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Turissem» A la radunanza generala da
l’Engiadina Scuol Turissem SA es gnü fat bun
il rendaquint 2009 cun ün resultat chi fa
spranza per l’avegnir. Pagina 6

Fussball Der FC Celerina muss noch
ein bisschen bangen um den Aufstieg in die
3. Liga. Ein ärgerliches Gegentor kostete
eine frühe Aufstiegsfeier. Seite 13

Leserbriefe Die Abstimmung um das
Samedner Sportzentrum sorgt zurzeit für
Diskussionen und Verlautbarungen in
den Leserbriefspalten. Seite 15

Die Tollwut ist wieder im Vormarsch

25 ons Musica
da giuventüna EB

Eine vergessen gegangene Seuche nähert sich Südbünden

Scuol La Musica da giuventüna En

Es ist etwa zwanzig Jahre her,
seit die Tollwut in Graubünden
von sich reden machte. Jetzt liefert sie wieder Gesprächsstoff:
Sie breitet sich von Südosteuropa in Richtung Schweiz aus.

kommt sie mit 50 Kilometern pro Jahr
voran, die jetzige breitet sich aber mit
einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Jahr aus.» Dies habe wahrscheinlich damit zu tun, dass in gewissen Ländern nichts oder nicht
genug getan werde, um sie einzudämmen, mutmasst der Kantonstierarzt.

MARIE- CL AIRE JUR

Impfprogramm in Vorbereitung

Die Tollwut, auch Wutkrankheit genannt, ist eine seit Jahrtausenden bekannte Virusinfektion, die bei Tieren
und Menschen eine fast immer tödliche Gehirnentzündung verursacht,
wenn vor der Ansteckung keine
Schutzimpfung verabreicht wurde.
Jährlich sterben weltweit etwa 55 000
Menschen an dieser Krankheit, 120
Millionen müssen sich wegen ihr
in ärztliche Behandlung begeben. In
Ländern wie der Schweiz und ihren
Umliegerstaaten ist diese Krankheit
zwar dank präventiven Massnahmen
stark zurückgedrängt worden. Doch
ausgemerzt ist sie deshalb noch lange
nicht. Das belegen Meldungen, wonach sie derzeit wieder in Südosteuropa grassiert und sich von Ländern
wie Kroation und Slowenien aus via
Triest wieder Richtung Westen ausbreitet. Gemäss dem Bündner Kantonstierarzt Rolf Hanimann sind
schon erste an der Tollwut verendete
Füchse 100 Kilometer vor der Schweizer Grenze gesichtet worden, auf der
Höhe der «Brennerachse». Dass die
Seuche aus dem Vinschgau bald auch
das Val Müstair, Unterengadin und
Puschlav erreichen wird, ist für den
Kantonstierarzt lediglich eine Frage
der Zeit, zumal sie sich besonders
schnell
verbreite:
«Üblicherweise

Da das Vinschgau aber diesen Frühling schon eine massive Impfkampagne eingeleitet hat, muss sich Hanimann weniger Sorgen machen, dass
die Seuche Graubünden mit voller
Wucht erfassen wird. Denn die norditalienischen Nachbarn haben nicht
nur mit Impfstoff versehene Köder für
die Füchse ausgelegt (sie sind bei der
silvatischen Tollwut die Hauptüberträger), sondern impfen gleich auch
Nutz- und Haustiere gegen das tödliche Virus. Ähnliche Impfaktionen
plant das Bündner Veterinäramt in
Koordination mit dem Bundesveterinärwesen auch für Graubünden. Allerdings werde man sich aus Aufwandgründen wohl auf die Impfgürtel für
die Wildtiere beschränken und zusätlich Impfungen von Haustieren, die
im direkten Kontakt zum Menschen
stehen, wie beispielsweise Hunde, in
die Wege leiten. Während im Hintergrund schon die Bestellung von Impfstoffen läuft, tauscht sich Hanimann
regelmässig mit den italienischen Behörden aus und ist auf der Hut. «Wenn
die Wildhüter tote Füchse finden, werden diese auf die Todesursache hin
untersucht.» Falls die Seuche nahe der
Grenze festgestellt würde, kämen in
Absprache mit dem Bund und anderen Ämtern wie dem Amt für Jagd Gegenmassnahmen zum Tragen.

Einen Impfstoff gegen die Tollwut gibt
es nicht nur für Wild- und Nutztiere.
Auch Menschen können sich gegen sie
impfen lassen. Zielgruppe sind gemäss
Hanimann in erster Linie Forstarbeiter, Bauern oder Wildhüter, also Personen, die sich viel im Wald aufhalten
oder häufigen direkten Kontakt zu
Tieren hätten.
Es gibt verschiedene Formen der
Tollwut. Bei der silvatischen Tollwut,
die in Europa am verbreitetsten ist,
hat der Fuchs eine zentrale Rolle: Er ist
Hauptüberträger. Die meisten warmblütigen Tiere können vom Virus infi-

Puschlaver
mit dem Maximum

Chesa Flugi
eingestürzt

Farbkompositionen
Constant Könz

Schiessen Das Eidgenössische Feld-

Silvaplana Die Chesa Flugi, ein Ge-

Zuoz Der Zuozer Maler Constant

schiessen am Wochenende litt unter
dem schönen Wetter, so dass weniger
Teilnehmer als erwartet dabei waren.
Schliesslich waren es knapp über 4000
in Graubünden. Dabei zeigten sich die
Schützen in unterschiedlicher Schusslaune. Das Bestresultat erzielte der
Puschlaver Corrado Sala. Die EP/PL
hat zudem einen Feldschiess-Teilnehmer am Wochenende begleitet. Sie hat
dem Samedner Otto Morell über die
Schulter geschaut. (skr)
Seite 13

bäude aus dem 18. Jahrhundert, wurde zwecks Einbau von Eigentumswohnungen vollständig ausgehöhlt. Am
vergangenen Freitag nun ist eine
Mauer zusammengebrochen, daraufhin wurde am Samstag aus Sicherheitsgründen auch das restliche Gebäude abgerissen.
Was genau zum Einsturz geführt
hat, ist Gegenstand von Untersuchungen. Heute Dienstag wird ein Untersuchungsrichter vor Ort sein, um abzuklären, ob der Vorfall allenfalls
juristische
Konzequenzen
haben
könnte.
Verletzt beim Unfall wurde zum
Glück niemand. Die Bauherrschaft
hätte das Haus auch von Anfang an
ganz abbrechen und im gleichen Kubus wiederaufbauen können. (rs)

Seite 2

Könz ist ein Künstler, der auf ein ganzes Œuvre blicken kann, das nicht nur
die Hauswände von Privaten ziert,
sondern auch im öffentlichen Raum
präsent ist. So sind in etlichen Oberengadiner Schulhäusern Spuren seines
Schaffens zu sehen. Dass er auch mit
achtzig Jahren so vital und schaffensfreudig wie eh und je ist, beweist seine
jüngste Ausstellung in Zuoz. Dort sind
in der Chesa Planta abstrakte Farbkompositionen von ihm ausgestellt,
subtile in Ölfarbe gemalte oder mit
Farbstiften gezeichnete Bilder, in denen Rottöne zumeist nicht fehlen. Die
Exponate strahlen Lebensfreude aus
und berührten schon das Vernissagepublikum am Samstag. Wer sich
von der Kreativität des Künstlers überzeugen will, hat noch Zeit bis zum
27. Juni. (mcj) 
Seite 3

Das Bündner Veterinäramt hat zurzeit vor allem die Füchse im Auge.
Sie sind die Hauptüberträger der Tollwut, die sich seit einigen Wochen
im Vinschgau ausbreitet.
Foto: fotolia

ziert werden, unter Pflanzenfressern
ist die Krankheit selten. Die Infektion
erfolgt fast immer über einen Biss,
durch den infizierter Speichel übertragen wird. In den allermeisten Fällen
erfolgt die Übertragung auf den Menschen durch Hundebisse. Die Inkubationszeit, also die Periode zwischen
der Infektion und den ersten grippeartigen Symptomen, beträgt in der Regel zwischen einem und drei Monaten.
In Graubünden datieren die letzten
Tollwutzüge aus den 1980er- und
1990er-Jahren.

giadina Bassa ha festagià la fin d’eivna
passada il giubileum da 25 ons. Daspö
25 ons dirigia eir Reto Mayer la musica
da giuventüna ed el ha surdat in dumengia la bachetta a seis figl Patrice
Mayer. Reto Mayer es stat insembel cun
Tönet Peer ed Oscar Stupan iniziant da
quista musica ed els han pudü festagiar
insembel gronds success. Eir Guido
Parolini, president da la Pro Engiadina
Bassa, ha onurà in dumengia la lavur
dals trais iniziants e fundat uors. Perchè
per Parolini es la musica da giuventüna
la basa instrumentala per mincha musica da cumün. «La musica da giuventüna es insembel culla Scoula da musica EB/VM e culla musica giuvenila da
Ramosch, la funtana da las bunas musicas cumünalas», es persvas Parolini.
In dumengia han perquai las musicas da Tschlin, Sent, Ardez, Tarasp, Ramosch, Scuol, Samignun e Ftan fat referenza a la Musica da giuventüna
Engiadina Bassa e pisserà per ün bel
cortegi cun temperaturas da stà tras
Scuol. Illa halla Gurlaina han davomezdi tuot las musicas dat üna cuorta
preschantaziun da lur savair musical
ed eir trat a nüz la schanza per pre
schantar ils tocs da gara per la festa da
musica districtuala a Silvaplana. Eir la
musica da giuventüna s’ha preschantada e Reto Mayer ha pudü surdar ufficialmaing la bachetta a seis figl Patrice Mayer. Gnüts a pled sun sper Guido
Parolini eir Curdin Brunold, sco president da la cumischiun da musica districtuala e Linard Marugg, sco president actual da la Musica da giuventüna
EB. Tuots han lodà l’iniziativa da Reto
Mayer e til ingrazchà pel grond ingaschamaint.
Numerusas fotografias da la festa da
sonda e dumengia passada as chatta in
üna «galaria da fotografias» sün www.
engadinerpost.ch. (nba)
Pagina 7

Die neue CD von Dario & Spinfire
CD-Taufe Dario Widmer ist ein junger
Musiker aus Zernez. Er komponiert
und singt melancholische Rocksongs
in rätoromanischer Sprache. Ein Jahr
lang arbeitete Dario an seinem neuen
Album «Libertà». Auf diesem sind
zehn ausgereifte Songs, die er am vergangenen Freitag erstmals vor Publikum präsentierte.
Die CD-Taufe fand in Pontresina
im Chalet Sanssouci statt. Als Taufgötti wirkte der Ex-Mister Schweiz
Renzo Blumenthal. Neben Dario
Widmer standen der Samedner Rico
Puorger (Gitarre) und der S-chanfer
Michael Reimann (Bass) auf der Bühne. Am Schlagzeug sass Pädu Ziswiler,
ein Berufsmusiker, der auch das Album des Engadiners produzierte. Dario & Spinfire wollen mit «Libertà»
national durchstarten. Mit Jacqueline
Hänggeli kümmert sich eine bekannte
Promotorin um die Vermarktung.
(fuf)
Seite 3

Dario Widmer will mit romanischen
Songs die Schweiz erobern.
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Ausgehöhlt und zusammengebrochen

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Verbilligte Abgabe
von Tafelkirschen und
Tafelzwetschgen
Qualität:
Zur Abgabe kommen kontrollierte Tafelkirschen der Sortierungsklasse I und
Tafelzwetschgen.
Preis:
Der Abgabepreis beträgt Fr. 49.–/10 kg
(inkl. MwSt.) für die Kirschen und
Fr. 14.–/6 kg (inkl. MwSt.) für die
Zwetschgen.
Bestellungen:
Sind bis und mit Donnerstag, 24. Juni
2010 an die Gemeindeverwaltung zu
richten, Telefon 081 851 07 07.
Samedan, 7. Juni 2010
Gemeindeverwaltung Samedan
176.771.842

JO-SAC Bernina
Gletscherausbildung
Samstag, 12. Juni 2010
ab 8 Jahren
Viel Schnee liegt noch auf unseren Gletschern. Wir nutzen die
Gelegenheit und starten unsere
Ausbildung auf der Diavolezza
«mitten im Schnee». Auf eure
Anmeldung am Donnerstag von
19.00 bis 21.00 Uhr freut sich Urs,
Tel. 078 826 86 72.
www.jo-sac.ch/bernina

Wir sind nicht nur kreative
Zeitungsmacher.

Die Druckerei der Engadiner.

Die Chesa Flugi in Silvaplana steht nicht mehr
Nachdem eine Wand eingestürzt
war, musste aus Sicherheitsgründen die komplette Chesa
Flugi in Silvaplana abgebrochen
werden. Ob das Ganze ein juristisches Nachspiel haben wird,
soll heute entschieden werden.
RETO STIFEL

Bis Freitag der letzten Woche bot sich
auf einer Baustelle in Silvaplana ein
Bild, das in den letzten Jahren im Engadin des Öftern zu beobachten war.
Ein inwendig komplett ausgehöhltes
Haus, an dem gearbeitet wird. Seit
Samstag wird dort aber nicht mehr gebaut und auch das Haus steht nicht
mehr. Was ist passiert?
Während den Arbeiten stürzte am
Freitag eine Wand ein, verletzt wurde
dabei zum Glück niemand. Daraufhin
wurden die Arbeiten sofort eingestellt,
die Baustelle gesichert und am Samstag dann musste aus Sicherheitgründen auch noch der restliche Teil des
Hauses abgebrochen werden.

Ursache unklar
Was genau zum Einsturz der Wand
geführt hat, war am Montagmittag
bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe
noch nicht bekannt. «Das wird zurzeit
untersucht, alle Mutmassungen sind
reine Spekulationen», sagte Luca Tenchio, Churer Rechtsanwalt und Vertreter der Baugesellschaft, auf Anfrage.
Keine Kenntnisse über die Hintergründe des Zwischenfalls haben auch
die angefragten Personen bei der Gemeinde Silvaplana und der Kantonspolizei. Gemäss deren Mediensprecher Daniel Zinsli wird heute
Dienstag der Untersuchungsrichter
vor Ort sein, um einen Augenschein
zu nehmen. Erst dann werde entschieden, ob allenfalls eine Untersuchung
eingeleitet werde wegen einer «Verletzung der Regeln der Baukunst». «Momentan besteht für die Polizei aber
kein Handlungsbedarf», sagte Zinsli.

Mit dem Kultur Klub Kirche ins Kino
St. Moritz Morgen Mittwochnachmittag ist der Film «Das weisse Band»
von Michael Haneke um 14.00 Uhr im
Kino Scala St. Moritz im Rahmen des
ökumenischen «Kultur Klub Kirche»
zu sehen. Wer Zeit und Lust hat, ist
im Nachhinein eingeladen, sich bei
Kaffee, Tee und Gebäck im Kirchentreff im Untergeschoss der evangelischen Dorfkirche über das Gesehene
mit anderen auszutauschen.
Der Film handelt von einem Dorflehrer, Buben und Mädchen, ihren
Eltern, einem Gutsherrn und einem
Gutsverwalter, einem Pfarrer, Arzt,
einem Bauern und einer Hebamme in

einem Dorf im Norden Deutschlands
kurz vor dem Ersten Weltkrieg. – Es
bietet sich an, den Film als Abrechnung mit der «schwarzen Pädagogik»
zu verstehen.
Da geschieht ein seltsamer Unfall.
Später folgen weitere. Die Bevölkerung
bleibt ratlos. Nach und nach nehmen
die Ereignisse den Charakter ritueller
Bestrafungen an. «Was steckt dahinter?», fragen sich die Menschen. In
den Familien herrscht zu dieser Zeit
ein rigides System. Die Kinder grüssen
ihren Papa mit Handkuss und sagen
zu ihm «Herr Vater». Doch Herr Vater
ist mehr Herr als Vater, ein unnahbarer Patriarch mit unumstösslichen
Vorstellungen von Erziehung.
Die meisten Filme des Österreichers
Michael Haneke handeln von Schuld
und Gewalt. Hier sind die Kinder die
Opfer ihrer Väter, doch sie werden
gleichzeitig zu Tätern. Ein Vogel wird
gekreuzigt, ein Pferd grausam zu Fall
gebracht, ein behindertes Kind verletzt. Dass das geschlagene Kind wiederum schlägt, hat Alice Miller längst
überzeugend bewiesen. Im Gegensatz
zu früheren Filmen setzt der Autor
hier nicht auf Schock, sondern auf
eine unheimliche Beunruhigung. Es
ist ein Film über die dogmatische Erziehung, ob katholisch oder evangelisch, links oder rechts, und deren Folgen. Ob diese nur, wie im Film, in der
wilhelminischen Zeit herrschte, kann
man im eigenen Alltag eruieren.

(Einges.)

Übrig geblieben ist nur noch die Baugrube: Nachdem eine Wand bei der Chesa Flugi in Silvaplana eingestürzt war,
musste das Gebäude aus Sicherheitsgründen ganz abgerissen werden. 
Foto: Werner Bucher

Die Baugesellschaft aus St. Moritz
hatte eine rechtskräftige Baubewilligung, wie die Silvaplaner Gemeindepräsidentin Claudia Troncana auf
Anfrage bestätigte. Dabei sei es der
Gesellschaft überlassen gewesen, ob
sie das Haus vor dem Wiederaufbau
ganz abbricht oder wie jetzt geschehen nur aushöhlt.
Im Silvaplaner Baugesetz sei ganz
bewusst darauf verzichtet worden,
die eine oder andere Vorgehensweise
zu bevorzugen. «Ob Abbruch oder
Aushöhlung, es gelten die gleichen
Rechte und Pflichten», sagte Troncana. Die Pflicht, bei einer Aushöhlung
die
ganzen
Statikberechnungen
durchzuführen, würden dabei ganz
klar bei den Ingenieuren und Archi-

tekten, nicht aber bei der Gemeinde
liegen. Bei der Chesa Flugi, im Dorfzentrum zwischen den Hotels Julier
Palace und Albana gelegen, handelte
es sich um ein Gebäude aus dem 18.
Jahrhundert. Dieses wurde bis in die
1970er-Jahre als Bauernhaus genutzt,
bevor der Stallteil abgerissen und ein
reines Wohnhaus entstanden ist mit
altrechtlichen Wohnungen, die teils
als Personalunterkünfte gedient haben. Der jetzt geplante Umbau sieht
den Einbau von Eigentumswohnungen vor.
Die Chesa Flugi zählte im früheren
Inventar zu den schützenswerten
Bauten, heute ist noch die äussere Erscheinung des Gebäudes geschützt.
Das bedeutet, dass der Kubus bei

einem Wiederaufbau dem alten Gebäude entsprechen muss. Im Oktober
des vergangenen Jahres war das Aushöhlen von Gebäuden auch Thema an
einer Gemeindeversammlung in Celerina. Damals hatte der Souverän klar
Ja gesagt zu einer Gesetzesänderung,
die es neu erlaubt, dass gewisse Gebäude komplett abgebrochen werden, bevor sie mit dem gleichen Volumen
wieder aufgestellt werden können. Damals war argumentiert worden, dass
solche Baustellen mit ausgehöhlten
Häusern für die Arbeiter gefährlich
sind, dass bei diesem Vorgehen die
Erdbebensicherheit des «neuen» Gebäudes nicht gewährleistet ist und
dass energietechnisch eine solche
Sanierung wenig Sinn mache.

Tribüne Peder Plaz (Wirtschaftsforum Graubünden)

Was hat das Kliniksterben mit dem Engadin zu tun?
Im Kliniksektor in Graubünden,
zuletzt in Davos, sind Arbeitsplätze gestrichen worden. Das
war auch schon in der Bankenszene u.a. im Engadin der Fall.
Letzte Woche meldete die Alpine
Kinderklinik Davos
Konkurs an. Die
Schliessung der Klinik kostet Davos angeblich 30 Arbeitsplätze. Damit ist ein
weiterer DominoPeder Plaz
stein im Davoser
Kliniksterben gefallen. Zusammengenommen hat der
Niedergang des Klinikplatzes Davos
seit 2001 ungefähr 330 Arbeitsplätze
vernichtet. An die Verluste früherer
Zeiten möchten wir uns lieber gar
nicht erinnern.
Dass die Wirtschaft ständig im
Wandel ist und neue Sektoren alte
Branchen verdrängen ist nichts Neues und an sich nichts Schlechtes.
Schumpeter hat diesen Vorgang als
«kreative Destruktion» bezeichnet
und darauf angespielt, dass es – trotz
Anpassungskosten – letztlich gut sei,

wenn neue effiziente Fabriken die alten nicht mehr wettbewerbsfähigen
Betriebe verdrängen und ersetzen.
Leider kann man das Kliniksterben
in Davos nicht in diesen Zusammenhang setzen. Denn vom Begriff «kreative Destruktion» bleibt in Davos
derzeit nur die «Destruktion» übrig.
Noch schlimmer ist, dass die Dezimierung des Gesundheitsclusters Davos
entgegen den weltweiten Trends verläuft. Denn die Gesundheitsindustrie
ist international und national gesehen
derzeit eine der am schnellsten wachsenden Branchen. Und just in diesem
Segment, wo man zumindest vermuten durfte, dass Davos optimale Karten für die Zukunft aufweisen würde,
müssen wir zusehen, wie nahezu ein
gesamter Cluster verschwindet.
Wenn Sie sich jetzt als Engadiner
fragen, was die Davoser Probleme Sie
angehen, dann werfen Sie mit mir
einen Blick zurück. Die St. Moritzer
Bankenfilialen gehörten in den 60erJahren dank des lukrativen Anlagegeschäfts zu den stärkeren Schweizer
Niederlassungen der Grossbanken. Ein
eigentlicher Cluster mit mehreren
hundert Arbeitsplätzen und vielen Zulieferern (Treuhänder, Anwälte, Immobilienhandel) entstand. Im Zuge
der Digitalisierung in den 90er-Jahren

wurden innerhalb weniger Jahre jedoch mehr als 300 Arbeitsplätze
(40% der Branche!) gestrichen oder
in die Zentren verschoben. Kommt
Ihnen die Zahl bekannt vor? Auch
hier wurde in Graubünden ein vermeintlicher Zukunftscluster stark dezimiert, während dieselbe Branche
weltweit zu den Top-Wachstumssektoren gehörte.
Ich ziehe für mich aus diesen
Beispielen zwei Lehren: Erstens sollten wir aufpassen, dass es der Hotellerie nicht gleich ergeht wie den
Kliniken und Banken (denn auch der
Tourismus gehört zu den schnell
wachsenden Branchen). Zweitens
sollte man prüfen, ob – wie ich
vermute – im Engadin ein Teil des
Finanzclusters überlebt hat und genügend Glut aufweist, um wieder
angefacht zu werden. So lange genügend reiche Gäste den Weg ins
Engadin finden, sollten meiner Meinung nach auch in der Finanzindustrie Arbeitsplätze realisierbar
sein. Vielleicht nimmt sich jemand
dieser Aufgabe an.
Peder Plaz ist Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Graubünden.
Hinweis der Redaktion: Die Themenwahl ist für
unsere Kolumnisten frei.
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Über achtzig und kein bisschen müde
Constant Könz zeigt seine Farbkompositionen
Ölbilder und Farbzeichnungen
des Zuozer Malers Constant
Könz sind drei Wochen lang in
der Zuozer Chesa Planta zu
sehen. Die Werke zeugen von
der ungebrochenen Vitalität
des Künstlers.

ten für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Letztes Jahr kam der
Maler Jacques Guidon zum Zuge und
stellte seine Gemälde aus. Könz zeigt
nun drei Wochen lang neben seinen
Ölbildern auch kleinere Bilder, feinfühlige Farbstiftzeichnungen mit ungewohnt reichem, farblich-abstraktem
Ausdruck.

Beachtliches Œuvre
Erna Romeril

Viele Künstlerfreunde sowie Persönlichkeiten aus dem Engadin und Bergell liessen es sich nicht nehmen, an
der Vernissage vom Samstag dabei zu
sein und den Künstler Constant Könz
somit persönlich zu ehren. Könz ist
ein ausserordentlich bescheidener,
fast scheuer Mensch, der sich nie in
den Mittelpunkt drängt und seine Bilder nicht häufig ausstellt. Umso wertvoller ist deshalb diese Ausstellung in
der Zuozer Chesa Planta, seine erste
Einzelausstellung im Engadin seit
dem Jahre 2002.

Der Juni gehört den Zeitgenossen
Die Ausstellungskuratorin Dora Lardelli spannte in ihrer Einführungsrede einen Bogen über das reiche
Leben und Werk des Künstlers und erläuterte, wie die Ausstellung in der
Chesa Planta zustande kam. Die Tino
Walz Stiftung, in deren Besitz der untere Teil der Chesa Planta in Zuoz ist,
und die das Haus regelmässig mit Ausstellungen öffentlich zugängig macht,
hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr
im Juni lebende Künstler, die mit der
Region verbunden sind und grosse
Leistungen erbringen, einzuladen und
ihnen die historischen Räumlichkei-

Constant Könz wurde im Jahre 1929
in Zuoz geboren und studierte nach
seinem Schulabschluss Architektur in
Zürich. Schon bald jedoch drängte es
den jungen Engadiner in die Welt der
Kunst und er besuchte die «Ecole des
Beaux Arts» in Genf. Nach einigen
Aufenthalten in Frankreich und im
Rest der Schweiz kehrte Könz zurück
an seinen Heimat- und Bürgerort
Zuoz, wo er als Sohn von Jachem Ulrich Könz und Bruder von Steivan
Könz sich dem künstlerischen Schaffen in der Familie anschloss. Sein ganzes Werk besteht nicht nur aus den
Bildern, die in Häusern Privater
Wohnwände zieren. Seine Malereien
können auch an vielen öffentlichen
Gebäuden im Engadin und im Kanton
bewundert werden. So entstanden aus
seiner Hand Wandgemälde an diversen Schulhäusern im Engadin, und
auch die Aula des Hotels Laudinella in
St. Moritz sowie das neue Erlebnisbad
in Pontresina wurden von Könz künstlerisch verschönert. In der Zuozer Kirche San Luzi hat Könz zwei Farbfenster in seinem unverwechselbaren Stil
gestaltet, das zweite Fenster wurde erst
kürzlich eingeweiht. Am bekanntesten jedoch wurde Könz mit seinen
Sgraffiti an Engadiner Häusern, die
unter anderem dank ihm und seinem

Seine Vitalität und Lebensfreude durchziehen sein Werk: Der Künstler Constant Könz stellt derzeit in der Zuozer
Foto: Erna Romeril
Chesa Planta aus. 

Vater in den letzten fünfzig Jahren
enorm an Wertschätzung gewonnen
haben.

Wärme und Lebensfreude
Dieses unglaublich kreative Schaffen
zeigt beim über Achtzigjährigen nicht
im entferntesten Ermüdungserscheinungen, wie sehr wohl an der Ausstellung in Zuoz zu sehen ist. Im Gegenteil: Die ausgestellten Bildern in der
Chesa Planta vereinen in sich lebens-

lange Erfahrung, Lebensfreude und
raffiniertes, künstlerisches Können.
Die Bilder sind alle abstrakte Farbkompositionen in Öl und Farbstift, feurigbewegt mit vielen Rottönen. Erst ein
geduldiges Betrachten eröffnet den
ganzen malerischen Reichtum der Bilder, die im Hintergrund überraschend
und vielleicht nicht immer geplante
Formen, Figuren und Landschaften
verstecken, die bei genauerem Hinsehen plötzlich lebendig werden. Die

rauen Wände des Hauses sind zudem
ein wunderbarer Kontrast zu den farbenfrohen, warmen Bildern und lassen diese richtig wirken.
Die Ausstellung dauert bis zum
27. Juni 2010 und ist jeweils von 16.00
bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Künstler
selber wird immer während den Öffnungszeiten in der Chesa Plant anwesend sein und mit seiner sympathischen Art die Besucher empfangen
und erfreuen.

Ein Engadiner Musiker startet durch
Dario Widmer präsentiert seine neue CD in Pontresina
Dario Widmer taufte am Freitag
sein neues Album «Libertà».
Der Zernezer Songwriter, der auf
Romanisch singt, will mit seinem
melancholischen Rocksound
die Charts erobern. Der «Taufgötti» war Renzo Blumenthal.
Franco Furger

Dario Widmer begrüsst das Publikum
mit leicht zittriger Stimme, die Nervosität kann der 21-jährige Künstler
nicht überspielen. Wie auch? Er steht
ganz alleine auf der Bühne und präsentiert ein neues Album, mit dem er
durchstarten will. Seine Band Spinfire, die aus gestandenen Musikern besteht, bleibt vorerst im Hintergrund.
«Heute wird mein Album ‘Libertà’ getauft.» Der Künstler hält die CD in die
Höhe. «Es steckt sehr viel Arbeit und
Schweiss in dieser Scheibe.» Floskeln?
Nein, ihm glaubt man jedes Wort.
Dario ist kein Showtyp, er wirkt ehrlich, spontan, sensibel. «Musik ist
mein Leben», sagt er noch und legt
mit gefühlvollen Gitarrenriffs und
voller Stimme los.
Nach einem ersten Solostück auf
seiner Akustikgitarre tritt seine Band
dazu. Die Songs werden poppiger und
fetziger. Mit dem Samedner Rico Puorger (Gitarre) und dem S-chanfer Michael «Lupo» Reimann (Bass) stehen
zwei weitere Engadiner auf der Bühne.
Der Schlagzeuger Pädu Ziswiler
stammt aus dem Luzernischen und
gilt als einer der besten Schweizer

Drummer überhaupt. Dario singt über
Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit, Hoffnung. Die Musik ist geprägt von Rock,
poppigen Melodien und Gitarrensound im amerikanischen Stil. Das
«Sanssouci» in Pontresina, ein verträumtes Chalet am Waldrand, ist der
perfekte Konzertort für Darios Musik.

Professionelle Produktion
Der Drummer Ziswiler, ein Berufsmusiker, hat die CD produziert und
die Texte und Melodien, die alle aus
Darios Feder stammen, zu fertigen
Songs arrangiert. Die professionelle
Hand merkt man dem Album an. Im
Vergleich zu seiner ersten CD «Am
Protegia» wirken die Songs harmonischer, reifer und durchwegs radiotauglich.
Dario & Spinfire wollen mit «Libertà» national bekannt werden. Jacqueline Hänggeli, die Dario unter Vertrag
genommen hat, sagt: «Unser Ziel ist
es, dass DRS 3 Songs aus dem Album
spielt, dann ziehen auch die anderen
Radiostationen nach.» Die Musikpromotorin, die über ein breites Netzwerk in der Schweizer Musikbranche
verfügt, glaubt an den jungen Engadiner: «Es fehlt ihm noch an Bühnenpräsenz, aber er ist ehrlich, talentiert, hat ein gute Stimme und ist
leidenschaftlich.» Hänggeli glaubt,
dass Dario zudem von einem «Exotenbonus» als Rätoromane profitieren
kann.
An den Erfolg von Dario glaubt
auch Renzo Blumenthal. Der Ex-Mister Schweiz amtete bei der CD-Taufe
als Götti. «Dario, als ich deine Musik
hörte, war mir klar, dass du Erfolg ha-

Dario Widmer (inks) und Rico Puorger rocken das Chalet Sanssouci. 
ben wirst. Es ist mir eine Ehre, dein
CD-Götti zu sein», sagte Blumenthal
und liess die Champagnerkorken
knallen.

Mit zehn verlor er seinen Vater
Die Musikkarriere von Dario begann
mit einem Schicksalsschlag, der auch
den melancholischen Grundton seines Sounds erklärt. Als Dario zehn

Jahre alt war, starb sein Vater. Um sich
von der Trauer ablenken zu können,
schenkte ihm die Mutter eine Gitarre.
Immer wenn Dario traurig war, spielte
er auf dieser und brachte sich so selber
das Gitarrenspielen bei. Mit 14 komponierte Dario mit «Princessa d’Engiadina» bereits seinen ersten Song.
Musik wurde zu seinem Leben. Und
seit er vor einem Jahr die Lehre als

Foto: Duri Zisler

Metallbauschlosser abgeschlossen hat,
ist der Zernezer quasi Berufsmusiker.
Um das Album «Libertà» aufzunehmen wurde er von verschiedenen
Sponsoren wie der Lia Rumantscha
oder der Kulturförderung des Kantons
Grabünden unterstützt. In Zukunft
hofft Dario von Konzertauftritten und
CD-Verkäufen leben zu können, denn:
«Musik ist meine Leben.»

Die Kosten für das Center
da sport Promulins können wir uns
leisten – ein Samedan ohne zeitgemässe Infrastruktur für Freizeit,
Sport und Kultur nicht.
Wir nutzen die Chance und stimmen am 13. Juni 2010 mit Ja zum
Baukredit für das Sport- und Freizeitzentrum Promulins:
Marco Barandun, Marion Barandun, Reto Caflisch, Nelly Däniker,
Robin Egger, Helmuth Egger, Reto Franziscus, Remo Fratschöl,
Andri Freund, Andi Grünenfelder, Max Gygax, Jon Fadri Huder,
Heinz Lazzarini, Jon Melcher, Gian Duri Melcher, Otto Morell,
Emil Tall, George Voneschen, Nino Zanchetti

Hundekurse:
Sicher durch den Alltag
Ab 15. Juni 2010 in St. Moritz
Apportierkurs
Ab 17. Juni 2010 in St. Moritz
Sachkundenachweise
Laufend praktische Kurse
Theoriekurse nach Absprache
Info: www.dogmambo.ch
Guido Picenoni, 079 406 72 06
dogmambo@bluewin.ch
176.771.857

KMU stärken – Bürokratie abbauen!

Keramik-Kurs
Ab Mittwoch, 9. Juni 2010
startet ein neuer Keramikkurs
19.30–22.00 Uhr
Keramikatelier Fernanda Frehner,
Via Retica 26, 7503 Samedan
Tel. 078 862 87 65

Bever

176.771.855

Wir freuen uns, die Sommersaison
zusammen mit der Künstlerin zu eröffnen:

NOTHELFERKURS
ST. MORITZ, 19./20. JUNI
Samstag, 18.30 bis 21.30 Uhr und
Sonntag, 09.00 bis 17.00 Uhr

Ursula Rentsch
Samstag, 12. Juni 2010
16.00 bis 18.30 Uhr Vernissage mit Apéro
(kostenlos)
ab 19.00 Uhr Abendessen
mit der Künstlerin

Der Intensivkurs führt Sie in zwei Tagen zum
Nothelferkursausweis. Der Nothelferkurs ist
gültig für den Roller- und Führerausweis, eignet
sich aber auch für Leute, die ihr Wissen über
die Erste Hilfe auffrischen möchten.
Kursleitung: M. Schmid, Pflegefachfrau
Preis: Fr. 130.–
Anmeldungen: Telefon 071 744 45 45 oder
www.firstcare.ch

Suchen Sie einen Beruf mit Zukunft,
in dem Sie kreativ mit Holz arbeiten
dürfen? Stellen Sie hohe Anforderungen an sich und Ihre Arbeit und
planen jetzt schon Ihren Lehrbeginn
im nächsten Jahr? Dann sind Sie bei
uns richtig.

Schreinerlehrling
Lehrbeginn August 2011

Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 830 00 70
E-Mail: info@
malloth-holzbau.ch

176.771.859

Tischreservation Abendessen
Tel. 081 851 16 16 oder
reception@chesa-salis.ch
www.chesa-salis.ch

Die neuen Elektrobikes von Sangottardo
sind eingetroffen. Schauen Sie doch auf eine
Probefahrt bei uns vorbei. Sie werden über das
Preis-Leistungs-Verhältnis staunen.

Wo Sie den Lokalteil
nicht zuerst suchen
müssen.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

081 837 90 00

Bever, zu vermieten ab 1. August,
schöne, gemütliche, ruhige

3½-Zimmer-Wohnung
mit sep. Küche, Glaskeramik,
Parkett, ca. 70 m2.
Miete Fr. 1900.– inkl. NK mtl.
Tel. 077 425 29 69
176.771.865
Gesucht in St. Moritz/Samedan
flexible, pflichtbewusste und
sorgfältige

Der Elektroantrieb von Ansmann ist auch
als Bausatz erhältlich und Ihr Mountainbike
kann damit nachgerüstet werden.

Monatsaktion Mountainbike:
Scott Genius 50 (Modell 2009)
Aktionspreis Fr. 2500.– statt Fr. 3999.–
Nur solange Vorrat!

Raumpflegerin
(deutschsprechend), in Geschäftsund Privathaushalt. Ca. 8 Std.
wöchentlich. Auto sollte vorhanden
sein.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf:
Tel. 078 707 21 70
176.771.785

176.771.862

Wir sind ein engagiertes Bauunternehmen
im Kanton Graubünden und führen Arbeiten
im Hoch-, Tief- und Untertagebau aus.

Bike-News
176.771.802

Michael Pfäffli, St. Moritz
Präsident FDP .Die Liberalen Graubünden
& Kandidat Grossrat Oberengadin

Ihr Ansprechpartner:
Bernd Jüngling
Informationen über den Betrieb:
www.malloth-holzbau.ch

Jürg und Sibylla Degiacomi
und das Chesa Salis-Team

für Inserate:

Vielen Dank!

gesucht für führenden Holzbaubetrieb
in St. Moritz.

176.771.844

4-Gang-Menu CHF 85.00

Auch über 1000 Oberengadiner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben die
heute eingereichte «KMU-Initiative: kantonale
Volksinitiative gegen unnötige Bürokratie»
mitunterschrieben.

Um auch in Zukunft den Bedürfnissen der
privaten und öffentlichen Bauherrschaft
gerecht zu werden suchen wir für unseren
Betrieb in St. Moritz eine/n

kaufm. Angestellte/n
Anforderungsprofil:
• Kaufm. Kenntnisse
• EDV-Kenntnisse (Word und Excel,
evtl. Sorba)
• Italienischkenntnisse
Aufgabenbereich:
• Telefondienst
• Korrespondenz und Administration
Offertwesen
• Personalwesen, Abwicklung,
Einstellung mit Bewilligungsverfahren,
Verarbeitung Arbeitszeitkontrolle
Angebot:
• Interessante und vielseitige Aufgabe
in einer Familien-AG
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Langfristige Anstellung

Haben wir
Ihr Interesse
geweckt?
Dann erwarten wir Ihre
Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen. Für
telefonische
Auskünfte
steht Ihnen
Herr Marco
Pitsch (081
830 02 26)
gerne zur
Verfügung.

ANDREA PITSCH AG

7504 Pontresina
Telefon 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52
www.faehndrich-sport.ch
176.771.822

Bauunternehmung
Hoch-, Tief- und Untertagebau

ST. MORITZ • THUSIS • AROSA • FLIMS
CH-7500 St. Moritz     Tel. +41 (0)81 830 02 25

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

www.pitsch.ch

|5

Dienstag, 8. Juni 2010

Bündner Kreiswahlen

Claudia Troncana, Silvaplana, parteilos,
bisher
Kandidiert als Grossrätin
Beruf: Gemeindepräsidentin
Jahrgang: 1956
Den Einstieg in die Politik habe ich
als Mitglied der GPK der Gemeinde
Silvaplana gemacht. Seit 2006 vertrete
ich das Oberengadin als Grossrätin in
Chur. Mein Hauptziel der Amtsperiode 2006–2010 waren die Umfahrungsstrasse Silvaplana und eine sichere
Verbindung Sils–Maloja. Als parteilose
Politikerin setzte ich mich ein für gute
Randbedingungen der Wirtschaft,
ich habe die Steuersenkungen, die im
Grossrat beschlossen worden sind, unterstützt und versuche in Chur auch
die Sicht und Situation unserer Gemeinden im Oberengadin darzulegen.
Ich habe als bürgerliche Politikerin
von Anfang an die Zweitwohnungsinitiative unterstützt, bin aber der

Die Engadiner Kandidaten
der Kreiswahlen
Die EP/PL gibt an dieser Stelle allen
Kandidierenden die Gelegenheit, sich
selber vorzustellen. Die Art und Weise
ist den Verfasserinnen und Verfassern
freigestellt, einzig der Umfang ist limitiert. Die Wahlen sind am 13. Juni.
Neben dem Regierungsrat (Exekutive
Kanton) und dem Grossrat (Legislative
Kanton) gilt es die Vorstandsmitglieder der Bündner Kreise (Exekutive
Kreis) zu wählen. 
(ep)

Meinung, dass wir nun zuerst beurteilen müssen, wie die getroffenen Massnahmen wirken, die Gemeinden im
ganzen Oberengadin haben den regionalen Richtplan in die Gesetzgebung
aufgenommen und sind daran, der
Erstwohnungsproblematik mit verschiedenen Massnahmen entgegenzutreten.
In der nächsten Amtsperiode in
Chur kommen wichtige Geschäfte in
den Rat, bei denen ich mich gerne für
das Oberengadin und unsere gesamte
Bevölkerung einsetzen möchte. Damit
wir nicht nur vom Tourismus abhängig sind, ist es wichtig, dass das Spital
Oberengadin und auch die Klinik Gut
beim Erteilen des Leistungsauftrages
gebührend berücksichtigt werden.
Wir brauchen diese Arbeitsplätze, und
die medizinische Versorgung unseres
Tales und der angrenzenden Regionen
ist wichtig. Im Schulgesetz brauchen
wir mehr Freiheit für Privatschulen,
damit eine Sporttagesschule in
Champfèr auch eine Chance bekommt. Der Grosse Rat wird auch wieder über die Aufteilung der Aufgaben
und Finanzen zwischen den Gemeinden und dem Kanton entscheiden,
hier kann ich das erarbeitete Wissen
über die vom Oberengadin angenommene NFA einbringen und auch aus
Sicht der Gemeinden beurteilen, was
tragbar ist und was nicht.
Ich würde mich sehr freuen, das
Oberengadin wieder in Chur vertreten
zu dürfen.

Zahlreiche Konzerte im Caferama
Zuoz Auch in diesem Sommer finden
im Kaffeemuseum «Caferama» in Zuoz
eine Reihe interessanter Kulturveranstaltungen und Konzerte statt. Den
Auftakt macht am Freitag, 11. Juni,
um 20.00 Uhr, das «René Bondt Quintett» mit temperamentvollem Dixieland. Das Quintett aus Winterthur ist
eine schweizweit bekannte DixielandBand und tritt unter anderem auch
deshalb im Caferama auf, weil der
Bassist Reto Grundbacher Zuozer
Wurzeln hat.
Im Juli präsentiert eine ungarische
Bläsergruppe ein klassisches Programm mit Oboe, Horn und Fagott,
später im Monat stellen Sarah Hinnen
und Marco Badilatti in einer szenischen Lesung die bewegende Lebensgeschichte
der
Annemarie
Schwarzenbach vor. Am 8. August ist
das «BSI Engadin Festival» mit kurdischer Folklore zu Besuch und am

20. August singt die einheimische
Sara Bigna Janett, begleitet vom bekannten Pianisten Risch Biert, Lieder
aus aller Welt. «Tangoklänge und
mehr…» sind am 10. September zu hören mit Marianne Walker am Klavier
und Guido Bissig, Zuozer Musiklehrer
und Dirigent, am Akkordeon. Im September und im Oktober finden zwei
romanische Überraschungsprogramme im Rahmen eines Bündner Kulturaustausches statt. Der beliebte Erzählnachmittag von Sabina Wyss wird im
November die Kultursaison im Caferama abschliessen.
Das detaillierte Programm wird in
diesen Tagen an alle Info-Stellen des
Oberengadins verteilt. Es kann aber
auch unter www.cafe-badilatti.ch
nachgelesen werden. Mit Ausnahme
des Konzerts des Engadin Festivals am
8. August ist der Eintritt zu sämtlichen
Anlässen frei.
(Einges.)

Startschuss zur Qualitätsoffensive
Engagement für den Bündner Tourismus
Der Kanton lanciert als weiteren
Schritt der Bündner Tourismusreform eine Qualitätsoffensive
zur Sicherung und Förderung der
Qualität.
Seit dem Start des Reformprojektes
«Wettbewerbsfähige Strukturen und
Aufgabenteilung im Bündner Tourismus» im Jahr 2006 durch Regierungsrat Hansjörg Trachsel hat sich auf der
touristischen Landkarte des Kantons
vieles bewegt. Mit verschiedenen Teilprojekten wird die eigentliche Destinationsbildung abgestützt und langfristig gesichert. Die Förderung der
Dienstleistungsqualität ist das neuste
Teilprojekt der Bündner Tourismusreform.
Die Tourismuswirtschaft ist ein
wichtiges Standbein im Kanton Graubünden. Das Reformprojekt hat zum
Ziel, neue Gäste für Graubünden zu
gewinnen und Arbeitsplätze zu sichern. Diverse Teilprojekte, wie zum
Beispiel die elektronische Tourismusplattform, die Förderung des naturund kulturnahen Tourismus, Führungs- und Monitoringsysteme bei
Destinationen oder eine neue Touris-

musfinanzierung für Graubünden sollen dieses Ziel nachhaltig unterstützen.

Billig-Strategie keine Alternative
In einem Hochpreisland wie der
Schweiz ist die Qualität von Produkten und Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung. Um Kundenbedürfnisse optimal zu befriedigen,
sind hochwertige Angebote erforderlich, eine Billig-Strategie ist keine Alternative für den Bündner Tourismus.
Wettbewerbsfähige Tourismusregionen müssen die Bedürfnisse des Gastes über alle Anbieter hinweg erfüllen.
Was bei Industrieunternehmen zur
Selbstverständlichkeit gehört, soll
auch im Bündner Tourismus zum
Standard werden: Eine hohe Qualität
entlang der gesamten Dienstleistungskette schafft Kundenzufriedenheit
und zufriedene Gäste kommen wieder.
Mit einer gezielten Qualitätssicherungsstrategie soll diese Philosophie
gestärkt und gefördert werden. Ein
übergeordnetes Qualitätsmanagementsystem, das verschiedene Leistungsträger, aber auch Gemeinden und die
Bevölkerung einbezieht, soll bestmögliche Voraussetzungen dafür schaffen.

Im Zentrum steht die Verbesserung
der Dienstleistungsqualität in Destinationen, bei einzelnen Angeboten
und Unternehmen. Die Qualitätsoffensive wird auf bewährten Modellen,
Zertifizierungen und Qualität-Standards basieren und keine neuen Systeme und Labels entwickeln.

Zwei Phasen
Das Teilprojekt «Qualitätsoffensive
Graubünden» wird in zwei Phasen
durchgeführt. In einer ersten Phase
wird ein Konzept für eine kantonale
Qualitätssicherungsstrategie erarbeitet. Unter Einbezug einer Begleitgruppe sollen bis Ende 2010 die Grundlagen vorliegen. Darunter sind nebst
einer gemeinsamen Qualitätsphilosophie und -strategie auch Qualitätsindikatoren und Massnahmenempfehlungen zu verstehen. Unterstützt
wird das Amt für Wirtschaft und Tourismus von dem Institut für Tourismus- und Freizeitforschung der HTW
Chur, dem Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität
Bern und der tune management &
training AG aus Muri bei Bern. In
einer zweiten Phase sollen dann die
erarbeiteten Massnahmen gezielt umgesetzt werden.
(pd)

«Ein Wahlkampf mit Plakaten, aber ohne Themen»
Die Regierungsräte Trachsel und Janom Steiner im Engadin
Die Regierungsräte Hansjörg
Trachsel und Barbara Janom
Steiner kritisieren den «Plakatwahlkampf».
Franco Furger

Am vergangenen Donnerstag tourten
die beiden amtierenden und sich zur
Wiederwahl stellenden Regierungsräte
Hansjörg Trachsel und Barbara Janom
Steiner durchs Engadin. Die BDP-Politiker haben beide Wurzeln im Engadin: Janom Steiner ist gebürtige Scuolerin, Trachsel war zehn Jahre lang
Gemeindepräsident von Celerina, wo
er noch immer seinen Wohnsitz hält.
Los ging die «Tour de Engadin» am
Morgen in Zernez, wo die bürgerlich
demokratische Partei ihre Fraktionssitzung abhielt und sich auf die JuniSession des Bündner Grossen Rates
vorbereitete.

der Wahlkampf sehr lang war und an
die Substanz geht. «Ich bin froh, wenn
es vorbei ist.» Auch sei es nicht leicht,
wenn mit Heinz Brand (SVP) ein Chefbeamter ihres eigenen Departements
kandidiert. Der Samedner Gemeindepräsident Thomas Nievergelt ging auf
ein konkretes Thema ein und wollte
wissen, wie es nach der Vernehmlassung mit der neuen Tourismusfinanzierung weitergeht. «Wir sind noch an
verschiedenen rechtlichen Abklärungen», erklärte Trachsel, «und gehen
wohl erst im nächsten Jahr mit einer
Botschaft in den Grossen Rat.»

Zu komplex fürs Volk?
Gian Peter Niggli fragte, wie es mit
dem gescheiterten Grossprojekt NFA
weitergeht. «Es kommt nun nicht
einfach eine NFA ‘light’, wie ver-

schiedentlich behauptet wird», so Janom Steiner. Denn zentrale Bestandteile der NFA wie der Gesundheitsbereich müssten nun separat angepackt werden. Auch stünden weitere
Grossprojekte an wie etwa eine Reform der politischen Strukturen, die
von Regierungsrat Martin Schmid
im Herbst dem Grossen Rat vorgelegt
werde.
Sind solche Themen nicht zu komplex für das Stimmvolk? «Wir dürfen
keine Angst vor grossen Projekten haben, sonst kommen wir in einen Reformstau», meinte Trachsel. Das sei
etwa auf Bundesebene ein Problem.
Gewisse Projekte bräuchten einfach
mehrere Anläufe, so der Regierungsrat, und zitierte eine alte Politikerweisheit: «Politik ist die Kunst, den
richtigen Zeitpunkt zu wählen.»

«Froh, wenn es vorbei ist»

Wie weiter nach der Schule?
Graubünden Die seit 2004 jährlich
durchgeführte Umfrage «Wie weiter
nach der Schule?» zeigt für dieses Jahr
durchaus ermutigende Resultate. Demnach gelingt 82% der Schülerinnen
und Schüler ein nahtloser Übergang
von der obligatorischen Schulzeit in
eine Berufslehre oder eine weiterführende Schule. Nur 6,1% der Jugendlichen haben sich zum Zeitpunkt der
Befragung bezüglich ihrer Ausbildung
noch nicht entschieden oder noch
keine entsprechende Lösung gefunden. Für den Sommer 2010 sind im
Lehrstellenverzeichnis LENA zurzeit
20% mehr Lehrstellen als offen gemeldet wie im Vorjahr. Mit rund 70%
steigt die Quote der Schülerinnen und
Schüler, die sich für eine Berufslehre
entschieden haben, über den Durchschnitt der letzten Jahre (rund 65%).
Gegenüber ihren Kolleginnen haben
sich viel mehr männliche Schulabgänger für den Weg über eine Berufslehre
entschieden. Nach wie vor zuoberst

auf der Liste der gewählten Lehrberufe
beider Geschlechter steht eine kaufmännische Ausbildung. Eine Lehre als
Detailhandelsfachfrau EFZ bzw. als
Fachfrau Gesundheit EFZ folgt auf den
nächsten Plätzen bei den Schulabgängerinnen. Bei den männlichen Jugendlichen gehen die Plätze zwei und
drei an den Elektroinstallateur, gefolgt
von Koch EFZ. Beinahe doppelt so viele junge Männer als Frauen planen
eine Ausbildung mit Berufsmatura.
Die Klassenlehrpersonen haben auf
die Ende April durchgeführte Umfrage
92 Schülerinnen und Schüler gemeldet, welche noch keine Lösung haben.
Die Erfahrungen der letzten Jahre
stimmen jedoch auch für diese Jugendlichen zuversichtlich. Bis zur
Nachbefragung vor Ende dieses Schuljahres dürfte die Zahl der Betroffenen
noch stark abnehmen. Dies nicht zuletzt dank der Unterstützung durch
die kantonale Berufsberatung und die
eingesetzten Coaches. 
(pd)

Am Abend standen die Regierungsräte
dann der interessierten Bevölkerung
für Fragen und Gespräche zur Verfügung, zuerst in Zuoz im Hotel Crusch
Alva, dann im St. Moritzer Hotel Steffani und schliesslich in Samedan beim
Schiessstand Muntarütsch, wo die
Partei zum Spaghettiessen einlud. Anwesend waren auch die Oberengadiner BDP-Politiker, die am 13. Juni in
ein Amt gewählt werden wollen: Die
Grossrat-Kandidaten Martin Aebli,
Duri Campell und Heidi Clalüna;
Gian Duri Ratti, der als Kreisvizepräsident kandidiert, oder Dino Menghini,
der sich als Grossrat-Stellvertreter
empfiehlt. Dass es trotz Wahlkampf
einen freundlichen Austausch zwischen den (bürgerlichen) Parteien
gibt, zeigte die Anwesenheit von Gian
Peter Niggli, der für die FDP in den
Grossen Rat will.
Im Gespräch zwischen den Politikern wurde der «aussergewöhnliche»
Wahlkampf angesprochen mit zehn
Regierungsrat-Kandidaten. «Man diskutiert nicht über Themen, es ist ein
reiner Plakatwahlkampf», bedauerte
Trachsel. Janom Steiner meinte, dass

Waschen führt zur grossen Liebe…
Wiederum gastierte kürzlich das Figurentheater Arcas in Celerina.
Rund 150 kleine und grosse Kasperfans liessen sich vom Schicksal von
König «T» mitreissen. Dank der Mithilfe der Kinder und dem unverblümten Kasper «König du stinkst!» wurde dem König der Grund seiner
Einsamkeit endlich bewusst respektive warum ihn niemand riechen
mochte. Sein erstes Schaumbad belohnte ihn sogar mit der grossen
Liebe in Person einer chinesischen Prinzessin. Am Ende der Vorführung erhielt jedes Kind eine kleine Seife geschenkt. Zur Überraschung
der Eltern haben sich an diesem Abend bestimmt viele Kinder freiwillig
gewaschen.
Dieser kulturelle Anlass organisiert durch die Waldspielgruppe Zauberpilz sowie die Spielgruppe Celerina ist eine willkommene Unterhaltung für die drei- bis siebenjährigen Oberengadiner Kinder. 60 Minuten Freude und strahlende Augen ermöglichten treue Gönner und
Spender dieser Veranstaltung. Bild: Kasper stellt König «T» vor vollendete Tatsachen. (Einges.)
Foto: Monika Gruber
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Cumün da Zernez

Ün resultat plain spranza per l’avegnir

Dumonda da fabrica

Radunanza generala da l’Engiadina Scuol Turissem SA

Publicaziun ufficiala

Patrun
da fabrica:

Stefan Bühler
Röven 28
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Chasa d’abitar

Lö:

Ruzön

Parcella:

1228

Zona:

abitar 2

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 8 gün 2010

La suprastanza cumünala
176.771.841

Scuol – Engiadina
Da vender

chasa d’üna famiglia
terrain intuorn chasa 964 m2,
lö fich sulagliv.
per infuormaziuns:
Lischana Fiduziari SA
T: 081 864 15 00
E: info@lischana-scuol.ch

Ils acziunaris da l’Engiadina
Scuol Turissem SA han acceptà
il rendaquint 2009 e dat dis-charg al cussagl administrativ.
Cun plaschair han els eir tut cogniziun da las decisiuns a reguard la fundaziun da la nouva
DMO Engiadina Scuol Samignun.
nicolo bass

«Ils resultats da l’on 2009 fan spranza
per l’avegnir», ha declerà Urs Wohler,
directer da l’Engiadina Scuol Turissem
SA (ESTAG), in occasiun da la radu
nanza generala in marcurdi saira ad
Ardez. Cun ün minus da 0,2 pert
schient pro las pernottaziuns ed ün
deficit da raduond 30 000 francs
preschaintan ils respunsabels bainschi
cifras negativas, però cun ün seguond
sguard permettan quellas listessa
maing d’avair plaschair. Eir scha la
parahotellaria ha pers raduond 15
pertschient da las pernottaziuns dür
ant ils ultims desch ons, finischa l’on
per la seguonda jada in seguit cun ün
pitschen augmaint da pernottaziuns.
Quel importa 1,45 pertschient daplü
co l’on avant. Illa hotellaria han ils re

spunsabels preschantà ün minus da
raduond duos pertschient per tuot la
regiun turistica da Susch fin Tschlin.
In congual culla media chantunala
serra l’Engiadina Bassa cun ün resultat
bainquant plü allegraivel co otras re
giuns in Grischun. Da resguardar es
tenor Urs Wohler eir differents mü
damaints da structuras cun hotels chi
sun stats serrats dürant l’on 2009 per
motivs da fabrica o chi han müdà las
structuras e nu portan plü tantas
pernottaziuns sco oters ons. Perquai
es el cuntaint culs resultats preschan
tats chi fan eir curaschi per l’avegnir.

Cuntinuar culla collavuraziun
Eir la collavuraziun cun Grischun Va
canzas s’ha tenor Wohler verifichada
ed Engiadina Scuol ha pudü as parte
cipar a differentas acziuns cumünaiv
las. Sco acziuns specialas da success
manzuna Wohler eir l’offensiva da co
municaziun, il Bikemarathon o il pro
get «Vacanzas sainza auto», per man
zunar be singulas. «L’emischiun ‘SF bi
de Lüt’ es eir gnüda al dret mumaint
ed ha lantschà la stagiun da stà», es el
cuntaint. Eir s’haja chattà dürant l’on
2009 bunas soluziuns pels büros
d’infuormaziun ad Ardez e Ramosch.
Allegraivel es per el eir la cuntinuità
pro’l persunal. Uschè nun ha l’ESTAG

176.771.860

Gisep Luzzi, Ramosch, 1948 – 2010
Necrolog Als 10 avrigl 2010 ha ac

Chesin Manella
7505 Schlarigna
Claudio Chiogna
muossa e commentescha

L’Engiadin’Ota
vis cun cartulinas anticas
gövgia, ils 10 gün 2010,
a las 17.00 h
Traunteraint:
Chaunt per tuots e tuottas
Chanzuns rumauntschas
da cumpagnia
Accumpagnamaint:
Emilia Zangger-Rechsteiner
Tuot es amiaivelmaing invido
da piglier part ad üna saireda
da cumpagnia cun ün bun aperitiv!
176.771.801

cumpagnà üna gronda raspada fune
bra a Gisep Luzzi a seis ultim repos
sün sunteri da Tschanüff a Ramosch.
Il grond accumpagnamaint ha muossà
quant cuntschaint e respettà ch’el
d’eira.
Sper si’occupaziun in servezzan da
la sgüranza Winterthur ha el prestà
gronda lavur a bön da la generalità.
Pensain al temp ch’el ha investi per
nos cumün e per nos circul. Dal 1977
– 1990 es el stat capo a Ramosch. Davo
ün’interrupziun es el l’on 1998 dar
cheu gnü elet sco capo ed ha servi a
nos cumün fin l’on 2009. Ch’el s’ha
miss a disposiziun 26 ons sco capo a
Ramosch e giodü la fiduzcha da las vo
tantas e dals votants demuossa cha sia
lavur es gnüda predschada. Sco segn
da recugnuschentscha til ha nomnà
Ramosch sco seis vaschin d’onur. In
occasiun da la festa da cuvits da quist
on ha Gisep Luzzi ingrazchà in seis
pled al cumün per quist’agreabla sur
praisa e cun pleds commoss ha el tut
incunter il documaint e surdat sia ca

Elecziuns pel Grond Cussagl

rica a seis successur. Cha Gisep Luzzi
nun ha gnü adüna be simpel in tuot
ils ons d’uffizi e ch’el nu varà neir na
savü adüna far dret a tuots es cler, ma
il fat cha tuottas duos parts han adüna
darcheu chattà la storta demuossa
ch’el ha gnü ün bun möd da trattar
culs Ramoschans.
Dal 1977 – 1979 ha Gisep servi a nos
circul sco suppleant dal Grond Cus
sagl e dal 1979 – 1994 ans ha el rapre
schantà a Cuoira sco grondcusglier.
Gisep Luzzi d’eira eir ün paschiunà
chatschader. Causa cha noss territoris
d’eiran per el massa stantus vaiva el
chattà la pussibiltà dad ir our in Au
stria a chatscha ingio ch’el vaiva di
vers amis. Quels nun han interlaschà
d’esser preschaints al funeral e da tour
cumgià da Gisep Luzzi cun ün salüd
musical.
Cun gronda premura e bainvuglien
tscha til han seis comfamiliars accum
pagnà e sustgnü dürant seis greiv temp
da malatia infin al di ch’el ha stuvü
tour cumgià da quist muond.

Jachen Riatsch

stuvü registrar gronds müdamaints da
persunal e po cuntinuar la lavur pre
tensiusa cun persunas chi s’han veri
fichadas. Cul program da stà sun
gnüts preschantats intuot 75 tips da
vacanzas pels giasts. D’inviern d’eiran
quai eir 75. Grond pais metta Wohler
eir sülla lavur da las medias e l’ESTAG
ha organisà dürant l’on 2009 tschinch
viadis da pressa e salüdà passa 70
schurnalists individuals illa regiun.

Ils commembers dal cussagl admi
nistrativ han surgni dis-charg e sun
gnüts reelets unanimamaing in lur ca
rica. Il cussagl administrativ as cum
puona inavant da Christian Rainer
(president), Simon Rohner (vicepresi
dent e rappreschantant da l’IG dals
cumüns da Susch fin Tschlin), Leta à
Porta (delegiada dal cumün da Scuol)
ed ils commembers libers Kurt Baum
gartner, Philipp Gunzinger, Rudolf Pa
zeller ed Egon Scheiwiller.

Rendaquint 2009
Il deficit da raduond 30 000 francs
motivescha Wohler cun masüras da
reclama e progets d’impuls dürant la
stà 2009 chi nu d’eiran previs i’l pre
ventiv. Il cussagl administrativ vaiva
per exaimpel decis da’s partecipar ad
ün program d’impuls chantunal cun
raduond 40 000 francs per dar cuntra
pais a la crisa economica. Eir otras ma
süras sun gnüdas organisadas in quist
connex e bain cuntschainta es amo
l’offensiva da marketing da tuot la Re
giun dal Parc Naziunal.
Intuot ha l’ESTAG registrà 1,59 mil
liuns entradas ed 1,62 milliuns sorti
das. Pro las entradas ha l’organisaziun
turistica generà raduond 110 000
francs daplü co l’on avant. Ils 33 acziu
naris preschaints, chi han rapreschan
tà in tuot 599 aczias, han acceptà il
rendaquint 2009 unanimamaing e
sainza discussiun ed eir decis da
squintar il deficit preschantà cullas re
servas da l’ESTAG.

DMO Engiadina Scuol Samignun
Ils acziunaris preschaints han tut cun
plaschair cogniziun da tuot las deci
siuns per fundar la nouva DMO Engia
dina Scuol Samignun. Ils contrats per
la destinaziun sun gnüts suottascrits
als 1. gün e’ls rappreschantants da
l’Engiadina Scuol, Samignun e Val
Müstair lavuran uossa intensivamaing
fin la fin d’october vi dals preparativs
per fundar la DMO. La nouva destina
ziun dess gnir fundada pels 1. schner
2011. La lavur operativa cumainza
però fingià per la prosma stagiun
d’inviern. Sco consequenza survain
l’ESTAG üna nouva incumbenza ed ha
in avegnir il dovair da rappreschantar
ils interess dals acziunaris da l’ESTAG
ill’organisaziun DMO. Sco cha Chri
stian Rainer ed Urs Wohler han de
clerà, ston perquai gnir adattats ils sta
tüts. Quists müdamaints vegnan preschantats illa prosma radunanza generala per decider.

Tschernas cirquitalas

Jörg Kindschi, Suot Tasna, fin quà
Candidescha sco mastral
Manster Manader e possessur d’ün
büro d’indschegner e geometer

Portà dal Parti burgais democratic,
PBD/BDP
Jörg Kindschi es maridà e bap da quat
ter uffants ed abita a Ftan. Creschü sü
è’l a Tavo, ed es rivà dal 1982 in Engia
dina Bassa. Daspö là e’l fatschendà illa
regiun sco indschegner e geometer. El
es stat dürant ot ons i’l cussagl cumü
nal da Ftan, güdisch circuital e vize
mastral. Daspö quatter ons ha el ra
massà experienzas sco mastral dal
circul da Suot Tasna. Sco güdisch sin
gul ha’l üna lingia conseguainta e sco
intermediatur contribuischa el sia
part per schoglier conflicts avant chi
chaschunan ots cuosts.
Sco president dal SNAF s’ha’l inga
schà fermamaing pel sport da skis

Luzi Schucan · Zuoz · scu

suppleant grand cussagl conferma

d’inviern. El es gnü nomnà president
d’onur dal post da promoziun dals
giuvenils da l’associaziun da skis gri
schuna. El s’ingascha eir cun plaschair
illa società da teater a Ftan. Jörg Kin
dschi fa svessa bler sport d’alpinissem
da stà e d’inviern, fa passlung e va cul
velo da muntogna. Hobi ma eir lavur
es seis ingaschamaint da survaglianza
da lavinas illa regiun. Cun sias diffe
rentas activitats ha’l demuossà cha sia
lavur a bön dal public til sta ferma
maing a cour. Intant cha in singuls
circuls nu’s metta plü ingün a disposi
ziun sco mastral, es el pront da surtour
quist mandat eir per quist prossem
temp e surdar las lavuors chi croudan
davent dals circuls per la fin dal 2010
da maniera professiunala. Eir quist
agir pleda cleramaing per Jörg Kin
dschi. 
(protr.)

Franziska Preisig, giurista
3. commembra da la suprastanza dal circul

Ingaschamaint per las regiuns periferas.

Gabriella Binkert
aint il Grond Cussagl.

13 gün 2010
svp-gr.ch

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

tschernas
circuitelas
13 gün 2010

Franziska Preisig fo punts e promouva colliaziuns
• cun sia cumpetenza scu giurista promovida
• cun lavur chi persvada
• cun experienza politica ed ingaschamaint
per l'avegnir da l'Engiadina.

Glista Libra
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Grond anniversari pels giuvens

«Eu sun adüna stat il cumpel»

25 ons Musica da giuventüna EB

Davo 25 ons surdà Reto Mayer la bachetta

La fin d’eivna passada ha la
Musica da giuventüna Engiadina
Bassa festagià seis 25avel
cumplion. A la festa s’han
partecipadas eir las societats da
musica regiunalas.

pulaziun da l’Engiadina Bassa pel giu
bileum. «Per furtüna daja eir hoz amo
persunas chi han plaschair da s’inga
schar e sacrifichar bleras uras e temp
liber a favur da la generalità», uschè
Parolini. Il far musica in gruppa pre
tenda disciplina, coordinaziun ed
abiltà da mincha singul sco eir l’in
cletta e respet vicendaivel.

Avant 25 ons han ün pêr idealists,
tanter els il dirigent e manader Reto
Mayer e Tönet Peer da Ftan sco presi
dent fundà la «Musica da giuventüna
Engiadin Bassa» (MGEB). Quai chi ha
cumanzà avant 25 cun ün pêr musi
cantas e musicants giuvens as pre
schainta hoz sco musica cun 60 musi
cantas e musicants activs. L’istorgia da
la musica es impreschiunanta e’ls re
sultats a festas districtualas, chantu
nalas e federalas surprendents. Lur böt
da promouver la musica illa regiun
han els ragiunt plainamaing e las so
cietats da musica dals cumüns profi
tan da musicants giuvens cun ün bun
livel musical.

Cortegi cun desch musicas

270 musicantas e musicants
Il dirigent ed eir il president da la
MGEB sun daspö 25 ons in acziun ed
han instrui ed accumpagnà in quel
temp var 270 musicantas e musicants.
In seis salüd ha manzuna il president
da la Pro Engiadina Bassa, Guido Paro
lini, las grondas prestaziuns da la
MGEB ed ha gratulà in nom da la po

25 ons MGEB es sgüra ün motiv per
far festa. Uschè ha il comitè d’orga
nisaziun, a lur testa la presidenta An
natina Filli da Scuol, miss in pè per la
fin d’eivna passada ün program varià.
In sonda saira ha concertà la MGEB
illa halla da glatsch a Gurlaina. In se
guit han ils anteriurs commembers
muossà ch’els nun han invlidà il far
musica ed han concertà insembel cul
la MGEB.
La dumengia ha cumanzà cul corte
gi tras cumün cun desch societats da
musicas da la regiun. Cun quai cha
bleras musicantas e musicants da la
MGEB fan eir part a las musicas cu
münalas sun quels marchats cun lur
societats e na culla MGEB. A mezdi
han gnü lö illa halla da glatsch ils con
certs da las societats da la regiun. Davo
quellas producziuns staiva sül pro
gram l’act festiv culla surdatta da la
bachetta. Davo 25 ons sco dirigent e
manader ha surdat Reto Mayer la ba
chetta e la direcziun da MGEB a seis
figl Patrice R. Mayer.
(anr/bcs)

Reto Mayer es ün dals iniziants
da la Musica da giuventüna
Engiadina Bassa ed ha surdat
davo 25 ons la bachetta a seis
figl Patrice Mayer. Che sun
stats ils puncts culminants per
Reto Mayer e co as motivescha
ils giuvenils da far musica?
nicolo bass

Engadiner Post/Posta Ladina: Reto
Mayer, el dirigia daspö 25 ons la Musi
ca da giuventüna Engiadina Bassa. Hoz
ha El pudü surdar in occasiun dal giubi
leum da la musica da giuventüna la ba
chetta a Seis figl Patrice Mayer. Che es
quai per ün sentimaint?
Reto Mayer: Quai es ün fich bun senti
maint ed eu nun ha gnü ingüns pro
blems per surdar la bachetta. Nus vain
preparà quista surdatta sur plüs ons ed
hoz es quai stat il dret mumaint.
EP/PL: La MGEB ed el sco iniziant e di
rigent sun hoz gnüts lodats in differents
discuors e dafatta nomnats sco schem
blins. El rafüda la cariera e la musica da
giuventüna va inavant. Che giavüscha’l
a la musica da giuventüna?
Mayer: Meis plü grond giavüsch es chi
giaja inavant sco fin qua. Chi rivan da
tgnair la quantità per pudair garantir
eir la qualità. Eu speresch chi rivan da
tgnair tanter 50 e 70 musicantas e mu
sicants e lura suna persvas cha meis
figl Patrice po garantir la qualità. Te
nor mai stess restar üna tscherta conti
nuità a bön da las musicas dals cu
müns.
EP/PL: El ha manzunà la quantità.
Otras regiuns sco l’Engiadin’Ota o la
Surselva han per part grondas difficul
tats da recrutar giuvenils. In Engiadina
Bassa nu s’haja quel problem. Sch’el
guarda inavo, d’eira plü bod plü simpel
da chattar musicants giuvens?
Mayer: Eu less dir cha hoz imprendan
daplü uffants ün instrumaint. Il pro

Concert culs anteriurs

Il cortegi tras Scuol a chaschun da la festa da giubileum.


fotografia: Benedict Stecher

Agentura da Posta e butia plü gronda
Lavin A partir da la fin dal 2010 tocca
eir Lavin pro’ls cumüns chi han
ün’agentura da Posta, voul dir cha la
Posta as rechatta illa butia da cumün.
La partenaria per la nouva soluziun es
la Cooperativa Butia Lavin, ella mai
narà la Posta illa butia Volg chi vain
ingrondida e renovada. A la popula
ziun vegnan dabun ils uraris d’aver
türa plü lungs in congual cun avant. Il
motiv perche cha Lavin perda sia Po
sta e survain ün’agentura da Posta es,
cha dürant ils ultims tschinch ons
s’ha redot il nomer da cliantella per
ün terz. Quist fat sforza la Posta Svizra
da redüer adüna daplü las uras d’aver
türa da las singulas Postas, quai chi
nun es però plü favuraivel per la clian
tella. Perquai es la Posta in blers cu
müns in tschercha dad alternativas,
sco p.ex. agenturas da Posta. L’agentura
i’l Volg a Lavin spordscha blers dals
üsitats servezzans da Posta: dar sü e
retrar chartas e paquets, cumprar mar
cas postalas, far pajamaints culla Post

Finance Card o la Maestro Card e re
trar raps culla PostFinance Card.
In mai 2009 ha la Posta Svizra dis
cutà la prüma jada culs respunsabels
dal cumün in connex cul avegnir da la
Posta a Lavin. Il böt da l’inscunter es
stat d’examinar soluziuns alternativas
e da sclerir ils prossems pass in cun
vegna cun tuot ils partecipants. Il cu
mün s’ha il prüm ingaschà per tgnair
la Posta, cullas uras d’avertüra oriun
das. Causa la dumonda regressiva nu
d’eira quai per la Posta però ingün’op
ziun. Davo l’examinaziun da las pussi
biltats sun ils respunsabels dal cumün
stat da l’avis ch’ün’agentura da Posta
es la megldra soluziun. Insembel culla
Cooperativa Butia Lavin planisescha il
cumün da renovar ed ingrondir il lo
cal da butia, il qual es in possess dal
cumün, e d’integrar l’agentura da Po
sta. Prosmamaing preschainta la su
prastanza cumünala il proget a la ra
dunanza cumünala e propuona il
credit necessari. 
(pl)

In sonda saira ha gnü lö il concert da
gala dal giubileum da «25 ons Musica
da giuventüna Engiadina Bassa». Ils
organisatuors han desisti d’invidar
üna musica d’utrò per quist concert e
la Musica da giuventüna Engiadina
Bassa ha svess gnü l’onur d’imbellir la
sairada. Raduond 700 persunas sun
stattas preschaintas al concert ed han
pisserà per üna bun’atmosfera. Cun
grond plaschair han ils passa 50 giuve
nils sunà lur repertori ed eir preschan
tà il toc «Free World Fantasy» da Jacob
De Haan, ch’els sunan eir in occasiun
da la festa da musica districtuala a Sil
vaplana.
Davo il concert da la musica da giuventüna han surtut ils anteriurs musi
cants il tun e sunà ses tocs chi tils han
accumpagnà dürant il temp illa Musi
ca da giuventüna Engiadina Bassa.
Tanter quels las marchas tradiziunalas
«San Carlo» e «Bündnergruss» ed ils
tocs moderns «Go West» e «Super
tramp». Intuot 60 anteriurs as vaivan
declerats pronts d’imbellir la sairada e
unicamaing duos prouvas han stuvü
bastair per dar il concert. Il punct cul
minant da la sairada es sgüra stat cur
cha’ls musicants actuals e’ls anteriurs
han sunà insembel il toc «The Final
Countdown». In tuot 110 musicantas
e musicants cun duos battarias han
dat tuot quai chi d’eira pussibel a
grond plaschair dals spectatuors. Davo
il concert ha pisserà la gruppa «Mid
night Ladies» per trategnimaint fin a
bunura bod.
(nba)

Reto Mayer ha dirigi dürant 25 ons la musica da giuventüna Engiadina
Bassa ed es adüna stat ün cumpel dals giuvnots. fotografia: Nicolo Bass

blem es da motivar a quels musicants
chi imprendan ün instrumaint illa
Scoula da musica da’s partecipar plü
tard in üna società da musica. Quia
esa da motivar als uffants cun tocs da
musica moderns da gnir illa musica da
giuventüna. E schi’s nu rabla a fin
quai, lura s’haja pers.
EP/PL: Quai voul lura dir chi dependa
impustüt eir da las persunas chi stan
davantvart?
Mayer: Quai dependa be da las per
sunas chi surpiglian l’iniziativa. In
Engiadin’Ota s’haja cumanzà cun ün
proget fich interessant. Però ils re
spunsabels stessan eir collavurar cul
las musicas da cumün. A la fin depen
da da singuls idealists chi piglian per
mans las mastrinas.
EP/PL: Co vezza el la collavuraziun da
la Scoula da musica e la musica da giu
ventüna in Engiadina Bassa?
Mayer: Sainza la Scoula da musica nu
füssa pussibel da mantegner la musica
da giuventüna. Els fan la lavur da basa
e cur cha’ls uffants han sunà duos fin
trais ons vegnan els illa musica da giu
ventüna a sunar in cumpagnia. Scha
nus vessan da far tuot la scolaziun da
basa, less quai ün’organisaziun sgri
schaivla. Quista buna collavuraziun es
a la fin la basa da success.
EP/PL: Co funcziunaiva quai avant la
Scoula da musica?
Mayer: Quai d’eiran singuls idealists
i’ls differents cumüns chi investivan
bler temp per scolar als uffants. Ma la
musica da giuventüna ha collavurà da
prüma davent – daspö l’on 1985 – cul
la Scoula da musica. Natüralmaing
haja dat fich bunas musicas giuvenilas
a Zernez, Ramosch o in Val Müstair.

Però nus vain promovü ün pensar re
giunal.
EP/PL: El ha dirigi 25 ons la MGEB. Che
sun stats ils puncts culminants?
Mayer: Da quels haja dat fich blers. Da
manzunar sgüra la prüma festa fe
derala a Frauenfeld. Nus vain ragiunt
la terza plazza da 38 partecipants e nu
savaivan gnanca inandret ingiò cha
nus eschan rivats. Meis punct culmi
nant d’eira sgüra la festa a Cuoira in
giò cha nus vain sunà in seguonda
classa. Il plü bel es però da far musica
cun quists giuvenils e dad ir insembel
a prouvas ed a festas.
EP/PL: Da motivar als giuvenils nun es
adüna simpel. Co funcziuna quai e che
giavüschan ils musicants?
Mayer: Important es dad esser ün
cumpel dals giuvnots, ma listess da
trar minchatant eir las mastrinas. Il
seguond punct important es la littera
tura moderna cun tocs cuntschaints.
Sch’eu suness be marchas e polcas
füssa bainsvelt sulet a prouva da musi
ca. La litteratura es lura importanta eir
illas musicas da cumün per cha’ls giu
venils van lura eir inavant a musica.
EP/PL: Che fa il cumpel Reto Mayer
prossem venderdi a las 19.00 cur cha’ls
giuvenils han prouva da musica?
Mayer: Eu spett fin las 20.30 cur ch’eu
n’ha prouva culla musica da Scuol.
Quai d’eira dürant ils ultims ons eir
ün tschert squitsch da far prouva cun
duos musicas. Uossa n’haja ün pa
daplü temp, ma eu giarà minchatant
eir a verer che cha la musica da giu
ventüna fa. Ed eu less in avegnir sur
tour üna tscherta funcziun da lavurar
culs principiants da la musica da giu
ventüna.

Umans cun handicaps i’l BES
Scuol Marcurdi passà sun gnüts invi
dats umans da l’Engiadina e da las val
ladas dal süd cun disturbis corporals o
spiertals i’l Bogn Engiadina a Scuol.
Il Procap Grischun es ün’instituziun
chi’s dedichescha ad umans cun disturbis corporals o spiertals. Quels
chattan a Poschiavo, Samedan ed a
Scuol la pussibiltà d’abitar e da lavurar
suot la controlla da persunas dal fat
chi sun scoladas per quel scopo. Min
chün tenor sias pussibiltats, es il mot
to. Ils lös da contact dal Procap Gri
schun as rechattan a Cuoira, Panaduz,
Tavo, Samedan e Mustér. Il lö da con
tact e cusglianza per l’Engiadina e las
valladas dal süd es a Samedan e vain
manà da Tumasch Melcher. Il Procap

s’ingascha per cha umans handicapats
possan manar üna vita independenta.
Cun quai cha la vita dals handica
pats po esser minchatant ün pa mono
tona giodan els dis cun programs va
riats. Üna jada l’on organisescha la
Procap insembel cul Bogn Engiadina
Scuol (BES) ün di d’inscunter per lur
commembers. Là pon els as tratgnair
da cumpagnia i’l BES e vegnan maldü
sats cun üna marenda e cun musica da
trategnimaint. In marcurdi passà han
ils partecipants cun lur persunas ac
cumpagnantas pudü giodair ün di ma
gnific i’l BES. Las fatschas riantadas
han muossà il grond plaschair da
s’inscuntrar in ün ambiaint per els
tuottafat particular. 
(anr/bcs)

Alternative zur Fussball-WM?
Entspannung im Kronenhof Spa

Golf-Hotel des Alpes
Samedan
• Bar mit Grossbildschirm-Übertragung
aller Spiele zur WM 2010
• Spielbeginn je nach Spielplan
• Spezialitäten aus den verschiedenen Küchen
der WM-Teilnehmerländer
• Aufwärmtraining jeweils ½ Stunde vor
Spielbeginn bei einem kühlen Calanda

Geniessen Sie ab dem 11. Juni 2010 das
umfassende Angebot des Kronenhof Spa, und
erleben Sie eine neue Dimension von Entspannung
und Wellness. Gerne verwöhnt Sie unser Spa-Team
mit wohltuenden Behandlungen.
bbb
Täglich von 9 Uhr – 20 Uhr geöffnet. Anmeldung erforderlich.
Einzeleintritt Erwachsene CHF 50.–
Gerne nehmen wir Ihre Reservation entgegen.
Tel. 081 830 32 76 oder spa@kronenhof.com
Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • Tel. 081 830 30 30
www.kronenhof.com
Inserat Kronenhof, Fussball WM, Sonderaktion farbig
83 x 140mm, 4c / EP 8.6.2010

Golf Hotel des Alpes
San Bastiaun, Samedan, Tel. 081 851 26 00,
E-Mail: info@golf-hotel-des-alpes.ch
Metz Sirius 37“ (94 cm)
LCD-TV

Sirius 37 FHDTV 100 twin R
Ganzflächige entspiegelte Kontrastfilterscheibe
Digital-Recorder (PVR) integriert
Brillantes Bild
• Full HD-Bildschirmauflösung
• 100-Hz-DMC-Bildtechnologie
• mecavisionHD+ für klare und perfekte Bilddarstellung (24p Modus)
Vielseitige Ausstattung
• HDTV-Empfang über DVB-C integriert
• USB-Anschluss für Foto und Video (anwendungsabhängig)
• Digitaler (2x DVB-C/DVB-T) und analoger Empfang via
Kabel + Antenne integriert. DVB-S2 (Sat.) umrüstbar
• Doppel-CI+-Schacht
• OLED-Klartextanzeige
• Farbe: Schwarz mit Aluminium Seitenblenden
• incl. dreh- und neigbarem Tischfuß
Kraftvoller Klang
• SRS WOW® Tonsystem mit sattem Sound und Bassreflexsystem

Auf alle Fussballartikel 10% WM Rabatt!
- Fan-Shirts, Bälle, Fussballschuhe etc.
- Panini Tausch Börse

... übrigens Wanderer, Jogger und Nordic
Walker sind auch immer ganz herzlich
Willkommen!

Einfache Bedienung
• Tri-Star Bedienkonzept - in 3 Stufen an Ihre
Bedürfnisse anpassbar (2x20W)
„Made in Germany“
Ihr Metz Fachhändler berät Sie
gerne ausführlich:

WWW.WILLY-SPORT.CH

SRS WOW® ist eine Marke von SRS Labs, Inc

Metz - immer erstklassig.

www.metz.de

FUSSBALL
WM 2010
Alle Spiele live auf Grossbildschirm
11.06. bis 11.07.2010
«Chesa al Parc», St.Moritz
Eröffnungsspiel am 11. Juni 2010
Wir offerieren unseren Gästen einen
Welcome-Drink und ein Würstchen vom Grill.
Leckeres für den Hunger zwischendurch
Wechselnde Snack-Gerichte wie Chicken Wings,
Jalapenos oder Dim-Sum halten Sie bei guter Laune.
Dazu das «Chesa al Parc» Tatar mit leckeren
Zutaten zum Selbermachen.

Fussball-WM LIVE auf
GROSSLEINWAND!
Fussball in der Inn Lodge! Jedes WM-Spiel live
übertragen auf unserer Grossleinwand.
Das Inn Lodge Bar-Team freut sich
auf Deinen Besuch!

Via Nouva 3, Celerina, Tel. +41 (0)81 834 47 95
www.innlodge.ch

176.771.746

Spielzeiten
Jeweils 13.30 Uhr / 16.00 Uhr / 20.30 Uhr
Gratis Parkplätze vor dem Restaurant vorhanden.

Restaurant Chesa al Parc 7500 St. Moritz
Telefon + 41 81 833 10 90 info@kulmhotel-stmoritz.ch

WM in der Piano Bar

Kulm Hotel St. Moritz / WM 2010 / 83x140 / EP am 08.06.2010

Alle WM-Abendspiele werden live in der Crystal Piano Bar
übertragen.
Tippen Sie das richtige Ergebnis und gewinnen Sie
einen WM-Imbiss!
Täglich korrespondierende Snacks zu den antretenden
Mannschaften…
…und natürlich Gratis-Bier bei jedem Schweizer Tor!
Vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 täglich von 16.00 bis 22.30 Uhr geöffnet

Crystal Piano Bar
Via Traunter Plazzas 1 · CH-7500 St. Moritz
T. 081 836 26 26 · www.crystalhotel.ch

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

Wir sind
fis
Ihre Pro

Ihr Schreiner
und Küchenbauer

Via Salet 6
7500 St.Moritz
081 834 82 05

Colani Sport La Punt Chamues-ch
w w w. s c h r e i n e r e i b e f f a . c h

Spezialgeschäft für Textilien,
Bett- und Tischwäsche,
Kinderkleider, Handembroideries
Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69
E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche
Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Ihr Sportfachgeschäft mit dem
gewissen Etwas
Der Name Colani Sport steht schon bald ein Vierteljahrhundert für ein fachlich kompetentes Sportgeschäft mit
einem einzigartigen Sortiment. Mitten im schönen La
Punt erstreckt sich das Geschäft über zwei Stockwerke
der Residenza Principela. Je nach Saison begrüsst Sie
ein eingespieltes Team von vier bis zehn motivierten Mitarbeitern.
Die Geburtsstunde erlebte Colani Sport 1987, als der
frisch gebackene Detailhandelsspezialist Gian Luzi De-

Das E-Bike, ein Mountainbike mit Elektromotor.

rungs in seinem Heimatdorf den Traum eines eigenen
Sportgeschäftes verwirklichte. Zu diesem Zweck gründete er gemeinsam mit Angelina Plebani eine Kollektivgesellschaft. Als Angelina Plebani aus- und Mirjam
Derungs einstieg, wurde das Geschäft in die heutige
GmbH umgewandelt. Seit Geschäftsgründung ist Colani
Sport ein Lehrbetrieb.
Unser Anspruch ist es, neben den marktführenden Produkten stets auch das Spezielle anzubieten. Sei es ein handgefertigter Carvingski aus den französischen Alpen oder
eine mondäne Modelinie, bei uns finden Sie immer etwas
aussergewöhnliches. So haben wir uns den Ruf erarbei
tet, die optimale Mischung aus sportlicher Funktionalität
und optischer Eleganz anzubieten. Unser Hauptaugenmerk liegt im Winter bei den Alpin- und Langlaufskier, im
Sommer im Bereich Mountainbike und Trekking. Selbst
verständlich finden Sie im Colani Sport stets die der
Jahreszeit angepasste Sport- und Modebekleidung.
Nebst dem Verkauf sind wir auch in der Werkstatt aktiv.
Ihre Skier werden nach modernsten Methoden wieder
hergerichtet und Ihre Mountainbikes mit grösster Sorgfalt
und bestem Know-how auf Vordermann gebracht.
Für die kommende Sommersaison können wir zudem mit
einer Neuheit aufwarten: Sowohl im Verkauf als auch
im Test und in der Miete dürfen sich unsere Kunden auf
Elektrobikes freuen. E-Bikes, das sind moderne Mountainbikes, welche Sie durch einen akkubetriebenen Elektromotor unterstützen. So erreichen Sie jede Passhöhe
und die schönsten Bergseen, ohne die persönliche Leistungsgrenze überschreiten zu müssen. Genuss pur!
Testen Sie mit dem untenstehenden Gutschein ein E-Bike
und profitieren Sie vom 10-Franken-Rabatt auf einen Veloservice! Wir bleiben für Sie am Ball und haben auch für
die nahe Zukunft einige Projekte in Vorbereitung.
Das Colani Sport Team freut sich auf Ihren Besuch!

#
www.freund-holzbau.ch

spuondas da lobgias e da s-chalas
Balkon und Treppengeländer
elavuraziun da metal liger, latun e crom
Leichtmetall-, Messing- und
Chromverarbeitung

7550 SCUOL
Tel. 081 864 12 80

giatreras
Fenstergitter
portas da garascha
Garagentore
construcziuns da s-chalas
Treppenanlagen

Möbel
Design
Innenausbau

La Punt und Zernez
079 419 25 38
www.davidrohrbach.com

Von zuhause aus

Fr. 10.– Rabatt
+
Testfahrt mit E-Bike
auf einen Veloservice

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

Kompetenz im Holzbau

JACHEN BISCHOFF

1 Stunde

7503 Samedan

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

SERRÜRIER
D'ART E DA FABRICA

Gutschein

Gültig während der Sommersaison 2010

Einlösbar bei: Colani Sport | Residenza Principela | 7522 La Punt
Telefon 081 854 33 44 | info@colani-sport.ch | www.colani-sport.ch

Büromaterial und Bücher
einfach bestellt auf
www.papeterie-schocher.ch
PAPETERIE BÜCHER
PONTRESINA

Mittendrin statt aussenvor! Im Oberengadin tätiges
Dienstleistungsunternehmen (vorwiegend für
Hotellerie und Tourismus tätig) sucht per sofort oder
nach Vereinbarung

«Für eine zukunftsorientierte
und vernünftige Politik»

Technischer Mitarbeiter
für Teilzeiteinsätze

Monzi Schmidt

Was wir bieten:
– Interessante Einsätze an diversen Orten der Region
mit Blick hinter die Kulissen
– Gute Entlöhnung auf Std.-Basis
– Arbeitseinsätze während der Saison (Dezember bis
April und Juni bis September)
– Ausbildung nach Eignung auf verschiedensten
technischen Geräten

St. Moritz, neu
als 3. Mitglied des Kreisvorstandes
Hausfrau, Kauffrau
Parteipräsidentin CVP St. Moritz

Was wir voraussetzen:
– Handwerkliche oder technische Ausbildung
– Gute Gesundheit
– Bereitschaft zu Wochenend- oder Abendeinsätzen
auf Abrufbasis
– Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere
Sprachen von Vorteil

Kreiswahlen, 13. Juni 2010

Kreiswahlen Oberengadin 13. Juni 2010

Interessiert? Gerne erwarten wir Ihre Kontaktaufnahme unter Chiffre O 176-771856, an Publicitas SA,
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

176.771.856

Madulain
Zu vermieten ab sofort bis Ende
Oktober evtl. länger, schöne,
möblierte

Visualisiere
deine Zukunft

Mitreden

3-Zi.-Parterrewohnung
mit grossem Gartensitzplatz,
Garagenplatz, sehr gepflegt und
ruhig gelegen. Monatsmiete
Fr. 2000.– inkl. NK.
Kontaktperson: C. Crameri,
crameri@cc-immoblien.ch

176.771.863

Kreispräsident

Suppleant dal landamma
Kreispräsident Stellvertreter

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Die Kulturzeitung

Franco Tramèr · Samedan
als

Gian Duri Ratti

Graubünden | Grischun | Grigioni

BAHN FREI: AM
12. JUNI IST SAISONERÖFFNUNG DER
MUOTTAS MURAGLUND SIGNALBAHN.

bisher

(

)

Fahren Sie bequem mit der Bahn auf Muottas
Muragl oder steigen Sie mit Ihrem Bike in
die Signalbahn und erkunden Sie unser Bikerevier
auf Single Trails. www.engadin.stmoritz.ch

Kreiswahlen

lic. iur., Rechtsanwalt, Kreispräsident

Sicher, zuverlässig, zielstrebig
und dem Oberengadin verpflichtet

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH

13. Juni 2010

Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Engadiner Markt  ··  il marchà
Rubrik
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

Erscheinen/Preise
1 Erscheinung (Fr. 20.–)

2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

Gefunden (Gratis-Inserat)
Zu verschenken (Gratis-Inserat)
Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

1 Bild «Granolitho» von Alois Carigiet
«Wintertag» 229/1800 mit Originalrahmen, Grösse 95 x 80cm, Preis Fr. 950.–.
Tel. 079 425 81 24

Rennvelo «Basso», Stahlrahmen, Karbongabel, Campagnolo-Komponenten,
Look-Pedale, div. Zubehör, Fr. 200.–.

Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör
Gesucht (keine Immobilien)

Zu verkaufen

Tel. 079 604 86 61

Gesucht
Gesucht kleiner Handleiterwagen.
Evtl. mit Anhängerkupplung für Velo.

Textfeld 

Tel. 079 461 28 91

«Engadiner Markt –
Il marchà» – die neue
(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)
• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Rubrik für private Kleinanzeigen. Jeden Dienstag in der
Engadiner Post/Posta Ladina.
Für 20 Franken zu 20 000
Leserinnen und Lesern.

Die perfekte Sommerfigur –
aber wie?
Warme Temperaturen locken vor die Tür. Die Kleidung wird
dünner und kürzer, der Badesee ruft. Vielen kommt dabei das
Stichwort «Sommerfigur» und die Frage nach «wie komme ich
dorthin» in den Sinn. Abnehmen, einen straffen Körper haben
oder sich einfach nur fit fühlen – viele Motivationen können
dazu führen, etwas für sich tun zu wollen. Aber wie?
Negative Energiebilanz
Der Körper braucht und verbraucht um funktionieren zu können Energie. Nahrung führt sie ihm wieder zu. Ist die Menge an
zugeführter Energie grösser als die verbrauchte, wird der Überschuss als Fettdepot gelagert. Ist sie kleiner, werden diese Fettreserven abgebaut. Ist die Energiebilanz somit negativ, kommt
man seiner gewünschten Sommerfigur schon ein Stück näher.
Abstimmung zwischen Ernährung und Bewegung

Am Meer,
beim Wandern,
für sich,
für die Andern.
www.rega.ch

Ein Baustein alleine führt noch nicht zum optimalen Ergebnis.
Bewegung lässt den Körper fit und beweglich werden. Stoffwechsel, Herzkreislauf und Muskelaktivität werden gesteigert
und wirken sich positiv auf die Energiebilanz aus. Aber auch
die Ernährung muss in einer ausgewogenen Bilanz stehen. Ist
die Ernährung ausgewogen, vielseitig und auf die verbrauchte
Energie abgestimmt, lässt sich auch mit ihr das Ziel perfekte
Sommerfigur verwirklichen.
Prioritäten setzen – welche Möglichkeiten gibt es?

Die Druckerei der Engadiner.

Bringen Sie Bewegung in Ihren Alltag und tun Sie dies gezielt
und regelmässig. Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Gesundheit. Ein bis zwei Stunden pro Woche gezieltes, regelmässiges
und gut dosiertes Training kann oft schon Wunder bewirken.
Trainieren Sie vielseitig. Ausdauertraining für das Herzkreislaufsystem, Kalorienverbrauch und dem Verbrennen überschüssiger
Fettdepots. Krafttraining zum Aktivieren und Straffen Ihrer Muskulatur. Velo, Walken, Joggen, Schwimmen, Krafttraining, Pilates, Vibrationstraining. Viele Möglichkeiten. Lassen Sie sich beraten. Jeder ist in der Lage seine Sommerfigur zu erreichen und tut
gleichzeitig seiner Gesundheit etwas Gutes.

www.gammeterdruck.ch  St. Moritz

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Für Drucksachen 081 837 90 90

Meine Vorteile
als Abonnent/Abonnentin der «EP/PL»

Mein Mehrwert Woche für Woche
✔ lokale Nachrichten, Berichte und Kommentare jeden
Dienstag, Donnerstag und Samstag
✔ grosser regionaler Veranstaltungskalender «Engadiner Woche» jeden Samstag
✔ die «Tribüne» mit einem Gast-Autor jeden Dienstag
✔ das grosse Monats-Interview mit Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Kultur und Sport
✔ regelmässig interessante Serien, Reportagen und Portraits

Mein Vorteil mit etwas Losglück
✔ Gratis-Tickets für Festivals, Openairs, Klassik-, Jazz-, Rock-Konzerte
✔ Radmarathon-Startplätze, Loipenpässe
✃

Meine Chance
Ich abonniere jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und
sichere mir als Abonnent/Abonnentin die Chance auf Ticketgewinne!
❏ Schnupperabo 4 Wochen Fr. 19.–

❏ Abo 6 Monate Fr. 116.–

❏ Abo 3 Monate Fr. 97.–

❏ Abo 12 Monate Fr. 169.–

Name / Vorname
Strasse
PLZ / Wohnort
Mail
Unterschrift
Einsenden an: Verlag «Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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Zwei Maximumschützen

«Der erste Schuss ist der wichtigste»

4190 Teilnehmer in Graubünden

Otto Morell, Schützenmeister und Meisterschütze

Mit Corrado Sala aus Le Prese
und Rolf Brunner aus DavosMonstein reihen sich in Graubünden ein Pistolen- und ein Gewehrschütze neu in die Liste
der Maximumschützen des Eidgenössischen Feldschiessens
ein.
Graubünden hat zwei neue Maximumschützen: Unter den insgesamt
4190 Teilnehmenden des diesjährigen
Eidgenössischen Feldschiessens in
Graubünden haben von Freitag bis
gestern Sonntag mit Corrado Sala aus
Le Prese und Rolf Brunner sowohl ein
Pistolen- als auch ein Gewehrschütze
das Punktemaximum erzielt.
Dem 51-jährigen Sala, der Mitglied
der Società Tiratori Pistola Poschiavo
ist, gelang sein Meisterstück von 180
Punkten in der Pistolendistanz 25 Meter bereits am Freitagabend in seinem
Heimstand. «Beim Feldschiessen einmal das Maximum zu erreichen, war
schon immer mein Ziel», sagt der regelmässige Feldschiessen-Teilnehmer.
Seine Glanzleistung mit dem Punktemaximum von 72 hat der 33-jährige
Brunner in der 300-Meter-Gewehr-

distanz am Samstagabend ebenfalls
im Heimstand seines Schützenvereins
in Davos-Monstein vollbracht. Zurzeit
sei er allerdings mehr Gelegenheitsdenn Vereinsschütze, meint Brunner.
Wie Feldchef Walter Wieland mitteilte, wurden am diesjährigen Eidgenössischen Feldschiessen im Kanton
Graubünden total 3107 Gewehr- und
1083 Pistolenschützen gezählt. Damit
liegt die Beteiligung erneut leicht unter den Zahlen des Vorjahres mit 3205
Gewehr- und 1185 Pistolenschützen
(Gewehr minus 98 Schützen, Pistole
minus 102 Schützen). «Den Stand vom
Vorjahr zu halten war mein Ziel, das
wir leider nicht erreicht haben.» Die
Gründe sieht Wieland einerseits im
«viel zu schönen Wetter» am Feldschiessen-Wochenende sowie andererseits darin, dass die Gewehrschützen
nicht auch die Pistolendistanz und
umgekehrt absolviert haben. Weiter
vermutet er, dass sich die Kleinkaliberschützen nur wenig oder überhaupt
nicht an den Feldschiessen-Wettkämpfen beteiligt haben.
Die
Kranzabzeichenquoten
der
Bündner lagen beim 300-Meter-Gewehrwettkampf bei 75,4 Prozent
(Kranzkarte 82,2), bei den PistolenWettkämpfen bei 60,0 Prozent (Kranzkarte 71,8).
Verena Zimmermann

Goalie-Tor vermasselt Celerinas Frühfeier
Fussball In der Fussballmeisterschaft
der unteren Ligen ist auch eine Runde
vor Schluss noch nicht alles klar. In
der 3. Liga kann Valposchiavo Calcio
den Ligaerhalt aus eigener Kraft schaffen, in der 4. Liga, Gruppe 1, fehlt dem
FC Celerina noch ein Punkt zum sicheren Aufstieg in die 3. Liga.
Drittligist Valposchiavo Calcio hat
sich vielleicht noch rechtzeitig auf seine Stärken besonnen. Die Puschlaver
gewannen beim Viertplatzierten FC
Balzers mit dem unerwarteten Ergebnis von 6:1 Toren und überholten in
der Rangliste den FC Mels, der bei Leader Triesenberg mit 2:4 verlor. Valposchiavo liegt nun einen Zähler vor
Mels auf dem rettenden zehnten Platz,
empfängt aber am nächsten Wochenende den Leader Triesenberg, der seinerseits noch um den Aufstieg in die
2. Liga kämpft (ein Punkt Vorsprung
auf Ruggell). Brisanz ist also auf jeden
Fall vorhanden. Der FC Mels tritt zu
Hause gegen den FC Grabs an. Sämtliche Partien in der 3. Liga, Gruppe 1,
beginnen am nächsten Samstag um
16.00 Uhr.
Dramatik pur auch in der 4. Liga,
Gruppe 1: Am Samstag vergab Verfolger Surses zu Hause gegen Davos beim
2:2 zwei Punkte. Mit einem Sieg gegen
Lusitanos de Samedan hätten sich die
Celeriner am Sonntag in San Gian den
Aufstieg eine Runde vor Schluss sichern können. Die Einheimischen
taten sich allerdings schwer, spielten
eine der schlechtesten Partien der Saison. Eine Viertelstunde vor dem Spielende ging der FC Celerina trotzdem
mit 1:0 in Führung, doch fünf Minuten vor Schluss gelang den Lusitanern
auf kuriose Art und Weise der Ausgleich. Der Abkick des Lusitanos-Torhüters ging über Freund und Feind
hinweg und landete schliesslich im
gegnerischen Tor zum 1:1. Womit dem

Direkter Draht zum
Probeabonnement:
abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina

FC Celerina noch ein Punkt fehlt zum
Aufstieg. Am nächsten Sonntag empfangen die Oberengadiner um 15.00
Uhr in San Gian den Tabellenletzten
FC Gelb Schwarz Chur zum Saisonabschluss. Bei einem Sieg von Celerina
ist alles klar, bei einem Unentschieden
ebenfalls, obschon der Drittplatzierte
FC Untervaz bei einem Sieg in Davos
punktemässig noch zu den Celerinern
aufschliessen könnte. Die Engadiner
haben aber beide Direktbegegnungen
gegen Untervaz gewonnen und würden bei Punktgleichheit vor den
Rheintalern bleiben.
In der 5. Liga, Gruppe 2, trat Bregaglia nach seinem 1:0-Auswärtssieg
beim Dritten Chur United den letzten
Tabellenrang an den CB Scuol ab. Dieser stand am Wochenende nicht im
Einsatz. Die zweite Celeriner Mannschaft gewann zu Hause gegen Bonaduz mit 4:0 Toren.
3. Liga, Gruppe 1, die Resultate vom Wochenende: Ruggell – Chur 97a 3:2; Sargans – Schluein
Ilanz 1:3; Grabs – Thusis Cazis 1:1; Triesenberg
– Mels 4:2; Balzers – Valposchiavo Calcio 1:6;
Bad Ragaz – Flums 1:2.
1. Triesenberg

21 13 3

5 50 57:32

42

2. Ruggell
3. Grabs
4 Balzers
5. Schluein Ilanz
6. Flums
7. Bad Ragaz
8. Thusis-Cazis
9. Sargans
10. Valposchiavo Calcio

21 12 5 4 92 43:30 41
21 11 2 8 39 42:32 35
21 10 1 10 63 36:43 31
21 9 4 8 75 39:41 31
21 8 6 7 87 41:38 30
21 9 2 10 60 44:37 92
21 7 6 8 47 32:33 27
21 6 7 8 53 30:38 25
21 7 3 11 47 48:52 24

11. Mels
12. Chur 97a

21
21

6 5 10 66 34:50
4 4 13 84 29:49

23
16

4. Liga, Gruppe 1, die letzten Resultate: Untervaz – Gelb Schwarz 5:0; Surses – Davos 2:2; Valposchiavo Calcio – Bonaduz 3:0 forfait; Celerina
– Lusitanos de Samedan 1:1.
1. Celerina

19 11 6

2 48 42:16

2. Surses
3. Untervaz
4 Bonaduz
5. Ems II a
6. Davos
7. Lusitanos de Sam.
8. Mladost
9. Valposchiavo II
10. Luso Chur

20 12 3 5 48
19 12 1 6 18
20 10 5 5 31
20 8 6 6 46
19 7 5 7 23
19 7 5 7 106
18 7 2 9 85
19 6 2 11 51
18 4 3 11 98

11. Gelb Schwarz

19

39

40:23
58:23
46:28
37:29
40:35
25:33
37:39
36:54
25:53

39
37
35
30
26
26
23
20
15

1 2 16 46 17:70

5

5. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Celerina
– Bonaduz 4:0; Chur United – Bregaglia 0:1; Lenzerheide-Valbella – Croatia 92 Chur 4:1.
1. Lenzerheide-Valb.

15 11 1

2

2. Vaduz III b
3. Chur United
4 Thusis Cazis II
5. Bonaduz II
6. Croatia 92 Chur
7. Celerina II
8. Bregaglia
9. Scuol

14 11 0
16 8 3
14 6 3
16 4 4
15 3 6
15 3 5
14 3 3
15 3 3

3
5
5
8
6
7
8
9

6 43:16
47
65
30
42
22
20
57
50

35:13
29:20
28:26
26:44
24:32
19:25
19:32
32:47

37
33
27
21
16
15
14
12
12

Das körperliche Training und vor
allem die mentale Verfassung
sind Voraussetzung für ein gutes
Resultat beim Schiesssport.
Blick hinter die Kulissen des
Feldschiessens 2010.
marie- cl aire Jur

Hochbetrieb im Vorzelt des Schützenstandes von Zuoz: Fürs Feldschiessen
treffen am späten Freitagnachmittag
unzählige Oberengadiner Schützen
ein, melden sich bei den Schützenmeistern für den Wettkampf an und
fassen ihre 18 Schuss Munition. Die
meisten machen am 300-Meter-Gewehrschiessen mit, bedeutend weniger sinds beim Pistolenschiessen. Inmitten dieser von Schiesslärm, etwas
Vorbereitungshektik und geselliger
Wiedersehensfreude geprägten Ambiance ein Mann, der die Ruhe selbst ist:
Otto Morell, Jahrgang 1947, erster
Schützenmeister im Schützenverein
von Samedan und seit 37 Jahren Funktionär beim Feldschiessen. Er ist zusammen mit den anderen anwesenden
Schützenmeistern verantwortlich für
einen reibungslosen Ablauf der Sportveranstaltung. Morell wird sich an
diesem zweitägigen Wettkampf nicht
nur mit Formalitäten befassen, er wird
auch selber zur Waffe greifen und
am Wettkampf mitmachen: Mit dem
90er-Sturmgewehr, einer seiner vielen
Waffen.

Meisterschütze – Schützenmeister
Morell ist Sportschütze, ein preisgekrönter Matchschütze, der eine ganze
Sammlung von Auszeichnungen zu
Hause hat. Angesichts seiner langjährigen Begeisterung für den Schiesssport könnte man meinen, ihm sei ein
Gewehr bereits in die Wiege gelegt
worden. Dem ist nicht so. «Klick» gemacht hat es erst nach der Rekrutenschule, als ihn der damalige Präsident
der «Societed da tregants Samedan»,
Felix Müller, in den Schiessstand
Muntarütsch einlud. Dort habe er auf
Anhieb den Bündner Stich geschafft
und dann einen schönen Kranz gekriegt. Dieser unverhoffte Erfolg hat
eigentlich Morells Schützenkarriere
begründet: «Es het mer de Ärmel inegnoo.» So sehr, dass er nicht nur allwöchentlich trainierte und an allen
möglichen Wettkämpfen inner- und
ausserhalb des Tals mit Erfolg mitmachte. Morell trat auch in den Vereinsvorstand ein, wirkte als Aktuar
und übernahm nach entsprechenden
Ausbildungen Verantwortung in der
Schützenbetreuung. Zusätzlich machte er die Ausbildung zum Pistoleninstrukteur. «Da mir diese Waffe aber
weniger liegt, habe ich mich bald einmal aufs Gewehrschiessen konzentriert», erzählt er. Und damit auch gehörige Erfolge als Sportschütze beim
Match-Schiessen in Wettkämpfen
in der ganzen Schweiz erzielt: «559
Punkte waren glaube ich das Maximum, das ich vor drei oder vier Jahren
geschossen habe. Von maximal 600.»
Sein bestes Resultat beim Feldschiessen lag bei 71 von maximal 72 Punkten.

Mentale Verfassung wichtig
Die exzellenten Resultate kommen
nicht von ungefähr. Morells Treffsicherheit ist das Ergebnis eines disziplinierten Trainings: Zweimal wöchentlich stärkt er im Kraftraum seine
Oberkörper- und Rückenmuskulatur
und hält sich mit regelmässigem Velofahren fit. Doch neben der körperlichen Fitness zählt beim Schiesssport
vor allem eines: Die mentale Verfassung. Damit die Koordination zwischen Auge und Hand funktioniert,

Schiessen ist Otto Morells wichtigstes Hobby. Der Samedner ist ein
Foto: Marie-Claire Jur
treffsicherer Schütze. 

braucht es Übung. Eine mentale Visualisierung aller Abläufe beim Wettkampf und bei der Schussabgabe.
«Etwa so wie bei den Skirennfahrern,
die man vor dem Start ihre seltsamen
Körperverrenkungen machen sieht,
wenn sie im Geiste ihren Parcours abfahren.» Diese Visualisierungsübungen stärken die Konzentration. Und
von dieser braucht es beim Schiessen
viel, schliesslich entscheidet ein Sekundenbruchteil über das Endergebnis. Zur Vorbereitung auf die wichtigen Matchwettkämpfe schiesst sich
Morell auch zu Hause ein, auf seiner
Infrarot-Schiessanlage. Kniend und in
voller Schützenmontur mit Schiessjacke und Schiessbrille übt er in fast
realistischen Wettkampfkonditionen
das anstehende Programm. Fürs Feldschiessen hingegen betreibt er weniger Aufwand und schiesst eine gute
Woche vor dem Wettkampf jeweils
den Feldstich, also das Programm des
Feldschiessens. Dieses Probeschiessen
erlaubt ihm, sein Gewehr einzustellen, denn am Feldschiessen gelte es
von Beginn weg ernst, ein Einschiessen gebe es nicht, erläutert Morell.
Dass ein Sportschütze seine Waffe im
Gegensatz zu Gelegenheitsschützen
eh immer putzt und fettet, liegt auf
der Hand. «Der erste Schuss ist der
wichtigste», sagt der erfahrene Schütze. Da es keine Probe gebe, müsse dieser so konzentriert wie möglich abgegeben werden. Gleich darauf habe
die Korrektur der Gewehreinstellungen zu erfolgen. Bedeutsam für Morell

ist auch, den Wettkampf sehr ruhig
anzugehen: «Nu kais Ghetz.»

Kranz trotz Hetze
Kaum gesagt, wird der Schützenmeister und Meisterschütze von seinen
eigenen Empfehlungen eingeholt. Ins
Anmeldungsprozedere und Pressegespräch vertieft, hat er nicht mitgekriegt, dass die Reihe an ihm wäre.
Schnell ist die Schiessjacke angezogen,
die Schiessbrille aufgesetzt, das Gewehr samt Munition gepackt. Morell
setzt den Hörschutz auf, hört nicht
mal mehr, dass ihm «Gut Schuss»
nachgerufen wird, tritt eilig in den
Schiessraum ein, legt sich bäuchlings
auf seinen Platz und nimmt das Gewehr in Anschlag. Schon erfolgt der
Schiessbefehl. Aufgrund der Eile hatte
Morell keine Zeit, die Blende einzustellen, das wirkt sich aufs Resultat
aus. Wo andere fluchen, wenn ein
Schuss daneben geht, sieht man Morell, wenn er nicht voll in die «Mouche», das Zentrum der Zielscheibe getroffen hat, kurz mit dem rechten Fuss
stampfen – so gut das liegend geht.
Das ist die einzige Unmutsbezeugung.
Trotz des überstürzten Beginns lässt
sich das Resultat sehen: 67 von 72
möglichen Punkten, im Feldstich einige Tage zuvor hatte er noch 71 Punkte
geschossen. Für eine Auszeichnung,
den Kranz, reichts alleweil.
Morell trägt das in seinen Augen
nicht ganz befriedigende Resultat mit
Fassung: «Unter Zeitdruck wird das
Schiessen eben leicht zur Lotterie.»

Gian Franco Kasper bleibt FIS-Präsident
FIS-Kongress Der 66-jährige, gebürtige St. Moritzer Gian Franco Kasper
ist am FIS-Kongress im türkischen Antalya erwartungsgemäss für eine weitere vierjährige Amtsperiode wiedergewählt worden. Kasper war einziger
Kandidat, er steht dem Internationalen Skiverband (FIS) seit 1998 vor.
Ebenfalls am vergangenen Freitag
wurde der FIS-Vorstand für die kommenden zwei Jahre gewählt. Insgesamt
26 Kandidaten haben sich um die 16
Sitze beworben. Wenig überraschend
ist der Österreicher Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen
Skiverbandes, nach zweijähriger Absenz wieder in den Vorstand gewählt
worden. Schröcksnadel, der dem Gre-

mium bereits von 2002 bis 2008 angehört hatte, war vor zwei Jahren beim
FIS-Kongress in Kapstadt zurückgetreten. Damals war vermutet worden,
dass sein Rücktritt im Zusammenhang stand mit dem Dopingskandal
der österreichischen Langläufer bei
den Olympischen Winterspielen in
Turin.
Zum Verhängnis geworden sind die
Dopingvergehen seiner Athleten hingegen dem russischen FIS-Vorstandsmitglied Leonid Tschagajew. Er wurde
nicht mehr wiedergewählt. Bereits am
Donnerstag letzter Woche war der russiche Verband von der FIS mit 127 000
Euro gebüsst worden wegen seiner laschen Anti-Doping-Politik. 
(rs)
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Kreiswahlen, 13. Juni 2010

Tour de Suisse 2010
in Graubünden

samstag
ab 14:30 Wettspielvorträge
und freie Vorträge
ab 19:30 GALAKONZERT

Habsburg
Musikanten

mit den

Europameister 2007 der
Böhmischen & Mährischen Blasmusik

La Punt

Savognin

Ziel der Königsetappe
Meiringen – La Punt

Start der Etappe
Savognin – Wetzikon

Donnerstag
17. Juni

Freitag
18. Juni

Programm

Programm

15.30
– 17.00
16.00
16.45

Animation im Zielgelände
und Wettbewerb
Start Schülerrennen
Start Kommentar- und
SF-Liveübertragung
auf Grossleinwand
17.15 Einfahrt Werbekolonne
18.15 Erwartete Zieleinfahrt
✃
Fahrer

10.30 Eröffnung
Tour de Suisse Village
10.45 Start Schülerrennen
11.30 Siegerehrung
Schülerrennen
12.19 Fahrereinschreibung
Teampräsentation
13.19 Startschuss zur
7. Etappe

Gratis
alsimVIP
an die Tour de
Suisse!im Startgelände
Festwirtschaft
Zielgelände
Festwirtschaft
Medienpartner

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost 3 VIP-Tickets* im Wert von
je Fr. 250.– für die Etappenankunft am 17. Juni in La Punt-Chamues-ch!
Volg La Punt
* Freier Eintritt
in die VIP-Zone, Gratis-Verpflegung,
Live-TV und
reservierter
VIP-Bereich bei der Ziellinie
Organisation:

Wettbewerbsfrage:
Wann war La Punt letztmals TdS-Etappenort?

❏ 1992

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Wohnort

Mail

Telefon

Organisation:

❏ 2003

Einsendeschluss: bis Donnerstag, 10. Juni 2010 (A-Poststempel)
Adresse: Verlag EP/PL, TdS 2010, Postfach 297, 7500 St. Moritz

❏ 2006

ab 21:30 Tanz

und
Unterhaltung

TORNADOS

mit den
Oldies-Pop bis Alpenrock
mit der Berner Partyband!

SONNTAG
ab 8:30 Frühschoppenkonzert,
Marschmusikkonkurrenz,
Wettspielvorträge, freie Vorträge
im Festzelt, Festumzug
Alle Infos, Spielplan und
Preise ﬁnden Sie unter:
www.mgsilvaplana.ch
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Abstimmungsforum 13. Juni

Samedner Gemeindevorstand hat seine Vertrauenswürdigkeit eingebüsst
Das jüngste finanz- und ordnungspolitische Handeln des Samedner
Gemeindevorstands ist für mich mit
bestem Willen nicht mehr zu verstehen. Rückblick:
Gemeindeversammlung (GV) vom
10. Dezember 2009: Beratung und
Verabschiedung des Budgets 2010. Im
Voranschlag war ein ernst gemeintes,
62 Punkte umfassendes Stabilisierungs- programm enthalten. Deren
Notwendigkeit begründete der Gemeindevorstand mit der Gefahr, man
steure auf eine als kritisch einzustufende Verschuldung zu. Gegenmassnahme: Alle Goodwill und Nice-tohave-Leistungen streichen. So Beiträge
an KIBE, Bibliothek, Kinderchor Filomelas, Verzicht auf Präsente für betagte Jubilare/Jubilarinnen, KlassenExkursionen, Toi-Toi-WC, «Padella»,
Blumenschmuck im Dorf, massive
Kürzungen im Bildungssektor und
vieles mehr.
GV vom 25. Februar 2010: Sportzentrum Promulins: Der Souverän genehmigt dafür einen Planungskredit
über 390 000 Franken. Geschätzte Realisierungskosten: 7,5 bis 8 Millionen
Franken, im Budget 2010 sind dafür
aber lediglich 2,5 Millionen Franken
veranschlagt!
GV vom 29. April 2010: Sportzentrum Promulins: Der Gemeindevorstand informiert, dass wegen einigen
Projektänderungen die voraussichtlichen Baukosten auf 14,4 Mio. Franken
ansteigen, sprich sich verdoppeln werden. Den 7,5 bis 8 Mio. Franken lag
ein Projekt aus einem dafür durchgeführten Wettbewerb zu Grunde.
Meiner Meinung nach muss ein Projektwettbewerb strikt nach den Submissionsvorschriften erfolgen. Dem
Vernehmen nach ging aber aus dem
Wettbewerb jenes Projekt als Sieger
hervor, das wegen Nichteinhaltens
zwingender
Ausschreibungsbestim-

mungen eigentlich von der Beurteilung hätte ausgeschlossen werden
müssen. Da muss irgend was dran
sein. Warum sonst wollte oder will der
Gemeindevorstand Geld in die Hand
nehmen, um einen Rekurs gegen die
Kürung des Siegerprojekts abzuwenden? Laut meinen Informationen beläuft sich die zusätzlich angebotene
Summe auf 45 000 Franken (Finanzkompetenz des Gemeindevorstands
50 000 Franken!). Ob die unterlegenen
Architekten letztlich rekurriert oder
Hand für eine andere Lösung geboten
haben, entzieht sich meiner Kenntnis.
Der Gemeindevorstand ist dem Souverän wohl eine Erklärung schuldig!
Diese Farce wird noch absurder,
wenn im Nachhinein eine Arbeitsgruppe
Nice-to-have-Investitionen
wünschen kann und dafür sofort offene Ohren findet. Trotz angeblicher
kritischer Finanzlage werden mir
nichts, dir nichts die Investitionskosten verdoppelt. Es ist inakzeptabel,
wie respektlos der Samedner Gemeindevorstand gegenüber dem Souverän
auftritt. Er wird lediglich noch als lästige, störende, aber bezüglich Entscheiden vernachlässigbare Masse betrachtet.
Abgesehen davon: Was tut die Geschäftsprüfungskommission in dieser
Angelegenheit? Es kann doch nicht
sein, dass sie von diesen Zahlungen
keinen Wind bekommen hat! Ist die
GPK wirklich ein unabhängiges Kontrollorgan oder gilt eher «Wes’ Brot ich
ess, des’ Lied ich sing»? Grundlage
liberaler Politik, was wir vom Samedner Gemeindevorstand de facto zu erwarten haben, sind Achtung vor der
Demokratie und vorbehaltlose Achtung der Rechtssicherheit. Nur so
haben alle Markt-Player gleich lange
Spiesse und gleiche Voraussetzungen.
Alles andere mutiert zur Autokratie,
was Demokratie verneinend ist!

Forum Kreiswahlen 2010

Sie ist vielseitig engagiert und besitzt
als langjährige Gemeinderätin von
St. Moritz sowie als ehemaliges Mitglied des Kreisrates über die für dieses
Amt notwendige politische Erfahrung. Ich empfehle daher allen
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern Monzi Schmidt zur Wahl als Mitglied des Kreisvorstandes.

Simon Collenberg, St. Moritz

Gabriella Binkert in den Grossen Rat
Unsere Handweberei war vor einigen
Jahren eigentlich Konkurs gegangen.
Aber dank der Hartnäckigkeit und
dem festen Glauben an ein Weiterbestehen und somit den Erhalt der so
wertvollen Arbeitsplätze unserer Präsidentin Gabriella Binkert, können wir
heute voll Freude weiterweben und
unsere wertvollen Produkte verkaufen.
Gabriella Binkert hat dafür gesorgt,
dass der Beruf der Handweberin
schweizweit neu definiert und somit

Der Gemeindevorstand von Samedan
nimmt dazu wie folgt Stellung:
Im Hinblick auf die Verlegung des
Eis- und Spielplatzes Sper l’En auf das
Areal der Berufsschule mit Mehrzweckhalle und Sportplatz Promulins,
führte die Gemeinde einen Architekturwettbewerb durch. Dabei ging es
darum, eine Architekturidee basierend auf gestalterischen, konzeptionellen und funktionellen Aspekten zu
erarbeiten. Aufgrund des zu jenem
Zeitpunkt absehbaren Umfanges entschied sich der Gemeindevorstand für
das Einladungsverfahren gemäss dem
kantonalen Submissionsgesetz und
lud zu diesem Wettbewerb sechs
Architekturbüros ein, die alle fristgerecht ihre Arbeiten zur Jurierung
einreichten. Die grösstenteils aus externen Fachleuten zusammengesetzte
Jury fasste den Beschluss, alle eingereichten Arbeiten zur Jurierung zuzulassen. Dies, obwohl sich aus dem
Vorprüfungsbericht, der ebenfalls von
einem neutralen Planungsbüro erarbeitet wurde, ergeben hatte, dass einzelne Teilnehmer gegen die Ausschreibungsbestimmungen verstossen und
insbesondere auch den Perimeter verletzt haben. Dies führte wiederum
dazu, dass die Arbeiten nur bedingt
miteinander verglichen werden konnten.
Dies hatte im Endergebnis letztlich
zur Folge, dass eine gewisse Ungleich-

erhalten wird, dass die Blockkurse
und somit auch die Berufsschule in
Sta. Maria bestehen bleiben, dass die
Tessanda nach modernen wirtschaftlichen Grundsätzen gedeihen wird
und dass jetzt neu ein Schulungsraum
für Gäste entsteht! Das sind für uns
Mitarbeiterinnen gute Gründe, am
13. Juni 2010 Gabriella Binkert nach
Chur in den Grossen Rat zu wählen!
Petra Haldimann, Leiterin der
Manufactura Tessanda Val Müstair

Ein Ja am 13. Juni zum Sport- und
Freizeitzentrum Promulins in Samedan wird auch den Fussball im Engadin fördern. Der neue Fussballplatz
erfüllt die Normen des Schweizerischen Fussballverbands und ermöglicht, offizielle Fussballspiele in Samedan zu absolvieren. Die Anlage bietet
optimale Trainingsbedingungen für
unsere acht Mannschaften und ermöglicht, früher draussen zu trainieren. Zudem fördert sie unsere Arbeit
bei der Juniorenausbildung und beim
Frauenfussball. Das Sportzentrum ist
für die Durchführung von Trainings-

ganz offensichtlich eine Vorstellung davon, wie man das Leben der Menschen
verbessern könnte. Politiker sollten
auch ihren Beitrag zur Lebensverbesserung leisten. Gestaltende Politiker und
politisierende Gestalter wäre ein sinn-

Gottesdienst Am kommenden Sonntag, 13. Juni, findet auch in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde
Sils/Silvaplana/Champfèr eine Konfirmationsfeier statt. Um 10.00 Uhr in
der Kirche in Silvaplana. Es werden
konfirmiert: Severino Döbeli (Silvaplana), Julia Gaudenzi (Silvaplana),
Elena Kleger (Silvaplana-Surlej), Jeremy Lemnos (Silvaplana), Sergio Salis
(Sils-Fex), Andrea Vincenz (Sils-Baselgia). 
(ep)
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Ja zum Sport- und Freizeitzentrum Promulins
lagern für externe Mannschaften attraktiv und fördert somit das Ansehen
von Samedan.
Nicht nur der Fussball profitiert, das
neue Freizeitzentrum bietet die Infrastruktur für diverse Sportarten. Promulins wird zum Treffpunkt und lockt
auch die Jugendlichen von der Strasse
weg. Denn ein neues Sport- und Freizeitzentrum motiviert zum Sporttreiben.
Der FC Lusitanos de Samedan empfiehlt den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern das Projekt anzunehmen.
 Vorstand FC Lusitanos de Samedan

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
Die in dieser Zeitung publizierten Inserate dürfen von Dritten
weder ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie
verwendet werden. Ausgeschlossen ist insbesondere auch
eine Einspeisung auf Online-Dienste, unabhängig davon,
ob die Inserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder
nicht. Jeder Verstoss gegen dieses Verbot wird vom Verlag
rechtlich verfolgt.

Forum Kreiswahlen 2010

Das Sportzentrum: Die beste Prävention
Am 13. Juni stimmen wir über den
Baukredit für das neue Sportzentrum
in Samedan ab. Als Präsident des Skiclubs Piz Ot – der im Winter zahlreiche Kinder und Jugendliche sportlich
betreut – erlaube ich mir, aus Solidaritätsgründen zu den anderen Sportver-

Patrick Blarer in den Grossen Rat
Politiker und Gestalter haben eines gemeinsam – sie üben eine Arbeit aus, mit
der sie das Leben der Menschen verbessern möchten. Eigentlich sollten sie sich
oft miteinander unterhalten und Ziele
formulieren. Kreative Menschen haben

behandlung der teilnehmenden Büros
resultierte. Mit diesen Büros führte
der Gemeindevorstand im Anschluss
an den Juryentscheid diverse Gespräche. Dabei durfte festgestellt werden,
dass die Architekten die hohe Qualität
der von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlenen Projektidee anerkannten, andererseits aber zu Recht
auf die Ungleichbehandlungen hinwiesen. Die Jury äusserte sich wie
folgt: «Der Projektwettbewerb hat
vielfältige Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Alle Verfasser haben sich intensiv mit der Aufgabenstellung auseinandergesetzt. Die Aufgabenstellung
war scheinbar einfach, die Zielsetzung
und Anforderungen aber waren anspruchsvoll und komplex. Das Preisgericht würdigt die geleisteten Arbeiten
der Teilnehmer und stellt befriedigt
fest, dass sich der Projektwettbewerb
als ein geeignetes Instrument zur Lösungsfindung der gestellten Aufgabe
bestätigt.»
Aufgrund des grossen ausgewiesenen Aufwandes der teilnehmenden
Büros und der zitierten Beurteilung
durch die Jury, erschien es dem Gemeindevorstand angezeigt, den teilnehmenden Büros eine höhere Entschädigung als ursprünglich festgelegt
auszubezahlen, das heisst 15 000 Franken statt 6000 Franken, dies allerdings
in Kenntnis dessen, dass damit der
effektiv aufgewendete Arbeits- und
Materialaufwand bei Weitem nicht abgegolten wurde. Es ging somit nicht
um die Abwendung eines Rechtsmittels, sondern um die Anerkennung
einer aufgrund des Juryberichtes ausgewiesenen vorzüglichen Arbeit und
des damit verbundenen grossen Aufwandes.
Namens des Gemeindevorstandes:
Thomas Nievergelt, Gemeindepräsident; Claudio Prevost,
Gemeindeschreiber

Abstimmungsforum 13. Juni

Monzi Schmidt in den Kreisvorstand
Der Kreis Oberengadin erfüllt eine
Vielzahl von Aufgaben, welche die gesamte Bevölkerung betreffen. Es ist
daher auch richtig, dass alle Bereiche
angemessen im Kreisrat und Kreisvorstand vertreten sind. Als Vertreterin
des oberen Teils des Oberengadins
und der bevölkerungsreichsten Gemeinde stellt sich Monzi Schmidt
für den Kreisvorstand zur Verfügung.

Aus ordnungspolitischen Gründen
und zur Wahrung des Rechtsstaats
und der Rechtssicherheit muss das
Sportzentrum Promulins abgelehnt
werden. Es ist an der Zeit, dass der
Souverän das Heft wieder selber in die
Hand nimmt, den Behörden unmissverständlich klar macht, wo deren
Pflichten und Grenzen sind und wer
letztlich die Entscheidungsbefugnis
hat.
Hansjürg Hermann, Samedan

Konfirmationen
in Sils/Silvaplana

volles Ziel, das zu verfolgen wäre. Es
würde die Machtpolitik aufweichen
und zur Sachpolitik führen. Aus diesen
Gründen wähle ich Patrick Blarer in den
Grossen Rat.

Ramon Zangger, Samedan

einen von Samedan, auf ein für uns
alle sehr wichtiges Ziel hinzuweisen:
Eine sportlich und kulturell engagierte Jugend soll unser Ziel sein – das ist
die beste Prävention, um Gewaltbereitschaft, Drogenkonsum und Ausländerfeindlichkeit zu verhindern.
Dies bedingt Investitionen in die
Zukunft, die von uns allen getragen
werden müssen. Es wäre schön, wenn
wir Mut und Weitsichtigkeit aufbringen könnten. Mit dem Projekt Sportzentrum haben wir die Chance dazu!
Jon Fadri Huder,
Präsident Skiclub Piz Ot Samedan

www.engadinerpost.ch

Gabriella Binkert
als Grossrätin
Am 13. Juni haben wir die Möglichkeit, Persönlichkeiten in den Grossen
Rat zu wählen. Als Kreispräsidentin
setzt sich Gabriella Binkert kompetent, einfühlsam und mit viel Einsatz
für die periphere Region Val Müstair
ein. Als Geschäftsleiterin der Biosfera
Val Müstair hat sie durchaus bewiesen, Natur und Toursimus in Einklang
zu bringen. Als aufmerksame Zuhörerin setzt sie Worte in Taten um. Als
Person mit Menschenkenntnis und
Durchsetzungsvermögen schätze ich
sie.
Eine solche konsequente und erfahrene Politikerin gehört in den Grossen
Rat. Auf meinem Wahlzettel steht auf
jeden Fall Gabriella Binkert.

Jnes Barblan, S-chanf

Ein Skelett läuft mit seinem
Grabstein auf dem Friedhof
herum. Ein anderes fragt ihn:
«Warum machst du das?»
«Ach, ohne Ausweis kommt
man ja heute nirgends mehr
hin!»

Der Sprung in die neue Badesaison
Noch anfangs letzter Woche wäre wohl kaum jemandem
nach einem erfrischenden Bad im Stazersee zu Mute gewesen. Ganz anders die Situation am Wochenende: Herrliches Wetter und Sommertemperaturen lockten zu einem
ersten erfrischenden Sprung ins kühle Nass. Wie auf dem
Bild die Jugendlichen am Stazersee. Die geschätzte Badetemperatur bewegte sich zwischen 14 und 18 Grad.
Die schneebedeckten Hänge im Hintergrund machen aber
deutlich, dass sich der Winter vor noch nicht allzu langer

Zeit verabschiedet hat. Selbst Skitouren sind dieser Tage
nach wie vor möglich, wenn der Ausgangspunkt genügend
hoch gewählt wird. Wer mag aber jetzt noch vom Winter
sprechen, wenn sich der Sommer schon einmal angekündigt hat? Es war allerdings ein eher kurzes Gastspiel, in
den nächsten Tagen muss mit wechselhaftem Wetter gerechnet werden, bevor sich auf das Wochenende wieder
Sonnenschein ankündet. (rs)

Foto: Reto Stifel

2. Oberengadiner Pallio am Samstag
St. Moritz Nach dem grossen Erfolg
vor einem Jahr steht am kommenden
Samstag, 12. Juni, die zweite Auflage
des Oberengadiner Pallios vor der
Türe. Elf Teams, zwei mehr als letztes
Jahr, messen sich in Sport und Ästhetik.
Seit mehreren Wochen werken und
trainieren 220 Schülerinnen und
Schüler aus neun Engadiner Gemeinden in elf Teams, um an der zweiten
Austragung des Pallios in Form zu
sein. Das ist eine Steigerung um zwei
Teams im Vergleich zum Vorjahr. Mit
dabei sind am Samstag Teams aus
Bever, Celerina, La Punt Chamues-ch,
Pontresina,
Samedan,
St. Moritz,
S-chanf, Zuoz, Madulain, Lyceum
Alpinum Zuoz, Academia Engiadina
Samedan.
Dem Pallio di Siena nachempfunden gelten auch in St. Moritz strenge
Richtlinien. Beim Pallio in St. Moritz
bauen Schülerteams aus maximal
zwanzig Teilnehmenden ihr Pferd und
repräsentieren damit ihre Schule und
ihre Gemeinde. Die Pferde tragen das
jeweilige Gemeindewappen. Das Mindestgewicht der Pferde muss mindestens zwanzig Kilo aufweisen. Um der
Kreativität einen grossen Spielraum
zu lassen, sind bezüglich Werkstoffe
und Materialien zur Herstellung keine
Grenzen gesetzt. Das Rennen bestreiten jeweils zwei Schüler, indem sie das
Pferd tragen müssen. Die Pferde dürfen nur vorwärts laufen. Ein Prolog
mit Einzellauf ergibt die anschliessende Startliste für den Wettkampf im K.o.-System. Gelaufen wird um den
Kreisel beim Parkhaus Quadrellas. Neben der Rennzeit wird von einer Jury
auch die Kreativität bewertet und
zählt zur Hälfte am Wettkampf. Somit
will nicht heissen, dass das schnellste
Pferd den Wettkampf gewinnt.

Eingebettet wird das wohl originellste Pferderennen der Schweiz in
ein kleines Fest. Köstlichkeiten vom
Grill, Getränke und Musik mit der
Schulband der Academia Engiadina
und vor dem Rennen eine Ausstellung
der hergestellten Pferde warten auf die
Zuschauer.
Das Programm: 14.00 Uhr Ausstellung der teilnehmenden Pferde auf

dem Parkhausdach Quadrellas; 16.00
Uhr Eröffnung des Anlasses und Präsentation der Pferde; 16.15 Uhr Start
zum Prolog auf dem Kreisel unterhalb
des Parkhauses Quadrellas; 16.30 Uhr
Start Erste Runde; 16.50 Uhr Viertelfinal; 17.10 Uhr Halbfinal; 17.20 Uhr
Final; anschliessend Rangverkündigung. 
(ig)

WETTERLAGE

Pro Infirmis
ist stark gefragt

Seilschaften am
Biancograt evakuiert

Graubünden Seit über 70 Jahren er-

Pontresina Gemäss einer Medienmitteilung musste die Schweizerische
Rettungsflugwacht (Rega) am vergangenen Freitag drei Seilschaften vom
Biancograt evakuieren. Dies nachdem
die Bergsteiger wegen des vielen
Schnees nicht mehr weiteraufsteigen
konnten. Laut Kantonspolizist Marco
Salis, Rettungschef der Sektion Bernina des Schweizer Alpenclubs, herrschen zurzeit in der Höhe immer noch
hochwinterliche Verhältnisse. Die drei
Zweierseilschaften seien unabhängig
voneinander unterwegs gewesen und
aufgrund des tiefen Schnees nur langsam vorwärts gekommen. Als die eine
Seilschaft um 16.00 Uhr erst in der
Mitte des Biancograts war und einer
der Alpinisten unter Übelkeit litt, sei
die Rega alarmiert worden. Später
mussten dann auch noch die beiden
anderen Seilschaften ausgeflogen werden. Salis gibt zu bedenken, dass der
Biancograt in einem normalen Sommer frühestens ab Mitte Juni gemacht
werden kann. In diesem Jahr sei aber
die Schneeschmelze rund drei Wochen im Verzug. 
(rs)

bringt Pro Infirmis Graubünden mit
ihren Beratungsstellen in Chur, Ilanz,
Samedan und der Sprechstunde in Davos umfassende Dienstleistungen für
Menschen mit einer Behinderung. Die
Nachfrage ist ungebrochen gross. Im
letzten Jahr wurden 831 Betroffene
und deren Bezugspersonen beraten
und finanzielle Direkthilfe von insgesamt 397 409 Franken vermittelt.
Pro Infirmis bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Die Pro-Infirmis-Sozialberatung
richtet dabei ihren Fokus auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten von
Menschen mit Behinderungen. Sie
sind Experten und Expertinnen ihrer
Situation. Auftraggeber in der freiwilligen Sozialberatung sind immer die
Betroffenen oder deren Bezugspersonen. Ohne klaren Auftrag und Zielvereinbarung ist eine professionelle Hilfe
nicht möglich. Oberstes Ziel dabei: So
viel Verantwortung bei den Ratsuchenden zu lassen wie irgend möglich
und sie im Wiedererlangen der Regie
über ihr Leben zu unterstützen.
Eine Erhebung in der Sozialberatung hat ergeben, dass der Zufriedenheitsgrad der Ratsuchenden bei Pro
Infirmis sehr hoch ist. Weiter hat sich
gezeigt, dass mit lösungsorientierter
Beratung die Bedürfnisse weitgehend
und zufriedenstellend abgedeckt werden können.
Nebst der Sozialberatung haben sich
auch die beratungsnahen Dienstleistungen (Bauberatung, Begleitetes
Wohnen, Bildungsklub, Ferienkurse)
erfreulich entwickelt. Die Nachfrage
hat sich auf hohem Niveau stabilisiert.
Speziell erwähnenswert zum Jahr
2009 in der Region Engadin ist die
Vergabe des Pro Infirmis Kristalls zum
Thema «Hindernisfreies Bauen» an
das Schulhaus der Gemeinde Scuol.

(pd)
www.proinfirmis.ch
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Tief über Westeuropa dehnt sich in Richtung Spanien aus. Damit Mittwoch
gelangen die Alpen in eine föhnige und zunehmend sehr warme Südwestströmung. An der Alpensüdseite bleibt die Luft dabei feuchter, die
Luftschichtung labiler.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
Temperaturen: min./max.

Wechselhaft – Leicht unbeständig! Mit der Winddrehung auf Südwest
wird die feuchteste Luft gegen die Südtäler gestaut, sodass hier die
Sonne eher ein seltener Gast ist. Wolken dominieren das Himmelsbild
und bauen sich im Tagesverlauf vermehrt zu grossen Schauerwolken
auf. Auch ein Blitz und ein Donner könnten stellenweise dabei sein.
Mehr Sonne ist im Engadin vor allem hin zum Unterengadin zu erwarten. Die föhnigen Effekte sind aber noch nicht allzu kräftig, sodass sich
auch hier im Tagesverlauf in der labil geschichteten Luftmasse einzelne, teils gewittrige Regenschauer ausbilden können. Stellenweise
bleibt es jedoch auch trocken. Zudem bleibt es frühsommerlich warm.

Scuol
10°/23°
Zernez
9°/21°
Sta. Maria
11°/22°

BERGWETTER
Das Bergwetter eignet sich nur für kleinere Unternehmungen. Zu unsicher
und instabil ist die Entwicklung vorerst noch. Zudem stecken die Berge
südlich der Linie Bergell–Bernina–Ortler teils in Wolken. Hier können einzelne gewittrige Schauer auch früher auftreten als hin zur Silvretta.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
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Wasserport: Jungs
öfter unvorsichtig
Schweiz Noch bevor das Wetter
echte Frühlingsgefühle auslöst, warnt
die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) vor Sommerspass-Gefahren: Hauptursache für Todesfälle beim
See- und Fluss-Schwimmen seien Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung, Opfer oft junge Männer.
Im Schnitt sterben in der Schweiz
46 Personen im Jahr in offenen Gewässern. Darunter seien Männer im
Alter zwischen 15 und 24 Jahren überdurchschnittlich vertreten, wie die
bfu mitteilte. Ihr Ertrinkungsrisiko sei
doppelt so gross wie ihr Anteil an der
Bevölkerung, wie statistische Auswertungen ergeben hätten.
Die Unfälle sind laut bfu «in der Regel nicht auf mangelndes Können zurückzuführen»; die wenigsten tödlich
Verunfallten hätten schlecht oder gar
nicht schwimmen können. Meist hätten sie sich selbst überschätzt oder die
Gefahren falsch eingeschätzt.
So belastet etwa kaltes Wasser den
Organismus stark. Unbekannte Gewässer bergen eigene Gefahren wie
Strömungen. Auch ein kurzes Unwohlsein wegen Unterzuckerung kann fatal
sein. Alle diese Risiken gelten auch
für geübte Schwimmerinnen und
Schwimmer. Ganz abzuraten ist von
Alkohol und Drogen, auch wenn dazu
keine exakten Daten vorliegen.
Von den im Zehnjahresdurchschnitt
knapp 200 tödlichen Sportunfällen
im Jahr machen laut einer bfu-Studie
Stürze aus der Höhe mit gut der Hälfte
den grössten Anteil aus. Mit knapp einem Viertel liegen die Ertrinkensunfälle schon an zweiter Stelle. Davon
sind 80 Prozent männlich.
Neun von zehn «Ertrinkungs-Unfällen» passieren in Seen, Flüssen und
anderen offenen Gewässern. Neben
dem eigentlichen Schwimmen und
Baden ist der bfu auch eine hohe Zahl
Ertrunkener bei den diversen Arten
von Bootssport aufgefallen: Dabei trügen nicht alle eine Rettungsweste.
(sda)

