gezeigt. Aktuell zu
sehen sind alte Werkzeuge wie Hobel
oder Waage. Dazu zeigt eine Liste von
Redewendungen auf, wie sehr handwerkliche Tätigkeiten (vor allem rund
um das Holz) bildhaft und im übertragenen Sinn eine Spur in der Alltagssprache hinterlassen haben. Jeder Besucher, auch der handwerklich unbedarfte, wird zugeben müssen, dass er
schon mindestens einmal im Leben
mal «Süssholz geraspelt» oder «in die
gleiche Kerbe» geschlagen hat.

Schülerumzug aus den Anfängen des Lyceum Alpinum in Zuoz, zwischen 1914 und 1922.
Fotos: Flüela-Verlag Samedan

Badespass am Stazersee, wo regelmässig auch Schwimmwettkämpfe ausgetragen wurden.

Früher, als es noch keine Waschmaschinen gab, wurde nur von Hand
gewaschen. Beispielsweise am Dorfbrunnen von Zuoz.

In den Golfseen von Samedan wurde nicht nur geplanscht, sondern bis in
die Sechzigerjahre hinein Schwimmunterricht erteilt.

1913 war die Via Maistra in Pontresina noch nicht asphaltiert und statt Autos traf man Ziegen an.
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Dario-Cologna-Fest am 29. Mai in Müstair
Am Samstag, 29. Mai, wird im Val Müstair Langlauf-Olympiasieger Dario
Cologna an einem grossen Fest gefeiert. Neben Cologna werden viele prominente Vertreter aus Sport und Politik am Fest dabei sein. So Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf, der Bündner Standespräsident Christian Rathgeb, Regierungsrätin Barbara Janom
Steiner und Regierungsrat Hansjörg
Trachsel. Dabei sind weiter Dario Colognas Weltcup-Teamkollegen Curdin Perl und Toni Livers sowie die
Verantwortlichen von Swiss Ski.
Am 29. Mai, um 16.00 Uhr, startet
der Festumzug beim Parkplatz des
Klosters St. Johann in Müstair. Ziel ist
das Festzelt neben dem Schulhaus.

Ab 17.30 Uhr beginnt die offizielle
Feier mit diversen Festansprachen
und vielen musikalischen Darbietungen. Die Premiere des neuen DarioLiedes sowie der eigens für diesen
Anlass zusammengestellte Film der
grössten Saison-Momente sorgen für
weitere Highlights an diesem Abend.
Anschliessend musikalische Unterhaltung mit dem «Seestern-Quintett», einem Schweizer Teilnehmer
am Grand Prix der Volksmusik 2010.
Der Eintritt zum Fest ist frei. Es
gibt einen Shuttle-Bus-Dienst Müstair–Tschierv während der ganzen
Nacht. Übernachtungsmöglichkeiten
sind zu finden unter www.valmuestair.ch
(pd)

4. Pfingstopen in Celerina
Schach Zum vierten Mal wird am
Wochenende in Celerina das Engadiner Pfingstopen durchgeführt. Gespielt wird im Hotel zur alten Brauerei
in Celerina ab Samstag 10.30 Uhr.
Nachdem der Schachclub Engadin
in den letzten Jahren bei seinem
Pfingstopen mit ständig sinkenden
Teilnehmerzahlen kämpfen musste,
scheint in diesem Jahr der Turnaround
geschafft. Immerhin sind bis heute
schon 24 Anmeldungen eingegangen
und die Erfahrung zeigt, dass insbesondere die starken ausländischen
Spieler sich erst kurzfristig entschliessen ins Engadin zu reisen. Leider

musste Titelverteidiger Jonas Wyss
wegen Terminkollision auf die Teilnahme verzichten.
Dabei gibt es wie im letzten Jahr
wieder eine Übertragung einer Spitzenpartie auf einer Grossleinwand ausserhalb des Turniersaals. Dies ermöglicht den Zuschauern, die Partie zu
verfolgen und darüber zu diskutieren,
ohne dabei die Spieler zu stören.
Zusätzlich wird in diesem Jahr noch
ein Plauschturnier angeboten. Dieses
soll Anfängern die Möglichkeit geben,
erste Turniererfahrungen zu sammeln
und gleichzeitig den Cracks über die
Schultern zu schauen.
(Einges.)

Celerina gewinnt den Spitzenkampf
Fussball Am vergangenen Donnerstag spielte die erste Mannschaft des FC
Celerina bei sehr schlechter Witterung auswärts in Tinizong gegen den
Tabellenführenden CB Surses und gewann mit 3:2 Toren.
Vor diesem Spiel führte der CB Surses die Tabelle der 4. Liga Gruppe 1
mit vier Punkten (ein Spiel mehr) an,
gefolgt vom FC Celerina. Für die
Mannschaft aus dem Oberengadin
war daher klar: Ein Sieg und der Anschluss an die Tabellenspitze wäre
gesichert. Der Traum vom Aufstieg in
die 3. Liga regional zum Greifen nah.
Kurz nach Spielanpfiff hatte Loris
Lago schon eine erste grosse Möglichkeit, um die Engadiner in Führung zu
bringen. Aus knapp 30 Metern drückte Loris Lago ab und testete den gegnerischen Torhüter ein erstes Mal. Eine
gute Parade rettete die Gastgeber vor
einem frühen Rückstand.
Die Gäste waren diejenigen, die den
Ton angaben und den CB Surses in die
eigene Platzhälfte drängten. Nach sieben Spielminuten erhielt der FC Celerina einen Freistoss zugesprochen.
Paolo Nogheredo spielte den Ball in
den Strafraum, wo es dann ein Spieler
des CB Surses war, der den Ball ins
eigene Tor lenkte. Die Gäste führten
somit mit 0:1.
Knappe zehn Minuten später wurde
ein Spieler der Heimmannschaft kurz
vor dem Strafraum durch Raffaele Greco zu Fall gebracht. Der anschliessende
Freistoss wurde durch Nikola Mitrovic
souverän gehalten. Die nächsten Minuten verliefen ein wenig ruhiger, obwohl es der FC Celerina war, der das
Spiel klar dominierte. In der 28. Minute leitete Innenverteidiger Franz Andrinett einen herrlichen Spielzug ein.
Über zwei, drei Stationen gelang der
Ball dann zu Paolo Nogheredo, der
Rudy mit einem genauen Steilpass bediente. Rudy nahm den Ball an, liess
zwei Verteidiger aussteigen, lief in
Richtung Strafraum. Dort legte er den
Ball zum besser positionierten Giorgio
Atzori zurück, der das Leder mit
einem herrlichen Schuss ins Tor setz-

te. Die Engadiner erhöhten damit auf
0:2.
Die zweite Hälfte begann für den FC
Celerina nicht wie gewünscht. Die
Gastgeber hatten das Anspiel, liessen
den Ball laufen und schon stand ein
gegnerischer Stürmer alleine vor dem
Tor und schob den Ball locker in die
rechte untere Torecke. Der Torhüter
Nikola Mitrovic war bei dieser Aktion
chancenlos. Es schien, als ob die Engadiner noch in der trockenen Kabine
beim warmen Tee waren. Der CB Surses kombinierte gut, liess den Ball kurz
und schnell laufen. Nach etwa acht
gespielten Minuten in der zweiten
Halbzeit war es dann wieder ein Spieler des CB Surses, der aus 35 Metern
mit einem Sonntagsschuss den Ausgleich erzielte.
Von Verschlafen war in den nächsten fünf Minuten dann nicht mehr
die Rede. Nach einer kurzen verbalen
Intervention des Trainerduos Danilo
Pelazzi und Franco Borromini waren
es dann wieder die Engadiner, die angriffen. Romano Bontognali spielte
einen Pass zu Nico Walder, der an der
Seitenlinie Richtung gegnerisches Tor
dribbelte, die Flanke kam haargenau
Richtung Paolo Nogheredo, der den
Ball per Kopf in die lange Torecke
lenkte. Damit stand es 3:2 für Celerina.
Der CB Surses gab sich mit dem 2:3
nicht zufrieden und spielte weiterhin
nach vorne. Der CB Surses hatte zwei,
drei sehr gute Chancen, um das Spiel
noch zu wenden, vergab aber kläglich.
In der 93. Minute kam der ersehnte
und lang erhoffte Spielabpfiff des Unparteiischen. Die Spieler sowie die
Trainer des FC Celerina lagen sich in
den Armen.
(gu)

Direkter Draht zum
Probeabonnement:
abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Diego Giovanoli (Getu TZ Engiadina) bestritt innerhalb von vier Tagen gleich zwei Wettkämpfe mit gutem Erfolg.
Fotos: Reto Niederberger

Engadiner mit starken Leistungen
Kantonale Geräteturntage in Davos
An den Geräteturntagen hatten
die Bündner Turnerinnen und
Turner gegen eine starke Gästekonkurrenz einen schweren
Stand. Nebst dem Sieg von Larissa Knörr in der K3 gab es weitere vier Auszeichnungen für das
Getu TZ Engiadina und die Gimmattas Sent/Scuol.
Am Wochenende trafen sich rund 400
Turnerinnen und Turner zu den Geräteturntagen in den Arcadeturnhallen
in Davos. Nebst den Bündnern waren
am Samstag zahlreiche Gäste in den
Klassen K5 bis K7 im Einsatz, um die
notwendigen Wettkämpfe für die
Qualifikation zu den Schweizer Meisterschaften zu erlangen. Teilweise
drückten diese den Wettkämpfen gar
den Stempel auf. Doch konnten die
Bündnerinnen und Bündner, die
grossteils in eine höhere Kategorie
aufgestiegen sind, gut mithalten.
Diego Giovanoli aus Maloja bestritt
bereits am Vorabend zu Auffahrt am
Gerätematch in Maienfeld in der K5
einen ausgeglichenen Wettkampf mit
Ergebnissen zwischen 8.55 und 9.00,
die ihm den dritten Platz einbrachten.
Am Samstag in Davos gelang ihm eine
leichte Steigerung um 15 Hundertstel,
doch verpasste er damit eine Auszeichnung, die er hauptsächlich mit
einer 8.10 am Reck vergab. Mit 8.65
am Boden, 8.95 am Barren, 9.00 beim
Sprung und 9.20 an den Schaukelringen ist er aber im Aufwärtstrend.

zwar einen ausgeglichenen Wettkampf mit einer 9.15 verzeichnen,
doch blieben die weiteren Resultate
unter der Neun. Mit 34.40 reichte es
aber zur Auszeichnung, die Lorena
Del Negro um zwei Zehntel und einen
Rang verpasste.

Ranglistenauszug:

Sieg für Larissa Knörr

K4 Turnerinnen: 1. Ninja Egli (GR BTV Schiers)
36.60; 9. Deborah Follador (Getu TZ Engiadina)
34.40; 11. Lorena Del Negro (Getu TZ Engiadina)
34.20; 14. Rezia Campell (Gimmattas Sent/
Scuol) 34.05; 25 klassiert.

Jubeln konnte in der K3 Larissa Knörr
vom Getu TZ Engiadina. Mit 9.40 am
Boden, 9.20 an den Ringen, 9.00 beim
Sprung und 8.90 am Reck konnte sie
aufs oberste Podest steigen. Anita
Ruffner (Getu TZ Engiadina) fehlten
für die Auszeichnung lediglich 25
Hundertstel, die sie mit Unsicherheiten beim Sprung vergab.
Selina Stricker (Gimmattas Sent/
Scuol) zeigte in der K2 einen ansprechenden Auftritt, doch blieb sie an allen Geräten unter der ominösen Neunermarke. Mit 25.80 Punkten reichte
es ihr aber zur Auszeichnung. Sehr
gute Darbietungen waren in der K1
von Mazzina Noggler (Gimmattas
Sent/Scuol) zu verfolgen, die an allen
Geräten auf Neuner-Ergebnisse kam
und sich mit einer Auszeichnung
schmücken lassen konnte. Eine weitere Auszeichnung für die (Gimmattas
Sent/Scuol) erturnte sich Claudia
Franziscus mit zwar einer 9.25 am
Reck und 9.15 am Boden, doch musste
sie mit 8.70 beim Sprung einige Zehntel lassen.
Reto Niederberger

K5 Turner: 1. Mario Baumann (TSV Salto Wattwil)
45.75; 8. Diego Giovanoli (Getu TZ Engiadina)
43.90; 20 klassiert.
K5 Turnerinnen: 1. Janine Huser (Getu Staad)
37.10; 26. Corina Barandun (Getu TZ Engiadina)
35.25; 52. Selina Pfäffli (Getu TZ Engiadina)
34.10; 81. Leonie Moll (Gimmattas Sent/Scuol)
30.25; 84 klassiert.

K3 Turnerinnen: 1. Larissa Knörr (Getu TZ Engiadina) 36.50; 17. Anita Ruffner (Getu TZ Engiadina) 33.45; 21. Selina Egloff (Gimmattas Sent/
Scuol) 33.05; 27. Jana Haltiner (Getu TZ Engiadina) 32.45; 29. Domenica Mosca (Gimmattas
Sent/Scuol) 32.10; 37. Tania Arquint (Gimmattas
Sent/Scuol) 29.95; 39 klassiert.
K2 Turnerinnen: 1. Lea Meier (GR BTV Schiers)
27.70; 18. Selina Stricker (Gimmattas Sent/
Scuol) 25.80; 24. Corsina Stricker (Gimmattas
Sent/Scuol) 25.45; 30. Jenny Ruffner (Getu TZ
Engiadina) 25.25; 32. Chiara Barandun (Getu TZ
Engiadina) 25.10; 34. Seraina Zanetti (Gimmattas Sent/Scuol) 24.95; 37. Cristina Minestrini
(Gimmattas Sent/Scuol) 24.55; 41. Miriam Fasani (Getu TZ Engiadina) 24.10; 48. Melina Conrad (Gimmattas Sent/Scuol) 23.35; 49. Nadja
Baumgartner (Gimmattas Sent/Scuol) 27.70;
50. Urezza Felix (Gimmattas Sent/Scuol) 23.00;
52 klassiert.
K1 Turnerinnen: 1. Melissa Bernhard (Getu
Malans) 27.95; 6. Mazzina Noggler (Gimmattas
Sent/Scuol) 27.20; 9. Claudia Franziscus (Gimmattas Sent/Scuol) 27.10; 33. Laura Salomon
(Gimmattas Sent/Scuol) 25.05; 34. Lajana Lingenhag (Gimmattas Sent/Scuol) 25.00; 35. Talina Planta (Gimmattas Sent/Scuol) 24.75;
36. Martina Zini (Gimmattas Sent/Scuol) 24.70;
39. Micelle Nef (Gimmattas Sent/Scuol) 24.15;
39 klassiert.

Auszeichnung für Corina Barandun
Corina Barandun (Getu TZ Engiadina)
musste an zwei Geräten Ergebnisse unter der Neun hinnehmen, holte sich
aber dank der 9.00 am Reck und 9.25
am Boden eine Auszeichnung. Als
siebtbeste Bündnerin dürfte sie auch in
diesem Jahr Aussichten auf eine Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften hegen. Leonie Moll (Gimmattas
Sent/Scuol) misslang die Reckübung
vollständig und auch an den Schaukelringen patzte sie, was sie dann fast ans
Tabellenende zurückwarf.
In der K4 der Turnerinnen konnte
Deborah Follador (Getu TZ Engiadina)

Corina Barandun (Getu TZ Engiadina) reihte sich in der K5 als siebtbeste
Bündnerin ein.

GROSSES BEGINNT MIT EINEM INSERAT.

Sehen Sie, was aus dem Sprössling wird, und gewinnen Sie
Einkaufsgutscheine von Coop City im Gesamtwert von CHF 130 000.–
1. Laden Sie die kostenlose iPhone-App «Kooaba Paperboy» herunter.
2. Fotograﬁeren Sie den Sprössling mit der «Kooaba Paperboy»-App.
Alternativteilnahme: www.das-kann-nur-ein-inserat.ch/sproessling

Das kann nur ein Inserat.
Interaktivität ist nur einer der vielen Vorzüge von Inseraten, beworben von Manuel Rohrer
von der Werbeagentur Contexta. Eine Aktion der Schweizer Presse in Zusammenarbeit mit
dem Kreativnachwuchs der Schweizer Werbeagenturen. www.schweizerpresse.ch
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Freue mich, dass der ÖV so gut klappt
Ulrich M. Bienz ärgert sich darüber,
dass er als «Tourist» den öffentlichen
Verkehr mehrfach bezahlt. Das kann
ich gut verstehen. Wenn er jedoch
daran denkt, dass dies nur ihm und
allenfalls anderen «Touristen» so ergeht, so irrt er sich. Ich selbst wohne
in Samedan, habe ein Generalabonnement und ein Saisonabonnement für
die Oberengadiner Bergbahnen. Ich
bezahle also mindestens während des

Regierungsratswahlen

Heinz Brand ist
die richtige Person

Elegantes Kreiselwappen in Sils
Man ist sich in vielen Gemeinden einig: Auf einen Verkehrskreisel gehört Kunst. Die Umsetzung ist so vielfältig,
dass es inzwischen allerlei Vereine gibt, die sich speziell
um den oder gar die Kreisel in ihrem Dorf oder in ihrer
Stadt kümmern. Und Kreiselfreunde sammeln Fotografien
von Kreiseln in aller Welt. In Sils blieb der Kreisel eine
Weile kahl und man wunderte sich, ob das nun alles gewesen sei mit «Kunst am Bau», oder ob doch noch etwas
kommen würde. Weil es auch die Meinung gibt, Kunst gehöre nicht auf einen Verkehrskreisel, sondern habe bessere Standorte verdient. Zudem lenke Kunst die Verkehrs-

teilnehmerinnen und -teilnehmer vom Verkehrsgeschehen
ab. Man fahre an der Kunst vorbei, dabei lade diese doch
idealerweise zum Verweilen ein.
Sils hat sich für die Kunst entschieden und dabei elegant
sein Wappen vierfach in Stein auf den Kreisel gebracht
(Bild). In der Mitte oben die gelbe Sonne und unten aus
jeder Richtung ein Fisch. Elegant, wie die Fischschuppen
aus Platten ältere Einheimische daran erinnern, dass die
Dachbedeckung ihres antiken Hauses immer noch aus
Fexerplatten besteht.
(kvs)
Foto: Katharina von Salis

Regierung will keinen Bericht über Armut
Graubünden Die Bündner Regierung
wehrt sich gegen eine Forderung aus
dem Parlament, einen speziellen Bericht über die Armut und deren Bekämpfung in Graubünden zu erarbeiten. Armut soll mit Einzelmassnahmen
dort bekämpft werden, wo sie offensichtlich ist.
Angesichts der europäisch und national erarbeiteten Programme, Berichte und den aufgezeigten Strategien
und Massnahmen sei es nicht zielführend, einen eigens auf Graubünden
ausgerichteten Armuts- oder Sozialbericht zu erstellen, teilte die Regierung

Nordic Walking für
die Generation 50+
Samedan Am Montag, 7. Juni, um
14.00 Uhr, beginnt ein neuer fünfmaliger Nordic-Walking-Kurs für interessierte Läuferinnen und Läufer ab
50 Jahren in Samedan und Umgebung. Die Kursleiterin, Ursula ZwaanJohanni aus Samedan, wird anhand
der Nordic ALFA Technik unterrichten. Diese gewährleistet einen funktionellen, Gelenke schonenden Bewegungsablauf, damit das Laufen mit
den Stöcken einfacher wird und noch
mehr Spass macht. Auskunft und Anmeldung bis 28. Mai bei Pro Senectute
Graubünden, Chur, Tel. 0844 850 844,
E-Mail: info@gr.pro-senectute.ch
(Einges.)

in Chur auf einen Vorstoss der SPGrossratsfraktion mit.
Die Exekutive verweist überdies auf
die Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren, die im Juni ihr eigenes
Programm zur Armutsbekämpfung
vorlegen will. Grundsätzlich soll Armut in Graubünden wie bisher «in
den identifizierten Bereichen» mit
Einzelmassnahmen angegangen werden. Bei den Massnahmen orientiert
sich die Regierung an den Vorgaben
des Bundes.
Das Thema Armut ist aktuell. 2010
wurde von der EU als «Europäisches

Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung» bezeichnet. Die
Hilfsorganisation Caritas hat das Ziel
proklamiert, die Armut in der Schweiz
in den nächsten zehn Jahren zu halbieren.
Wie viele Personen in der Schweiz
von Armut betroffen sind, ist nicht genau beziffert und hängt von der Definition ab. Nach Angaben anerkannter
Hilfsorganisationen waren Ende 2009
in der Schweiz knapp 900 000 Personen arm. Andere Schätzungen gehen
von rund 700 000 Personen aus.
(sda)

Gegen 60-Tonner auf Bündner Strassen
Graubünden Die Kantonsregierung
spricht sich ohne Wenn und Aber gegen eine Zulassung von 60 Tonnen
schweren Lastwagen in der Schweiz
und besonders auf dem Strassennetz
Graubündens aus.
Für den Gebirgskanton Graubünden
mit seinem kurvenreichen Strassennetz und einer Vielzahl von ungenügend tragfähigen Brücken, Stützmauern und Böschungen werde eine
Öffnung für 25 Meter lange und 60
Tonnen schwere Lastwagen auch langfristig nicht in Frage kommen, teilte
die Exekutive auf eine Anfrage aus
dem Grossen Rat mit.
Das EU-Parlament lehnte zwar die
Zulassung von so genannten «Giga-

linern» ab. Offenbar aber seien derzeit auf EU-Kommissionsebene Bestrebungen im Gange, die Höchstmasse
und -gewichte für Lastwagenzüge zu
erhöhen, schreibt die Regierung.
In der Schweiz hat sich breiter Widerstand gegen eine mögliche Zulassung von 60-Tonnern formiert. Die
Abwehrfront bilden laut Regierung
Kantone, Gemeinden, Unternehmen
und Verbände. Auch der Transportunternehmer-Verband ASTAG habe
sich klar ablehnend geäussert.
(sda)

www.engadinerpost.ch

Herzlichen Dank
für die grosse Anteilnahme,
die wir beim Abschied von unserem geliebten Sohn

Gianni Wittmann
erfahren durften.
176.771.598

Die Regierungsratswahlen stehen vor
der Türe. Wir haben nun die Chance,
unserem Kanton ein neues Gesicht
zu geben. Mit Heinz Brand steht eine
grosse Persönlichkeit zur Wahl, die über
einen grossen Erfahrungsschatz verfügt
und mit beiden Beinen im Leben steht.
Er ist Gewähr dafür, dass in der Bündner Regierung alle Kantonsteile, auch
die ländlichen nebst den städtischen
Regionen, vertreten sind. Ich war an der
HIGA und war sehr erfreut, dass Heinz
Brand persönlich am Stand der Bündner SVP zugegen war. Er beeindruckte
mich mit seiner Zielstrebigkeit und
Sichtweise zur Bündner Zukunft und
überzeugte mich mit seinem kompetenten und sympathischen Auftreten.
Heinz Brand wird Verantwortung
übernehmen und ist daher die richtige
Person für die Bündner Regierung.
Gian Marco Tomaschett,
Serneus/ Samedan

Winters beim Skifahren auch doppelt
für den öffentlichen Verkehr. Was zusätzlich noch von meinen Steuern
über die Gemeinde Samedan an den
ÖV fliesst, entzieht sich meiner Kenntnis. Da ich jedoch bereits über 70 Jahre alt bin und kein Auto mehr besitze,
bin ich trotzdem froh über den ÖV im
Oberengadin und freue mich, dass er
so gut klappt und zuverlässig ist.
Gertrud Ernst, Samedan

Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Leserinnen und Leser ihre Meinungen veröffentlichen können.
• Einsendungen erscheinen immer mit Vornamen, Namen und Wohnort.
• Anonyme Beiträge werden nicht veröffentlicht.
• Briefe und E-Mails müssen mit vollständiger Postadresse und Telefonnummer versehen sein.
• Vervielfältigte oder bereits in anderen
Medien abgedruckte Beiträge und solche
mit diffamierendem Inhalt werden nicht
veröffentlicht.
• Forumsbeiträge können auch im OnlineForum auf www.engadinerpost.ch veröffentlicht werden.
• Die Redaktion behält sich vor, ForumsBeiträge ohne Rücksprache zu kürzen
und die Titel zu setzen.
• Gegebenenfalls holt die Redaktion die
Stellungnahme von Betroffenen ein.
• Über nicht veröffentlichte Forums-Beiträge wird keine Korrespondenz geführt.
Adresse: redaktion@engadinerpost.ch oder
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,
Postfach 297, 7500 St. Moritz

Not Vital bei
«Aeschbacher»
TV-Tipp Heute Donnerstagabend ist
u.a. der Engadiner Künstler Not Vital
in der Sendung «Aeschbacher» des
Schweizer Fernsehens (SF1, 22.20
Uhr) zu Gast. «Vital baut Häuser, die
man per Knopfdruck verschwinden
lassen kann und erfüllt sich einen
Bubentraum nach dem anderen»,
heisst es in der Mitteilung des Schweizer Fernsehens über den Talk-Gast
von Kurt Aeschbacher. «Er macht aus
Kuhfladen Kunst und baut auf allen
fünf Kontinenten Häuser, die nur
dazu dienen, den Sonnenuntergang
zu beobachten», steht weiter geschrieben. Not Vitals Atelier sei der Globus,
er kehre aber immer wieder gerne in
seine Heimat Sent zurück.
(ep)

SeniorenWandergruppen
Oberengadin Obwohl das Wetter bis
anhin recht kühl war, beginnt nächste
Woche die Wandersaison für Senioren
im Oberengadin. Es gibt zwei verschiedene Gruppen, die Wandergruppe
Oberengadin, geführt von Elisabeth
Nigg und Evi Conrad und die Wandergruppe Pachific, geführt von Gertrud
Ernst. Die Wandergruppe Oberengadin
macht etwas anspruchsvollere Wanderungen (vier bis fünf Stunden) als die
Wandergruppe Pachific (zwei bis drei
Stunden) Die Gruppe Oberengadin
wandert am 10. und 24. Juni, 8. Juli, 19.
August, 2., 16. und 30. September. Die
Gruppe Pachific beginnt am 27. Mai
mit Wandern im Bergell. Weitere Daten
sind 17. Juni, 1. und 22. Juli, 12. und
26. August, 9. und 30. September, 14.
Oktober. Die ausgearbeiteten Programme können bei den Wanderleitern angefordert werden: Elisabeth Nigg, Pontresina, Telefon 081 842 66 44, oder
Gertrud Ernst, Samedan, Telefon 081
850 09 83.
(Einges.)

Generalanzeiger für das Engadin
Redaktion St. Moritz:
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol:
Tel. 081 861 01 31, postaladina@engadinerpost.ch
Inserate:
Publicitas AG St. Moritz, Tel. 081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch
Verlag:
Gammeter Druck und Verlag AG St. Moritz
Tel. 081 837 91 20, verlag@engadinerpost.ch
Erscheint Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 8871 Ex., Grossauflage 17 378 Ex. (WEMF 2009)
Im Internet: www.engadinerpost.ch
Herausgeberin: Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91
info@gammeterdruck.ch, www.gammeterdruck.ch
Postcheck-Konto 70-667-2
Verleger:

Walter-Urs Gammeter

Verlagsleitung: Urs Dubs
Redaktion St. Moritz: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 81, Fax 081 837 90 82
E-Mail: redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: @-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Telefon 081 861 01 31, Fax 081 861 01 32
E-Mail: postaladina@engadinerpost.ch
Reto Stifel, Chefredaktor (rs), abwesend
Engadiner Post: Marie-Claire Jur (mcj),
Stephan Kiener (skr), Franco Furger (fuf)
Produzent: Stephan Kiener
Posta Ladina: Myrtha Fasser (mf), Nicolo Bass (nba),
Korrespondenten:
Ingelore Balzer (iba), Giancarlo Cattaneo (gcc),
Maria Cucchi-Dosch (mc), Gerhard Franz (gf),
Marina Fuchs (muf), Béatrice Funk (bef),
Ismael Geissberger (ig), Marcella Maier (mm),
Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd),
Erna Romeril (ero), Benedict Stecher (bcs),
Marianna Sempert (sem), Elsbeth Rehm (er)
Agenturen:
Schweizerische Depeschenagentur (sda)
Sportinformation (si), Keystone-Bilderdienst (key)
Agentura da Noviteds rumauntscha (ANR)
Inserate: Publicitas AG, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
Telefon 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch
Verantwortlich: Andrea Matossi
Insertionspreise:
Einspaltige Millimeterzeile (25 mm breit) 91 Rp., Stellen
99 Rp., Ausland Fr. 1.07
Grossauflage: Fr. 1.19, Stellen Fr. 1.27, Ausland Fr. 1.37
zuzüglich 7,6% Mehrwertsteuer
Abo-Service:
Meinrad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80
abo@engadinerpost.ch
Abonnementspreise (inkl. MWSt.):
Inland: 3 Mte. Fr. 97.– 6 Mte. Fr. 116.– 12 Mte. Fr. 169.–
Schnupperabo für 1 Monat Fr. 19.–
Einzelverkaufspreis: Fr. 1.70
Abonnementspreise Europa:
3 Mte. Fr. 124.– 6 Mte. Fr. 183.– 12 Mte. Fr. 303.–
Abonnementspreise übriges Ausland: auf Anfrage

Schweizer mögen Fastfood

Senter Gast wird
SRG-Generaldirektor

Auf Kosten der gutbürgerlichen Küche
Die Schweizerinnen und Schweizer lassen sich den Appetit nicht
verderben: Auch im Krisenjahr
2009 gingen sie gerne und oft
auswärts essen, wobei sie insgesamt 22,8 Milliarden Franken
ausgaben. Das sind 2 Milliarden
mehr als im Vorjahr.
Leicht angepasst haben die Schweizer
Gäste aber ihre Menuwahl: 2009 bestellten deutlich mehr Gäste ein TakeAway- oder Schnellimbiss-Angebot
als noch im Jahr zuvor, was diesem
Gastrobereich einen Zuwachs von 3,5
Prozentpunkten bescherte. Im letzten
Jahr wurden bereits 15,9 Prozent der
gesamten Gastroausgaben an einem
Kebapstand oder in einem Schnellimbiss-Restaurant getätigt. Dies geht
aus dem Branchenspiegel 2010 von
GastroSuisse hervor.

Je älter desto mehr Fleisch
Darunter gelitten hat in erster Linie
die traditionelle Gastronomie, also die
gutbürgerliche Küche im Restaurant.
Diese macht mit 54,5 Prozent aller
erzielten Ausgaben aber immer noch
den grössten Gastrobereich aus.
Und wenn die Schweizerinnen und
Schweizer denn mal im Restaurant sitzen, lieben sie es traditionell: Mit Abstand am häufigsten bestellt wurden
2009 landestypische Fleischgerichte
mit Beilagen, gefolgt von Zwischenverpflegungen wie etwa Gipfeli. Am
dritthäufigsten auswärts gegessen
wurden Süssspeisen.
Dass die Fleischgerichte auf Platz
eins landeten, ist nicht selbstverständlich: In den vergangenen Jahren bestellten die Schweizer Gäste immer
seltener Fleisch, dafür mehr Teigwarengerichte wie etwa Ravioli. Ein
Trend, der 2009 nun vorerst gestoppt
wurde.
Wie die Statistik weiter zeigt, ist die
Art der Bestellung stark vom Alter abhängig: Je älter die Gäste, desto häufiger werden Fleisch-, Käse- und Kartoffelgerichte bestellt. Mit Fingerfood
und Kebap können die 50- bis 74-Jährigen hingegen nur wenig anfangen.
Gerade mal zwei Prozent der Bestellungen dieser Altersgruppe verlangten
nach einem solchen Gericht.
Die 15- bis 29 Jährigen wiederum
bestellen etwas weniger Fleisch und

schlaue füchse
kaufen ihr
papier Bei uns

Isabelle Eberle

dafür mehr Snacks wie etwa eine Käsewähe oder Pizza.

«Es könnte schlimmer sein»
Insgesamt hat die Schweizer Gastronomie die Wirtschaftskrise gut überstanden. Oder, wie es Klaus Künzli, Zentralpräsident des Branchenverbandes
GastroSuisse, formulierte: «Es hätte
schlimmer kommen können.» Pessimistischer sieht GastroSuisse die Lage
für die Schweizer Hotels: Diese mussten 2009 einen Rückgang der Logiernächte um 4,7 Prozent hinnehmen,
was 1,7 Millionen Übernachtungen
entspricht.
Gefehlt haben hauptsächlich die
ausländischen Gäste, allen voran die
Briten, die wegen des schwachen
Pfundes andere Destinationen der
Schweiz mit ihren vergleichsweise
teuren Hotels vorzogen.
Sorgen bereitet GastroSuisse dabei
vor allem, dass die direkten Konkurrenten Deutschland und Österreich
weniger Verluste hinnehmen mussten
als die Schweiz. In Österreich ging die
Zahl der Übernachtungen um 1,9 Prozent zurück, in Deutschland gerade
mal um 0,2 Prozent.

Immer weniger Restaurants
In der Schweiz gibt es mehr als 28 000
gastgewerbliche Betriebe. Davon sind
vier Fünftel der Restauration und ein
Fünftel der Beherbergung zuzuordnen.
Das Gastgewerbe gehört zu den
grössten Arbeitgebern der Schweiz
und bietet 230 000 Personen Arbeit.
Das sind rund sechs Prozent aller Stellen dieses Landes.
Über die letzten 120 Jahre ist die
Restaurantdichte deutlich zurückgegangen. Gab es 1888 – statistisch gesehen – 7,5 Restaurants auf 1000 Einwohner, sind es heute noch 2,5. Am
meisten Restaurants hat es noch in
Saas Fee VS.
(sda)

Polizeimeldung

Polizei verhaftet
zwölf Drogendealer

Herzhaft reinbeissen: Schweizerinnen und Schweizer, vor allem Junge,
Foto: fotolia
essen immer mehr Fastfood.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Tief über Osteuropa und einem Hoch über Westeuropa liegen die Alpen nach wie vor in einer feuchten, nördlichen Anströmung. Die Alpensüdseite bleibt dabei etwas wetterbegünstigt.
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Unbeständig im Engadin – Auflockerungen in den Südtälern! Ins Engadin gelangen von Norden her wolkenreiche Luftmassen. Diese stauen
sich bevorzugt an den Bergen nördlich des Inn an und bringen vor allem
dem Unterengadin ab und zu leichten Niederschlag. Die trockenen Wetterphasen überwiegen, die Wolken lockern aber nur wenig auf. Grössere
Auflockerungen mit zeitweiligem Sonnenschein stellen sich hingegen
über den Südtälern ein. Hierfür sorgen anhaltend nordföhnige Effekte
infolge des weiterhin kräftigen Nordostwindes. Einziger Lichtblick in
Südbünden, mit dem Temperaturniveau geht es weiter bergauf, auch
wenn vom Wonnemonat Mai gerade im Engadin wenig zu spüren ist.

Temperaturen: min./max.

Scuol
4°/9°
Zernez
3°/8°

Vom Piz Kesch bis zum Mutler stecken die Gipfel häufig im Wolkenstau
und besonders in der Silvretta kann es immer wieder bis nahe 2000
Meter herab leicht schneien. Südlich der Bernina sind die Gipfel mit
starkem Nordföhn hingegen frei.
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AB FREITAG 21. MAI

St. Moritz
1°/7°
Castasegna
9°/16°

[montag+dienstag ruhetag,
pfingstmontag geöffnet.]

Poschiavo
7°/13°

GUTSCHEIN

FÜR EINEN APÉRO ODER SOFTDRINK ZUM ESSEN IM MULETS.

Jadranka Kostic

7530 Zernez, Tel. 081 850 23 00
St.Gallen, Malans, Uhwiesen, Zernez

Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

– 13°
– 0°
6°
2°

bitte gutschein bei bestellung vorweisen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
NO 17 km/h
NO
7 km/h
NO 22 km/h
windstill

Die Kantonspolizei Graubünden hat
in Davos zwölf Personen überführt,
die Drogen verkauft haben. Weiteren
Personen konnte der Konsum von Betäubungsmitteln nachgewiesen werden. Insgesamt wird es zu mindestens
42 Verzeigungen kommen.
Die ersten Personen wurden Ende
März vorübergehend festgenommen.
Im Laufe der Ermittlungen kam es
zu weiteren Verhaftungen. Insgesamt
wurden zwei Schweizer und zehn
deutsche Staatsangehörige, darunter
zwei Frauen, in den Kantonen Graubünden und Zürich verhaftet. Gegen
sechs der zwölf Festgenommenen ordnete der Haftrichter auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Graubünden Untersuchungshaft an. Die anderen Personen wurden nach der Befragung innerhalb von 48 Stunden wieder aus
der Haft entlassen.
(kp)

WIR SIND
WIEDER DA!

Sta. Maria
4°/11°

BERGWETTER

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

cofox.ch

Roger de Weck, mit Zweitwohnsitz in
Sent im Unterengadin, wird neuer
SRG-Generaldirektor. Die Delegierten
haben den Publizisten am Dienstag
in Bern gewählt. Der 56-Jährige folgt
auf Armin Walpen, der Ende Jahr in
den Ruhestand tritt. Roger de Weck ist
der achte Generaldirektor seit der
SRG-Gründung 1931.
Die Wahl de Wecks ist eine Überraschung: Der Publizist war im Vorfeld
in den Medien nicht als möglicher
Kandidat gehandelt worden. Er tritt
sein Amt am 1. Januar 2011 an, wie
die SRG SSR idée suisse mitteilte.
Der 56-Jährige ist Moderator der SF«Sternstunden» und war Chefredaktor
der deutschen Tageszeitung «Zeit»
und des Zürcher «TagesAnzeiger». Zudem sass er in der Konzernleitung von
Tamedia. Heute ist de Weck Präsident
des Institut de hautes études internationales et du développement in Genf
und freier Publizist.
Der SRG-Generaldirektor ist Chef
eines Unternehmens mit 6100 Angestellten, acht TV- und 18 Radioprogrammen. Er verdient knapp 600 000
Franken im Jahr. Die SRG setzt jährlich rund 1,6 Milliarden Franken um.
(sda)
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