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Suchtmittel Im Rahmen der Jugend-
serie «Jugend und ...» der EP/PL haben 
sich Schülerinnen und Schüler des 
Hochalpinen Instituts in Ftan mit 
dem Thema Drogen auseinanderge-
setzt. Anhand einer Umfrage bei jun-
gen Engadinerinnen und Engadinern 
im Alter zwischen 15 und 20 Jahren 
haben sie Informationen bezüglich  
Umgang mit Suchtmitteln ausgewer-
tet und mit einer Suchttherapeutin 
über die Drogenproblematik gespro-
chen. 

Als weitverbreitetes Rauschmittel 
gilt bei den Jugendlichen vor allem Al-
kohol. Diese Feststellung kann auch 

Jugendliche und die Drogenproblematik
Urs Hasler von Zepra Graubünden 
(Zentrum für Prävention) bestätigen. 
Bei einem Teil der Jugendlichen habe 
in den vergangenen Jahren insbeson-
dere das exzessive Trinken von hoch-
prozentigen Spirituosen einen ver-
stärkten Trend erfahren. Die Folgen 
sind Bewusstlosigkeit und Alkohol- 
vergiftungen. Illegale Drogen seien 
primär szeneabhängig und würden 
von Jugendlichen vor allem dann kon-
sumiert, wenn sie in entsprechenden 
Kreisen verkehren. 

Um Jugendliche für die Alkoholp-
roblematik zu sensibilisieren, wurde 
von Zepra das Präventionsprojekt 
«Smart-Connection» lanciert. Die EP/
PL hat sich bei den Spitälern der Re-
gion erkundigt, um zu erfahren, wie 
sich die Situation bezüglich «Komat-
rinken» im Engadin präsentiert. (um) 
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Biosfera: Parc da natüra regiunal
Val Müstair L’Unesco Biosfera Val 
Müstair ha survgni, sco prüm’institu-
ziun grischuna, il sagè da «Parc da na-
türa regiunal d’importanza naziuna-
la». «Eu sun cuntaintischma e fich 
schligerida», disch la directura da la 
Biosfera Val Müstair, Gabriella Binkert 
da Sta. Maria. D’avair surgni il label 
sco prüm’instituziun fetscha ultra da 
quai dvantar superbi, «giò da tuot vai-
na lavurà bain e vain satisfat». Sco cha 
Gabriella Binkert intuna es il label da 
«Parc da natüra regiunal d’importanza 
naziunala» important. Quai na be per-
vi dals sustegn finanzial cha la Biosfe-
ra Val Müstair survain uossa da la 
Confederaziun e dal Chantun. «Il sagè 
vain surdat per üna natüra intacta chi 
ha importanza regiunala», decler’la. 

Ultra da la Biosfera Val Müstair, han 
amo oters 15 parcs regiunals svizzers 
surgni il sagè. Quel vain surdat da la 

Confederaziun e quai per üna dürada 
da desch ons. Il sagè sgüra – in cas da 
la Biosfera Val Müstair – ün sustegn fi-
nanzial da Chantun e Confederaziun 
i’l import da circa ün mez milliun 
francs l’on. «Quai sun blers raps cha 
nus pudain investir in progets per-
düraivels ed illa promoziun da nossas 
sportas», declera Gabriella Binkert.

Be davo duos mais cha la Biosfera 
Val Müstair ha pudü tour incunter il 
label da l’Unesco es la conferma sco 
Parc da natüra regiunal d’importanza 
naziunala ün ulteriur «regal» per la 
Val Müstair e la Regiun dal Parc Na- 
ziunal.

In occasiun da la Festa da racolta da 
la Val Müstair, chi ha lö quist on als 
3 october a Valchava, vain festagià eir 
la surdatta dal label cha la Biosfera ha 
surgni da l’Unesco e la surdatta dal 
sagè sco Parc da natüra regiunal. (anr)

Pontresina Das Erlebnisbad & Spa 
Bellavita in Pontresina erhöht auf die 
kommende Wintersaison die Eintritts- 
preise. Im Schnitt zahlen Gäste für die 
verschiedenen Angebote rund zehn 
Prozent mehr. So erhöht sich der Ein-
zeleintritt für das Erlebnisbad (Hallen-
bad und Aussenbereich) von 10 auf 
11 Franken. Wer sich im Bad- und Spa-
Bereich erholen will, zahlt neu 26,50 
Franken, derzeit sind es noch 24 Fran-
ken. Dies ist die erste Preiserhöhung 
seit der Eröffnung vor drei Jahren. 
Auch die Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Pontresina und den Part-
nergemeinden, die von vergünstigten 
Eintrittspreisen profitieren, müssen 
eine leichte Preissteigerung in Kauf 
nehmen. Für diese erhöht sich der Ein-
zeleintritt für den Bad-Bereich von 7 
auf 8 Franken, für den Spa-Bereich von 
18 auf 19 Franken. Zu den Partner- 
gemeinden, die sich an den Betriebs-
kosten beteiligen, zählen Bever, Celeri-

Erlebnisbad Pontresina erhöht die Preise
na und Samedan (erhält Vergünsti- 
gungen nur für den Bad-Bereich). Das 
Bad & Spa sowie das dazugehörende 
Bistro betreibt die Gemeinde Pontre- 
sina. Die Preiserhöhung hat der Ge-
meindevorstand diesen Sommer be-
schlossen. «Es geht nicht darum, Geld 
zu verdienen, sondern darum, die Kos-
ten im Rahmen zu halten», sagt Ge-
meindepräsident Martin Aebli. Darum 
sei die Erhöhung moderat, damit sich 
nach wie vor jeder und jede den Ein-
tritt ins Bad und Spa leisten kann. 
«Das Erlebnisbad in Pontresina ist 
damit immer noch günstig für das, 
was es den Gästen und Einheimischen 
bietet», ist Aebli überzeugt. 

Apropos öffentliche Bäder: Wie gut 
läuft eigentlich das neu eröffnete 
Mineralbad & Spa in Samedan? Und 
wie viel soll der Eintritt im neuen Hal-
lenbad und Sportzentrum St. Moritz 
kosten? Die EP/PL hat nachgefragt.
(fuf) Seite 3

Der Aussenbereich des Erlebnisbades Pontresina. Ab kommendem Winter 
wird das Badevergnügen zehn Prozent teurer. 

Samedner Sieg am Bike-Marathon
Lukas Buchli gewinnt – 1900 Teilnehmer in Scuol

Erneuter Grosserfolg für den National-
park Bike-Marathon: Mit über 1900 
Teilnehmern bestätigte der Anlass 
seinen führenden Charakter im Kan-
ton. Die Biker liessen sich auf den vier 
verschiedenen Strecken auch nicht 
vom teilweise misslichen Wetter be-
eindrucken. Erfolgreich war auch das 

Jubel im Ziel in Scuol: Zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal gewann der in Samedan wohnhafte Marathon-Spezia-
list Lukas Buchli den Nationalpark Bike-Marathon.  Foto: Nicolo Bass

Rennen auf der kürzesten Strecke von 
S-chanf nach Scuol mit vielen Fami- 
lien aus der Talschaft.  

Grosser Sieger des Nationalpark Bike- 
Marathons 2010 war aber der Wahl- 
Samedner Lukas Buchli. Der aus Safien 
stammende Marathon-Spezialist wie-
derholte auf der 138 Kilometer langen 

Originalstrecke seinen Vorjahreserfolg 
auf eindrückliche Art und Weise und 
verfehlte seine eigene Rekordzeit nur 
knapp. Zufrieden zeigten sich die Orga-
nisatoren des Anlasses, der von über 
500 freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern unterstützt wurde. (skr) 
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Sechste Silser Kunst- 
und LiteraTourtage

Schwingen Nicht nur beim «Eidgenössischen» 
wird geschwungen, auch im Engadin steigen 
begeisterte Kämpfer in die Schwingerhosen. 
So in Chapella. Seite 12

Scoula Id es dvantà difficil da chattar 
magistraglia cun cumpetenza linguistica 
sufficiainta. Uossa dess la Regenza gnir plü 
activa a reguard quist problem. Pagina 5

Entenschwimmen Es hat schon Tradition, 
das alljährliche Entenschwimmen auf  
dem Flaz zugunsten einer so genannt «guten 
Sache». Seite 16

Sils Das Oberengadin und die angren-
zenden Südtäler aus dem Blickwinkel 
von Kulturschaffenden erleben. Dies 
kann man seit einigen Jahren mittels 
der Silser Kunst- und LiteraTour-Tage. 
Dieses Jahr fand der Kulturanlass be-
reits zum sechsten Mal statt und ist ein 
fester Bestandteil des Oberengadiner 
Kultursommers. Die dreitägige Veran-
staltung ging am Sonntag mit einer 
Matinee über den Schriftsteller Ger-
hard Meier zu Ende, der lange Jahre im 
Stillen ein Werk von ungeheurer peoti-
scher Kraft schuf, das jetzt einem im-
mer grösseren Kreis von Lesern be-
kannt wird. Freund und Literatur- 
forscher Werner Morlang las Text- 
proben und gab Erklärungen zu Leben 
und Werk eines Autors, der auch ein 
Liebhaber von Sils und Umgebung ge-
wesen war. (mcj) Seite 13
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Wie «Idioten» zu Behinderten wurden 
Seit der Renaissance 
– bis etwa in die 
1970er-Jahre hinein 
– war «Idioten» die 
übliche Bezeich-
nung für Schwer- 
bzw. Geburtsbehin-
derte. Die altgrie- 
chische Bezeich- 
nung «Idot» stand 

ursprünglich für einen Menschen, 
der Privates nicht von Öffentlichem 
trennen konnte, aber auch für Indi- 
viduen, die keinen Zugang zur poli- 
tischen Sphäre hatten. Frauen und 
Sklaven waren dementsprechend 
Idioten. Politik war für die Griechen 
gleichbedeutend mit Öffentlichkeit. 
Idioten waren also Personen, die für 
das öffentliche Leben als ungeeignet 
galten. 

Der Schritt von der gesellschaft- 
lichen Entmündigung hin zur tat-
sächlichen Isolation in «Idioten- 
anstalten» war im 19. Jahrhundert 
nur noch ein kleiner: «Idioten» soll-
ten von der Öffentlichkeit ferngehal-
ten werden. 1927 beschrieb beispiels-
weise Franz Hammel die Eindrücke, 
die er während seiner Tätigkeit als 
Fürsorge-Erzieher gesammelt hatte, 
in einem Aufsatz mit dem Titel: 

«Blick in eine Idiotenanstalt.» Er be-
ginnt mit folgenden Worten: «Wenn 
die Menschen etwas von einer Kinder-
Idiotenanstalt sagen hören, denken 
sie: ‘Gott bewahre’ und ‘Ach Gott, die 
armen Würmer’, schütteln sich und 
sprechen schnell von etwas Angeneh-
merem. Vielleicht wäre es zum Teil 
ganz gut, wenn die Schwachsinnigen 
frei umherliefen, damit alle Menschen 
sehen, wie weit das ‘Ebenbild Gottes’ 
herabsinken kann, und mancher wür-
de überlegen und nach den Ursachen 
forschen.»

Die Gleichsetzung von «Idioten» 
mit «Schwachsinnigen» führte im 
20. Jahrhundert zwangsläufig zur  
Entmenschlichung von Behinderten, 
die – nicht erst von den Nazis – 
«Würmer», «Affen», «Parasiten» und 
«Schmarotzer» genannt wurden. Seit 
1889 versammelte sich in der Schweiz 
regelmässig eine «Konferenz für das 
Idiotenwesen», auf der Pädagogen, 
Theologen, Mediziner, Psychiater und 
andere Fachleute diskutierten. Dabei 
ging es darum, wie die als Krankheit 
aufgefasste Idiotie zu heilen sei und 
wie man sie ausrotten könne. Daher 
ging man allem voran der Frage nach, 
ob die «Idioten» schon im Mutterleib 
abgetrieben oder die Eltern besser 

zwangssterilisiert werden sollten. Aus 
dieser Auffassung von «Idiotie» ent-
wickelten die Nazis später die Eutha-
nasie, d.h. die systematische Tötung 
von Schwerbehinderten. 

Das altgriechische Wort «idiótes» 
hat im Laufe seiner Geschichte 
also einen starken Bedeutungs- 
wandel erfahren. Aus dem privaten 
Menschen wurde ein Individuum, 
dem alle Rechte, zuletzt sogar das 
Recht zu leben, abgesprochen wurde. 
Im 19. Jahrhundert entstand neben 
«Idiot» ein neuer Begriff, den man 
vor allem auf weniger schwer Be- 
hinderte bezog: Die «Anormalen». 
Das einzige Unterscheidungsmerk-
mal war der Eintritt der Behinde-
rung. Als «Anormale» bezeichnete 
man in der Regel Menschen, die erst 
im Laufe ihres Lebens behindert 
wurden. Geburtsbehinderte, die 
niemals eine Schule oder etwas 
ähnliches besuchen konnten, galten 
weiterhin als «Voll-» oder «Halbidio-
ten». 

Gisep Buchli ist Historiker und wohnt in Zürich. 
Er ist rätoromanischer Muttersprache. Als Be-
hinderter setzt er sich für ein selbstbestimmtes 
Leben ein.

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Gisep Buchli (Zürich)

Gisep Buchli

Celerina An seinen Sitzungen im
Monat August 2010 behandelte der 
Gemeindevorstand Celerina folgende  
Traktanden: 

Baugesuche: Annina Bisaz beabsich-
tigt, auf der Parzelle Nr. 585 den 
Einbau einer zusätzlichen Wohnung 
in der ehemaligen Garage sowie eine 
neue Garage zu erstellen. Der Ge- 
meindevorstand hat die entsprechen-
de Bewilligung erteilt.  

Der Gemeindevorstand hat den 
Nutzungstransport von 3 m2 Brutto-
geschossfläche (BGF) von der Parzelle 
Nr. 95 auf die Parzelle Nr. 92 geneh- 
migt. Mit diesem Rechtsgeschäft, das 
im Grundbuch anzumerken ist, tritt 
die St. Antonius Stiftung der Roseg 
Immobilien AG 3 m2 BGF ab.   

Planung: Der Kanton Graubünden 
hat mit einem Richtplan 35 Gemein-
den dazu verpflichtet, bis Mitte 2013 
massgeschneiderte Lösungen zur Len-
kung des Zweitwohnungsbaus sowie 
Förderung des Erstwohnungsbaus und 
der touristischen Beherbergung zu 
erarbeiten. Drei Pilotgemeinden wird 
Unterstützung bei der Erarbeitung 
dieser Massnahmen angeboten. Die 
Gemeinde Celerina hat sich beim 
Kanton als Pilotgemeinde beworben.  

Gastwirtschaftsbewilligung: Der Ge-
meindevorstand hat Jürg Mettler die 
Gastwirtschaftsbewilligung für das 
Führen des Hotel/Restorants Lej da 
Staz erteilt.  

Gebäude Langlaufschule: Die Ge-
meinde plant, die heutige Langlauf-
schule durch ein Containergebäude zu 
ersetzen. Das heutige Gebäude genügt 
den Anforderungen einer Langlauf-
schule nicht mehr. Mit einer Vergrös- 
serung soll ein öffentlicher Umkleide-
raum entstehen. Auch energetisch 
kann mit der vorgeschlagenen Lösung 
eine Optimierung erreicht werden. 
Mit dem neuen Gebäude wird der 
Grenzabstand zur Nachbarparzelle 
eingehalten, wodurch ein neues 
Fundament notwendig wird. Der Ge-
meindevorstand hat einen Kredit zu 
Handen der Gemeindeversammlung 
von  260 000 Franken verabschiedet.  

Tourismus; Marcho da Schlarigna: Das 
Gesuch für die zweimalige Durch- 
führung des «Marcho da Schlarigna» 
wurde gutgeheissen. Der Markt ist an 
zwei Samstagen im Monat August vor-
gesehen und wird rund um das Café 
La Perla stattfinden. 

Alpine Cross Country Golf Trophy: 
Diesen Sommer hat erstmals die 
«Alpine Cross Country Golf Trophy» 
im Gebiet Lej Alv/Corviglia stattge-
funden. Der Gemeindevorstand hat 
das Gesuch, diesen Event im Jahr 2011  
wieder durchzuführen, bewilligt.  

Gesundheitswesen: Die Gemeinde 
Celerina unterstützt die vom Kanton 
vorgeschlagene Teilrevision des Ge- 
setzes über das Gesundheitswesen im 
Kanton Graubünden insbesondere aus 
folgenden Gründen: Seit Einführung 
der Beschränkung im Jahre 1984 wur-
den ausserhalb der Zentren nur we- 
nige Apotheken neu eröffnet. Damit 
konnte eines der Hauptziele nicht 
wirklich erreicht werden.  Mit der Auf-
hebung der Beschränkung soll der 
Kanton Graubünden für Grundversor-
gerärzte wieder attraktiver werden. 
Damit kann einem sich abzeichnen-
den Mangel an Ärzten entgegenge-
wirkt werden.   (gr)

Aus dem 
Gemeindevorstand

Pontresina Bericht der Gemeindevor-
standssitzung vom Dienstag, 24. Au-
gust 2010.

Besprechung der Unterlagen zum Quar-
tierplan-Entwurf Gianotti/Sporthotel mit 
Vertretern der Baukommission Pontre- 
sina: Der Gemeindevorstand prüft
zusammen mit Vertretern der Bau-
kommission die Unterlagen zum 
Quartierplan-Entwurf Gianotti/Sport-
hotel. Dazu gehören die Quartierplan-
vorschriften sowie die entsprechen-
den Pläne. Der Quartierplan umfasst 
die Grundstücke 1773, 1797, 1798, 
1799, 1800, 1802 und 2203. Ziel dieses 
Quartierplanes ist es, die Erschlies- 
sung und die Parkierung in diesem 
Gebiet optimal regeln zu können. Be-
vor der Quartierplan öffentlich aufge-
legt werden kann, müssen noch einige 
Anpassungen vorgenommen werden.

Orientierungen zum Ersatzbau Talsta-

Aus dem Gemeindevorstand

tion Languard: Martin Aebli orientiert 
den Gemeindevorstand über den 
Stand der Arbeiten beim Ersatzbau 
Talstation Languard.

Spende für Überschwemmungsopfer in 
Asien: Der Gemeindevorstand be-
schliesst, für die Überschwemmungs-
opfer in Asien (Pakistan) Fr. 1.– pro 
Einwohner an die Glückskette zu 
spenden.

Aufstockung und Aussenwärmedäm-
mung Chesa Melchior, Parzelle 1905, An-
drea Melchior, Chur: Die Bauherrschaft 
beabsichtigt, die Chesa Melchior um 
ein Geschoss aufzustocken. Der Ge-
meindevorstand kann diesem Bauvor-
haben unter Auflagen zustimmen.

Dachform Neubau Mehrfamilienhaus, 
Parzelle 2052, Familie Glisenti, Pontresi-
na: Das erneute Gesuch zur Dachform 
sieht ein Flachdach vor. Diese Dach-
form fügt sich einwandfrei in das 

Orts- und Strassenbild ein. Der Ge-
meindevorstand kann somit die Be-
willigung erteilen. 

Zweites Abänderungsgesuch Aufsto-
ckung Chesa Romana, STWEG Chesa 
Romana, Pontresina: Mit dem zweiten 
Abänderungsgesuch zum genehmig-
ten Umbauprojekt der Dachaufsto-
ckung ist die Realisierung von fünf 
neuen Dachflächenfenstern und zwei 
neuen Dacheinschnitten geplant. Ge-
gen diese Bauvorhaben hat der Ge-
meindevorstand keine Einwände und 
er kann diese genehmigen.

Dachlukarne Chesa Colani, Parzelle 
2436, Bernina Suot AG, Pontresina: Der 
Gemeindevorstand kann dem Nach-
tragsgesuch der Bauherrschaft zur be-
reits widerrechtlich erstellten Dach- 
lukarne nicht entsprechen. Die Dach- 
lukarne muss gemäss den bewilligten 
Plänen erstellt werden. (am)

La Punt Am kommenden Sonntag,
5. September, findet der 6. slowUp 
Mountain Albula statt. An diesem Tag 
gehört die Strasse zwischen Filisur 
und La Punt der Bevölkerung und 
dem Langsamverkehr. 

Für den motorisierten Verkehr wird 
die Albulapassstrasse zwischen Filisur 
und La Punt von 08.30 bis 17.00 Uhr 
gesperrt. Die Wegfahrt ab Bergün 
in Richtung Filisur ist bis 09.45 Uhr 
möglich. Die Zufahrt für Ambulanz, 
Feuerwehr und Polizei ist jederzeit ge-
währleistet. Personen, die mit Privat-
fahrzeugen anreisen, werden gebeten, 
in Filisur und in La Punt die signali-
sierten Parkplätze zu benützen. Die 
Organisatoren des 6. slowUp Moun-
tain Albula machen darauf aufmerk-
sam, dass von beiden Talseiten her 
mit der Rhätischen Bahn (RhB) nach 
Bergün und Preda gefahren werden 
kann. Die Kantonspolizei Graubün-
den hofft auf das Verständnis der Ver-
kehrsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer und bittet, die Anweisungen der 
Polizei und der Verkehrshelfer zu be-
folgen. (pd)

www.slowup-mountain-albula.ch

slowUp am 5. 9.: 
Albulapass gesperrt

Langjährige Gästetreue zu Pontresina
Seit 35 Jahren kommen Hans und Silvia Lanthaler aus Stäfa nach Pontresi-
na in die Ferien, seit 30 Jahren in die Chesa La Furia. Im Sommer und im 
Winter sind sie jeweils vier Wochen zu Gast. In jüngeren Jahren machten sie 
grössere Touren und Wanderungen, mittlerweile sind diese etwas kürzer 
und einfacher geworden. Im Sommer sind Lanthalers täglich am Kurkonzert 
im Taiswald anzutreffen. Musik ist ihre grosse Leidenschaft: Jahrelang war 
die Handorgel Hans Lanthalers Ferienbegleitung. Insgesamt verbrachten 
Lanthalers über fünf Jahre in Pontresina, darum ist es für sie auch immer 
eine Wiederkehr in ihre zweite Heimat.
Bild: Hans und Silvia Lanthaler mit Gastgeberin Franziska Kronenberg 
(hinten). (Einges.)

Oberengadin Am Samstag, 4. Sep-
tember, laden die Pfadi Samedan und 
St. Moritz zu einer Werbeübung ein. 
Auf einer gemeinsamen Schatzsuche 
erfährt man, was man in der Pfadi so 
macht und erlebt. Die Übung beginnt 
um 14.00 Uhr und endet um 17.00 
Uhr. Treffpunkt ist die grosse Wiese 
vor dem Tenniszentrum in St. Moritz-
Bad. Mitnehmen muss man nur wet-
tergerechte Kleidung. (Einges.)

Tag der offenen Tür

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsver- 
ordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt 
gegeben:

Bauherr: Spital Oberengadin
 Via Nouva 3, 
 7503 Samedan

Vertreter: Bitschnau Project
 GmbH, 
 Gewerbestrasse 8, 
 A-6710 Nenzing

Bauprojekt: Neubau Hubschrauber-
 landeplatz 
 auf dem Spitaldach

Strasse: Via Nouva 3

Parzelle Nr.: 1062

Nutzungszone: Zone für öffentliche
 Bauten und Anlagen

Auflagefrist: vom 31. August bis 
 20. September 2010

Die Pläne liegen auf der Gemein-
dekanzlei zur Einsichtnahme auf. Ein-
sprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503 
Samedan.

Samedan, 27. August 2010

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.773.128

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsver- 
ordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt 
gegeben:

Bauherr: Academia 
 Engiadina AG 
 Via Quadratscha 18, 
 7503 Samedan

Architekt: Architekturbüro
 Renato Maurizio, 
 Cad Castell, 
 7516 Maloja

Bauprojekt: Abänderungsgesuch,
 Erweiterung 
 und Umbau 
 Academia Engiadina

Strasse: Quadratscha 24

Parzelle Nr.: 1053

Nutzungszone: Gewerbe- und
 Wohnzone 4

Auflagefrist: vom 31. August bis 
 20. September 2010

Die Pläne liegen auf der Gemein-
dekanzlei zur Einsichtnahme auf. Ein-
sprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503 
Samedan.

Samedan, 27. August 2010

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.773.127

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Umfrage Seit Neuem bietet die «Enga-
diner Post/Posta Ladina» nebst dem 
dreimal wöchentlich erscheinenden 
Printprodukt auch laufend aktuali-
sierte Kurznachrichten aus der Region 
im Internet, auf Smartphones, Bild-
schirmen sowie auf Facebook und 
Twitter an. Die Internet-Umfrage hat 
ergeben, dass für 82,86 Prozent der Le-
serinnen und Leser das Internet, Face-
book und Smartphone zum Informati-
onsalltag dazugehören. 17,14 Prozent 
gaben an, das Allmedia-Angebot der 
EP/PL noch nicht zu nutzen, sich aber 
darüber informieren zu wollen. Sich 
lediglich auf die Printausgabe zu be-
schränken, gaben 0 Prozent an.

An der nicht repräsentativen Umfra-
ge auf www.engadinerpost.ch haben 
35 Personen teilgenommen.

Allmedia gehört zum 
Informationsalltag

Beliebtes Allmedia-Angebot.

82.86%

17.14%

0% (0 Stimmen)

17.14% (6 Stimmen)

82.86% (29 Stimmen)

Weidmannsheil – In buocha d’luf
Die Phrase mag abgedroschen klingen – aber sie hat 
nachwievor ihre Gültigkeit. Morgen Mittwoch beginnt für 
die rund 6000 Bündner Jägerinnen und Jäger die schöns-
te Zeit des Jahres: Die dreiwöchige Bündner Hochjagd. Die 
Zeit des Spiegelns, des Einschiessens des Gewehres 
und der allgemeinen Vorbereitung ist vorbei: Morgen früh 
weicht die Vorfreude der Anspannung und der Frage, wel-
che Tiere wohl als Erstes auftauchen werden. Und selbst 
wenn sich die Hirsche, Rehe und Gämsen in den nächsten 
Tagen rar machen sollten: Zumindest das prognostizierte 
Spätsommerwetter verspricht Erholung pur in der freien 
Natur.
Dieses Jahr ist die Bündner Hochjagd aufgeteilt in zwei 
Phasen mit einem Unterbruch vom 13. bis am 19. Sep-

tember. Offizieller Schluss ist am 28. September, eine all-
fällige Herbst- oder Nachjagd wird je nach Wetterverhält-
nissen kurzfristig angesetzt. Die Niederjagd beginnt dann 
am 1. Oktober und dauert bis zum 30. November, das 
Steinwild darf vom 4. bis am 31. Oktober erlegt werden.
Wie der kantonale Jagdinspektor Georg Brosi in seinen 
Ausführungen zur Bündner Jagd 2010 geschrieben hat, 
sind grosse Wildbestände zu erwarten. Vor allem die 
Hirschbestände hätten sich nach dem harten Winter 
2008/09 gut erholt. «Dem Erfüllen des Hirschabschuss-
planes kommt eine Schlüsselrolle zu», hatte Brosi in der 
EP/PL vom 24. August geschrieben. So oder so: Den 
Bündner Jägerinnen und Jägern ein kräftiges «In buocha 
d’luf». (rs)  Foto: Arno Balzarini

Reklame

Das Baden wird teurer in Pontresina
Ab der Wintersaison werden die Preise um zehn Prozent erhöht

Die Bäder in Pontresina und Sa-
medan laufen gut. Die Gäste 
kommen teilweise in Scharen. 
Trotzdem erhöht das Erlebnisbad 
& Spa Bellavita die Preise. Der 
Grund sind die hohen Energie- 
kosten.

FRANcO FURGER

Die Tage werden merklich kürzer, die 
Temperaturen sinken. Sport in der 
freien Luft zu betreiben, ist nach dem 
Feierabend nicht mehr so angenehm 
wie noch im Juli. Der Herbst ist für 
viele Einheimische die Zeit, in der sie 
regelmässig ins Hallenbad gehen, um 
sich von der strengen Sommersaison 
zu entspannen oder sich körperlich fit 
zu halten für die bevorstehende Win-
tersaison. Die Bäder sind im Herbst zu-
dem von weniger Touristen besucht, 
die Einheimischen können das Hal-
lenbad oder die Sauna für sich ge- 
niessen. 

Das Erlebnisbad & Spa Bellavita in 
Pontresina hat, um den Einheimi-
schen ein Freizeitangebot im Herbst 
zu bieten, auch durchgehend offen. 
Im Herbst profitieren die Besucher 
auch noch von den gültigen Sommer-
preisen. Ab der Wintersaison hin- 
gegen werden die Preise erhöht, im 
Schnitt um zehn Prozent auf alle 
Angebote. Der genaue Stichtag der 
Preiserhöhung, ob schon Ende No-
vember oder erste Mitte Dezember, ist 
noch nicht bekannt. Nach drei Be-
triebsjahren ist dies die erste Preiser-

höhung, wie Martin Enz, Leiter Infra-
strukturen von Pontresina und 
Betriebsleiter des Erlebnisbads & Spa, 
betont. Er erklärt die Preiserhöhung 
vor allem mit den in letzter Zeit ge- 
stiegenen Energiekosten. Auch wolle 
man so das Defizit im Rahmen halten. 
Dieses beträgt ohne Zinsen und Ab-
schreibungen jährlich rund 150 000 

Franken, was gemäss Enz im Vergleich 
zu anderen öffentlichen Bädern rela-
tiv wenig sei. Rechnet man jedoch 
auch die Zinsen und Abschreibungen 
mit ein, wird das Gemeindebudget 
mit zusätzlich etwa einer halben Mil-
lion Franken belastet. 

Zu viele Gäste?
Der Betrieb des Erlebnisbad & Spa 
läuft sehr gut – fast zu gut. An Spitzen-
tagen im Winter wie im Sommer kom-
men bis zu 1400 Besucher, das Bad sei 
aber auf 800 Besucher konzipiert. An 
solchen Tagen komme das Personal an 
seine Grenzen, sagt Enz. Er sei darum 
nicht traurig, wenn in einigen Jahren 
in St. Moritz ein neues Bad entsteht 
und der Gästekuchen wieder aufgeteilt 
werde.

Auch das im vergangenen Dezem-
ber eröffnete Mineralbad & Spa in 
Samedan sieht Enz nicht als Konkur-
renz, ein Rückgang der Frequenzen  
sei höchstens im Spa-Bereich minimal 
zu spüren. «Es ist vielmehr ein ergän-
zendes Angebot. Gäste, die zum Bei-
spiel ein Spa-Besuch mit Badehose su-
chen, schicken wir regelmässig nach 
Samedan.» 

Bad in Samedan mit gutem Start
Das neue Bad in Samedan, das auf 
mehreren Etagen angelegt ist, kann 
auf einen guten Start zurückblicken, 
wie Roger Bernet, Geschäftsführer von 
«Aqua-Spa-Resorts», ausführt. Zu die-
ser Bäder-Gruppe gehört das Samed-
ner Bad, das somit privat betrieben 
wird. «Die Bevölkerung hat das Mine-
ralbad & Spa sehr positiv aufgenom-
men. Im Winter sind wir von Gästen 
fast überrannt worden», sagt Bernet. 
Aber auch mit dem Verlauf des Som-
mergeschäfts ist Bernet zufrieden. An 
Schlechtwettertagen habe es teilweise 
bis zu 400 Besucher gehabt, man habe 
aber auch Tage mit lediglich 40 Be- 
suchern verzeichnet. Allgemein seien 
die saisonalen Schwankungen die 
grösste Herausforderung am Betrieb, 
so Bernet. «Im ersten Jahr müssen wir 
Erfahrungen sammeln.»
Im Vergleich zum Bad in Pontresina 
ist der Eintrittspreis mit 36 Franken 
relativ hoch. Dies erklärt sich einer-
seits durch den privaten Betrieb, der 
sich wirtschaftlich rechnen muss, an-
dererseits durch das andere Angebot. 
«Wir sind ein Entspannungsbad, das 
sich primär an Erwachsene richtet.» 
Im Vergleich zu anderen Bädern mit 
ähnlichem Angebot liege der Preis im 
üblichen Rahmen, so Bernet. Rück-

meldungen, der Preis sei zu hoch, 
habe er denn auch persönlich keine 
bekommen. Das Mineralbad & Spa in 
Samedan richte sich in erster Linie 
auch an Gäste und nicht unbedingt 
an Einheimische. Den Anteil der lokal 
ansässigen Besucher schätzt Bernet  
auf 10 bis 15 Prozent.

Und wie hoch werden die Ein- 
trittspreise im neuen Hallenbad und 
Sportzentrum in St. Moritz sein, falls 
dieses gebaut wird? Das könne er zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, 
erklärte der zuständige St. Moritzer 
Gemeindevorstand Hansruedi Schaff-
ner. Zwar habe man verschiedene Mo-
dellrechnungen durchgeführt, aber 
festgelegt sei noch gar nichts, das 
müsse der Gemeindevorstand erst 
noch durchkalkulieren. Klar ist für 
Schaffner: Die Preise müssen und wer-
den «moderat» sein. Das heisst, der 
Eintritt für die verschiedenen Freizeit-
angebote muss für die Bevölkerung 
und Gäste erschwinglich sein. 

Erholung im Spa Pontresina. Im Herbst bei Einheimischen beliebt.
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Cun optimissem limità
Stà	turistica	2010	in	territori	ladin

Adonta da l’ora da bellezza 
dürant il mais lügl nu spettan ils 
respunsabels pel turissem in 
Engiadina per la stagiun da stà 
ün resultat fich bun. In Val 
Müstair es l’optimissem ün pa 
plü grond. 

27 dis in fila ha splenduri dürant il mais 
lügl in Engiadina e Val Müstair il sulai. 
I d’eira eir extraordinarmaing chod. Di-
mena ün mais da bellezza per giasts e 
turistikers? Niculin Meyer da l’Engia-
dina Scuol Turissem SA (ESTSA) relati-
vescha: «Malgrà la bell’ora in lügl staina 
constatar cha la stà d’ingon nun es stat-
ta uschè ferma sco quella da l’on passà.» 
El suppuona chi varan da registrar in 
congual cun l’on avant ün regress da 
trais fin quatter pertschient. «Quist pi-
tschen minus nun es bainschi na alar-
mant, id es però ün signal cha no stain 
tour serius.» E quai faran ils collavura-
tuors da l’ESTSA sco ch’el manzuna 
«analisond la situaziun manüdamaing 
per verer che chi füss necessari da far 
per ragiundscher ün oter on per la sta-
giun da stà darcheu ün plus.» 

Duos motivs probabels pel regress
Far quint chi detta üna stà turistica 
cun ün pitschen minus fan eir ils tu-

ristikers in Engiadin’Ota: «No spettain 
ün resultat per trais fin quatter per- 
tschient main bun co da l’on 2009», 
disch Sara Roloff da la DMO Engadin 
St. Moritz, da la quala fan part ils cu-
müns da Malögia fin Zernez. Ils mo-
tivs per quist resultat main bun sun, 
sco ch’ella e seis collega Meyer manzu-
nan, dad üna vart sgüra l’euro chi s’ha 
indebli in congual cul franc: «Pels 
giasts esters esa gnü plü char da far va-
canzas in Engiadina, pels giasts sviz-
zers invezza sun dvantadas desti- 
naziuns a l’ester plü favuraivlas co da 
gnir in nossa regiun a giodair las va-
canzas da stà», disch Niculin Meyer. Il 
seguond motiv sun las consequenzas 
da la crisa economica globala: «Quel-
las as fan amo adüna valair», sun tant 
el sco eir Sara Roloff persvas, cha’l 
giast giaja bainschi amo in vacanzas, 
ch’el stübgia però duos jadas ingio, in 
che hotel e per quants dis ch’el giaja e 
che ch’el consüma. «Implü vegna’l be 
schi’d es eir propcha bell’ora», agiun-
dschan ils duos turistikers. 

Spranza ün bellischem utuon 
«Causa la blera plövgia e las tempera-
turas bassas dürant quist mais saraja 
da far quint eir pel mais avuost cun ün 
minus», suppuona Sara Roloff. In 
Engiadin’Ota e Zernez s’haja fingià re-
gistrà diversas reservaziuns pel mais 
settember. «No invezza vain in con- 

gual cun l’on passà ingon ün pa da-
main reservaziuns pel mais da la chat-
scha», disch Niculin Meyer. Uossa 
speran ils duos collegas chi detta ün 
utuon da bellezza, da maniera cha 
blers giasts survgnissan darcheu gust 
da gnir a far vacanzas in muntogna. 
«Qua eschna però dependents dals 
factuors cha no nu pudain influenzar, 
nempe l’ora e la valur da l’euro», con- 
clüda il collavuratur da l’ESTSA. 

Per la paja success in Val Müstair 
In congual cun l’on passà s’haja re- 
gi strà in Val Müstair dürant il mais 
gün ün plus da bundant 10 per- 
tschient. «In lügl saraja plü o main 
tant sco dal 2009», infuormescha An-
nelise Albertin dal Turissem Val Mü- 
stair, «uschè cha no pudain far quint 
per la stagiun da stà in congual cun 
l’on avant cun ün pitschen plus.» 
Ch’els varan uschè in Val Müstair in-
gon daplü success co lur collegas in 
Engiadina ha, sco ch’ella suppuona, 
duos motivs: «Dad üna vart esa pro no 
ün pa plü favuraivel a far vacanzas co 
in Engiadina Bassa – in Engiadin’Ota 
inamöd», manzuna Annelise Albertin, 
«e da tschella vart vaina pro no blers 
giasts regulars chi ve gnan fingià da-
spö blers ons in Val a far vacanzas, 
giasts chi tscherchan la quietezza e chi 
predschan da far vacanzas simplas.»
 (anr/fa)

Da cumpagnia a Samedan
Il	RTR	ho	invido	a	fer	festa

Düraunt l’eivna passeda ho il 
Radio e Televisiun Rumantscha 
purtreto l’Engiadin’Ota. Indigens 
haun raquinto e musso las bel-
lezzas da lur regiun. In venderdi 
saira haun els impü musso cu 
chi saun fer festa e ster da cum-
pagnia. 

L’Engiadin’Ota es steda il tema dal 
RTR düraunt mincha di da l’eivna pas-
seda. A dumandas scu «perche dvain-
tan indigens cunfinaris?» u «perche 
güda l’hotellaria a mantgnair il ru-
mauntsch?» es gnieu do resposta. Il 
«cu faun ils d’Engiadin’Ota festa da 
cumpagnia?», haun ils indigens respus 

in venderdi saira a Samedan düraunt 
l’arrandschamaint «Da cumpagnia» 
organiso dal RTR a Samedan. Quista 
festa ho RTR organiso scu finischiun 
da l’eivna tematica tres l ’Engiadin’Ota. 
Giuven e vegl haun passanto üna 
saireda da divertimaint cun rapre-
schantaziuns da las societeds culture-
las da Samedan. Il RTR ho pünavaunt  
musso films our da l’archiv da la Tele-
visiun Rumantscha. Sül palc s’haun 
preschantos il cor d’iffaunts «Las Filo-
melas da Samedan» e’l «Cor mixt da 
Samedan». Scu giasts speciels s’haun 
preschantos Mario Pacchioli & Astrid 
Alexandre cun lur chanzuns i’l stil da 
singersongwriter. E la chapella «En- 
gadiner Ländlerfründa» es steda re- 
spunsabla pel divertimaint e per la 
musica da sot. 

In sieu pled da bivgnaint ho il direc-

Suot la bachetta da la dirigenta Ladina Simonell ho il Cor mixt da Samedan chanto chanzuns rumauntschas ma eir 
da quellas exoticas. fotografia:	Martina	Fontana

ter dad RTR, Marianno Tschuor, ludo 
las bellezzas da l’Engiadin’Ota. «Quist 
es üna regiun richa – e que na be i’l 
sen economic», ho’l managio. Ch’ün 
bun amih dad el, il quêl d’eira da sieu  
temp rivo cun el per la prüma vouta in 
Engiadin’Ota, hegia pretais cha l’En- 
giadina saja il Paradis e cha precis co 
stopcha esser da chesa il Cher Segner. 
«In quel connex esa per me e pel RTR 
captivant da contempler che cha las 
Evas e’ls Adams da l’Engiadin’Ota 
faun our da lur Paradis», ho’l declero 
riand. Cha da pudair fer part al tra-
vasch, al minchadi dals indigens, al 
trafic, al commerzi ed a la cultura da 
quista part dal Grischun, saja l’in- 
cumbenza dal RTR. «Nus vulains esser 
preschaints lo inua cha la glieud viva e 
vulains esser part da quella vita», ho’l 
mangio.  (anr/mfo)

Vschinauncha da Segl

Plazza da giarsunedi 
scu commerziant/commerzianta
La vschinauncha da Segl spordscha pel cumanza-
maint d’avuost 2011 la pussibilted da fer ün giarsunedi 
d’administraziun da trais ans illa chanzlia cumünela 
(tip profil E, scolaziun da basa extaisa, branscha da 
l’administraziun publica). Düraunt il giarsunedi ho El/
Ella da s’occuper culs process multifaris da la furniziun 
da prestaziuns d’ün’administraziun cumünela in ün am- 
biaint autonom da taimpra turistica ed El/Ella sto in contact 
direct cun la populaziun, culs giasts e lur giavüschs.

Persunas interessedas e motivedas cun scolaziun se-
cundara, bun attestat da scoula e buonder per fats da 
la comunited dessan fer il bain ed inoltrer lur annunz-
cha in scrit culs attestats fin als 30 settember 2010 
a l’administraziun cumünela da Segl, chesa cumünela, 
7514 Segl Maria.

A vain spüert la pussibilted da piglier a fit ün studio a Segl.

Infurmaziuns do guent l’actuar cumünel, M. Römer, 
tel. 081 826 53 16, e-mail: gdeschreiber@sils-segl.ch

Segl Maria, 26 avuost 2010 La suprastanza cumünela
176.773.089

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica preschainta:

Patrun/a  Emil Alexander
da fabrica: Kahane, Schlarigna

Proget da  Renover
fabrica: chesa d’abiter

Parcella nr./lö: 135 / Bügl Suot

Termin 31 avuost –  
d’exposiziun: 19 settember 2010

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer infra 20 dis a 
maun dal cussagl cumünel da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 30 avuost 2010

 Cumischiun da fabrica S-chanf
176.773.140

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori dal chantun Grischun 
(LPTC), art. 45, vain cotres publicheda 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun Ospidel d’Engiadin’Ota
da fabrica: Via Nouva 3,
 7503 Samedan

Rapreschantant: Bitschnau Project
 GmbH, 
 Gewerbestrasse 8, 
 A-6710 Nenzing

Proget Nouva plazza
da fabrica: d’atterrer per elicopters
 sül tet da l’ospidel

Via: Via Nouva 3

Parcella nr.: 1062

Zona  Zona per edifizis
d’ütilisaziun: ed implaunts publics

Termin dals 31 avuost fin
d’exposiziun: als 20 settember 2010

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela.

Recuors stöglian gnir inoltros infra il 
temp d’exposiziuna a la seguainta  
adressa: Vschinauncha da Samedan, 
Plazzet 4, 7503 Samedan

Samedan, 27 avuost 2010

Per incumbenza da 
la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica

176.771.388

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori dal chantun Grischun 
(LPTC), art. 45, vain cotres publicheda 
la seguainta dumanda da fabrica:

Patrun Academia
da fabrica: Engiadina AG,
 Via Quadratscha 18, 
 7503 Samedan

Architect Büro d’architectura
 Renato Maurizio, 
 Cad Castell, 
 7516 Malögia

Proget Dumanda da
da fabrica: modificaziun,
 cumplettaziun e 
 müdamaint da fabrica 
 Academia Engiadina

Via: Quadratscha 24

Parcella nr.: 1053

Zona  Zona per edifizis
d’ütilisaziun: ed implaunts publics

Termin dals 31 avuost fin
d’exposiziun: als 20 settember 2010

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela.

Recuors stöglian gnir inoltros infra il 
temp d’exposiziuna a la seguainta  
adressa: Vschinauncha da Samedan, 
Plazzet 4, 7503 Samedan

Samedan, 27 avuost 2010

Per incumbenza da 
la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica

176.771.388

Da der a fit
a partir dals 1. november 2010 u te- 
nor cunvegna illa chesa cumünela da 
S-chanf

abitaziun da 4 staunzas
Fit: fr. 2000.– al mais incl. cuosts se-
cundaris e garascha.

Per ulteriuras infuormaziuns sto 
l’actuar, Duri Schwenninger, gugent 
a disposiziun.

Administraziun cumünela
7525 S-chanf
telefon 081 854 12 40
e-mail: actuar@s-chanf.ch

176.773.121

La gazetta d’economia 
da l’Engiadina.
Schi, eu vögl las infuormaziuns davart 
l’Engiadina, Samignun e la Val Müstair 
our da prüma man.
Tramettai a mai

ün abunamaint da prouva
da 4 eivnas per fr.19.–
ün abunamaint per ün quart on
per fr. 97.–
ün abunamaint per ün mez on 
per fr. 116.–
ün abunamaint per ün on
per fr. 169.–

(Predsch per l’ester sün dumonda)

Nom:

Prenom:

Via:

PLZ/Lö:

E-Mail:

Fax al tel. 081 837 90 91 obain  
tel. 081 861 01 32
Per postaziuns telefonicas:  
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch
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Lavin Ils cuors e’ls referats chi han lö 
dürant quista stagiun d’utuon/d’in - 
viern i’l Lö d’inscunter Chasa Fliana 
Lavin cumainzan als 26 october e dü- 
ran fin als 14 december. «Il di da cuors 
dal schner vaina quist on s-chassà dal 
program», declera Annapatrizia Ri-
chert da Bos-cha chi’d es üna da las  
organisaturas. Il motiv es la situaziun 
finanziala da l’instituziun. «Invezza  
da dozzar il predsch pels cuors vaina 
decis da schoglier la situaziun in quist 
möd», disch’la. Ch’uschè as spera da 
pudair serrar il quint dals cuors cun 
üna nolla plü o main naira. Inclus i’ls 
180 francs cha mincha partecipanta 
paja es eir la schoppa da mezdi e’l via-
di cul tren dal lö da domicil a Lavin ed 
inavo. S’annunzchar pels cuors as poja 
amo fin als 4 settember.

Sco üsità cumainzan ils cuors culla 
meditaziun e’l referat da la bunura.  
Als 26 october referischa Sven Richter, 
meidi a San Murezzan a reguard il  

Chasa Fliana: Bod darcheu temp da cuors
tema «Ein Schlaganfall ist mehr als 
eine Streifung». Ün’eivna plü tard haja 
nom «Utschels indigens – strategias ed 
adapziuns per lur surviver», il referent 
es Bruno Badilatti da Zuoz. Als 9 no-
vember referischa Katica Mischol- 
Markow da Zernez davart il tema  
«Tanter duos patrias» ed als 16 novem-
ber Giosch Albrecht da Bogn Ragaz da-
vart il tema «Humor – Kraftquelle des 
Lebens». «Nus umans e las bes-chas  
illa glüm da la bibla», es il referat cha’l 
ravarenda Rico Parli da Zuoz e Belinda 
Conradin da Ramosch tegnan als 23 
november. E «Rapport d’ün viadi a  
Birma» es il tema dal referat dals 30  
november da Jörg Dössegger da San 
Murezzan. Inavant vaja als 7 decem-
ber cul tema «Fluors e chürallas» dad 
Angelika Abderhalden-Raba da Zer-
nez. La finischun, als 14 december, 
vain organisada dad Alfons Clalüna  
da Samedan e dad Ariane Hasler da 
Zuoz. Quella bunura han lö prelec-

ziuns, chant avert e la festa d’Advent. 
La meditaziun e’ls referats cumainzan 
adüna a las 09.15 ed han lö illa chasa  
da scoula da Lavin. 

Ils cuors chi vegnan sports quista 
stagiun dal Lö d’inscunter Chasa Flia-
na Lavin sun: far tendas da filè, far fi-
güras da Nadal, imprender a giovar  
teater, far gös da cumpagnia, far 
s-chaina, cul crötsch o püt a crusch. 
Implü as poja imprender a far intagls  
in lain, Feldenkrais, pitturar cun cu- 
luors d’aquarel e da dovrar tecnicas 
simplas per pitturar keramica e figüras 
da mosaïc cun crappa. Implü daja ün 
cuors per trenar la memoria o ün cu-
ors per imprender a modellar ardschi- 
glia. «Per ch’ün cuors possa gnir rea-
lisà dovraina almain set annunzchas», 
declera Annapatrizia Richert. Cha per-
quai dess mincha interessenta tscher-
ner duos cuors, «quai pel cas ch’ün o 
tschel cuors sto gnir strichà causa  
mancanza d’interess». (anr/mfo)

«Evitar activamaing mancanza  
da magistraglia»

Parlamaint na satisfat da la resposta da la Regenza

Per scoulas popularas esa 
dvantà difficil da chattar per-
sunas d’instrucziun cun cumpe-
tenza linguistica sufficiainta. 
A l’avis da Duri Bezzola ed 
ulteriuors 60 deputats dess la 
Regenza gnir plü activa. 

«Causa mancanza d’interess da fre-
quentar il stüdi nu po la Scoul’ota pe-
dagogica grischuna SAP plü garantir  
da scolar in avegnir tantas persunas 
d’instrucziun culla cumpetenza lin- 
guistica necessaria sco chi fess dab- 
sögn», vaiva scrit il deputà Duri Bezzo-
la (pld, Engiadin’Ota) a la Regenza. El 
vaiva dumandà che cha’l Chantun  
prevezza da far per evitar üna man-
canza da magistraglia e per amegldrar 
la cumpetenza linguistica da las per-
sunas d’instrucziun. Sia dumonda va-
ivan suottascrit 60 deputadas e depu-
tats al Grond Cussagl. Ch’el nu saja 
satisfat da la resposta da la Regenza, ha 
dit Bezzola venderdi passà a la sessiun.  

Chantunalisaziun sco soluziun?
Bezzola ha critichà cha la Regenza nu 
disch illa resposta ünguotta d’üna 
mancanza da magistraglia e neir cha  
la professiun da magister nu saja plü 
uschè attractiva. «Il departamaint 
d’educaziun nu voul savair ünguotta 
da mancanzas da cumpetenza lingui- 
stica da parts da la magistraglia ru-
mantscha, eir scha’ls inspectorats e las 
autoritats da scoula san quai fingià da-
lönch», ha dit il deputà da Samedan. 
Per evitar chi dà üna mancanza a las 
scoulas rumantschas e talianas da per-
sunas d’instrucziun cun cumpetenza 
linguistica sufficiainta propuona la  
Regenza da chantunalisar la scoula  
populara: «Las premissas pel Chantun 
per reagir füssan adattaziuns structu-
ralas, p.ex. fusiuns da scoulas». Quista 
soluziun «centralistica» nun es a l’avis 
da Duri Bezzola insomma na realisa- 
bla. 

Bsögn d’ulteriuras masüras
Causa lur malcuntantezza culla re- 
sposta da la Regenza sun Bezzola ed  
ulteriurs deputats gnüts a la conclu- 
siun chi saja d’incumbenzar a la Re-
genza da gnir activ in chosa: «Per 
exaimpel cun augmantar l’attractività 
da la professiun da magister e da de- 
cider las masüras necessarias per evi-
tar la mancanza da magistraglia gri-
schuna», ha declerà Bezzola. Uschè as 

pudess a seis avis examinar la pussibil-
tà d’introdüer  il rom rumantsch a la 
SAP, «sco cha quai d’eira il cas plü bod 
i’l seminar da magisters». Eir Elisabeth 
Mani (pbd, Tavo), Sandra Locher (ps, 
Cuoira), Susanne Krättli (pld, Maiavil-
la) e Dario Monigatti (ps, Brusio) han 
express in lur votums il giavüsch cha  
la Regenza examinescha ulteriuras  
masüras per avair darcheu avuonda 
persunas d’in strucziun. 

Lardi: «Bsögn d’agir exista»
Il president da la Regenza, Claudio  
Lardi, ha nomnà la critica «populi- 
stica». El constata cha’l privel d’üna 
mancanza da magistraglia as fa valair 
in tuot la Svizra: «In Grischun eschna 
per intant amo in üna situaziun vaira 
buna, tuottüna nu das-chaina rafüdar 
da tscherchar soluziuns». Chi saja pel 
Chantun però difficil da chattar ma-
süras per ragiundscher la cumpetenza 
linguistica, ha admiss Lardi, «forsa 
ch’üna campagna infuormativa gü-
dess a chattar daplü giuvenils chi’s de-
cidan d’imprender la professiun da  
magister». Per pudair calcular il bsögn 
da persunas d’instrucziun pels pros-
sems tschinch fin desch ons vain fat 
actualmaing ün stüdi, ils resultats sa-
ran avantman la fin d’october da quist 
on. «Ans basand sün quels resultats ans 
occupain nus lura da maniera plü  
approfundida da quista tematica», ha 
impromiss Claudio Lardi. (anr/fa)

60 deputadas e deputats dal Grond Cussagl pretendan cha la Regenza 
dvainta plü activa in connex culla mancanza da magistraglia. 

«Difficil da prescriver 
cumpetenza linguistica»

Sco cha Johannes Flury, il directer da  
la SAP, declera nun es la situaziun in 
Grischun per las studentas e’ls stu-
dents actualmaing alarmanta: «Els 
chattan plazzas, surtuot i’l chantun 
Turich». Da la problematica sun ac- 
tualmaing pertocs cumüns grischuns, 
ils quals ston tour a quels chi s’an- 
nunzchan, «eir, sch’els nu san la lingua 
dal lö, p. ex. rumantsch». In quai ch’i 
reguarda la cumpetenza linguistica 
dals students rumantschs a la SAP ad-
metta Flury cha quella saja suvent in-
sufficiainta. «Per nus esa però enorm 
difficil da prescriver cumpetenzas mi-
nimalas. Scha nus pretendain massa 
bler, fan els la fuormaziun tudais-cha». 
Quist on sun dals 86 students da la SAP 
chi han cumanzà la scolaziun 16 da 
lingua rumantscha, «quai es fingià üna 
jada ün numer respectabel». (anr/fa)

Experimaints cun sejel e üerdi
Üert da gran ad Ardez

La Fundaziun per la protecziun 
da la cuntrada Svizra sustegna 
daspö plüs ons differents pro-
gets in Engiadina Bassa. Ün da 
quels es ün üert cun raduond 
100 differentas sorts da gran 
ad Ardez.

nicolo bAss

Daspö 40 ons s’ingascha la Fundaziun 
per la protecziun da la cuntrada Svizra 
pel mantegnimaint, la chüra ed im-
pustüt eir per augmantar la valur da la 
cuntrada culturala in Svizra. Daspö ra-
duond desch ons es la fundaziun pre-
schainta eir in Engiadina Bassa, im-
pustüt cul mantegnimaint da las 
terrassas veglias da gran. Our da la col-
lavuraziun culs cumüns in Engiadina 
Bassa, culla Pro Engiadina Bassa, 
cull’Engiadina Scuol Turissem SA e 
cun otras instituziuns per la protec- 
ziun da la natüra, es gnüda fundada 
l’on 2009 la Fundaziun Pro Terra En-
giadina. Il böt da quista fundaziun es  
il mantegnimaint e la promoziun da 
las cuntradas da terrassas natüralas e 
culturalas d’importanza istorica. Qui-
stas terrassas sun dvantadas, cun lur 
mürs sechs e saivs vivas da frus-cha-
glia, ün dachasa per bleras bes-chas e 
plantas. Dürant ils ultims 50 ons es 
l’importanza da las terrassas ed impu-
stüt da la cultivaziun da chomps ida vi 
al main. E quai ha gnü influenza a la 

fin  eir sülla diversità illa stretta na- 
türa. 

Cun differentas masüras a Ramosch, 
Ardez e Guarda voul la Fundaziun per 
la protecziun da la cuntrada Svizra  
provar da tgnair sü quista tendenza  
negativa e sensibilisar la populaziun. 
Üna da quistas masüras es eir da pro-
mouver la cultivaziun da chomps da 
gran. 

Biodiversità da gran
Our da quista collavuraziun ha üna 
gruppa da lavur realisà ün üert cun ra-
duond 100 differentas sorts da plantas 
e gran ad Ardez. Sün üna pitschna sur-
fatscha davo l’ufficina forestala in vi-
cinanza da la staziun vegnan pre-
schantadas differentas sorts da sejel, 
üerdi, chonv, panitscha e papaver, glin 
e mailinterra. «Il böt es da chattar dar-
cheu sorts veglias e nouvas chi’s cun-
fan per quista cuntrada muntagnar-
da», declera la manadra da gestiun da 
la fundaziun, Christine Neff. Eir per 
l’agronom Padruot Fried, es l’üert ad 
Ardez ün instrumaint important per 
muossar sü la diversità dals chomps da 
gran chi d’eira avantman amo avant 
100 ons. Sper il sejel e’l üerdi giovai- 
van eir arbaglia e favas üna rolla im-
portanta illa cultivaziun dals chomps. 
«Quai d’eira la prüma verdüra frai- 
s-cha in Engiadina. Ella ha cumplettà  
a partir dal 1800, insembel cun mail- 
interra, il plan da nudritüra», quinta il 
perit. Ma eir glin e chonv e dafatta pa-
paver vagliaivan sco plantas nudri- 
tivas e medicinalas. 

L’agronom Padruot Fried declera las particularitas da differentas sorts da sejel ed üerdi i’l üert special ad Ardez. 
 fotografia: nicolo bass

Sviluppar üerdi per far biera
Dürant ils ultims ons es eir darcheu 
gnü actual il üerdi per far biera. Intant 
cha’l üerdi per pavel cuntegna bler  
proteïn, nun es quai giavüschà pel  
üerdi da biera. Pel solit vain dovrada la 
sort «Ria». Tenor Fried es quella però 
«rivada i’ls ons». Quai as demuossa te-
nor el i’l fat, cha quista sort nun es plü 
uschè resistenta ed ha üna deblezza  
per malatias sco per exaimpel quella  
da la ruina. «Las plantas survegnan ün 
film cotschen sco da ruina», quinta 
l’agronom. «Perquai esa uossa da chat-
tar üna nouva sort d’üerdi per far bie-
ra, respectivamaing da sviluppar üna 
cruschada chi’s cunfà per la produc-
ziun in Engiadina.» Sco cha Fried dec-
lera, s’haja fingià da plü bod adüna  
darcheu stuvü sviluppar las sorts da 
grans e da chattar quella adattada. 
«Davo ün per ons perdan ils sems la  
resistenza ed i sto gnir sviluppada 
ün’otra sort», declera’l. Intant vegnan 
fats ad Alvaneu, Andeer ed Ardez ex-
perimaints cun desch nouvas sorts. 
«Quist experimaint düra amo duos  
ons e nus sperain da chattar l’üerdi  
ideal per la producziun da biera e la 
cultivaziun illas muntognas.»

Quist proget vain finanzià da la Bio 
Suisse, da la Fundaziun per la protec-
ziun da la cuntrada Svizra, da la Pro 
Natura e dal chantun Grischun. Ma  
eir la Bieraria Engiadinaisa a Tschlin 
spetta cun brama sün quists resultats 
per garantir inavant la qualità da la  
biera cun üerdi indigen cultivà in En-
giadina.



Jetzt bei uns!  

Der nächste grosse
Audi. Der Audi A1.
Der A1 vereint alle Werte von Audi auf unter vier
Metern. Er kombiniert Sportlichkeit mit hoher Effi-
zienz und erfüllt gleichzeitig gehobene Ansprüche.
Auf höchstem Niveau sind auch die Designmöglich-
keiten – mit dem Dachbogen in Kontrastfarben 
und den Interieur-Paketen erhält er einen ganz 
individuellen Look.

Überzeugen Sie sich von seiner wahren Grösse 
und erleben Sie den kleinsten Vollblut Audi 
bei einer Probefahrt.

Auto Mathis AG

Via Somplaz 33
7500 St. Moritz
Tel.: 081 837 36 37
Fax: 081 837 36 47

Audi A1 Jetzt bei uns 3sp 4c d.qxp  16.08.2010  10:35  P

Attraktive Angebote mit starken Preisreduktionen.

!!Jetzt zugreifen!!

Wir freuen uns auf den Besuch.

CH-7516 Maloja ● Tel. +41 81 834 10 30 ● www.giacomettisport.ch

Engadiner Markt  ··  il marchà� Ihre�private�Kleinanzeige�für�20�Franken

Name:	 Vorname:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Rubrik
	 Zu verkaufen	(keine	Immobilien)

	 Zu kaufen gesucht	(keine	Immobilien)

	 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

	 Gesucht	(keine	Immobilien)

	 Gefunden	(Gratis-Inserat)

	 Zu verschenken	(Gratis-Inserat)

	 Bekanntschaften	(zuzüglich	Chiffregebühr	Fr.	40.–)

Erscheinen/Preise
	 1	Erscheinung	(Fr.	20.–)		 	 2	Erscheinungen	(Fr.	40.–)		 	 3	Erscheinungen	(Fr.	60.–)

Preise	inkl.	7,6%	MwSt.

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

Textfeld��

(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

Zu verkaufen

Zu verkaufen sehr schönes, gepflegtes 
und wenig gebrauchtes Kinder-Velo 
«Stevens» S3 Comp, blau, bewährter 
Shimano-Antrieb, sehr guter Zustand.

Preisanfrage unter: Tel. 078 788 85 95

Wollschweine von der Alp zu verkaufen. 
Halbe oder ganze Tiere. Ebenfalls Jung-
tiere zur Mast. Preise gemäss  
www.wollschwein.ch/richtpreise.

Auskunft Tel. 081 844 11 12,  
079 611 11 14

Zu verkaufen 4 Alpschweine,  
ca. Mitte September, Val da Fain.

Tel. 078 882 29 43

Schöne Lithos von Alois Carigiet zu  
verkaufen. Die Auswahl ist sehr gross 
und die Preise sind günstig.  
Weitere Auskunft bei:

Tel. 052 343 53 31, H. Struchen

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

www.crosscountrysport.ch

  

 

Herbstnews 2010 
 

Sonderverkauf !!! 
 

        Bikebekleidung – 25% 
  Bikeschuhe -10 bis -50% 

        Bikehelme – 20% 
  Wanderschuhe – 20 bis -50% 

Div. Bikeoccasionen  
 Bikes (Modell 2010) – 15% 

 

alles solange Vorrat,  
ausgenommen bereits reduzierte Artikel 
_______________________________________ 

 

Öffnungszeiten in der Zwischensaison: 
Mo/Di/Mi/Do/Fr 

09.00 – 12.00 und 15.00 – 18.30 Uhr 
Samstag 09.00 – 12.00 u. 14.00 bis 17.00 Uhr 

Sonntag geschlossen 
_______________________________________ 

 

 Voranzeige Betriebsferien: 
vom 18. bis 24.Oktober 2010  

bleibt unser Geschäft geschlossen. 
_______________________________________ 

 

Im Auftrag zu kaufen gesucht

altes Engadinerhaus
BGF 500 bis 2000 m2

Für weitere Informationen:

www.triacca-engadin.ch
E-Mail: triacca-engadin@bluewin.ch

Tel. +41 (0)81 842 80 88   Fax +41 (0)81 842 80 89

  – Via da la Staziun – 7504 Pontresina
176.773.102

Pontresina Tourist Information · Engadin St. Moritz
Kongress- und Kulturzentrum Rondo · Via Maistra 133 · CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 838 83 00 · Fax +41 81 838 83 10 · pontresina@estm.ch · www.pontresina.ch

100 Jahre Musiktradition:
Vom Kurkonzert zur Camerata Pontresina

Mittwochs, 30. Juni – 1. September 2010 
Um 21.00 Uhr finden spezielle Konzerte zum 
100-jährigen Jubiläum im festlich beleuchteten 
Taiswald statt (bei unsicherer Witterung im Rondo)

Programm

30. Juni Quartett Amuses Oreilles
 Eine musikalische Zeitreise

7. Juli Klavierquartett Camerata Pontresina
 Jubiläen

14. Juli Anja Muth, Mezzospran/Daniel Zihlmann,  
 Tenor und die Camerata Pontresina
 Operette wer sich kann

21. Juli Salonorchester St. Moritz
 American Dreams

28. Juli Salonorchester St. Moritz
 Familie Strauss

4. August Paola und Adrian Oetiker, Klavierduo
 Nocturne

11. August Camerata Pontresina
 Orientexpress

18. August Duo Calva
	 Die	Zauberflöte

25. August Trio Fontane
 Sprudelnde Quellen

1. September Quartett Fiori Musicali
 Meine Lippen, sie küssen so heiss

Am Meer, 
beim Wandern,
für sich, 
für die Andern.

www.rega.ch

ST. MORITZ 
SEXY RUSSIN
(25) aus Moskau, 

schlank, sexy, 
vollbusig, extrem 
heiss, lustvoll, nur 
2 Tage, auch Ho.- 
und Hausbesuch. 

076 250 24 59
043.415.201

Samedan
Zu vermieten per sofort an zentraler, 
sonniger, ruhiger und aussichts-
reicher Lage, geräumige (46 m2)

1½-Zimmer-Wohnung
sep. Bad/WC, Cheminee, Balkon, 
Fr. 1410.– mtl. inkl. NK.
Tel. 081 850 02 01

176.773.131

Fex-Vaüglia: Ab September ganz-
jährig zu vermieten

2½-Zi.-(Ferien-)Wohnung
mit 2 Balkonen, kompl. neu renoviert/
umgebaut, Miete Fr. 1700.– exkl. NK.

4½-Zi.-(Ferien-)Wohnung
mit 2 Balkonen, 2 Nasszellen,
Cheminée und Keller. 
Miete Fr. 2700.– exkl. NK.
Hauswartung kann evtl. übernom-
men werden. Separate Abrechnung.

Telefon 081 838 44 44
176.772.246

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

info@gammeterdruck� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

Die EP/PL setzt auf 
neue Kanäle
Folgen Sie ihr auf Facebook
und werden Sie Fan.
(www.facebook.com/engadinerpost)Das Inserat ist  

überall zur Stelle.
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Jugend und Drogen

Engadin Laut Dr. Joachim Koppen-
berg, Direktor des Spitals Unterenga-
din in Scuol, kommen Fälle von Alko-
holvergiftungen auch in der Region 
vor. Die Situation präsentiere sich je-
doch nicht dramatisch und es sei kei-
ne Problematik, mit der man allzu oft 
konfrontiert werde. «Vor allem nach 
Wochenend-Festivitäten, bei denen 
sich Jugendliche gehäuft treffen, da- 
runter gelegentlich auch Konfirmati-
onen, sind Fälle von bewusstlosen Pa- 
tienten auszumachen», sagt Koppen- 
berg. Im Vergleich zu anderen Jahren 
sei die Problematik jedoch keinesfalls 
eskaliert. Ähnlich sieht es auch Dr. 
Donat Marugg, Chefarzt Innere Medi-
zin des Spitals Oberengadin. «Alko-
holvergiftungen werden bei uns rela-
tiv selten behandelt.» Die komatösen 
und nicht ansprechbaren Patienten 
werden im entsprechenden Fall über-
wacht, bis sie ausgenüchtert sind. Da-
nach werde mit den Jugendlichen das 
Gespräch gesucht, damit es nicht zu 
einem chronischen Problem komme.

(um)

Alkoholvergiftungen 
bei Jugendlichen

Online-Informationen

Link-Tipps
Zentrum für Prävention:
www.zepra.info

Alkoholpräventions-Projekt:
www.smartconnection.net

Präventionsprogramm im Sport:
www.coolandclean.ch

Nichtraucher-Schulklassen:
www.experiment-nichtrauchen.ch

Hilfe bei Alkoholproblemen:
www.blaueskreuz.ch

Damit Rauschmittel nicht zu Suchtmitteln werden
Den sensibilisierten Umgang mit legalen Drogen erlernen

Laut Zepra hat sich in den letz-
ten Jahren ein exzessiver Alko-
holkonsum bei Jugendlichen 
entwickelt. Die Problematik mit 
illegalen Drogen ist hingegen 
primär szenenabhängig.

Ursin MAissen

Der Konsum von gesetzlich legalen 
Rauschmitteln wie Alkohol und Niko-
tin ist in der gesamten Gesellschaft 
weit verbreitet. Diese legalen Rausch-
mittel sind als beliebte Genussmittel 
etabliert. «Gerade Jugendliche müssen 
heutzutage den richtigen Umgang mit 
solchen legalen Drogen erlernen, da-
mit diese nicht zu Suchtmitteln wer-
den», sagt deshalb der Sozialpädagoge 
Urs Hasler, Projektberater bei Zepra 
Graubünden. Zepra (Zentrum für 
Prävention) ist ein Dienstleistungs- 
betrieb des Gesundheitsdepartements 
St. Gallen für die Kantone St. Gallen 
und Graubünden. Die Organisation 
versteht sich als Partner des Gesund-
heits-, Sozial- und Schulwesens und 
betreut unter anderem verschiedenste 
Programme in Zusammenhang mit 
Jugend und Suchtmitteln. 

Aufklärung der Jugendlichen
Bei Zepra steht die Präventionsidee 
des richtigen Umgangs mit berau-
schenden, legalen Substanzen im 
Zentrum. «Jugendliche davon zu über-
zeugen, dass etwa der Konsum von 
Alkohol falsch sei, wäre ausgespro-
chen schwierig», sagt Hasler und fügt 
an, dass gerade pubertierende Jugend-

liche das Überschreiten von Grenzen 
als Herausforderung sehen. Wichtig 
sei es, die Jugendlichen präventiv 
im Umgang mit legalen Suchtmitteln 
aufzuklären und diese für ihre eigene 
Gesundheit zu sensibilisieren.

Zwar dürfe man auch vor dem Kon-
sum von illegalen Suchtmitteln wie 
Cannabis die Augen nicht  verschlies-
sen, in Zusammenhang mit Rausch-
mitteln sei bei den Jugendlichen von 
heute allerdings vor allem die Alko-
holproblematik präsent und in der 
Öffentlichkeit wahrnehmbar. Härtere 
Drogen wie Kokain, Extasy oder Hero-
in seien stark szeneabhängig. «Solche 
Drogen werden von Jugendlichen 
meist dann konsumiert, wenn sie in 
entsprechenden Kreisen verkehren», 
so Hasler. 

Exzessiver Alkoholkonsum
Gemäss Hasler ist der Alkoholkonsum 
der Schweizer Bevölkerung in den ver-
gangenen Jahren grundsätzlich zu-
rückgegangen, bei einem Teil der Ju-
gendlichen ist im Vergleich zu früher 
hingegen eine exzessivere Form des 
Konsumierens aufgetreten. Dieses 
«Kampftrinken» führt dazu, dass in-
nert kürzester Zeit grosse Mengen an 
hochprozentigen Spirituosen getrun-
ken werden. Die langsame Wahrneh-
mung der Wirkung von Alkohol wird 
so übergangen und führt bis hin zu 
Alkoholvergiftungen und plötzlicher 
Bewusstlosigkeit. 

Im Bereich Alkohol-Prävention ist 
Zepra deshalb mit dem Projekt «Smart-
Connection» aktiv. In Zusammenar-
beit mit regionalen Partnern und Ju-
gendarbeitern werden Teams von 
Jugendlichen geschult. Dise betreuen 

Ein Joint macht die Runde: Die Problematik mit illegalen Rauschmitteln 
bewegt sich im Rahmen. Archivfoto: Gaeton Bally

dann an Veranstaltungen Informati-
onsstände. «Jugendliche haben den 
besseren Draht zu Gleichaltrigen und 
sprechen die selbe Sprache», ist Hasler 
überzeugt. Zu den Aufgaben der Teams 
von «Smart-Connection» gehören bei-
spielsweise Ausweiskontrollen, damit 
die Jugendlichen an Konzerten ent-
sprechend ihrem Alter die richtigen 
Armbändel tragen, oder das Einrich-
ten von Bars mit alkoholfreien Drinks. 
An Jugendveranstaltungen wie etwa 
dem «Terratrembel» in Pontresina 
oder am «Rock traunter Rocks» in Sa-
medan wurden auch schon freiwillige 

Alkoholtests durchgeführt. Diese 
funktionieren nach dem Belohnungs-
prinzip; wer weniger als 0,3 Promille 
bläst, kann Punkte sammeln und die-
se durch attraktive Preise wie Gut-
scheine für Sportgeschäfte, Coiffeur- 
oder Restaurant-Besuche eintauschen. 
Die Gefahr, dass durch den Blastest 
Trinkwettbewerbe mit Promillerekor-
den gefördert werden, besteht gemäss 
Urs Hasler nicht. 

«Die Alkoholtester geben keinen 
präzisen Wert an, sondern zeigen 
nur, ob die 0,3 Promille unter- oder 
überschritten sind.»

Wie oft konsumieren sie alkoholische 
Getränke in Form von Bier, Wein oder 
spirituosen. einmal pro Woche, mehr-
mals pro Woche oder evtl. gar nie? 
Machen sie mit bei unserer Online- 
Befragung und stimmen sie auf www.
engadinerpost.ch unter der rubrik 
Umfragen ab (Abstimmung/Votaziun).

www.engadinerpost.ch

Co van giuvens engiadinais intuorn cun drogas?
scolars han valütà ün questiunari e discurrü cun üna terapeuta

Gimnasiasts da l’Institut 
Otalpin Ftan han fat retscher-
chas in connex culla tematica 
«giuventüna e drogas». Our da 
quista lavur resulta cha’l pro- 
blem cul consüm da drogas es 
plü grond co quai ch’els vessan 
cret.

Dal tema «Giuventüna e drogas» s’han 
occupadas la tschinchavla classa da 
rumantsch ed üna scolara da la scoula 
da commerzi da l’Institut Otalpin 
Ftan. Cun far differentas retscherchas 
han ils scolars provà da chattar oura 
co cha’ls giuvens, surtuot in Engiadi-
na Bassa, van intuorn cun alcohol e 
cun drogas. Üna gruppa ha fat ün 
questiunari ch’ella ha scumparti a sco-
laras e scolars. Respus al questiunari 
han 30 giuvenils. Ün’otra gruppa ha 
fat ün’intervista cun üna terapeuta chi 
lavura in üna clinica per dependents 
da drogas. Ed üna terza gruppa ha pro-
và da far ün’intervista cun üna persu-
na chi’d es gnüda libra da la depen-
denza. Malavita nun ha quella persuna 
finalmaing tuottüna na vuglü dar in-
fuormaziuns.

Da la retschercha fatta pro giuvenils 
tanter 15 e 20 ons resulta chi vegnan 
consümadas il plü gugent e’l plü bler 
drogas plü deblas sco alcohol (biera, 
vin, alcopops) e tabac. 8 dals 30 giuve-
nils chi han respus al questiunari ba-
ivan daplü co üna jada l’eivna alcohol, 
10 baivan üna jada l’eivna ed 8 üna 

jada al mais. Da quels giuvenils chi 
han indichà da baiver daplü co üna 
jada l’eivna, sun 7 dad 8 mats, ils blers 
tanter 15 e 17 ons.

Il motiv principal per consümar al-
cohol es – sco chi dischan ils giuvenils 
– ch’el tils gusta. Tscherts però baivan 
eir per esser plü averts e trais indichan 
chi baivan per invlidar pissers. Ils 
blers (18 giuvenils) han fingià gnü ex-
perienzas negativas cun alcohol. 27 

Il plü bler e’l plü gugent consüman ils giuvenils tanter 15 e 20 ons 
drogas plü deblas sco alcohol (biera, vin, alcopops) e tabac.
 Foto: Martin ruetschi

giuvenils cugnuoschan las consequen-
zas da l’alcohol. 3 dals giuvenils du-
mandats sun stats stuorns per la 
prüma jada cun 12 ons. Da quista re- 
 tschercha resulta plünavant cha’ls 
blers genituors nu paran da badair cur 
cha’ls uffants baivan. 9 giuvenils han 
però indichà da baiver eir minchatant 
«ün süerv» culs genituors. A la du-
monda sch’els hajan fingià üna jada 
consümà drogas plü fermas (heroin, 

cocain e.u.i.) han 23 giuvenils respus 
cun na e 5 cun schi. Da quels tschinch 
han dit ils blers ch’els nu piglian regu-
larmaing drogas plü fermas. Eir l’effet 
da drogas plü fermas cugnuoschan ils 
giuvens pelplü. 

Drogas plü fermas in sortida
A la dumonda schi sajan fingià üna 
jada gnüts in contact cun drogas plü 
fermas in sortida han respus 18 da na 
e 12 da schi. Tanter quels 12 es quai 
capità ad üna persuna sainza ch’ella 
haja badà quai. Las drogas tilla sun 
gnüdas missas illa bavronda. Cha’ls 
giuvenils vegnan fich bod in contact 
cun alcohol conferma eir üna terapeu-
ta chi lavura daspö 14 ons in üna cli-
nica per dependents da drogas. «Quai 
es uschè perquai cha l’alcohol tocca 
pro la vita dal minchadi», disch la 
terapeuta. Ed ella rinviescha a las da-
tas actualas: «In media han gnü 25 
pertschient dals giuvenils tanter 11 e 
15 ons contact cun l’alcohol fingià 
avant lur 11avel anniversari. E 25 per- 
tschient dals giuvenils tanter 12 e 17 
ons baivan regularmaing alcohol.»

Üna terapia es ün lung process
Sco cha la terapeuta disch tocca ultra 
da quai la Svizra, in congual cun tuot 
il muond, pro’ls pajais cul plü grond 
consüm da cannabis. Ella s’ha lönch 
occupada da paziaints chi sun depen-
dents da la droga cannabis. Tenor ella 
es üna terapia ün lung e greiv process 
chi nu düra be ün pêr mais, dimpersè 
ons. «Ma blers paziaints fan lur terapia 
in nossa clinica cun success», manaja 
la terapeuta. Ed ella agiundscha: 
«Mincha singul paziaint chi’d es de-
pendent da drogas, ha la pussibiltà da 
cumbatter sia malatia individuala.» 

Sch’in chün nun es bun da trar tras 
consequentamaing la terapia ha quai 
dachefar cul möd da la terapia o culla 
voluntà dal paziaint da cumbatter sia 
malatia, però in mincha cas na culla 
malatia svess, es la terapeuta da l’avis.

Cun ün anteriur paziaint chi ha 
cumbattü sia malatia cun success vess 
vuglü discuorrer üna terza gruppa da 
scolaras. Quista persuna ha dovrà fich 
lönch per gnir libra da las drogas, cun 
agüd d’üna terapia. I füss stat bun da 
cugnuoscher las experienzas da qual-
chün chi ha passantà tuot quai. Sia 
decisiun da nu vulair dar infuorma- 
ziuns es però da respettar. I’s po eir in-
cleger ils eventuals motivs per quist 
refüs. Sur da seis vizis e dependenzas 
nu discuorra ingün gugent. Perquai 
han las scolaras e’ls scolars da l’IOF eir 
stuvü garantir l’anonimità a tuot quels 
chi han tut part a lur retscherchas. E 
qualchün chi’d es gnü liber da sia de-
pendenza vuless forsa üna jada invli-
dar quista perioda trista da sia vita e 
brich adüna pensar landervia cun stu-
vair quintar co ch’el tilla ha superada.

Auturas da l’artichel sun las seguaintas scolaras 
da la tschinchavala classa da gimnasi e da la se-
guonda classa da la scoula da commerzi da 
l’iOF: Muriel Gianna Bättig, Larissa Heinrich, Me-
lanie Hinden, Marina Jann, Ursina Parolini, re-
becca stecher, Maria Vital
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Das Ziel: Alle gemeinsam in Scuol ankommen
Unterwegs mit der sechsköpfigen Familie Riatsch aus Sent

Der Nationalpark Bike-Marathon 
bietet vom Profi bis zum Amateur 
mit vier unterschiedlich langen 
Strecken jedem die Teilnahme- 
möglichkeit. Familien nutzen sie 
und bestreiten die Puter-Strecke 
als «Familienausflug». So u.a. 
die Riatschs aus Sent. 

ISmAel geISSbeRgeR

Im strömenden Regen stehen über 
500 Bikerinnen und Biker kurz nach 
zehn Uhr in S-chanf hinter der Start- 
linie und warten, dass sie die 47 Kilo-
meter nach Scuol unter die Räder 
nehmen dürfen. Gut erkennbar ist 
die sechsköpfige Familie Riatsch: Alle 

tragen das gelbe Nationalpark-Bike-
Marathon-Shirt. Mutter Seraina, Vater 
Mario und die Kinder Arina (14 Jahre), 
Niculin (13 Jahre), Fadri (11 Jahre) und 
Albin (9 Jahre) wollen dieses Jahr die 47 
Kilometer von S-chanf nach Scuol un-
ter die Räder nehmen. Dass die ganze 
Familie am Samstag geschlossen an-
tritt, ist eine Novität. «Zu fünft nah-
men wir schon einmal teil, zu dritt 
oder viert schon viermal», sagt Mutter 
Seraina. Die Idee, geschlossen beim Na-
tionalpark Bike-Marathon teilzuneh-
men, kam im Frühling während eines 
Bikeausflugs nach S-charl. «Als der 
Jüngste einverstanden war, war die Sa-
che beschlossen», ergänzt Vater Mario.

Gemeinsame Einfahrt als Ziel
Nervosität ist keinem anzusehen, 
aber «wenn es die ganze Zeit so weiter 

Die Familie Riatsch unterwegs.  Fotos: Ismael geissbergerZiel erreicht: Trotz schwierigen Bedingungen ist die Familie Riatsch aus Sent gemeinsam im Ziel in Scuol angekommen. 

regnet, ist es nicht so lässig», meint 
eines der Kinder. Geplant ist, dass die 
Teenies Arina und Niculin zusammen 
fahren, während sich die Eltern um 
die Kleineren kümmern. Grundsätz-
lich aber wollen alle mehr oder weni-
ger zusammen bleiben, insbesondere 
die gemeinsame Zieleinfahrt in Scuol 
soll das Familienerlebnis, wie es Mario 
beschreibt, krönen. Das Ziel ist für alle 
das Gleiche: Zusammen in Scuol an-
kommen. Die Zeit spielt keine Rolle. 
Seraina ergänzt noch: «Wir versuchen, 
einander unterwegs nicht auf die Ner-
ven zu gehen und uns gegenseitig zu 
helfen.» 

Dann fällt der Startschuss und das 
500 Biker grosse Feld bewegt sich über 
die Brücke in S-chanf Richtung Unter-
engadin. Schon bald zeigt sich das 
Wetter wieder von seiner besseren 

Seite. Es ist, als hätte der Wettergott 
kurz beweisen wollen, zu was er fähig 
wäre. Bei sonnigem Wetter klettert 
das Sextett vierzig Minuten später 
in einem Pulk von Bikerinnen und 
Bikern in Zernez in Richtung Turm 
hoch. Der aufgestreckte Daumen 
zeigt, dass alles im grünen Bereich ist. 
Auch in Guarda sehen alle noch eini-
germassen frisch aus. Mutter Seraina 
hat nach eigenen Aussagen etwas ge-
litten. «Weil Mario den jüngeren Kids 
bergauf etwas geholfen hat, war ich 
plötzlich das schwächste Glied in der 
Kette, aber es geht schon.» Alle sind 
überrascht, wie gut es bisher lief, 
obwohl die Verhältnisse wegen dem 
Regen so weich und anstrengend sind. 
Vater Mario beschreibt die glänzenden 
Augen der Kinder auf dem Kulmina- 
tionspunkt. Nach Ftan gilt es, die Ab-

fahrt nach Scuol vorsichtig und kon-
zentriert anzugehen. 

Alle sehr zufrieden im Ziel
Kurz nach 12.30 Uhr ist es dann so-
weit: Seraina, Mario, Arina, Niculin, 
Fadri und Albin fahren in Scuol ein. 
Etwas weniger als zwei Stunden und 
zwanzig  Minuten nach dem Start in 
S-chanf. Mario winkt ab: «Die Zeit 
spielt keine Rolle. Am wichtigsten ist, 
dass wir uns wohl fühlen, keinen 
Sturz zu beklagen hatten und auf un-
seren Körper gehört haben. Wir sind 
alle sehr zufrieden. Und nun freue 
ich mich auf die Jagd!» Seraina er-
gänzt: «Wer nächstes Jahr wieder teil-
nimmt, ist noch nicht definiert. Der 
Anlass ist freiwillig. Schön aber wäre 
es schon, wenn wir alle wieder dabei 
sein könnten.»

Nachgehakt

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Urs Woh-
ler, der diesjährige Nationalpark Bike-
Marathon wurde wiederum ein Erfolg. 
Wie sind die Vorbereitungen gelaufen?
Urs Wohler: In der Tat können wir von 
einem erfolgreichen Anlass sprechen. 
Sowohl von den Helfern und den Ath-
leten kamen nur positive Feedbacks. 
Die Vorbereitungen verliefen effektiv 
problemlos. Der Planungsrhythmus 
mit vier Gesamt-OK-Sitzungen hat 
sich bewährt. Dazu kamen noch etli-
che lokale Sitzungen. Eine Knacknuss 
ist jedes Jahr, dass wir die 500 Helfe-
rinnen und Helfer finden. Einen 
Grosseinsatz leisteten dieses Jahr der 
FC Scuol und der Hockeyclub Engia- 
dina. Grazcha fich.

EP: Sind Ihre Erwartungen in Bezug auf 
die Teilnehmerzahl erfüllt worden?
Wohler: Vollkommen. Mit 1909 Athle-
tinnen und Athleten ist es uns fast ge-
lungen, die 2000er-Marke zu knacken. 
Bestimmt hat uns das miserable Wet-
ter gegen 250 Nachmeldungen gekos-
tet. Trotzdem konnten wir die Zahlen 
der Vorjahre praktisch halten. Das 
gibt uns Rückenwind für den Jubilä-
umsanlass im nächsten Jahr.

EP: Wie erklären Sie sich, dass der Na-
tionalpark Bike-Marathon sich in kurzer 

Zeit zu einem Anlass in dieser Grössen-
ordnung mit einer stattlichen Anzahl 
von Topathleten aus dem In- und Aus-
land etabliert hat?
Wohler: Der Anlass weist zwei Ele-
mente auf, die extrem wichtig sind. 
Einerseits ist es ein Breitensportanlass, 
der auch dem «nicht vergifteten» Bi-
ker eine Möglichkeit bietet. Über 30 
Prozent der Teilnehmer kommen aus 
dem Kanton Graubünden, davon ein 
Grossteil aus dem Engadin. Die ein-

«Einheimische identifizieren sich mit dem Marathon» 
heimische Bevölkerung kann sich also 
mit dem Anlass identifizieren. Als 
zweites Element gelingt es uns immer 
wieder, Zugpferde aus der nationalen 
und internationalen Bikerszene zur 
Teilnahme zu bewegen. Das wiederum 
weckt Interesse bei den Medien. So ist 
das Schweizer Fernsehen etwa alle 
drei Jahre präsent; wir hoffen auch 
nächstes Jahr.

EP: Sie sprechen das 10-Jahr-Jubiläum 
im 2011 an. Was kann man erwarten?
Wohler: Der nächste Nationalpark 
Bike-Marathon soll ein unvergessli-
cher werden. Einerseits sind für die 
Athleten Überraschungen unterwegs 
auf der Strecke geplant. Auch für die 
Giubilers, die alle bisherigen Mara-
thons bestritten haben, ist etwas Spe-
zielles vorgesehen. Dann werden die 
unzähligen Helfer nicht vergessen. 
Für ihren unermüdlichen Einsatz 
möchten wir uns bei ihnen gebühr-
lich bedanken. Und nicht zuletzt 
haben wir für nächstes Jahr die 
Marathon-Schweizermeisterschaften 
zugesprochen erhalten, worauf wir 
natürlich stolz sind. 

 Interview: Ismael Geissberger

Urs Wohler ist OK-Präsident des 
Nationalpark bike-marathons

Urs Wohler. Foto: Ismael geissberger

Viel Dreck beim Bike-Marathon.

Wichtig: Die Verpflegung unterwegs.  Fotos: Nicolo bass
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Lukas Buchli gewinnt erneut
1900 beim 9. Nationalpark Bike-Marathon

Der Nationalpark Bike-Marathon 
hat exakt gleich geendet wie im 
Vorjahr. Es siegte der Wahl-Sa-
medner Lukas Buchli vor Urs Hu-
ber. Bei den Frauen setzte sich 
überraschend Andrea Kuster vor 
Anita Steiner durch. 

Die Schweizer Marathon-Cracks fa-
ckelten nicht lange nach dem Start-
schuss in Scuol am Fuss der langen 
Steigung durch das Val S-charl nach 
Costainas. Mit hohem Tempo wollten 
sie die beiden favorisierten Teamkolle-
gen Karl Platt und Thomas Dietsch in 
die Defensive zwingen. Das Duo hatte 
in der Vorwoche überlegen den eben-
falls 138 Kilometer langen Grand Raid 
im Wallis gewonnen, mit rund 6000 
Höhenmetern einer der härtesten sei-
ner Art. Im Engadin galt es zwar «nur» 
4000 Höhenmeter zu überwinden. Da-
für sorgten die garstigen Wetter- 
bedingungen mit Regen, Wind und 
kühlen Temperaturen für zusätzliche 
Härte.

Motivierter Moos schlecht belohnt
Zuerst verschärfte Alexandre Moos  
das Tempo. Kurz darauf stieg ihm Hu-
ber nach. Als auch noch Buchli zum 
Spitzenduo aufschloss, war die Vorent-
scheidung gefallen. Zu dritt nahm 
man den Rest des Tagespensums in An-
griff, das inzwischen auf 115 Kilometer 
geschmolzen war. Bei Platt schien die 
Taktik zu wirken. «Das Wetter setzte 
mir arg zu. Bei jedem Verpflegungs-
posten spielte ich mit den Gedanken, 
aufzugeben», gab der deutsche Bike-
Transalp-Sieger später im Ziel zu. Sein 
Teamkollege Dietsch, im Vorjahr noch 
Dritter in Scuol, ermunterte ihn je-
doch, weiterzufahren. Der richtige 
Tipp, wie sich herausstellen sollte. 
Denn Moos wurde von einem Reifen-
defekt zurückgeworfen. Während sich 
Buchli und Huber auf dem Weg zum 
Dach der Tour auf dem 2700 Meter  
hohen Chaschauna-Pass einen erbit-
terten Abnützungskampf lieferten, der 
Buchli schliesslich erneut für sich ent-
schied, erwachte an gleicher Stelle der 
Kampfgeist von Platt.

Nach dem Chaschauna-Pass Rich-
tung Zernez hatte Buchli bereits fünf 
Minuten Vorsprung auf Huber heraus-
gefahren. Dieser wiederum lag fast 
mit derselben Marge komfortabel vor 
dem Verfolgerduo Moos/Platt. Platt 
führte jedoch keinen Meter im Gegen-
wind nach Scuol. In der Steigung nach 
Ardez setzte er sich schliesslich vom 
Romand ab und holte sich noch  
den dritten Platz. «Moos hatte am Mor-
gen mit seiner Tempovorlage einen 
souveränen Eindruck hinterlassen.  
Ich sah deshalb keine Veranlassung, 
mich an der Führungsarbeit zu beteili-
gen», erklärte Platt seine abgebrühte 
Taktik.

«Das Quälendste am ganzen Rennen 
war die Ungewissheit, ob Huber noch-
mals aufschliessen kann», fasste Buchli 
seinen Einsatz zusammen. Er habe  
gespürt, dass sich seine Leistungs- 
reserven langsam dem Ende neigten. 
Aber nicht nur Buchli kämpfte mit  
diesem Symptom. «Buchli hat mich 
am Chaschauna-Pass mit seiner Tem-
poverschärfung genau auf dem fal-
schen Fuss erwischt und konnte  
seinen Vorsprung kontinuierlich aus- 
bauen», erklärte Huber. An der Eiger 
Bike Challenge in Grindelwald bei  
gleichen Wetterbedingungen hatte 
Huber Buchli zwei Wochen zuvor im 

Finale mit einem trockenen Antritt 
noch um wenige Sekunden geschlagen 
und sich so die Führung in der iXS 
swiss bike classic gesichert.

Unter neuen Vorzeichen
Ohne iXS-classic-Leaderin musste das 
Rennen der Frauen auskommen. Ma-
rathon-Weltmeisterin Esther Süss ver-
zichtete zugunsten von Cross-Count-
ry-Weltcupfinal und -Weltmeister- 
schaften in Übersee. Auch Favoritin 
Erika Dicht musste im letzten Moment 
krankheitsbedingt Forfait erklären. 
Vorjahressiegerin Milena Landtwing 
aus St. Moritz gab bereits nach wenigen 
Kilometern auf. So wurde Anita  
Steiner nach halber Distanz mit  
deutlichem Vorsprung als erste Frau 
gesichtet. Die 44-Jährige, die heuer 
nach ihrem dritten Platz am Swiss  
Bike Masters in Küblis bereits ins iXS-
classic-Leadertrikot geschlüpft war, es 
jedoch nach der Eiger Bike Challenge 
wieder an Süss abgeben musste. Doch 
die Einsiedlerin hat nach ihrem  
schweren Sturz im Vorjahr zu viel  
Respekt in den Abfahrten. Nicht so  
Andrea Kuster. Die 37-jährige Davose-
rin hat sich nicht nur als ausdauernde 
Marathon-Fahrerin einen Namen ge-
macht, sondern auch als begnadete 
Downhillerin. Diese Kombination ge-
reichte ihr letztlich zum Sieg, denn 
Steiner verlor vor allem in den  
glitschigen Abfahrten sehr viel Zeit 
und hatte auf den letzten Kilometern 
gegen die stark aufkommende Kuster 
keine Chance. Sie tröstete sich mit  
der nochmaligen Übernahme des  
iXS-classic-Leadertrikots. «Mit diesem 
Sieg habe ich nicht gerechnet. Ich 
glaubte es erst, als ich die Ziellinie 
überfahren habe», freute sich Kuster 
im Ziel. Ein Sieg, der ihr als Elite- und 
Nationalkaderfahrerin stets verwehrt 
blieb. 

Zufrieden waren auch die Veranstal-
ter, die trotz schlechtem Wetter 1900 
Anmeldungen verbuchen konnten. 
Nächstes Jahr sollen es noch mehr  
werden. 

Dann findet die 10. Austragung des 
Nationalpark Bike-Marathons statt 
und zugleich die Bikemarathon-
Schweizermeisterschaften. 

Martin Platter

Unterwegs in traumhafter Landschaft beim 9. Nationalpark Bikemarathon.  Foto: pd

Ein geschaffter Lukas Buchli.
 Foto: Nicolo Bass

Nationalpark Bike-Marathon, Overall-Kategorien 
(in Klammern Kategorienränge). 
138 km Männer (456 klassiert): 1. Buchli Lukas, 
1979, Samedan, 5:45.38,3 (138-HEL/1.). 2. Hu-
ber Urs, 1985, Jonen 5:53.39,0 (138-HEL/2.). 
3. Platt Karl, 1978, D-Osthofen 5:58.52,4 
(138-HEL/3.). 4. Moos Alexandre, 1972, Miège 
6:03.04,8 (138-HEL/4.). 5. Dietsch Thomas, 
1974, F-Ingersheim 6:07.31,7 (138-HEL/5.). 
6. Zahnd Thomas, 1981, Noflen BE 6:09.00,4 
(138-HEL/6.). 7. Dähler Friedrich, 1980, Ettingen 
6:23.51,0 (138-HEL/7.). 8. Nimpf Jakob, 1986, 
A-Alland 6:25.35,4 (138-HEL/8.). 9. Gerber 
Philipp, 1987, Aeschi b. Spiez 6:30.46,7 
(138-HEL/9.). 10. Roffler Stefan, 1978, Chur 
6:31.18,4 (138-HEL/10.). 
Ferner: 20. Florinett Andrea, 1979, Scuol 
6:59.41,0 (138-HF2/2.). 55. Werro Claudio, 
1956, Sent 7:29.18,6 (138-HF4/2.). 74. Riatsch 
Andri, 1987, Ardez 7:41.14,1 (138-HF1/14.). 
86. Hälg Gianni, 1974, La Punt Chamues-ch 
7:47.56,0 (138-HF2/26.). 

138 km Frauen (18 klassiert): 1. Kuster Andrea, 
1973, Davos Dorf 7:41.49,8 (138-DEL/1.). 
2. Steiner Anita, 1966, Einsiedeln 7:43.25,1 
(138-DEL/2.). 3. Abächerli Margrit, 1967, Sile-
nen 7:54.43,6 (138-DF/1.). 4. Gehrig Helene, 
1969, Grosshöchstetten 8:04.50,8 (138-DF/2.). 
5. Mölk Silvia, 1981, Chur 8:15.48,8 (138-
DF/3.). 6. Haas Katrin, 1979, Sursee 8:43.27,2 
(138-DF/4.). 

104 km Männer (285): 1. Looser Konny, 1989, 
Hinwil 4:40.09,9 (104-HU2/1.). 2. Metzler Marc, 
1989, Balgach 4:47.51,9 (104-HU2/2.). 3. Klei-
ber Andreas, 1990, D-Lindenberg 4:51.00,6 
(104-HU2/3.). 4. Corminboeuf Yves, 1985, 
Mènières 4:54.57,4 (104-HU2/4.). 5. Egli Jürg, 
1990, Furna 4:57.47,8 (104-HU2/5.). 6. Fliri 
Valentin, 1965, I-Taufers im Val Müstair (BZ) 
5:01.59,7 (104-HF3/1.). 7. Baumann Urs, 1967, 
Igis 5:04.31,4 (104-HU2/6.). 8. Amiet Norman, 
1990, Bulle 5:04.38,9 (104-HU2/7.). 9. Dütsch-
ler Stefan, 1980, Chur 5:04.59,7 (104-HF2/1.). 
10. Ostertag Sebastian, 1985, Wädenswil 
5:05.35,1 (104-HU2/8.). 
Ferner: 40. Glisenti Andri, 1992, Cinuos-chel 
5:41.02,9 (104-JHO/7.). 48. Hartmann Nicola, 
1993, Zuoz 5:47.24,8 (104-JHO/10.). 

104 km Frauen (29 klassiert): 1. Lüthi Ariane, 
1983, Thun 5:48.45,1 (104-DF/1.). 2. Walker 
Nadia, 1982, Altdorf UR 5:50.42,8 (104-DEL/1.). 
3. Pezzatti Sofia, 1977, Biasca 5:52.34,2  
(104-DEL/2.). 4. Scharnreitner Heidi, 1982, 
A-Innsbruck 5:54.46,5 (104-DEL/3.). 5. Litscher 
Susanne, 1985, Thal 5:57.38,7 (104-DEL/4.). 
6. Koch Sarah, 1975, Pontresina 6:15.13,1 
(104-DF/2.). 7. Schnarr Sibylle, 1959, Brail 
6:20.32,9 (104-DF/3.). 
Ferner: 11. Bachmann Silvana, 1988, Sent 
6:35.21,4 (104-DF/7.).

71 km Männer (187 klassiert): 1. Longa Mattia, 
1988, I-Livigno (SO) 2:58.26,9 (71-HF1/1.). 
2. Schuler Mike, 1991, Alpthal 3:05.20,6 
(71-HF1/2.). 3. Nowak Severin, 1986, St. Ursen 
3:14.03,8 (71-HF1/3.). 4. Sensoli Filippo, 1971, 
I-Livigno (SO) 3:16.05,1 (71-HF2/1.). 5. Piller Da-
rio, 1973, I-Livigno (SO) 3:20.16,5 (71-HF2/2.). 
6. Viletta Adrian, 1984, Scuol 3:25.13,8  
(71-HF1/4.). 
Ferner: 10. Derungs Gian-Paul, 1980, S-chanf 
3:32.10,0 (71-HF2/3.). 14. Koller Patrik, 1994, 
La Punt Chamues-ch 3:35.19,3 (71-JH/3.). 
47. Haller Gian Clà, 1992, Zuoz 4:14.03,3 
(71-JH/9.). 

Der Ranglistenauszug Bike-Marathon
71 km Frauen (20 klassiert): 1. Schläpfer Anne-
lies, 1960, Halden 4:35.32,5 (71-DF2/1.). 2. 
Aeberhard Andrea, 1973, Hochdorf 4:36.53,8 
(71-DF2/2.). 3. Arnold Andrea, 1984, Silenen 
4:37.14,3 (71-DF1/1.). 4. Gees Eva, 1965, Mei-
ringen 4:45.04,7 (71-DF2/3.). 5. Nold Salome, 
1983, Tamins 4:50.54,0 (71-DF1/2.). 6. Berg-
mann Annika, 1977, Muttenz 4:52.53,5 
(71-DF1/3.). 
Ferner:  12. Denoth Susanna, 1989, Pontresina
5:27.40,1 (71-DF1/7.). 16. Näff-Planta Flurina, 
1966, Ramosch 5:47.43,9 (71-DF2/6.). 19. Kör-
ner Jessy, 1986, Scuol 6:44.44,8 (71-DF1/12.).

46 km Männer (437 klassiert): 1. Huber Daniel, 
1969, Felsberg 1:40.14,6 (47-HF3/1.). 2. Gub-
ser Renato, 1975, Domat/Ems 1:40.28,2  
(47-HF2/1.). 3. Brunner Andreas, 1981, Wilders-
wil 1:42.59,6 (47-HF1/1.). 4. Grundemann 
Patrick, 1987, Zizers 1:43.32,9 (47-HF1/2.). 
5. Kohler Christian, 1977, Mels 1:43.34,4 
(47-HF2/2.). 6. Meier Dominique, 1958, St. Gal-
len 1:44.00,6
(47-HF4/1.). 
Ferner: 13. Pinchera Thomas, 1981, Zuoz 
1:47.22,8 (47-HF1/5.). 17. Zanetti Marino, 1994, 
Poschiavo 1:49.18,9 (47-JH/3.). 22. Lazzarini 
Reto, 1973, Samedan 1:50.29,6 (47-HF2/5.). 
25. Metz Nicolas, 1994, Samnaun-Compatsch 
1:53.08,5 (47-JH/5.). 26. Cortesi Reto, 1968, 
Poschiavo 1:53.45,5 (47-HF3/7.). 27. Daguati 
Mauro, 1988, S. Carlo (Poschiavo) 1:54.07,9 
(47-HF1/8.). 28. Lansel Gian Fadri, 1995, Sent 
1:54.36,4 (47-JH/6.). 34. Friedrich Torsten, 
1977, Tarasp 1:55.46,0 (47-HF2/9.). 39. Lumina-
ti Elias, 1994, St. Moritz 1:57.12,9 (47-JH/8.). 
42. Zen Renzo, 1978, Sta. Maria Val Müstair 
1:58.22,2 (47-HF2/11.). 44. Ilario Andri, 1975, 
Müstair 1:58.38,1 (47-HF2/12.). 46. Zen Sergio, 
1971, Sta. Maria Val Müstair 1:59.45,4 (47-
HF2/13.). 48. Steinemann Marco, 1985, Ftan 
2:00.00,2 (47-HF1/12.). 

46 km Frauen (128 klassiert): 1. Leonardi Corte-
si Natascha, 1971, Poschiavo 1:56.55,0 (47-
DF2/1.). 2. Camenisch Sabrina, 1986, Felsberg

1:56.55,9 (47-DF1/1.). 3. Hofer Nicole, 1966, 
Matzingen 1:58.19,3 (47-DF2/2.). 4. Krebs Ange-
la, 1974, Riggisberg 2:04.51,4 (47-DF2/3.). 5. 
Nay Alessia, 1995, Zizers 2:05.37,8 (47-JF/1.). 
6. Bantli Selina, 1984, Felsberg 2:06.54,6  
(47-DF1/2.). 7. Kieninger Eva-Maria, 1984, Ma-
dulain 2:08.30,8 (47-DF1/3.). 8. Sigrist Selina, 
1985, Zernez 2:10.34,2 (47-DF1/4.).
Ferner: 12. Gleinser Hanni, 1975, Ftan 2:12.40,2 
(47-DF1/6.). 18. Doppelfeld Cindy, 1993, Celeri-
na/Schlarigna 2:18.56,5 (47-JF/3.). 23. Engels 
Nora, 1990, Bever 2:23.18,2 (47-DF1/14.). 24. 
Scheiwiller Monika, 1960, Samedan 2:24.12,9 
(47-DF2/6.). 26. Haller Dorette, 1960, Zuoz 
2:24.35,8 (47-DF2/7.). 27. Carpanetti Anja, 
1974, Ftan 2:24.59,0 (47-DF2/8.). 28. Godly 
Rosalia, 1984, Brail 2:25.45,7 (47-DF1/16.). 
32. Tschenett Nicole, 1989, Müstair 2:26.47,0 
(47-DF1/18.). 36. Thannesberger Martina, 1978, 
Samedan 2:29.16,2 (47-DF1/21.). 39. Thanei 
Noemi, 1989, Sent 2:30.00,0 (47-DF1/22.). 
44. Tschenett Valeria, 1988, Müstair 2:33.51,2 
(47-DF1/25.). 

Alle Ranglisten sind unter www.datasport.com/
Nationalpark Bike-Marathon im Internet abruf-
bar. 



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

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 Schreiner
und Küchenbauer

Via Salet 6
7500 St.Moritz
081 834 82 05

www.schre inere ibef fa.ch

SERRÜRIER
D'ART E DA FABRICA

spuondas da lobgias e da s-chalas
Balkon und Treppengeländer

elavuraziun da metal liger, latun e crom
Leichtmetall-, Messing- und
Chromverarbeitung

giatreras
Fenstergitter

portas da garascha
Garagentore

construcziuns da s-chalas
Treppenanlagen

7550 SCUOL
Tel. 081 864 12 80

JACHEN BISCHOFF

Holzbauplanung / Ing.-Holzbau /
Zimmerei / Holzelementbau /

Treppenbau

Tel. 081 851 17 60
Fax 081 851 17 61

a.freundholzbau@bluewin.ch

Wir bringen Holz in Form

www.freund-holzbau.ch 7503 Samedan

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

Möbel

Design

Innenausbau

(ppr) Per Mitte Dezember 2010 
expandiert die Drogerie Schlä- 
pfer nach Rorschach am Boden-
see. Beide bestehenden Droge-
rien in Pontresina und Silvapla-
na werden per Mitte Oktober 
2010 für immer geschlossen! 
Selbstverständlich werden wir 
unsere Kundschaft im Engadin 
bei Fragen in Rorschach gerne 
telefonisch beraten und unsere 
beliebten Naturheilmittelspe-
zialitäten per Post zusenden. 
Ab Fr. 90.– Bestellwert senden 
wir portofrei. Die beiden beste-
henden Telefonnummern wer-
den umgeleitet!
Es besteht zu jeder Zeit die 
Möglichkeit, direkt über unse-
ren Online-Shop zu bestellen 
(www.naturheilmittel-shop.ch) oder uns Anfragen per 
E-Mail zu senden (info@sd-shop.ch). Aus gesetzlichen 
Gründen sind nicht alle unsere Naturheilmittel über den 
Online-Shop einsehbar, da der Versandhandel mit Heil-
mitteln in der Schweiz grundsätzlich untersagt ist. Ein 
Nachversand nach einer bereits gemachten, persönlichen 
Beratung eines entsprechenden, bekannten Heilmittels 
ist hingegen erlaubt.
Sich Zeit für den Kunden nehmen und zusammen ein in-
dividuelles Mittel finden, das ganz auf die Ansprüche 
und Bedürfnisse des Kunden abgestimmt ist. So sehen 
die Drogisten Sophie Delle� und Marco Schläpfer die Fir-Sophie Delle� und Marco Schläpfer die Fir- Marco Schläpfer die Fir-
menphilosophie. Was die Drogerie Schläpfer ausmacht, 
ist ihre grosse Auswahl an Naturheilmitteln. Mit gegen 
90 Produkten hat sie schweizweit eines der grössten 
Sortimente an Hausspezialitäten, d. h. an Mitteln und 
Produkten, die selbst hergestellt werden und individuell 
auf den Kunden abgestimmt werden. Auch beim Angebot 
an spag�rischen Essenzen (pflanzliche Heilmittel) ist die 
Drogerie Schläpfer mit 165 Basis-Essenzen sogar welt-
weit führend. Sophie Delle�, die auch eine achtjährige 
Ausbildung zur dipl. Drogistin HF gemacht hat, hat sich 
auf den Bereich Spag�rik spezialisiert. Nebst diversen 
Standard-Mischungen wie z.B. «Resistenz-Spra�», stellt 
sie nach einem ausführlichen Beratungsgespräch auch in-

dividuelle Mischungen her. Das zweite Spezialgebiet von 
Sophie Delle� ist die Aroma-Therapie. Das Angebot reicht 
vom neutralen Duschmittel, das mit dem Lieblingsduft 
versehen wird, bis zu speziellen Duft-Mischungen, die für 
Therapie- und Heilzwecke in Spitälern eingesetzt werden 
können. Ätherische Öle entfalten ihre Heilkraft aber nicht 
nur über den Duft, sie können richtig dosiert auch über 
die Haut aufgenommen werden oder sogar eingenommen 
werden. Eine weitere Spezialität der Drogerie Schläpfer 
ist die grosse Auswahl mit über 100 Heilkräutern. Unzäh-
lige Teemischungen können hier je nach S�mptomatik 
und Geschmack zusammengestellt werden.

Drogerie-Inhaber Marco Schläpfer, der aus einer Dro-
gisten-Familie stammt, hat eine achtjährige Ausbildung 
zum dipl. Drogisten HF gemacht und sich in den letzten 
Jahren stetig weitergebildet, u.a. auf Vitalstoffe. Auch 
in diesem Bereich geht es darum, eine auf den Kunden 
abgestimmte Mischung aus Vitaminen, Spurenelementen 
und Aminosäuren zusammenzustellen. Da es in der heu-
tigen Zeit schwierig ist, mit der Nahrung alleine genü-
gend Vitamine und Spurenelemente aufzunehmen, ist 
eine individuell zusammengestellte Mischung von Vital-
stoffen eine sehr gute Nahrungsergänzung für den Alltag. 
Vitalstoffpräparate können nach einer genauen Blutana-
l�se und in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt 
auch therapeutisch hochdosiert eingesetzt werden. So 
können sie als Ergänzungsmittel neben der Schulmedizin 
auch zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden.

Weitere Spezialität des Hauses sind die Engiadina-
Fit-Salbe, eine Massagesalbe zur Entspannung, die nach 
Arvenwald riecht, und die «Murmel-Fit-Salbe», eine 
wohltuende Salbe mit besonderer Tiefenwirkung, die bei 
Muskel- und Gelenkbeschwerden hilft. Passend dazu gibt 
es auch das «Murmel-Fit-Bad». Die Murmel-Fit-Produkte 
enthalten nebst Murmeltieröl und Ziegenbutter auch 
ätherische Öle, so dass sie angenehm riechen. 

«Ich, Sophie Delley, Marco Schläpfer und alle unsere 
Mitarbeiter bedanken uns herzlichst bei unserer treuen 
Kundschaft für das uns stets entgegengebrachte Ver- 
trauen, insbesondere in unsere Hausspezialitäten!»

Drogerie Schläpfer
Pontresina: Telefon 081 842 62 25
Silvaplana: Telefon 081 828 92 13

www.naturheilmittel-shop.ch  |  info@sd-shop.ch

Drogerie-Geschäfte Schläpfer in Pontresina und Silvaplana werden geschlossen

«Online gibt es uns und unsere Produkte 
auch weiterhin»

Sophie Delley, dipl. Drogistin HF, beim Beratungsgespräch mit einer Kundin.

Aus über 100 Heilkräutern kann für jeden Kunden eine 
individuelle Teemischung zubereitet werden. 



 

Variante 7, JB 103% Grösser, VCcorrect
3Zeilen
Palace OK

ANLÄSSE ST. MORITZ ART MASTERS
KüNSTLERgESpRÄch MIT ALESSANdRO MENdINI
Dienstag 31. August, 17 – 19  h · Badrutt’s Palace Hotel, St. Moritz, Madonna Room · Eintritt frei

TRIbuTE TO cLAudE NObS
Dienstag 31. August, 19 h · Kulm Hotel · St. Moritz · CHF 300  / Person
Reservationen: Tel +41 (0)81 836 80 00, info@kulmhotel-stmoritz.ch
Konzert «Abdullah Ibrahim» · Abendessen

«gALLERy dAy» LA puNT · ZuOZ · S-chANf
Mittwoch 1. September, 13 – 18 h · Eintritt frei 
Besuch der Ausstellungen La Punt: Gasthaus Krone, Chesa Merleda · Zuoz: Galerie Monica de Cardenas, Galerie Tschudi, Hotel Castell
S-chanf (Galerien): Peter Vann, Villa Flor, Von Bartha Chesa

gALLERy cOcKTAIL pROLONgé
Mittwoch 1. September, 18.30 h · CHF 125  / Person · Gasthaus Krone, La Punt
Reservationen: Tel +41 (0)81 833 10 28, event@stmoritzartmasters.com  

SAM fOuNdATION chARITy NIghT 
Donnerstag 2. September, 19.30 h · Kempinski Grand Hotel des Bains · St. Moritz 
Reservationen: Tel +41 (0)81 838 38 38, info.stmoritz@kempinski.com · CHF 500  / Person
Konzert «Montreux on the Road» Gala-Dinner · Lotterie zu Gunsten der Stiftung

«WALK Of ART»
Der «WaLk of art» lädt ein, ausstellungen von renommierten künstlern wie Miquel Barceló, Stephan Balkenhol, Ilya & Emilia 
kabakov, Wim Delvoye, Jannis kounellis, Gino de Dominicis an ungewöhnlichen orten – «exceptional discoveries» – wie der 
reformierten kirche St. Moritz-Dorf, im Paracelsus-Gebäude, dem Engadiner Museum und am St. Moritzersee individuell zu erkunden. 

Com&Com Dictum 31 (2003)

St. MorItZ art MaStErS
T +41 81 833 1028 · www.stmoritzartmasters.com
Event-Office: Plazza da Scuola 16 · 7500 St. Moritz

Ins_286x140_SAM_31_8.indd   1 29.08.10   23:40

Das Lyceum Alpinum Zuoz lädt ein zur Informationsveranstaltung:

Montag, 6. September 2010
Aula des Lyceum Alpinum Zuoz, Beginn 19.00 Uhr

Lyceum Alpinum Zuoz AG | CH-7524 Zuoz | Tel. +41 81 851 3000 | www.lyceum-alpinum.ch 

Vorbereitungskurse 
ins Gymnasium

Orientierung über die Vorbereitungskurse für die Aufnahme -
prüfungen in die 1. Klasse sowie die 3. Klasse des Gymnasiums 
am Lyceum Alpinum Zuoz

• Informationen über das Lyceum Alpinum Zuoz 
• Anforderungen der Aufnahmeprüfungen 
• Inhalt der Vorbereitungskurse
• Individuelle Gespräche mit den Fachlehrpersonen 

der Vorbereitungskurse

LAZ_Ins_Aufnahme_112x122_engPost:_  13.08.10  16:07  Seite 1

Hubertus Fanti
als Gemeindepräsident

www.hubertus-fanti.chAus Liebe zu
 St. Moritz

Infolge Geschäftsaufgabe haben wir  
vom 1. bis 30. September 2010

Totalausverkauf 
50 bis 70%
auf alle Artikel, ausgenommen  
Frischblumen und Pflanzen

176.773.132

St. Moritz

Wegen Geschäftsaufgabe  
zu verkaufen, 3-jährige

EGRO-Kaffeemaschine
Serie 7025P mit Tassenwärmer, 
Milchkühlschrank und Britta-
Filter, Jahresrevision gemacht,  
NP Fr. 22 000.–, VP Fr. 11 000.–.

Anfragen unter 076 472 03 76
176.773.137

Zu verkaufen/zu vermieten

Western-Dekoration
Über 200 Westernsättel, Silbersporen, Bull-
peitschen, Packtaschen, Revolver- und Win-
chesterfutterale, Steckbriefe, Handschellen, 
Indianerdecken, Fallen, Westernhüte, Las-
sos, Chaps, Longhorns, Bisonkopf, alte Wirts-
hausschilder usw. Günstige Preise.
Tel. 056 633 44 82 | www.westernmuseum.ch

Per sofort oder n. V. in Celerina 
gesucht

erfahrene Mitarbeiter/in 
Réception Fewo
ca. 50%-Jahresanstellung.

Voraussetzungen: Sicheres Italie-
nisch und Computerkenntnisse, 
langfristige Zusammenarbeit und 
Ablösung Schulferien erwünscht, 
Samstage teils Dienst, Sonntag 
immer frei.

Auskünfte gerne unter 
Telefon 081 836 25 00

176.772.986

✓erfahren

✓ortsverbunden

✓teamfähig

Wahl Gemeindepräsident St.Moritz

Rechtsanwalt in St.Moritz.........seit 1988

Gemeindevorstand..................seit 1999 

Grossrat ......................................1994 – 2006
Kreisrat.......................................1999 – 2006
Gemeinderat................................1990 – 1998

Präsident Bergbahnen St.Moritz......1998 – 2007
Vize-Präsident BESTVize-Präsident BEST................seit 2007 

26. September 2010

100% Einsatz für St.Moritz

Marco Biancotti

Ab Freitag, den 3. September 2010

«ist das Wild los» 
in der Chesa Guardalej!

Unser Küchenchef Markus Rose und sein Team präsentieren 
schmackhafte Leckerbissen aus unseren Engadiner Berg- 

wäldern im Restaurant Jenatsch und der Stüva dal Postigliun 
jeweils ab 19.00 Uhr.

Dazu werden von Romedi Weine SA 
köstliche Tröpfchen aus dem Veltlin serviert.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon 081 836 63 00, Fax 081 836 63 01 
E-Mail: info@chesa-guardalej.ch

Apéro-Time, jeden Tag von 17.00–19.00 Uhr 
in unserer Pianobar!

Ein Stück 
Engadin  
im Abonne-
ment

Die Zeitung der Region

Die EP/PL setzt auf 
neue Kanäle
Folgen Sie ihr auf Twitter und  
werden Sie Follower.
(www.twitter.com/engadinerpost)
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Honduras – Thema für die Schule
Celeriner Schüler helfen Heimkindern

Die Primarschule Celerina 
startete letzten Freitag ein be-
sonderes Projekt. Thema ist ein 
Kinderheim für Strassenkinder, 
das von der Mitbegründerin vor-
gestellt wurde.

ElSbEtH REHm

Die Primarlehrerin Patricia Scarpatetti 
aus Cunter ist vor drei Jahren nach 
Honduras ausgewandert mit dem Ziel, 
den Strassenkindern in diesem Land 
zu helfen. Gemeinsam mit einem en-
gagierten einheimischen Helfer ist ihr 
dies in der Stadt San Pedro Sula gelun-
gen. Dort ist in den vergangenen drei 
Jahren in einem ehemaligen Spital ein 
Kinderheim für die Ärmsten der Ar-
men, die verlassenen Kinder, entstan-
den. San Pedro Sula ist mit einer Milli-
on Einwohnern die zweitgrösste Stadt 
von Honduras. Sie liegt rund 40 Kilo- 
mter von der Karibikküste entfernt.

Das ganze Land Honduras, das auf 
der mittelamerikanischen Landbrücke 
liegt, hat sehr grosse soziale Probleme. 
Fast 80 Prozent der 7,4 Mio. Honduria-
ner leben unter der Armutsgrenze, 
zwei Mio. leiden an Hunger und gut 
eine Million Kinder ist unterernährt. 
Aus diesen Zahlen geht klar hervor, 
dass es den Eltern oft gar nicht mög-
lich ist, ihren Kindern eine menschen-
würdige Existenz zu bieten. Auch für 
den Staat und in der Gesellschaft ist 
für diese Kinder kein Platz.

Sensibilisieren für das Leid anderer
Zurzeit sind Patricia Scarpatetti und 
ihr honduranischer Kinderheim-Part-
ner in Celerina, um von ihrer Arbeit 
zu erzählen. Die Schüler aller sechs 
Schuljahre mitsamt ihren Lehrern 
kamen deshalb am Freitag in den Ge-
meindesaal von Celerina. Scarpatetti 
erzählte nicht nur vom Projekt, son-
dern forderte die Kinder zur Mitarbeit 
auf. In zehn Gruppenarbeiten konn-
ten sich die Schülerinnen und Schüler 
schon mal Gedanken machen, was es 
heisst, ein Strassenkind zu sein, kein 
Heim zu haben, keine Liebe zu emp-
fangen und auch Hunger zu leiden. 
Die Kinder lernten so die brennenden 

Themen kennen, wie etwa dasjenige 
der falschen Ernährung oder der Un-
möglichkeit, eine Schule besuchen zu 
können. Oder kein Elternhaus zu be-
sitzen und in die Bandenkriminalität 
abzurutschen. Die Antworten der al-
tersmässig gemischt zusammengesetz-
ten Gruppen waren sehr differenziert 
und feinfühlig. Sie spürten die Hoff-
nungslosigkeit dieser Kinder und dass 
es ein Privileg ist, sorgende Eltern zu 
haben. Patricia Scarpatetti erklärte 
auch die Schwierigkeiten, welche die 
Strassenkinder nach der Aufnahme in 
das Heim haben können. Das Einfü-
gen in die neue Gemeinschaft sei 
nicht immer einfach, erklärte sie.

«Yo quiero ser» ist der Name des 
Kinderheims, was auf Deutsch heisst: 
«Ich will sein, ich will werden». Das 
Kinderheim will den Kindern eine 
Perspektive geben. Sie zu einem guten 
Leben zu erziehen, ist das erklärte 
Ziel. Etwa dreissig Knaben und Mäd-
chen, vom Säugling bis zu den 16-Jäh-
rigen, finden hier Geborgenheit, Si-
cherheit, einen Ersatz für die fehlende 
Familie und natürlich die wichtige 
Schulbildung. Die Kinder besuchen 
die öffentliche Schule und müssen we-
gen der grossen Kriminalität in der 
Stadt zur Schule gebracht werden. 
Freiwillige Helfer aus der Schweiz und 
anderen Ländern übernehmen Aufga-
ben wie Hausarbeiten und Kochen, 
Aufgabenhilfe, aber auch handwerkli-
che Arbeiten an den Bauten und in der 
Umgebung. Diese Volontäre verpflich-
ten sich für zwei bis drei Monate.

Schüler basteln für Heimkinder
Vom 13. bis 17. September 2010 findet 
in der Schule Celerina eine Projekt- 
woche für «Yo quiero ser» statt. Vom 
Kindergarten bis zur sechsten Klasse 
werden verschiedene Artikel herge-
stellt. An einem Markt am Freitag, 
dem 17. September, werden die Artikel 
zu Gunsten des Kinderheimes ver-
kauft. Wie Primarlehrer und Projekt-
leiter Armon Taisch sagte, werden 
auch grössere Arbeiten zum Verkauf 
kommen. Er hofft auf eine interessier-
te Käuferschaft, nicht nur seitens der 
Eltern, sondern auch aus Handels- 
und Gewerbekreisen für diese wohl- 
tätige Aktion.

Kinderheim-Gründerin Patrizia Scarpatetti und ihr honduranischer 
Kinderheim-Helfer.  Foto: Elsbeth Rehm

Eishockey In den Schweizer Eis-
hockeystadien soll der Respekt grösser 
werden. Das Präventionsprogramm 
«cool and clean» von Swiss Olympic 
setzt sich künftig gemeinsam mit der 
Pat-Schafhauser-Stiftung und dem 
Schweizer Eishockey in der Kampagne 
«Respect on and off the ice» dafür ein.

Unter diesem Slogan setzen sich die 
drei Partner gemeinsam für «hartes, 
aber dennoch faires und respektvolles 

Mehr Respekt in den Eishockeystadien
Verhalten im Schweizer Eishockey» 
ein. Die Kampagne dauert mehrere 
Jahre. Jede Saison wird je ein Schwer-
punktthema auf und neben dem Eis 
behandelt. «Wir wollen spektakuläres 
Eishockey sehen. Es ist uns aber ein 
grosses Anliegen, dass dabei der Res- 
pekt für den Gegner und unter den 
Fans nie verloren geht», sagt Werner 
Augsburger, der Direktor der National 
League. (ep)

Am vergangenen Samstag fand 
auch im Engadin ein Schwing- 
fest statt und zwar beim alten 
Hospiz in Chapella, das vor  
begeisterten Zuschauern und 
mit spannenden Zweikämpfen 
ausgetragen wurde.

ERnA RomERil

Erst zum vierten Male hat dieses klei-
ne, aber feine Schwingfest in Chapella 
stattgefunden und ist bereits fast  
nicht mehr wegzudenken. 

Enormer Rückhalt
Als Initiant Bernhard Locher sich vor 
vier Jahren spontan entschloss, mit 
einigen Kollegen ein Schwingfest auf 
der Wiese in Chapella zu organisieren, 
schien es, als fände hier nun eine rich-
tig exotische Sportveranstaltung statt. 
Dabei ist Schwingen eine der typischs-
ten Schweizer Sportarten, die in den 
letzten Jahren eine hohe Akzeptanz 
und einen enormen Rückhalt in der 
Gesellschaft gefunden hat. Deshalb 
erstaunt es nicht, dass auch am 
Schwingfest in Chapella ein ansehn- 
liches und gutgelauntes Publikum den 
zehn angemeldeten Schwingern bei 
ihren Kämpfen im Sägemehl zujubel-
te. «Eigentlich hatten wir doppelt so 
viele Anmeldungen», so der Metzger 
und Organisator Bernie, «aber wegen 
einer wetterbedingten Verschiebung 
des Anlasses waren einige Teilnehmer 
leider anderweitig engagiert.» Die an-
wesenden Schwinger schenkten sich 
jedoch nichts und die Wettkämpfe 
wurden auch unter Engadiner Him-
mel genauestens beobachtet und be-
wertet. 

Beim Schwingen wird der Kampf 
von drei Kampfrichtern beurteilt, von 
denen jeweils einer zusammen mit 
den Schwingern im Sägemehlring 
steht. Die Richter bewerten den Kampf 
und erteilen Punkte. Die maximale 
Punktezahl erhält ein Sieg, der zählt, 
sobald der unterlegene Schwinger mit 
beiden Schulterblättern oder mindes-
tens zwei Dritteln des Rückens den 
Boden berührt. Auch die geleisteten 
Schwünge erzielen Punkte sowie die 
Attraktivität des Kampfes. So kennt 
der Schwinger Hauptschwünge mit 
Namen wie Überschwung, Brienzer, 
Hüfter, Wyberhaagge und noch ande-

Engadiner steigen in die Schwingerhosen
Den Popularitätsschwung vom Eidgenössischen mitgenommen

re, weiss aber auch, dass er attrak- 
tiv, also kämpferisch schwingen muss, 
um eine hohe Punktezahl zu errei-
chen.

Sieg für Camichel Rinaldo
In Chapella ist dies dem jungen Zuo-
zer  Camichel Rinaldo am besten ge-
lungen, der sich mit 59.50 Punkten 
den Sieg erschwingen konnte, vor 
Nuotclà Andri, Cotti Armon und  
Marugg Andri. Manch ein Turnier- 
veranstalter wäre ob dem grosszügig 
gesponserten Gabentisch neidisch auf 
die Schwinger geworden, war doch der 
erste Preis nichts weniger als eine ge-
schnitzte Holzbank, weiter wartete 
eine Arvenstabelle oder ein ansehnli-
cher Gutschein einer Autogarage auf 
ihren Gewinner. 

In Chapella wurde toller Schwingsport geboten.  Foto: Erna Romeril

Organisator Bernhard Locher war 
sehr zufrieden mit dem gelungenen 
Anlass und wird ihn sicherlich auch in 
Zukunft weiterleben lassen. Locher 
hofft, dass sich die Engadiner Schwin-
gerfamilie noch vergrössert und dass 
die Begeisterung über die Plaiv-Ge-
meinden hinaus wächst. Um die konti-
nuierliche Zunahme des Interesses am 
Sport vor allem bei den Jugendlichen 
gerecht zu werden, ist Metzger Bernie 
auf der Suche nach einem 
geeigneten Trainingslokal, einem so 
genannten «Schwingkeller», um das 
ganze Jahr hindurch trainieren zu kön-
nen. Viel braucht es nämlich nicht, 
denn Schwinger sind bescheidene 
Sportler, die mit etwas Sägemehl, einer 
robusten Leinenhose und gleichge-
sinnten Kollegen schon zufrieden sind.

Beach-Volleyball Bei traumhaftem 
Wetter, warmen Temperaturen und 
vor einer für den Beachvolleyball-
Sport eher untypischen, aber doch 
einzigartigen Kulisse, kämpften vor 
zehn Tagen insgesamt 30 Teams in 
den Kategorien Mixed, Damen und 
Herren um den Sieg beim zweiten 
Pontresiner Beachvolleyball-Turnier.

Am Samstag traten 13 Teams in der 
Kategorie Mixed gegeneinander an. 
Nach spannenden Vorrunden- und 
Kreuzvergleichsspielen konnten sich 
die Teams Zanetti/Schiesser, Lardi/
Lardi und Guadagnini/Fischer für die 
Spiele um Rang eins bis drei qualifizie-
ren. Das einheimische Team Guadag-
nini/Fischer spielte souverän und hol-
te sich nach zwei gewonnenen 
Rangspielen schliesslich den Sieg in 
der Kategorie Mixed. Am zweiten Tur-
niertag spielten sechs Damenteams 
um den Titel der Engadiner «Beach- 
königinnen». Das Titelverteidiger-
Team Fischer/Fasser gewann alle Vor-
rundenspiele und qualifizierte sich 
damit ohne Satzverlust für den Final. 
Dort trafen sie, wie bereits in der Vor-
runde, auf das Team Kloha/Bergamin 

Plauschturnier in Pontresina
aus Bonaduz. Dieses Mal war das 
Glück auf Seiten der Gäste, die das  
Finalspiel schliesslich mit 2:0 für sich 
entscheiden konnten. Ebenfalls hart 
umkämpfte Spiele lieferten sich am 
Sonntagnachmittag die elf Herren- 
teams. Bereits nach den Vorrunden-
spielen stand fest, dass das Team Lar-
di/Stöckli den Titel aus dem Vorjahr 
nicht verteidigen konnte. Mit einer 
Niederlage im Kreuzvergleichsspiel 
vergaben auch die Vorjahreszweiten 

Voller Einsatz beim zweiten Beachvol-
leyball-Turnier in Pontresina. 

Giston/Erni ihre Chancen auf den 
Sieg. Im Final standen sich schliesslich 
das einheimische Team Guadagnini/
Kling und die Gäste Zanetti/Bürki  
gegenüber. Das Team Zanetti/Bürki 
spielte wie bereits in den Vorrunden-
spielen präzise und nahezu fehlerlos, 
was den Gästen am Ende zum ver- 
dienten Turniersieg verhalf. 

Nach einem überaus gelungenen 
Beachvolleyball-Anlass neigt sich die 
Saison im Sand langsam dem Ende zu 
und die Mitglieder des VBC Pontresi-
na verlagern ihr Training wieder in die 
Halle. Sie treffen sich jeweils am Frei-
tagabend um 19.00 Uhr in der Turn-
halle von Pontresina, Neugierige sind 
jederzeit willkommen.  (Einges.)

Resultate
mixed: 1. Rang: Jeannette Fischer/Fabio Guada-
gnini (Pontresina, St. moritz); 2. Rang: Fabia lar-
di/marco lardi (Poschiavo); 3. Rang: Gian-Reto 
Zanetti/ladina Schiesser (balgach)
Damen: 1. Rang: Janine bergamin/Rebecca 
Kloha (bonaduz); 2. Jeannette Fischer/Sandra 
Fasser (Pontresina); 3. Rang: ladina Schiesser/
Pascale neurauter (balgach)
Herren: 1. Rang: Gian-Reto Zanetti/Pascal bürki 
(balgach); 2. Rang: Fabio Guadagnini/marco 
Kling (St. moritz, Pontresina); 3. Rang: Reto Gos-
atti/Dino Gosatti (Chur, Pontresina)
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Spiel und Spass in der Natur
Erfolgreiches Kids Fun in Bever

Bereits zum dritten Mal bestand 
während den Sommerferien 
die Möglichkeit, die Kinder in ein 
«Sommerlager» nach Bever zu 
schicken. Die Kinder und die 
Eltern schätzten dieses Angebot.

REto StiFEl

Sie haben den nahen Wald erforscht, 
auf dem Bauernhof die Tiere besucht, 
Wanderungen gemacht, sind ins 
Schwimmbad gegangen, auf dem Sil- 
sersee Boot gefahren, haben Speckstei-
ne geschliffen, Bilder gemalt, Schlan-
gen beobachtet und Frösche gefangen: 
Auch in diesem Sommer ist es den 
Kindern, die am Kids Fun teilgenom-
men haben, alles andere als langweilig 
geworden.

Was aber ist Kids Fun? Das Projekt 
ist 2008 von Carmen Haselwanter und 
Andrea Martin von der Jungen Wirt-
schaftskammer Engadin (JCI) initiiert 
worden. Ziel war es, Kindern von Ein-
heimischen und Gästen spannende 
Sommerferien zu bieten. Denn nicht 
alle Eltern können sich während den 
sechs langen Sommerferienwochen je-
den Tag um den Nachwuchs küm-
mern. Zudem macht es den Kindern 
Spass, zusammen mit Gleichaltrigen 
den Tag zu verbringen und spannende 
Sachen zu erleben, für einmal ausser-
halb der eigenen vier Wände und über 
die Dorfgrenze hinaus. «Die Kinder 
haben extrem viel Spass und sie sind 
am Morgen immer wieder gerne ge-
kommen», hat Andrea Martin festge-
stellt. 

Träger des Projektes ist die Junge 
Wirtschaftskammer Engadin. Dank 
Sponsorenbeiträgen und einem Teil 
des Erlöses aus dem jährlichen Enten-
rennen, können die Kosten für die 
Eltern moderat gehalten werden. Es ist 
möglich, das Kind während mehreren 
Wochen, wochenweise oder auch nur 
an einzelnen Tagen zu schicken. 

Abgeschlossen worden ist die Kids 
Fun-Ausgabe 2010 vor einer Woche 
mit einem gemeinsamen Brunch auf 
dem Bauernhof Isellas der Familie 
Meyer. Hier steht ein von der Gemein-
de Bever errichtetes Tipi-Zelt, das 
eigentliche «Base-Camp» von Kids 
Fun. Dass sich die Teilnehmer hier 
sehr wohl gefühlt haben zeigt der 
Umstand, dass, kaum ist der Hunger 
gestillt, die Kinder bereits im nahen 
Wald, am Bach oder beim Bauernhof 
an ihren Lieblingsplätzen am Spielen 

sind. Der Weg vom Bahnhof Bever, 
dem Treffpunkt am Morgen, bis zum 
Gutsbetrieb Isellas und am Abend zu-
rück in die Pension Korsonek haben 
die Kinder mit ihren Leiterinnen im-
mer zu Fuss zurückgelegt. «Ganz be-
wusst», sagt Andrea Martin. «Denn 
auch auf dem Weg lässt sich bereits 
viel Spannendes erleben.»

Das kann Fabienne Berchtold, sie 
war in diesem Jahr die Hauptleiterin 
von Kids Fun, nur bestätigen. «Bevor 
wir jeweils im Tipi-Zelt angekommen 
sind, haben wir schon interessante Sa-
chen entdeckt, beispielsweise Schlan-
gen», erzählt sie. Während des Tages 
haben sich die Kinder dann häufig sel-
ber beschäftigt. Sei es beim Basteln im 
Zelt oder Spielen im Wald. «Pflichtter-
mine» waren das gemeinsame Znüni, 
das Mittagessen, das von der Pension 

Gemeinsame Aktivitäten, hier beim Malen des Tischtuchs für den Brunch, sind ein Bestandteil von Kids Fun.  
 Fotos: Fabienne Berchtold

Zeit für Spass und Spiel an der frischen Engadiner Luft. 

Korsonek geliefert worden ist, das 
Zvieri und zwischendurch mal ein  
gemeinsames Spiel oder eine Ge-
schichte. 

Eine der Regeln war, dass die Kinder 
immer Blickkontakt haben mussten 
zum Tipi-Zelt und den Betreuerinnen. 
Der gute Umgang untereinander war 
eine weitere Kids-Fun-Regel. Das hat 
gemäss Fabienne Berchtold recht gut 
funktioniert, je nach Gruppenzusam-
mensetzung. «Spannend zu beobach-
ten war, wie die Kinder füreinander 
geschaut und beispielsweise die Älte-
ren den Jüngeren geholfen haben.»

Nachdem sich Kids Fun etabliert hat 
und auch in diesem Jahr ein grosser 
Erfolg war, ist für Andrea Martin klar, 
dass das Projekt auch nächstes Jahr 
wieder angboten wird.

Weitere infos: www.kidsfun.ch oder 
www.jci-engadin.ch 

Celerina Im Rahmen der Konzertrei-
he music@celerina.ch steht morgen 
Mittwoch die Martin Lechner Band 
im Hotel Cresta Palace auf der Bühne. 
Zum Apéro um 18.30 Uhr, zum Kon-
zert um 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Martin Lechner hat das überragen-
de Talent einer grossen Stimme als Ge-
schenk erhalten und geht damit so 
souverän und vergnügt um, als ob er 
sein Leben lang nichts anderes ge-
macht hätte – frisch, bescheiden und 
unbedarft. Eine Ausnahmeerschei-
nung, die kaum treffender als mit dem 

Martin Lechner Band im Cresta Palace
Wort «Naturtalent» beschrieben wer-
den kann. Seine sympathisch lockere 
Art lässt die Musik auf eine beseelte 
Weise atmen, die an Nat King Cole, 
Frank Sinatra oder Marvin Gaye erin-
nert. 

Martin Lechner singt Songs im Stile 
der 50er-Jahre. Das sind z. B. Songs 
von Nat King Cole, aber auch neue 
Kompositionen wie ‹«Valerie›› von 
Amy Winehouse, die als Swingversio-
nen gespielt werden. Martin Lechner 
ist bereits in der Show von Stefan Raab 
aufgetreten. (Einges.)

Würdigung eines Poeten
Abschluss der 6. Silser Kunst- und literatour-tage

Gerhard Meier war ein be- 
scheidener Mensch und Autor. 
Und schuf in aller Stille aus der 
Schweizer Provinz heraus ein 
Stück Weltliteratur voller poeti-
scher Intensität.

MARiE-clAiRE JuR

Die Silser Kunst- und LiteraTour-Tage 
sind ein Magnet für alle, die Sils und 
seine Umgebung, aber auch das Ober- 
engadin und Teile der angrenzenden 
Südtäler aus der Perspektive von 
Schriftstellern, bildenden Künstlern 
oder Musikern erleben möchten. An-
hand von Vorträgen, Besichtigungen 
und Ausflügen (mit Lesungen, die  
die Literatur zur LiteraTour machen) 
lernen Touristen wie Einheimische 
die Region mit den Augen herausra-
gender Kulturschaffender sehen und 
interpretieren. Der mehrtägige Anlass, 
den Mirella Carbone und Joachim 
Jung vom Kulturbüro Sils alljährlich 
jeweils zusammen mit der Schau- 
spielerin und Germanistin Blanche 
Kommerell durchführen, fand letztes 
Wochenende bereits zum sechsten 
Mal statt. Er stand dieses Jahr ganz 
im Zeichen des Malers Giovanni Gia-
cometti und der Schriftsteller Peter 
Handke und Gerhard Meier, alle drei 
Kulturschaffende mit einem Bezug 
zur Region.

Sonntagsmatinee zu Gerhard Meier
Zum Abschluss der Veranstaltung am 
Sonntagmorgen sprach Gastreferent 
und Literaturforscher Werner Morlang 
im Silser Hotel Waldhaus zum Schwei-
zer Dichter und Lyriker Gerhard Mei-
er. Dieser im Alter von 91 Jahren im 
Juni 2008 verstorbene Schriftsteller 
war oft in Sils anzutreffen, im Nietz-
sche-Haus, aber auch auf Spaziergän-
gen in der freien Natur. Meier gilt 
mittlerweile als einer der bedeutends-
ten Schweizer Schriftsteller der zwei-
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts, 
dessen Werk über den Kreis von einge-
schworenen Literaturkennern hinaus 
erst relativ spät bekannt wurde. Das 
hat nicht zuletzt mit Meiers diskreter 
Lebensweise zu tun und mit dem Um-
stand, dass er jahrelang das Schreiben 
unterliess, um sich der Familie wid-
men zu können. In Niederbipp (berni-
scher Oberaargau) aufgewachsen, wo 

im Elternhaus kein einziges Buch 
stand, begann Meier nach der Matura 
ein Architekturstudium am Techni-
kum Burgdorf. Nach eineinhalb Jah-
ren Studium erfasste ihn eine Le-
benskrise. Meier entschied sich gegen 
das Studium und gegen das Schreiben 
zugunsten einer Familiengründung. 
Für den Familienunterhalt arbeitete er 
in einer lokalen Fabrik. 20 Jahre, so 
wurde dem Literaturforscher im Kon-
text vieler Gespräche mit dem  Auto-
ren mitgeteilt, entsagte Meier gänzlich 
dem Schreiben und rührte auch kein 
Buch zum Lesen an. Erst eine Lungen-
entzündung im Jahre 1956, als er ob 
Thun im Sanatorium lag, brachte ihn 
wieder zum Lesen und Schreiben ers-
ter Gedichte. Danach kombinierte er 
Fabrikarbeit und literarische Aktivität, 
schrieb diszipliniert abends zwischen 
Heimkehr und Abendessen täglich an 
seinen poetischen Texten. Diese wa-
ren anfänglich nur wenigen Experten 
bekannt. Entsprechend gross war die 
Überraschung, als eines Tages ein 
Team der Tageszeitung «Blick» in der 
Fabrik auftauchte, um den «Shooting 
Star» der Schweizer Literaturszene zu 
interviewen. Meier hatte tags zuvor in 
Bern einen Literaturpreis ausgehän-
digt bekommen.

Poetischer Zauber in allem
Erschienen Meiers Gedichte anfäng-
lich in der «NZZ» oder in der «TAT», 
kamen nach und nach auch Gedicht-
bändchen heraus. Erst 1979 entschloss 
sich Meier dazu, die Fabrik zu ver- 
lassen und sich ganz dem Schreiben 
zu widmen. Den Lebensunterhalt ver-
diente damals in erster Linie seine 
Frau Dorothea (Dorli), die während 
acht Jahren einen Kiosk in Niederbipp 
führte. Mit unzähligen Leseproben 
aus dem Lyrik- und Prosawerk Meiers 
zeigte Morlang die literarische Ent- 
wicklung und Bedeutung dieses im 
Stillen wirkenden Schriftstellers auf, 
der alles um ihn herum mit geschärf-
ten Sinnen wahrnahm und trotz (oder 
dank) einer eigentümlichen Distanz  
poetisch neu zu schaffen vermochte. 
Also – nach eigenen Angaben – ver-
mochte «das Vorgefundene neu zu-
sammenzusetzen und damit das Neue 
zu schaffen, das nicht geschieht unter 
der Sonne». 

«Das dunkle Fest des lebens.
Amrainer Gespräche» (mit Werner 
Morlang), iSBN 978-3-7296-0734-7

Engadiner Spezialitäten in Österreich
Jede Menge Stars wie die Fussball-champions Franz Beckenbauer und 
Sepp Maier, die österreichischen Ski-Stars Franz Klammer und Hansi Hin-
terseer spielten zusammen mit Golf-Grössen wie Ryder-cup-Sieger costan-
tino Rocca (italien) zugunsten der Franz Beckenbauer Stiftung und beim 
champions Pro-Am im Golfclub Am Mondsee. An der Halfway-Station koch-
te das team des Kulm Hotels St. Moritz  und servierte unter anderem Enga-
diner Spezialitäten wie Engadiner Kalbsgeschnetzeltes, Bündnerfleisch, 
Bündner Rohschinken, Nusstorte und Sauerrahm-Pudding. Bild: Franz Be-
ckenbauer mit Ehepaar Kupetzius (organisatoren des turniers), Direktor 
Dominique Godat vom Kulm Hotel St. Moritz (hintere Reihe, Vierter von 
links), Hansi Hinterseer, Golf-Profi costantino Rocca und Gäste.  (Einges.)



Wir setzen auf Allmedia

Ein EP/PL-«LocalPoint» in Ihrem Betrieb?

Machen Sie Ihren Betrieb zu einem
EP/PL-«LocalPoint» mit einem EP/PL-Monitor. 
Das hat diverse Vorteile für Sie:

– Begeistern Sie Ihre Kundschaft mit dem
 dynamischen neuen Info-Service
 der EP/PL mit News und Informationen
 aus der Region.

– Veröffentlichen Sie auf dem Monitor
 eigene News und Angebote zusammen
 mit den News aus der EP/PL und
 weiteren Info-Quellen.

– Alles lokal: Der Inhalt wird von 
 der Redaktion der «Engadiner Post/
 Posta Ladina» aufbereitet.

– Sie haben schon einen Bildschirm?
 Gerne klären wir mit Ihnen die
 Möglichkeiten ab.

– Sie haben noch keinen Bildschirm?
 Die EP/PL macht Ihnen ein interessantes
 Angebot.

Die EP/PL bringt die lokalen News und Inserate 
aus der Zeitung auf öffentliche TV-Bildschirme 
an ausgewählten «LocalPoints», aufs Internet und 
aufs Smartphone – für alle, jederzeit und überall.

Offizieller Start ist am 31. August 2010!

So funktioniert EP/PL-Allmedia   Ihr Inserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
erreicht jetzt noch mehr Leute: Jedes Zeitungsinserat wird auf der EP/PL-Website,  
auf den TV-Monitoren an den «LocalPoints» und auf den dafür geeigneten Handys  
gezeigt.

Hier ein Preisbeispiel:
1 x in der EP/PL Printausgabe EP/PL-Allmedia-Paket Total nur
2-spaltig x 70 mm x –.91 = Fr. 128.– nur Fr. 12.– Fr. 140.–
4-spaltig x 70 mm x –.91 = Fr. 255.– nur Fr. 29.– Fr. 284.–
8-spaltig x 70 mm x –.91 = Fr. 510.– nur Fr. 49.– Fr. 559.–

Die Vorteile von EP/PL-Allmedia-Inserenten   Für die Inserenten der «Engadiner Post/
Posta Ladina» ist EP/PL-Allmedia die Möglichkeit, mit einem Inserat noch mehr
Aufmerksamkeit zu erreichen:

Das Inserat ist jetzt noch besser sichtbar   Mit EP/PL-Allmedia wird Ihr Inserat überall 
gesehen: In der Zeitung, im Internet, an den EP/PL-«LocalPoints» und auf Mobile. 
EP/PL-Allmedia ist für alle Werbeanliegen die ideale lokale Plattform.

Ihre Botschaft erreicht mehr Leute   EP/PL-Allmedia macht es möglich, viel mehr
Leute zu erreichen, auch Nicht-Zeitungsleser und Personen ausserhalb des Engadins, 
des Val Müstair und des Bergells.

EP/PL-Allmedia ist ganz einfach   Keine komplizierte Technologie – keine komplizierten 
Entscheide: Buchen Sie ein Inserat in der EP/PL und Sie erreichen automatisch eine 
bessere Sichtbarkeit und damit mehr Kontakte für Ihre Werbung.

Ihre Werbung – Ihre Wahl   Möchten Sie, dass Ihre Werbung ausschliesslich in der
EP/PL-Printausgabe erscheint, dann merken Sie das bei der Aufgabe Ihres Inserates an.

Lokal-News und Angebote neben Print und Web neu auf TV und Mobile

Haben Sie noch Fragen?
Andrea Matossi, Geschäftsführer Publicitas St. Moritz
Tel. 081 837 90 00 | stmoritz@publicitas.ch

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!
Urs Dubs | Verlagsleiter «Engadiner Post/Posta Ladina»
Tel. 081 837 91 20 | verlag@engadinerpost.ch

Print + Web + TV + Mobile= Allmedia
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Der Grosse Rat des Kantons Graubün-
den diskutierte aus aktuellem Anlass 
den schweizweiten Mangel an Lehre-
rinnen und Lehrern. Tatsache ist, dass 
es die Kantone offensichtlich noch-
mals geschafft haben, zu Beginn des 
neuen Schuljahres die Verpflichtung 
der Bundesverfassung zu erfüllen: Je-
des Kind erhält unentgeltlichen und 
ausreichenden Grundschulunterricht. 

Dazu waren verschiedene Notmass-
nahmen notwendig. Die Frage ist, ob 
diese Notmassnahmen auf die Dauer 
auch die Qualität des Schulsystems ge-
währleisten. Zweifel sind berechtigt. 
Der Mangel an gut ausgebildeten 
Lehrpersonen ist eine Realität, mit der 
sich die Politik, die Lehrerbildung, die 
Lehrerschaft, die Eltern sowie die Ge-
sellschaft generell auseinandersetzen 
müssen.

Es reicht nicht, eine genügende 
Anzahl von Lehrpersonen sicherzu-
stellen. Es geht vornehmlich um die 
Sicherstellung eines qualitativ guten 
Unterrichts für alle Schülerinnen und 
Schüler. In der Tat hängt die Qualität 
des Unterrichts in erster Linie von den 
Kompetenzen, dem Engagement und 
der Motivation des Lehrpersonals ab. 
Dies alles ist nur durch einen im  
Vergleich mit anderen akademischen 
Berufen attraktiven Lehrberuf mit gu-
ten Anstellungsbedingungen entspre-
chend den gestiegenen Anforderun-
gen an den Beruf gewährleistet. 

Somit ist die Behebung des Lehrer-
mangels einfach zu erklären: Der 
Lehrberuf muss zeitgemässer und 
attraktiver werden! 

Zum Ersten ist von der altherge-
brachten Vorstellung vom Lehrberuf 
Abschied zu nehmen, nämlich dass 
man zur Lehrerin oder zum Lehrer ge-
boren ist. Der Lehrberuf verlangt in 
jedem Fall eine professionelle fachli-
che und pädagogische Ausbildung 
und Qualifikation. 

Zum Zweiten braucht auch der Lehr-
beruf Aufstiegschancen und Entwick-
lungsperspektiven. Ein modernes Be-
rufsbild des Lehrers und der Lehrerin 
ist gekennzeichnet von der Attraktivi-

Forum

tät einer beruflichen und individuel-
len Entwicklung bzw. von ausreichen-
den und guten Aufstiegsmög- 
lichkeiten. Die berufliche Entwicklung 
bzw. Karriere erst eröffnet interessante 
berufliche Gestaltungsmöglichkeiten 
und mehr Eigenständigkeit. 

Derartige berufliche Attraktivitäts-
merkmale fehlen bis heute weitgehend 
und dies wirkt sich fatal aus, indem 
sich seit Längerem ganze Generatio-
nen von leistungswilligen, intelligen-
ten und charakterlich herausragenden 
jungen Menschen nicht mehr dem 
Lehrberuf, sondern anderen Berufen 
zuwenden oder rasch wieder aus dem 
Lehrberuf aussteigen.

So lange Aufstiegsmöglichkeiten, 
Zusatzqualifikationen für die Bewälti-
gung neuer Herausforderungen, Lauf-
bahnentwicklungsmöglichkeiten im 
Beruf, Expertenfunktionen, Spezialis-
tenausbildung verbunden mit den 
entsprechenden finanziellen Entgel-
ten und Lohnentwicklungen fehlen, 
wird der Mangel an qualifiziertem 
und leistungsfähigem Lehrpersonal 
nicht aus der Welt zu schaffen sein. 

An Funktionen im Schulsystem, 
die eine besondere Qualifikation und 
einen besonderen Einsatz verlangen 
und entsprechend gut abzugelten 
sind, seinen exemplarisch erwähnt: 
Schulleitung, Klassenverantwortung 
und Arbeit im Vollpensum, besondere 
Fachkompetenzen wie die Unter-
richtsfähigkeit im vielsprachigen 
Graubünden, Unterstützung von jün-
geren Lehrkräften oder Beratung 
schwieriger Schülerinnen und Schü-
ler.  

Parlament und Regierung sind des-
halb gefordert, zusammen mit dem 
Expertenwissen der Berufsorganisa- 
tion der Lehrerschaft (LGR) und der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung mo-
derne Berufsstrukturen für den Lehr-
beruf zu schaffen. Zeitgemässe Berufs-
strukturen, die nicht nur die aus- 
reichende Anzahl an Lehrpersonen, 
sondern auch deren Qualität auf die 
Dauer sicherstellen.

 Urs Schildknecht, Soglio

Lehrermangel muss nicht sein!

In der EP/PL vom 24. August wurden 
Walter Weber und seine Frau, die 
das Celeriner Jazz-Festival prägen, in 
einem Porträt vorgestellt. Im Gespräch 
lassen sie sich zu einem gewagten Pau-
schalurteil bezüglich Schweizer Jazz-
musiker hinreissen. «Zu teuer für das, 
was sie bieten… Spielen den Dixieland 
Jazz viel zu schnell… Ärger über Stroh-
hüte (?!)… zu schnelles Gedüdel». Wo 
bleibt da der Respekt vor schweizeri-
schem Musikschaffen? Andererseits 

New Orleans – vs. Dixieland Jazz

könnte man sich fragen, ob ad hoc mit 
ausländischen Musikern zusammen-
gestellte Bands, die statisch sitzend 
spielen und von New Orleans träu-
men, unbedingt für Qualität bürgen. 
Auch Reisen nach New Orleans müs-
sen keine Gewähr sein für das vielzi-
tierte «Feeling». Vielleicht ist auch in 
der Musik manchmal das alte Sprich-
wort angebracht: «Was nichts kostet, 
ist nichts wert.» Ernesto Kellenberger, 

Altendorf/St. Moritz

Die Anforderungen an einen Unter-
nehmer wie auch an den Hotelier sind 
enorm. Mitarbeiter motivieren, Gäste 
verwöhnen, mit den Behörden ver-
handeln, mit den Handwerkern ver-
schiedenster Berufe verhandeln, Buch-
haltung führen, Budgets erreichen 
und vieles mehr. Dafür sind sehr oft 
sehr lange Arbeitstage nötig, bei de-
nen man auch nach Mitternacht noch 
für die Gäste und Mitarbeiter ein 
Lächeln zeigt. Anpassungsfähigkeit, 

Forum Wahlen St. Moritz

Sigi Asprion aus Überzeugung
Flexibilität und Offenheit sind neben 
guten Sprachkenntnissen einige der 
wichtigen Voraussetzungen. Sigi Aspri-
on hat über 20 Jahre gezeigt, dass er 
diesen Anforderungen und Vorausset-
zungen mehr als gerecht wird.  Die Ho-
teliers von St Moritz, die über 2400 Mit-
arbeiter beschäftigen und 45 Lehrlinge 
in vier verschiedenen Berufen ausbil-
den, wählen Sigi Asprion aus Überzeu-
gung. Urs Höhener, 

Hotelierverein St. Moritz

An der gut besuchten Podiumsdiskussi-
on von vergangenem Dienstag sind 
viele für St. Moritz wichtige Themen 
diskutiert worden, wobei die drei  
Kandidaten fürs Präsidentenamt die 
Möglichkeit hatten, dazu Stellung zu 
nehmen. Mitunter wurde auch das 
Projekt ‘Olympiaschanze’ aufgegriffen. 
Als Kandidat für den Gemeindevor-
stand, aber auch als aktiver Helfer vie-
ler Anlässe an der Schanze, möchte ich 
einige, aus meiner Sicht wichtige As-
pekte erläutern:

– Vor ca. einem halben Jahr lag sich 
die ganze Schweiz in den Armen, als 
Simon Ammann zum zweiten Mal 
Doppelolympiasieger wurde. Doch 
schauen wir acht Jahre zurück: Der 
junge Simi verletzt sich kurz vor den 
Olympischen Winterspielen in Salt 
Lake City. St. Moritz bietet ihm die 
Möglichkeit, auf einer funktionstüchti-
gen Schanze über Wochen zu trainie-
ren und sich wieder aufzubauen. Als 
Dank bringt dieser überraschend zwei 
Goldmedaillen in die Schweiz. Einen 
Teil des medialen Ruhmes durfte da-
mals auch St. Moritz für sich in An-
spruch nehmen. Denn wir hatten es 
geschafft, ihm optimale Trainingsmög-
lichkeiten zu bieten. Dies ist nur eine 
kleine Episode aus der langen, traditi-
onsbehafteten Geschichte unserer 
Olympiaschanze.

– Die Schanze kann wirklich genutzt 
werden: Sie ist nicht nur als Trainings-
schanze projektiert. Schon auf der al-

Die Schanze bringt Geld
ten Olympiaschanze wurden internati-
onale Wettkämpfe ausgetragen. Die 
Durchführung von Wettkämpfen in 
Skisprung und nordischer Kombinati-
on auf allen Stufen (Continental-Cup, 
Weltcup, nationale Meisterschaften 
usw.) ist absolut realistisch.

– Die Schanze bringt Geld: Eine 
international taugliche Schanze, im 
Falle von St. Moritz die einzige per- 
manent geöffnete Winterschanze der 
Schweiz in dieser Grösse, weist erfah-
rungsgemäss sehr gute Frequenzen auf. 
Die alte Anlage war im Winter seit je-
her eine der ersten sprungbereiten 
Schanzen in Mitteleuropa. Durch un-
sere Höhenlage sowie die meist stabile 
Wetter- und Windsituation war die An-
lage oftmals bereits Anfang November 
für alle nationalen und internationa-
len Verbände sprungbereit. Durch mei-
ne Mithilfe als Funktionär kann ich 
mit gutem Gewissen bestätigen, dass 
jeweils sehr viele Logiernächte, und 
dies hauptsächlich von Anfang No-
vember bis Ende Dezember (also in der 
Zeit vor der eigentlichen Hochsaison), 
generiert werden konnten. 

– Viel wichtiger als eine möglichst 
hohe Wertschöpfung scheint mir aber, 
dass wir in Zukunft unserer Jugend 
wieder die Möglichkeit geben müssen, 
in St. Moritz alle Facetten des Winter-
sports ausüben zu können.

Deshalb kämpfe ich für eine wichti-
ge St. Moritzer Tradition: Die Olympia-
schanze. Roman Robbi, St. Moritz

Meiner Meinung nach ist die 4. Revi- 
sion der Arbeitslosenversicherung ein 
sehr guter Kompromiss zwischen Ein-
sparungen (622 Millionen) und 
Mehreinnahmen (646 Millionen). 
Dadurch kann die Anhebung der 
Lohnabzüge von 2 auf 2,2 Prozent er-
träglich ausfallen. Mit einem Nein 
würde kein Rappen eingespart, der 
Lohnabzug jedoch um das Andert-
halbfache (0,5 statt nur 0,2 Prozent) 
erhöht. Die Beschäftigten sowohl der 
Privatwirtschaft als auch im öffentli-
chen Dienst würden höhere Lohnein-
bussen erleiden. Unternehmer, Bund, 
Kantone und Gemeinden als Arbeit-
geber hätten die Hälfte des höheren 
Lohnabzugs zu finanzieren. Demge-
genüber scheint mir die vermutete 

Abstimmungsforum 26. September

Die 7-Milliarden-Schuld abbauen
Zunahme der Sozialhilfefälle nicht 
stark ins Gewicht zu fallen. Etwa 15 
Prozent der Ausgesteuerten beanspru-
chen Sozialhilfe. Im überschaubaren 
Raum von Gemeinden sind Missbräu-
che ohnehin seltener. Zudem wird 
die Zusammenarbeit der verschiede-
nen Sozialversicherungen zum Bei-
spiel mit der Berufsberatung laufend 
verbessert. Damit die Arbeitslosen-
versicherung ihre Funktion wahr-
nehmen kann, muss wie bei der IV 
die Schuldensanierung an die Hand 
genommen werden. Ein Ja ermöglicht 
den Abbau der 7-Milliarden-Franken-
Schuld in einem sozialverträglichen 
Rahmen. 

Jon Domenic Parolini, Grossrat
und Gemeindepräsident von Scuol

Einfach bin ich geboren, 
einfach habe ich gelebt 
und einfach werde ich sterben.

Todesanzeige
Es ist schmerzlich mitteilen zu müssen, dass mein lieber Mann, Vater, Bruder, Grossvater 
und Schwiegervater

Renato Grezet-Muzzarelli
21. 12. 1923 – 26. 8. 2010

nach schwerer Krankheit für immer eingeschlafen ist.

Traueradresse:

Renata Muzzarelli Grezet
Via da Surlej 17
7513 Silvaplana-Surlej

In tiefer Trauer:

Renata Muzzarelli Grezet

Sarah Anderhub-Grezet

Ottilia Bossi-Muzzarelli

Agnes Muzzarelli

Marcella Bossi mit Silas und Sinan

Verwandte und Freunde

Mein herzlicher Dank geht vor allem an den langjährigen Hausarzt Dr. med. Mario  
Lanfranchi, der ihn in seiner Leidenszeit betreut hat und immer zur Stelle war, wenn 
ärztliche Hilfe nötig war. Danken möchte ich ebenfalls den Ärzten und dem Pflegeperso-
nal des Spitals Oberengadin, die ihn in den letzten Wochen so umfassend und liebevoll 
gepflegt haben.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 1. September 2010, um 14.00 Uhr in der röm.-kath. 
Kirche in Silvaplana statt. Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.

176.773.139



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 4° W 35 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  11° windstill
Scuol (1286 m)  8° windstill

WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Westeuropa und einem Tief über Osteuropa 
liegen die Alpen in einer kräftigen und sehr kühlen Nordströmung.  
Dabei weht an der Alpensüdseite weiterhin teils stürmischer Nordföhn. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Abklingende Schauer im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Die 
erste Tageshälfte bringt dem Engadin noch stärkere Bewölkung und 
letzte Schauer.  Dabei sind im Oberengadin bereits erste sonnige Auf-
lockerungen zu erwarten, während gegen das Unterengadin zu die 
Schauer noch etwas häufiger ausfallen können. Nachmittags stellt 
sich dann auch im Engadin weitgehend trockenes Wetter ein und die 
Sonnenfenster werden vom Oberengadin her häufiger. In den Südtä-
lern herrscht hingegen bei starkem, teils noch stürmischem Nordföhn 
ganztags sehr sonniges Wetter vor. Der Wind trocknet die Luft ab, ein 
paar Wolken sind am ehesten in Alpenhauptkammnähe zu sehen.

BERGWETTER

Vom Piz d’Err bis zum Piz Mundin fallen in der ersten Tageshälfte ober-
halb von 1600 m noch ein paar Schneeschauer. Hin zur Bernina reist 
der Wolkenstau bereits ab und südlich davon sind die Berge frei. Aller-
dings weht ein anhaltend unangenehm starker Nordwind. Die Frost-
grenze liegt bei 2500 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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Liebe Jagdkameraden 

Euch allen wünsche ich eine 
schöne und erfolgreiche 
Jagd und dass Ihr gesund  

wieder zurückkommt.

Ich hoffe am 17.10.2010 
auf Eure Stimme bei der Wahl 

des Gemeindevorstandes. 

Waidmanns Hei l

Kompetent, zuverlässig 
und lösungsorientiert.

Neuer Wind im Gemeindevorstand:

Roman Robbi

Mittwoch, 1. September 2010
Hotel Cresta Palace

Martin Lechner Band
Martin Lechner schlägt mit seiner grossartigen 
Stimme eine Brücke zwischen Jazz und Soul 
und begeistert so ein breites Publikum

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

TÄGLICH 
GEFÜHRTE 
BIKE-TOUREN
Information: +41 79 453 00 53, 
www.engadinmountainbiketours.ch

Samedan Am Donnerstag, 2. Sep-
tember, um 20.00 Uhr, referiert im  
Auditorium der Academia Engiadina 
in Samedan Christian Huggel vom 
Geografischen Institut der Uni Zürich  
über die Gletschergefahren weltweit. 

Gemäss Modellen und Szenarien 
müssen wir mit einer Zunahme 
von Extremereignissen als Folge der 
Klimaänderung rechnen. Hochgebir-
ge, wo Gletscher und Permafrost vor-
kommen, reagieren dabei besonders 
sensibel. Instabile Hänge bei auftauen-
dem Permafrost, Flutwellen aus Glet-
scherseen oder grosse Eis- und Fels-
lawinen hängen teilweise direkt mit 
lang- oder kurzfristigen Klima- 
änderungen zusammen und konnten 
in letzter Zeit in verschiedenen Ge-
birgsregionen der Welt beobachtet 
werden. Allerdings muss man die  
Ursachen, Zusammenhänge und Pro-
zesse im Einzelfall genau untersuchen, 
um die richtigen Schlüsse für die Zu-
kunft zu ziehen. 

Im Vortrag werden Beispiele aus 
den Alpen, Alaska, den Anden und aus 
dem Kaukasus gezeigt. 

Ein wichtiger Teil betrifft auch  
praktische Massnahmen für die Gefah-
renprävention und das Umgehen mit 
dem Risiko, das von diesen Natur-
gefahren ausgeht. Die Massnahmen 
müssen je nach Region an die geografi-
sche, soziale, kulturelle, ökonomische 
und politische Situation angepasst 
sein. Im Vortrag werden speziell  
Möglichkeiten von Frühwarnsystemen 
vorgestellt. (Einges.)

Gletschergefahren 
weltweit

Schwimmen für einen guten Zweck
Sie	 sind	 gelb,	 sie	 sind	 blau	 und	 sie	 sind	 rot:	 Die	 über	
3500	Gummi-Enten,	die	am	Samstagnachmittag	von	einer	
Baggerschaufel	 aus	 in	 den	 Flaz	 vegl	 beim	 Kreisel	 Punt	
Muragl	gekippt	worden	sind.	Und	sie	haben	eine	gemein-
same	Aufgabe:	Sich	möglichst	schnell	von	der	Strömung	
ins	Ziel	oberhalb	der	Ochsenbrücke	treiben	zu	lassen.
Was	einfach	 tönt	 ist	 ziemlich	anspruchsvoll.	Denn	unter-
wegs	 warten	 kleine,	 aber	 heimtückische	 Hindernisse.	
Ein	Ast	beispielsweise,	an	dem	man	hängen	bleiben	kann	
und	der	jegliche	Ambitionen	auf	den	Sieg	zunichte	macht.	
Eine	heimtückische	Stromschnelle,	die	das	kleine	Gummi-
Entchen	nicht	mehr	 freilässt.	Oder	ein	Stein,	an	dem	es	
partout	kein	Vobeikommen	gibt.	
Zum	 Glück	 sind	 Helfer	 unterwegs,	 die	 mit	 Eishockey-	
stöcken	die	verschiedenen	grösseren	und	kleineren	Mal-
heurs	 wieder	 ausbügeln.	 Oder	 flinke	 Kinderhände,	 die		
einen	sanften	Stups	geben	oder	die	Ente	–	etwas	weniger	
sanft	– zurück	in	die	Bachmitte	werfen.
Organisiert	worden	ist	das	Entenrennen	bereits	zum	vier-
ten	Mal	von	der	 Jungen	Wirtschaftskammer	Engadin.	 Im	

Vorfeld	des	Anlasses	sind	an	Märkten	und	anderen	Anläs-
sen	 Enten-Zertifikate	 verkauft	 worden.	 Der	 Erlös	 kommt	
Kinderprojekten	im	Engadin	zu	Gute.	Ein	nicht	unwesentli-
cher	Teil	des	Geldes	beispielsweise	fliesst	in	das	Projekt	
Kids	 Fun,	 das	 jeweils	während	 den	Sommerferien	 ange-	
boten	 wird	 (siehe	 separater	 Artikel	 auf	 Seite	 13	 dieser	
Ausgabe).	
Auch	die	Käufer	der	Enten	können	gewinnen,	einen	Heli-	
kopter-Rundflug	 beispielsweise	 für	 den	 Besitzer	 der	
schnellsten	Ente.	Was	aber	sollen	die	Farben	Gelb,	Blau	
und	Rot?	Das	hat	nichts	mit	der	Geschwindigkeit	zu	tun,	
sonst	nämlich	hätten	die	roten	«Ferraris»	gewinnen	müs-
sen.	Nein,	es	geht	einzig	um	den	Einsatz.	Wer	das	Zertifi-
kat	einer	roten	Ente	kauft,	bezahlt	50	Franken,	bei	einer	
blauen	 zehn	Franken	und	bei	einer	 gelben	 fünf	 Franken.	
Dass	unter	den	ersten	Enten,	die	ins	Ziel	kamen,	fast	aus-
schliesslich	 gelbe	 zu	 finden	 waren	 dürfte	 statistisch	 zu	
begründen	sein.	Denn	die	Farbe	Gelb	dominierte	an	die-
sem	 Nachmittag	 auf	 dem	 graublauen	 Wasser	 des	 Flaz	
vegl.	(rs)		 Foto:	Reto	Stifel	

Schweiz/Graubünden Ab 2012 will 
der Bund im Regionalverkehr jähr lich 
15 Millionen Franken sparen. 160 Post-
auto-Linien sollen vom Bund kein 
Geld mehr erhalten. Der Verkehrsclub 
der Schweiz (VCS) hat gegen dieses 
Vorhaben am Dienstag zusammen mit 
anderen Organisationen eine Petition 
mit 34 403 Unterschriften eingereicht.

Erster Adressat des Begehrens ist laut 
VCS-Präsidentin Franziska Teuscher 
der Bundesrat, der schon bald die Bot-
schaft über das Konsolidierungspro-
gramm und die kurzfristigen Mass-
nahmen der Aufgabenüberprüfung 
verabschieden wird. Mit diesen Plänen 
will der Bundesrat zwischen 2011 und 
2013 jährlich 1,5 Milliarden Franken 
sparen. 

Der Bundesrat soll laut Teuscher auf 
seine Pläne zu Sparmassnahmen im  
öffentlichen Verkehr (öV) zurückkom-
men. Er soll darauf verzichten, die  
Bedingungen für die Unterstützungs-
berechtigung von Linien des Regional-
verkehrs zu verschärfen. Geht es nach 
dem Bundesrat, sollen Regionallinien 
vom Bund nur noch Geld erhalten, 
wenn sie pro Tag von mindestens 100 
Personen benützt werden. Heute erhal-
ten sie Bundesgeld, wenn sie täglich 
mindestens 32 Personen transportie-
ren. Sollte sich der Bundesrat von der 
Petition nicht beeindruckt zeigen, 
zählt Teuscher auf das Parlament: 
«Spätestens das Parlament wird die 
34 403 Unterschriften ernst nehmen», 
zeigte sich die Nationalrätin der Grü-
nen überzeugt. Dies sei nicht nur im 
Interesse der Randregionen, sondern 
auch im Interesse des Tourismus.  
Neben dem VCS haben die Eisenbah-
nergewerkschaft SEV, die Interessen-
gemeinschaft öffentlicher Verkehr 
(IGöV) sowie die Organisation der 
Bahn- und Buskunden Pro Bahn 
Schweiz seit März Unterschriften für 
die Petition gesammelt. Sauer aufge-
stossen sind die Sparpläne aber auch 
den Kantonen sowie Tourismusorgani-
sationen.  (sda)

34 403 Unterschriften 
für Postautolinien

Graubünden In Graubünden werden 
Bezirksrichter in Zukunft in einer «stil-
len Wahl» ernannt, wenn nicht mehr 
Kandidaten als Sitze vorhanden sind. 
Eine Stimmabgabe durch die Stimm-
bürger entfällt dann. Das beschloss das 
Kantonsparlament am letzten Freitag 
mit 93:0 Stimmen.

Die Erfahrung habe gezeigt, dass es 
nur noch in wenigen der elf Bezirke zu 
«echten Wahlen» mit mehr Kandida-
ten als Ämtern komme, argumentierte 
die Regierung. Die «stille Wahl» spare 
Kosten und schone die Energien von 
Kandidierenden, Parteien, Behörden 
und Stimmbürgern. Zudem leiste das 
System einen Betrag gegen die Stimm-
müdigkeit, da es unnötige Urnengänge 
verhindere. (sda)

«Stille Wahl» 
für Bezirksrichter




