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Müstair La pittura carolinga chi’d es 
gnüda scuverta in plüssas parts da la 
Clostra San Jon a Müstair es istorica e 
da gronda valur archeologica. Daspö 
blers ons as fatschendan plüs archeo-
logs da quistas scuvertas e perscrute-
schan, documenteschan e rapporte-
schan ils chats dal 9avel tschientiner. 
Eir il stadi e’l mantegnimaint da qui-
stas pitturas carolingas es ün tema 
 central dals perits. 

Ultimamaing han visità raduond 
30 experts da tuot il muond la Clostra 
San Jon e contemplà detagliadamaing 
las pitturas unicas. Dürant quist in-
scunter infuormativ han ils experts 
pudü barattar lur savair e lur expe-
rienzas e pudü interpretar la simboli-
ca da las pitturas chi sun visiblas be 
per part. Eir il mantegnimaint da las 
pitturas es stat ün tema actual chi fa 
adüna darcheu eir pissers als respun-

Experts fascinats da la pittura carolinga
sabels da la Clostra San Jon a Müstair. 
As dessa scuvernar dal tuot las pittu-
ras o as dessa tillas laschar zoppadas? 
«Minchatant esa meglder da cuvernar 
darcheu las pitturas, perche cha uschè 
vegnan ellas mantgnüdas e protettas 
il plü bain», declera Elke Larcher, 
chi’d es respunsabla per las medias e 
manadra dal Museum da la Clostra 
San Jon a Müstair. Impustüt in lös ex-
posts esa important da proteger bain 
las pitturas. Sco per exaimpel a l’ex-
tern da la chapella Soncha Crusch, là 
s’haja scuvert pitturas carolingas sül-
la fatschada dadourvart. «Ninglur 
oter sül muond nun esa cuntschaint, 
cha pitturas figürativas carolingas 
sun gnüdas fattas dadourvart», con-
ferma Larcher, «e quistas gnaran, per 
tillas proteger, plü co facil darcheu 
suogliadas.» (nba)   
 Pagina 7

Neuer Anlauf für die Flughafen-Zukunft
Hochkarätige Namen arbeiten in einer Steuerungsgruppe mit

Beim Erhalt, beim Betrieb und 
bei der Weiterentwicklung des 
Flughafens Samedan soll ge-
meinsam vorgegangen werden. 
Swiss-VR-Präsident Rolf Jetzer 
ist ebenfalls eingebunden.  

Reto Stifel

«Zukunft Regionalflughafen Ober- 
engadin» lautet der Titel eines Presse-
communiqués, das die Bündner Medi-
en gestern Mittwoch erhalten haben. 
Auf den ersten Blick verspricht der 
Inhalt nicht viel Neues. Geschrieben 
wird vom unbestrittenen Standortvor-
teil, den der Regionalflughafen für die 
Tourismusregion darstellt, von einem 
gemeinsamen wirtschaftlichen Inte- 
resse der ganzen Region und vom 
Wille, gemeinsam für eine «bedarfs- 

gerechte» Weiterentwicklung zu sor-
gen. Diese Weiterentwicklung soll eine 
Steuerungsgruppe vorantreiben, die 
am Montag anlässlich eines Work-
shops eingesetzt worden ist. Auf Nach-
frage wird auch bekannt, wer in dieser 
Steuerungsgruppe Einsitz nehmen 
wird: Unter anderem sind das Rolf Jet-
zer, seines Zeichens Verwaltungsrats-
präsident der nationalen Fluggesell-
schaft Swiss, und Andreas Schmid, 
der Verwaltungsratspräsident der Flug- 
hafen Zürich AG ist. Was treibt die bei-
den Manager an, sich mit der Zukunft 
des kleinen Regionalflughafens im En-
gadin auseinanderzusetzen und vor al-
lem, wer bezahlt diese Leute?

«Rolf Jetzer und Andreas Schmid 
arbeiten ehrenamtlich mit», sagt Sa-
medans Gemeindepräsident Thomas 
Nievergelt. Beide hätten im Engadin 
ihren offiziellen Wohnsitz und seien 
deshalb mit der Region sehr stark ver-
bunden und bereit, ihr Wissen einzu-

Der Flughafen aus der Vogelperspektive: Eine Gesamtschau haben auch Teilnehmer eines Workshops vorgenom-
men. Eine Steuerungsgruppe soll sich mit der Zukunft des Flughafens auseinandersetzen.  Archivfoto: Christian ticar

bringen. Kosten von ca. 14 000 Fran-
ken würden lediglich für die Pro- 
jektleitung entstehen. Diese liegt bei 
Andreas Wittmer vom «Center for Avi-
ation Competence» an der Universität 
St. Gallen. Diese Kosten werden ge-
mäss Nievergelt je hälftig vom Kanton 
und der Standortgemeinde getragen.  

Die Steuerungsgruppe hat den 
Auftrag erhalten, Organisations- und 
Betriebsmodelle zu erarbeiten, mit 
denen in «partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit zwischen der öffentlichen 
Hand und Privaten der Bestand des 
Regionalflughafens Oberengadin si-
chergestellt werden kann». Was aber 
bedeutet das konkret für die Zukunft 
des Flughafens? Wie steht es um die 
Unterzeichnung der Baurechtsverträ-
ge zwischen dem Kanton und der En-
gadin Airport AG, die seit anfangs die-
ses Jahres pendent sind? Antworten 
auf diese und andere Fragen lesen sie 
auf   Seite 5

Gerlinde Kaltenbrunner ist eine der 
erfolgreichsten Höhenbergsteigerin-
nen der Welt. Mit der Besteigung des 
Mount Everest in diesem Frühling 
stand sie auf ihrem 13. Achttausender. 
Der einzige Achttausender, der ihr 
noch fehlt, ist der K2, an dem sie 
schon mehrfach gescheitert ist. Zu-
letzt am 6. August dieses Jahres, als ihr 
Kamerad, der Schwede Fredrik Erics-
son, bei einem tragischen Absturz 
ums Leben kam. 

Viel Anerkennung in der Fachwelt 
erntet die 39-jährige Österreicherin 
wegen ihres kühnen Stils. Sie klettert 
immer ohne Hilfe von künstlichem 
Sauerstoff, Trägern und Fixseilen. Zu-
dem wählt sie nicht den einfachsten 
Weg auf den Gipfel, sondern technisch 
anspruchsvolle Routen, die nur wenig 
begangen werden. Die gelernte Kran-

Die Höhenbergsteigerin im Interview
kenschwester ist verheiratet mit Ralf 
Dujmovits, dem ersten Deutschen, der 
alle 14 Achttausender erklommen hat. 
Sie wohnen in Bühl (D) am Rande des  
Schwarzwalds.

Vergangene Woche waren die beiden 
Extrembergsteiger in St. Moritz. Ger-
linde Kaltenbrunner wurde mit dem 
King Albert Memorial Award ausge-
zeichnet, der alle zwei Jahre an Persön-
lichkeiten verliehen wird, die heraus-
ragende und nachhaltige Verdienste 
für die Anliegen der Berge erworben 
haben. 

Die EP/PL hat sich mit der leiden-
schaftlichen Höhenbergsteigerin un-
terhalten, über Restrisiko, Freuden und 
Leiden am Berg, die Tücken der Kör-
perpflege, Freundschaft in der Todes-
zone und über die Reize der Engadiner 
Berge. (fuf)  Seite 9

Bever Die Gemeindeversammlung 
vom 30. August hat einem Bruttokredit 
von 1,7 Millionen Franken zuge-
stimmt. Der ersten Etappe des Revitali-
sierungsprojekts Innauen wurde im 
Rahmen von Konjunkturprogrammen 
durch Bund und Kanton ein Beitrag 
von einer Million Franken zugesichert. 
Der Restbetrag von 700 000 Franken 
soll durch die Gemeinde Bever sowie 
Beiträge von verschiedenen Stiftungen 
gedeckt werden. Das Wasserbau-Pro-
jekt sieht in der ersten Etappe die links-
ufrige Beverin-Aufweitung im Mün-
dungsbereich sowie die linksseitige 
Innaufweitung ab Mündung Beverin 
bis zur Innbrücke vor. Der Baubeginn 
ist im Frühjahr kommenden Jahres ge-
plant und die Fertigstellung der Haupt-
arbeiten soll im Herbst 2011 erfolgen. 
(um) Seite 3

Beverser sagen Ja 
zur Revitalisierung

St. Moritz Das St. Moritz Art Masters, 
kurz SAM genannt, ist nicht nur ein Fes-
tival der bildenden Künste. Es hat auch 
Diskussionsrunden und Workshops zu 
bieten oder eben Musikalisches. Letztes 
Wochenende trat der weltbekannte Di-
rigent Valery Gergiev mit einem Strei-
cherensemble im St. Moritzer Badrutt’s 
Palace Hotel auf. Auf dem Programm 
standen Werke von Peter I. Tschaikow-
ski und Edvard Grieg. Wie das einzige 
öffentliche Festivalkonzert dem Musik-
kritiker der EP/PL gefallen hat, ist nach-
zulesen auf  Seite 12

Konzertgenuss 
im Hotel Palace

Die Bergbahnen Samnaun AG können 
auf ein gutes Geschäftsjahr 2009/10 
zurückblicken. Das Unternehmen rea-
lisierte den zweithöchsten Gesamtum-
satz seiner Geschichte. Im Winter re-
sultierten im Vergleich zum Vorjahr 
Mehrfrequenzen und der Verkehrser-
trag wurde gehalten. Mit einem Anteil 
von rund zwei Prozent macht der Som-
mer nach wie vor einen verschwin-
dend kleinen Teil am Gesamtergebnis 
aus. Die Frequenzen konnten in den 
letzten Jahren dennoch kontinuierlich 
gesteigert werden. Da zwei Drittel des 
Umsatzes in Euro erzielt werden, ma-
chen dem Unternehmen vor allem die 
ungünstigen Wechselkurse zu schaf-
fen. Zur Gegensteuer werden bei Ti-
ckettarifen und Gastronomieangebo-
ten vermehrt fixe Preise in Euro 
angegeben. (um) Seite 10

Bergbahnen Samnaun 
mit gutem Ergebnis

Maloja/Bergell Im Bergell hat nicht 
nur eine neue Tourismusorganisation 
ihre Arbeit aufgenommen. Es gibt auch 
ein neues Reglement über die Fakturie-
rung der Kurtaxen und Tourismusab-
gaben. Nicht allen war das bis vor 
 kurzem bewusst, auch nicht den Ver-
mietern von Ferienwohnungen. Das 
hat zu einigen unliebsamen Situatio-
nen und Reklamationen geführt. Die 
Touristiker halten den eingeschlage-
nen Kurs für richtig, sind aber auch 
willens, noch einige Ausnahmen zu 
machen. Gewisse an die politische Ge-
meinde übertragene Aufgaben sollen 
vorübergehend von den Infostellen 
wahrgenommen werden. Bis die in 
kurzer Zeit aufgebaute Tourismus-
strukturreform samt Angebotsverbes-
serung greift, braucht es aber noch et-
was Zeit. (mcj)  Seite 10

Wechsel 
im Inkassowesen

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

Ausgezeichnete Augenoptik. 
24 x in der Schweiz.

Unser Anspruch.
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Reklame

Modellflug-Unfall Auch einen Monat nach 
dem Unfall beim Modellflug-Meeting in 
Samedan bleibt die Ursache unklar. experten 
sollen nun Klarheit schaffen. Seite 3

Tarasp la radunanza cumünala ha trat üna 
decisiun da princip per sustgnair e mantgnair 
il runal da skis: i dess gnir installà ün nouv 
runal, parallel cul runal pitschen. Pagina 7

Fussball Die neue Meisterschaft verläuft 
noch nicht nach dem Gusto des fC Celerina. 
Nach drei Spielen hat der 3.-liga-Neuling 
erst einen Punkt auf dem Konto. Seite 13
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St. Moritz Das künstlerische Ziel von 
Ruth Thurneysen ist es, «Farbe zum 
Leuchten zu bringen». Dazu hat die 
Bündnerin eine eigene Farbensprache 
entwickelt. Jedem Buchstabe hat sie 
eine Farbe zugeordnet, sodass man 
mittels Farben ganze Texte schreiben 
kann. Ihr Farbalphabet, in dem ge- 
mäss eigener Aussage «viel Wissen 
und Intuition» steckt, hat die Künst- 
lerin als geistiges Eigentum schützen 
lassen. 

Mit Farbe Texte schreiben
Thurneysen, die sich selber als 

«farbsüchtig» bezeichnet, kreiert auch 
eigene Bilder und Bildkompositionen. 
Es sind monochrome und abstrakte 
Werke, bestehend aus intensiven und 
leuchtenden Farbfeldern. Eine Aus-
wahl der Bilder ist im September im 
Heilbad in St. Moritz-Bad ausgestellt. 
Morgen Freitag zwischen 16.00 und 
19.00 Uhr findet die Vernissage statt. 
Die Ausstellung dauert bis am 30. Sep-
tember.   (ep)

Val Bever: Alpfest mit Gottesdienst
Bever Am Sonntag, 5. September, fin-
det ab 11.30 Uhr ein besonderes Alp-
fest mit grossem Familiengottesdienst 
und anschliessendem Picknick statt. 
Alle reformierten Kirchgemeinden des 
Oberengadins, die sich zu der Vereini-
gung «Il Binsaun» zusammengeschlos-
sen haben, brechen ins Val Bever auf, 
um dort gemeinsam zu feiern, zu tan-
zen, zu singen, zu musizieren und zu 
festen. Der Gottesdienst auf der Terras-
se des Restaurants Spinas wird gestaltet 
von der «Musica da Samedan» und 
dem «Cor masdo da Bever». Anschlie-

ssend Grilliermöglichkeit für Mitge-
brachtes, Einkehr im Restaurant oder 
Verköstigung am Alp-Stand. 

Fahrtmöglichkeiten bestehen mit 
der RhB ab Bahnhof Samedan, mit der 
Kutsche ab Bahnhof Bever und per 
Velo oder per pedes. Veranstalter sind 
die reformierte Pastoration Bever/La 
Punt, «Il Binsaun» in Zusammenarbeit 
mit katholischen Kirchgemeinden 
und Mitarbeiterinnen der kirchlichen 
Kinder-, Familien- und Unterrichts- 
arbeit. Das Alpfest findet bei jedem 
Wetter statt. (Einges.)

Sils Sie werde bald wieder kommen, 
versprach die grosse Pianistin Elisa- 
beth Leonskaja im Dezember 2008, 
als sie im Jahresendkonzert von Marc 
Andreae und dem Sinfonieorchester 
Engadin das Grieg-Klavierkonzert in-
terpretierte. Jetzt macht sie es wahr: 
Zusammen mit der nicht weniger pro-
minenten Schauspielerin Corinna 
Kirchhoff bringt sie morgen Freitag 
eine Produktion von Claus Peymanns 
Berliner Ensemble nach Sils ins Hotel 
Waldhaus: «Melodramen» von Schu-
mann, Liszt und Richard Strauss zu 
Texten von Hebbel, Lenau, Bürger, 
Shelley und Tennyson. Wenn heute 
dieses Wort gebraucht wird, dann ist 

Elisabeth Leonskaja im Waldhaus
es in aller Regel eher abwertend und 
tadelnd gemeint; aber im 19. Jahrhun-
dert bezeichnete «Melodram» eine ei-
genständige Kunstform und eine be-
sondere Art, das gesprochene (rezi- 
tierte) Wort mit Musik zu verbinden. 
«Lieder ohne Gesang» gewisserma-
ssen, «Theater ohne Bühnenbild und 
Kostüme». Grosse Komponisten wid-
meten ihr eigene Werke und fanden 
begeisterten Anklang. 

Zwei grosse Könnerinnen lassen sie 
nun wieder aufleben, morgen Freitag 
um 21.15 Uhr im Hotel Waldhaus in 
Sils.   (Einges.)

Vorreservation: Mail@waldhaus-sils.ch; 
Tel. 081 838 51 00.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Die Gemeinde Celerina/Schlarigna, 
Via Maistra 97, 7505 Celerina, beab-
sichtigt, zwischen der Via Maistra 80 
und 90, Parz. Nr. 182, Zone für öffent- 
liche Bauten und Anlagen, eine neue 
Abfallsammelstelle zu erstellen. 

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 31. August 2010

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.773.164

Baugesuch
Die Gemeinde Celerina/Schlarigna, 
Via Maistra 97, 7505 Celerina, beab-
sichtigt, beim Cresta Palace, Parz. Nr. 
56, Wohnzone A, sowie beim Center da 
Sport, Parz. Nr. 72, Freihaltezone, je ein 
Buswartehäuschen zu erstellen. 

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 31. August 2010

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.773.163

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Neubau Garage
 Via Foppettas, Parz. 737

Zone: Villenzone

Bauherr:	 Herr Martin Grossmann
 Stötzlistrasse 60 
 8707 Uetikon am See

Projekt-	 Herr Martin Grossmann 
verfasser: Stötzlistrasse 60
 8707 Uetikon am See

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 3. Septem-
ber 2010 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 23. Septem-
ber 2010.

St. Moritz, 2. September 2010

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde  
St. Moritz

176.773.181

Baugesuch
Das Alpine-Bike-Geschäft, Via Maistra 
58, 7505 Celerina, beabsichtigt, am 
Bürogebäude Alte Brauerei, Parz. Nr. 80, 
Wohnzone A, einen Anbau zu erstellen. 

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 31. August 2010

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.773.159

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bekanntgabe 
Genehmigungsbeschluss 

Teilrevision der Ortsplanung
Die Regierung des Kantons Grau- 
bünden hat am 24. August 2010 mit 
Beschluss Nr. 776 in Anwendung 
von Art. 49 des Kantonalen Raumpla- 
nungsgesetz (KRG) die Teilrevision 
Ortsplanung, beschlossen an der Ge-
meindeversammlung vom 17. Februar 
2010, genehmigt.

Gegenstand:	
Teilrevision Ortsplanung Camping 
Silvaplana

Auflageakten:
– Teilrevision Baugesetz (Art. 50–63k, 

93, 101b und 107)
– Zonenplan 1:2000 Camping Silva- 

plana
– Genereller Gestaltungsplan 1:500 

Camping Silvaplana
– Genereller Erschliessungsplan 1:2000 

(Verkehr, Ver- und Entsorgung) Cam-
ping Silvaplana

– Departementsverfügung Rodungs-
verfahren

Zur	Information:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Rodungsgesuch mit Rodungsplan

Der vollständige Regierungsbeschluss 
und die genehmigten Akten liegen 
während 30 Tagen ab dem heutigen 
Publikationsdatum bei der Gemein-
dekanzlei, 7513 Silvaplana auf und 
können während den Büroöffnungs- 
zeiten eingesehen werden.

Gegen die darin enthaltenen direkten 
Korrekturen und Auflagen kann innert 
30 Tagen ab Publikationsdatum ge-
stützt auf Art 102 Abs. 1 KRG und 
nach Massgabe des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege (VRG) beim 
Verwaltungsgericht Graubünden Be-
schwerde erhoben werden. 

Silvaplana, 2. September 2010

Gemeindevorstand Silvaplana
176.773.149

Quattervals
Die vorgesehene Tour muss ver-
schoben werden.

Piz Mezzaun, 2962 m
Sonntag, 5. September

Bergtour mit Überschreitung des 
Mezzaun (T4). Ab La Punt Cha- 
mues-ch in drei Stunden auf 
Westgrat zum Gipfel. Überschrei-
tung Südostkamm in ca. vier 
Stunden Richtung Il Corn und 
Abstieg via Piz Uter /Arpiglia nach 
Zuoz Resgia. Treffpunkt 06.30 
Bushaltestelle Chamues-ch, Ende 
Dorf Richtung Val Chamuera. An-
meldungen bis Freitag, 18.00 Uhr,  
an Tourenleiter Hans Peter Ca-
pon, Mobile 078 661 74 73.

Braunwalder Klettersteig 
(Vorderer Eggstock, 2449 m)

Wochenende 4./5. September

Klettersteig mit Sicht in die Glar-
ner Alpen, Übernachtung im Orts- 
stockhus, am Morgen beizeiten 
über den Klettersteig (5– D/E), 
sechs Stunden nur für den Steig. 
Infos und Anmeldung freitags 
am Stamm oder auf Mobile 079 
665 80 33 bei Tourenleiter Lo- 
renzo Buzzetti.

Bergführer- 
abschlussprüfung

13. und 15. September

Es werden noch fünf bis sechs 
freiwillige Gäste für die Fels- und 
Eisprüfung gesucht. Mehr Infos 
unter www.sac-bernina.ch, News.

Der SAC-Stamm für Anmeldun- 
gen und Infos findet freitags ab 
19.00 Uhr im Rest. Alte Brauerei 
in Celerina statt.

SAC-Touren

Für Adress- 
änderungen und 
Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

Pro Lej da Segl: Umtriebiges Jahr
Landschaftsschutz herausfordernder denn je

Der Schutz der Oberengadiner 
Seenlandschaft geschieht nicht 
von selbst. Eine der Organisa- 
tionen, die sich dafür einsetzt, 
ist die Pro Lej da Segl. Sie 
musste sich letztes Jahr gleich 
mit mehreren Bauprojekten 
auseinandersetzen.

Marie-CLaire Jur

Die Schutzorganisation Pro Lej da Segl  
(PLS) hatte im letzten Vereinsjahr 
(1. Mai 2009 bis 30. April 2010) alle 
Hände voll zu tun. Gemäss ihrem 
statutarischen Auftrag setzte sie sich 
mit verschiedenen landschaftsrele-
vanten Projekten zwischen Maloja 
und St. Moritz auseinander.

Tunnelbau als langfristige Lösung
Allen voran stand sie seit April 2009 
mit dem kantonalen Tiefbauamt in 
Kontakt, um mitzuhelfen, die Planung 
einer wintersicheren Verkehrsverbin-
dung zwischen Sils und Maloja «in 
eine Bahn zu lenken», wie es im  
jüngsten Jahresbericht heisst. In die-
sem Kontext regt sie – unabhängig 
von kurzfristigen Interventionen – 
eine langfristige Lösung des Problems 
an, nämlich einen Tunnelbau. Kri-
tisch äussert sie sich hingegen zum 
Bau von Galerien in diesem Raum, da 
sie die Schönheit und Einmaligkeit 
der Landschaft in unzulässiger Weise 
beeinträchtigen würden.

Die Organisation hat sich des Weite-
ren mit einem Projekt zur Aufwertung 
der Silser Schwemmebene befasst. 
Diese hat im Bereich des Deltas der 
Fedacla am Silser Ende des Silvapla-
nersees bereits die eine oder andere 
Renaturierung erfahren. Weitere 
Massnahmen, die sich in erster Linie 
auf das Seeufer rechts der Fedacla-Ein-
mündung konzentrieren, sollen bald 
umgesetzt werden. Links des Deltas 
unweit des Beach Clubs wollen An-
hänger des Wassersports mehr Raum 

nutzen können. Die PLS wurde bei der 
Projektierung eines geplanten neuen 
Segelzentrums miteinbezogen.

Ein drittes Projekt, bei dem die PLS 
ihren Einfluss geltend macht, ist der 
geplante Bau eines Hotels nahe der 
Talstation der Furtschellas-Bahn. Den 
vorgesehenen Standort bezeichnet 
Vereinspräsident Duri Bezzola in sei-
nem Jahresbericht jedoch als «in- 
akzeptabel», da mit einem solchen 
Vorhaben die Silser Ebene und die 
Seenlandschaft «fundamental und 
dauerhaft beeinträchtigt» würden.

Neben diesen grösseren Projekten 
hatte sich die PLS auch mit kleineren 
Anliegen zu befassen. So mit dem  
zweiten Teil des unteren Fusswegs von  
Maloja nach Isola. Mittels eines Aus-
baus sollte dessen Begehbarkeit er-
leichtert werden. Der Vorstand der PLS 
empfahl der Gemeinde Bregaglia, das 
Baugesuch für die geplanten Eingriffe 
zurückzuziehen, da bereits ein fast  
parallel zum Seepfad verlaufender, 
leicht begehbarer Fahrweg besteht. 
Ebenfalls Stellung bezog die Organi- 
sation zu einem privaten Bauprojekt 
in Surlej an exponierter Stelle unweit 
des Silvaplanersees und zum Bau einer 
WC-Anlage am St. Moritzersee. Bei 
beiden Vorhaben legte die PLS aus 
Gründen des Landschaftsschutzes ein 
Veto ein.

Mit Landkauf Schutzstatus stärken
Proaktiv handelte die PLS im letzten 
Winter über einen Landkauf. Sie er-
warb zwischen Sils Maria und dem Sil-
sersee zwei stattliche Wiesenparzellen 
einer Erbengemeinschaft von einer 
Gesamtfläche von fast 14 000 m2, was 
den künftigen Schutz der Silser Ebene 
noch stärkt. Dieser Landkauf kostete 
die Schutzorganisation gut 41 000 
Franken. Weitere Landkäufe strebte 
und strebt die PLS in ihrem Gebiet 
systematisch an.

Der PLS-Jahresabschluss (Verlust 
von fast 33 000 Franken, Bilanz knapp 
777 000 Franken) wird den Mitglie-
dern an der Generalversammlung 
vom kommenden Freitag vorgelegt.

Der Einfluss des Fexbaches in den Silvaplanersee beschäftigte und 
beschäftigt die Pro Lej da Segl im Rahmen eines Renaturierungsprojek-
tes. Bereits entfernt wurden inzwischen die rechtsseitigen Dämme im 
Deltabereich.  archivfoto: Marie-Claire Jur 
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Grünes Licht für die Revitalisierung der Innauen
Beverser stimmen einem Bruttokredit von 1,7 Millionen Franken zu

Inn und Inneinlauf des Beverins 
sollen mehr Raum und Gestal-
tungsmöglichkeit erhalten. 
In Bever hat man sich für eine 
Revitalisierung der Auen aus- 
gesprochen. 

UrSin MaiSSen

Die erste Etappe des Wasserbaupro-
jekts Innauen Bever soll realisiert wer-
den. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger haben am 30. August ei-
nem Bruttokredit von 1,7 Millionen 
zur Reaktivierung der Auen zuge-
stimmt. Dem Infrastrukturprojekt 
wurde im Rahmen der Konjunktur-
programme von Bund und Kanton im 
Vorfeld ein Beitrag von einer Million 
Franken zugesichert. Dies mit der Be-
dingung, dass die Bauarbeiten bis 
Ende 2011 abgeschlossen werden müs-
sen. Der Gemeinde bleiben somit 
Restkosten von 0,7 Millionen Franken, 
die teilweise durch Stiftungen und an-
dere Organisationen mitfinanziert 
werden sollen. Laut Gemeindevor-
stand Adriano Levy bestehen bereits 
entsprechende Absichtserklärungen 
von Landschaftsschutz Schweiz und 
Pro Natura.

Sicherheit, Ökologie und Erholung
Wie an der Gemeindeversammlung 
erklärt, wird die erste Etappe eigen-
ständig durchgeführt. Dies bedeutet, 
dass Folgeetappen optional durchführ-
bar sind und nicht zwingend realisiert 
werden müssen. Die am Dienstag ge-
nehmigte Etappe umfasst die links- 
ufrige Beverin-Aufweitung im erwei-
terten Mündungsbereich sowie die 
linksseitige Innaufweitung ab Mün-
dung Beverin bis zur Innbrücke. Der 
Baubeginn ist im kommenden Früh-

Links ist die derzeitige Situationsansicht von Inn und Beverin-Mündung abgebildet. Das rechte Bild zeigt eine 
Visualisierung des potenziellen Endzustandes der ökologisch wertvollen Innauen in Bever. Fotos: Hydra, Konstanz

jahr und die Fertigstellung der Haupt-
arbeiten im Herbst 2011 vorgesehen. 

Gemäss Rolf Eichenberger vom In-
genieurbüro «Eichenberger Revital», 
Projektleiter der Konzeptstudie, habe 
sich die so genannte Projektvariante 
2b als gesamthaft beste Lösung her-
ausgestellt und überzeuge durch eine 
für Auen typische Habitatsdynamik. 
Das heisst, dass es sich bei der zu 
realisierenden Etappe um diejenige 
Reaktivierungsvariante handelt, die 
bezüglich getätigter Umweltanalyse 
die höchste Bewertung unter den vier 
geprüften Varianten erzielte. Zu den 
berücksichtigten Aspekten gehören 
Grundwasser und Nebengewässer, Ve-
getation, Fischbiologie, Avifauna (vor-
kommende Vogelarten), Reptilien so-
wie Wildbiologie. Eichenberger sieht 
drei Gewinner für das Revitalisie-
rungsvorhaben: Das Projekt gewähr-
leistet die Hochwassersicherheit, ver-
bessert den Lebensraum für Pflanzen 
wie auch Tiere und erhöht dank dem 
attraktiven Naherholungsgebiet die 

Lebensqualität der Einheimischen 
und Gäste.

Hochwasserschutz und Zeitplan
Im Plenum wurden Befürchtungen 
bekundet, dass der Hochwasserschutz 
durch die Revitalisierung gemindert 
werden könnte und an die grossen 
Hochwasserkatastrophen der Jahre 
1956 und 1987 erinnert. Eichenberger  
wies darauf hin, dass die Revitalisie-
rung nicht mit einem völligen Ur- 
zustand des Flusses gleichzusetzen sei. 
Das Gewässer erhalte dank breiterem 
Abstand zwischen den neuen Inn-
dämmen zwar mehr Gestaltungsraum 
für eine natürliche Eigendynamik, der 
Hochwasserschutz müsse jedoch wei-
terhin auf gleichem Niveau gewähr-
leistet bleiben und werde durch die 
Massnahmen tendenziell sogar er-
höht. Dass die Höhe der Flussdämme 
zukünftig tiefer ausfalle, sei als Konse-
quenz auf die Ausweitung des Fluss-
betts zurückzuführen. Skepsis und 
kritische Voten waren auch bezüglich 

des gedrängten Zeitplans für die erste 
Etappe sowie der unklaren Finanzie-
rung möglicher Folgeetappen auszu-
machen. Dazu sagte Eichenberger, 
dass die Umsetzung des Projekts durch 
die Auflage von Bund und Kanton 
(Bauende 2011) tatsächlich sehr kom-
pakt ausfalle. Deshalb sei es wichtig, 
so rasch wie möglich die Detailpla-
nung zu erstellen. Als grosser Vorteil 
wertete Eichenberger, dass das Projekt 
beim kantonalen Amt für Natur und 
Umwelt «offene Türen einrennt». Mit 
Gegenwind seitens des Kantons rech-
net er deshalb nicht.

Bedenken und Chancen
Für verschiedene Landwirte stand vor 
allem die Problematik rund um das 
tangierte Kultur- und Weideland im 
Zentrum und es wurde bezweifelt, 
dass der vorgesehene Landabtausch 
innert nützlicher Frist auch zufrieden-
stellend durchführbar sei. Gemeinde-
präsidentin Ladina Meyer betonte, 
dass man die Anliegen der Landwirt-

schaft sehr ernst nehme und sie des-
halb auch intensiv in die Projektie-
rung einbeziehen werde. «Es ist der 
Gemeinde ein wichtiges Anliegen, 
dass die Bauern kein Land verlieren.» 
Dort wo Landabtausche nötig werden, 
solle Realersatz zum Tragen kommen, 
so Meyer.

Die Befürworter der Revitalisierung 
ermahnten, dass es sich um eine öko-
logisch sinnvolle Lösung für Bever 
handle. Die maximal 700 000 Fran-
ken, die von der Gemeinde getragen 
werden müssten, stünden in keinem 
Verhältnis zu dem, was die Aufwer-
tung der Innauen bringe, meinte ein 
Votant. Zur Abstimmung wurden zwei 
Anträge aus dem Publikum einge-
reicht. Sowohl der Antrag zur Sistie-
rung des Projekts wie die Rückstellung 
auf einen späteren Zeitpunkt wurden 
abgelehnt. Bei einer einzigen Enthal-
tung wurde der vom Gemeindevor-
stand beantragte Bruttokredit von  
1,7 Millionen Franken letztlich klar 
mit 42 zu 8 Stimmen gutgeheissen.

26. August bis 31. Oktober 
  Wild

081 852 46 66 - www.hoteldonatz.ch

reklame

Unfallursache nach wie vor ungeklärt
einen Monat nach dem Modellflugzeug-Unfall in Samedan

Noch ist nicht klar, was zum 
Absturz eines Modellflugzeuges 
in Samedan geführt hat. Dank 
Expertisen soll der Unfallher-
gang rekonstruiert werden. 
Ein Mann war damals getötet 
worden.  

reto StiFel

Die Personen, die am 1. August den 
Unfall bei der Modellflugshow in Sa-
medan aus nächster Nähe mitverfol-
gen mussten, werden das schreckliche 
Erlebnis nicht so schnell vergessen. 
Damals war bei den Vorführungen ein 
Modell-Propellerflugzeug bei einem 
Manöver ins Trudeln geraten und an-
schliessend in die Zuschauer gestürzt. 
Ein 45-jähriger Mann aus dem Kanton 
Zürich überlebte den Absturz nicht. Er 
war vom abstürzenden Flieger tödlich 
am Kopf verletzt worden. 

Die Untersuchungen, wie es zu die-
sem Unfall hatte kommen können, 
wurden unverzüglich aufgenommen. 
Hatte ein technischer Defekt zum Ab-
sturz geführt oder war ein Pilotenfeh-
ler der Auslöser? Das waren damals die 
Fragen, die im Mittelpunkt des Inte- 
resses standen.

Widersprüchliche Aussagen
Gemäss der Staatsanwaltschaft Grau-
bünden können diese Fragen auch 
heute noch nicht abschliessend beant-

wortet werden. Zwar sei die Befragung 
der Zeugen abgeschlossen und das 
vorhandene Filmmaterial von der Ver-
anstaltung sei ausgewertet worden. 
Klare Erkenntnisse gebe es aber noch 
keine, zum Teil hätten sich die Aus- 
sagen der Augenzeugen auch wider-
sprochen, heisst es seitens der Staats-
anwaltschaft auf Anfrage der EP/PL. 

Deshalb sollen sich jetzt spezialisier-
te Fachleute mit dem Fall beschäftigen. 
Das sichergestellte Modellflugzeug 
wird von einem Experten an einem In-
stitut der ETH Zürich auf den techni-
schen Zustand überprüft. Und auch 

Dieses Modellflugzeug AT 6 Texan hat am 1. August auf dem Flughafen 
Samedan beim Absturz einen Mann getötet. Die Frage nach dem Warum 
ist heute noch nicht geklärt.  Foto: reto Stifel 

das Filmmaterial müsse von einem Mo-
dellflug-Spezialisten ausgewertet wer-
den. «Wir sind auf diese Expertisen an-
gewiesen, bevor wir zu einem Ergebnis 
kommen können», heisst es seitens der 
Staatsanwaltschaft.

Verfahren eröffnet 
Die Medienstelle hat bestätigt, dass 
ein Verfahren eröffnet worden ist mit 
dem Tatbestand der fahrlässigen Tö-
tung. Im Visier der Ermittler stehen 
dabei sowohl der Pilot der Unglücks-
maschine wie auch die Veranstalterin, 
die IG Modellflugshow Engadin. Bei 

Letzterer steht die Frage im Mittel-
punkt, ob alle Sicherheitsanforderun-
gen an den Anlass erfüllt worden sind. 
Eine Frage, die schwierig zu beantwor-
ten sein dürfte, gibt es doch kaum ver-
bindliche Vorschriften bezüglich sol-
cher Shows. Auch ist für Flugveran- 
staltungen, bei denen unbemannte 
Modellflugzeuge bis 30 Kilo vorge-
führt werden, keine Bewilligung des 
Bundesamtes für Zivilluftfahrt nötig. 

Ob die traditionelle Modellflug-
Show auf dem Engadin Airport im 
nächsten Jahr wieder durchgeführt 
wird, ist gemäss Thomas Brütsch, dem 
Sprecher der Veranstalterin, noch of-
fen. «Bevor wir diesen Entscheid fäl-
len, wollen wir die Ergebnisse der  
Untersuchung abwarten.»

Das könnte allerdings noch etwas 
dauern. Gemäss der Staatsanwalt-
schaft benötigen die Expertisen Zeit, 
mit Resultaten sei kaum vor einem 
halben Jahr zu rechnen.

Bever Nebst dem traktandierten Kre-
ditantrag zur Revitalisierung der 
Innauen wurde anlässlich der Ge-
meindeversammlung vom 30. August 
über die beschädigte Wasserversor-
gung Spinas orientiert. Die im Jahr 
2003 erstellten Quellwasserfassungen 
haben sich im steilen Gelände abge-
senkt und müssen saniert werden. Der 
Gemeindevorstand hat bei den zu-
ständigen Ingenieuren Vorabklärun-
gen getroffen und Verhandlungen mit 
den Versicherungen eingeleitet. Da die 
Quellen im Val Bever auf der Schat-
tenseite des Tals liegen, wären Bauar-
beiten aufgrund der Gefrierproblema-
tik zurzeit schwierig. Die Sanierung 
der Wasserversorgung soll deshalb im 
Frühjahr vorgenommen werden. (um)

Wasserversorgung 
Spinas

Samedan Am Freitag, 3. September, um 
20.00 Uhr, sind Urs und Idda Niggli-
Gemperle in der evangelischen Kirchge-
meinde Samedan zu Gast (Kirchgemein-
dehaus). 1987 reisten Urs und Idda ins 
westafrikanische Land Burkina Faso 
(Obervolta), um das Wort Gottes in eine 
einheimische Sprache zu übersetzen. Vor 
15 Jahren drehte das Schweizer Fernse-
hen einen Film über ihre Übersetzungs- 
und Alphabetisierungsarbeit auf «Kas-
sem» in Tiebele. Später folgten weitere 
Sprachen. Heute sind sie immer noch 
dran, vor allem in der Ausbildung der 
einheimischen Bibelübersetzer. (Einges.)

Mit Urs und Idda 
Niggli in Burkina Faso



Saisonende im 
Badrutt’s Palace Hotel

ab 13. September 2010
 

Wir danken Ihnen für eine erfolgreiche 
Sommersaison und freuen uns, Sie ab 
Donnerstag, 2. Dezember 2010 wieder 

bei uns begrüssen zu dürfen.
 

Die Chesa Veglia ist bis einschliesslich 
12. September 2010 für Sie geöffnet.

 
Ihr Badrutt’s Palace Hotel 

BADRUTT’S PALACE HoTEL ST. moRITz
Information & Reservation: +41 (0)81 837 26 61  

www.badruttspalace.com
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     …oder die, die es noch 

             
         werden wollen.

Auch über Mittag verwöhnen    
wir Sie mit unserem speziellen Mittagsmenü.   

 Wir freuen uns auf Sie.      
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   Der besondere 

   Alpfest und 
   Ökumenischer Alpgottesdienst 
 
 

im Val Bever bei der Bahnstation  
auf der Terrasse des Restaurants Spinas 

mit Musik, Gottesdienst,  
kulinarischen Spezialitäten, Spielen, Tanz 

 

 

Sonntag, 5. September 2010 
ab 11.30 Uhr  

beim Restaurant Spinas, Val Bever 

(Abfahrt RhB Bahnhof Samedan 11.17 Uhr) 
 

 

Es laden ein: Ev.-Ref. Pastoration Bever–La Punt, Evangelische 
Kirchgemeinden des Oberengadins „Il Binsaun“ in Zusammen-

arbeit mit Katholischen Kirchgemeinden, Mitarbeiterinnen in der 
kirchlichen Kinder-, Familien- und Unterrichtsarbeit 

Alpfest und

 

Voranzeige

Champfèrer Dorfmarkt
und Dorffest

Samstag, 18. September 2010 
ab 10.00 Uhr

Schulhausplatz Champfèr
176.773.094

A family affair since 1908*****

Hotel Waldhaus Sils 
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Besondere Momente

Freitag, 3. September
Elisabeth Leonskaja, Klavier 
Corinna Kirchhoff, Rezitation

«Melodramen»
21.15 Uhr; CHF 35.–. Voranmeldung unerlässlich!

Montag, 6. September
Klavier zu null Händen

Unser raffiniertes Welte-Mignon-Piano von 1910
Aus terminlichen Gründen leider letzte Vorführung  

dieser Saison

17.15 Uhr; CHF 10.–. Voranmeldung willkommen

Montag, 6. September
Die Geschichte der Familie von Anne Frank

«Grüsse und Küsse an alle» (S. Fischer Verlag)
Ein Abend mit und von der Buchautorin Mirjam Pressler  

und Anne Franks Cousin Buddy Elias mit seiner Frau Gerti.
21.15 Uhr; CHF 15.–. Voranmeldung willkommen

Dienstag, 7. September
Fritz Stern

Der grosse amerikanische Deutschlandkenner 
im Gespräch mit Norbert Frei (Jena)

21.15 Uhr; CHF 15.–. Voranmeldung unerlässlich!

Mittwoch, 8. September
«Der Russ im Bergell»

Ursula Bauer und Jürg Frischknecht
über den Alpinisten und Fotografen Anton von Rydzweski

Eine Veranstaltung des Kulturbüro Sils KUBUS
21.15 Uhr im Waldhaus; CHF 15.–

Und überhaupt jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik 

Bei schönem Wetter auch 12 bis 17.30 Uhr im Freien

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder

Publicitas AG St. Moritz / Scoul 
T 081 837 90 00 / T 081 861 01 31
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Print, Radio, 
TV, Kino, 
Online, Mobile, 
AdScreen…

Publicitas AG St. Moritz / Scoul 
T 081 837 90 00 / T 081 861 01 31
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Print, Radio, 
TV, Kino, 
Online, Mobile, 
AdScreen…

Publicitas AG St. Moritz / Scoul 
T 081 837 90 00 / T 081 861 01 31
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Print, Radio, 
TV, Kino, 
Online, Mobile, 
AdScreen…

Samedan
An einheimische Familie mit Kindern zu vermieten, geräumige

7½-Zimmerwohnung mit Garage
zentrale Lage; Bezug nach Absprache; Miete CHF 3‘000 exkl. NK.

Schriftliche Bewerbungen bis 11. September 2010 erbeten an: 
Gemeindeverwaltung Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan 
oder an gemeinde@samedan.gr.ch. 

176.773.189
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Reklame

La Punt Mehr Bewegung für die 
Schweiz. So lautet das Motto der «slow
Up»-Anlässe. Am kommenden Sonntag, 
5. September, findet dieser Fami- 
lienanlass bereits zum sechsten Mal 
auf dem Albulapass statt. An diesem 
Tag gehört die Strasse zwischen La 

Wenn der Albulapass den Velofahrern gehört

Am Sonntag heisst es wieder «slow up» am Albulapass.

Punt und Filisur den Velofahrern, 
Nordic Walkern, Läufern, Inline-Ska-
tern, Rollbrettfahrern und allen ande-
ren, die sich langsam und mit eigener 
Muskelkraft bewegen. Die Strasse ist 
zwischen 8.30 und 17.00 Uhr für den 
motorisierten Verkehr gesperrt. In 
La Punt gibt es zur Motivation eine 
Kaffeebar mit Kuchen, Musik und Er-
frischungen. Auf dem Albula Hospiz 
wartet auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein Festbetrieb mit musi-
kalischer Unterhaltung, grosser Line 
Dance und einem  Wettbewerb.

In diesem Jahr gibt es in der ganzen 
Schweiz verteilt 16 dieser Langsam-
Veranstaltungen. Gemäss einer Medi-
enmitteilung sollen zwei Millionen 
Menschen seit Beginn der slowUp-Ge-
schichte vor zehn Jahren an einem 
dieser fröhlich-bewegten Anlässe teil-
genommen haben. 

Für die wachsende Fangemeinde 
hält die diesjährige Austragung 2010 
neue Angebote bereit: Man kann sich 
auf Facebook austauschen und coole 
Bilder hochladen. An den meisten An-
lässen wird ein Mehrweg-Becher mit 
zwei Franken Depotgebühr eingesetzt, 
der entweder abfallvermeidend vor 
Ort retourniert oder als Souvenir mit 
nach Hause genommen werden kann. 

Die nationale slowUp-Trägerschaft 
besteht seit Jahren aus der Gesund-
heitsförderung Schweiz, der Stiftung 
SchweizMobil und Schweiz Touris-
mus. Der Servicepartner Rent a Bike 
sorgt dafür, dass an jedem Anlass eine 
grosse Vielfalt an Mietvelos bereit-
steht. Reservation bis am Vorabend 
unter www.rentabike.ch oder telefo-
nisch bis Freitag, 17.00 Uhr: Tel. 041 
925 11 70.   (ep)

Den Standortvorteil nutzen
Workshop zur Zukunft des Regionalflughafens Oberengadin

Am vergangenen Montag haben 
sich Vertreter verschiedenster 
Parteien Gedanken gemacht zum 
Flughafen in Samedan. Noch vor 
Ende Jahr sollen konkrete Resul-
tate bezüglich Organisationsform 
und Betriebsmodell vorliegen. 

RetO Stifel

Im vergangenen Dezember war be-
kannt geworden, dass der Flughafen 
Samedan nicht an die Betreiberin, die 
Engadin Airport AG, verkauft, son-
dern lediglich im Baurecht abgegeben 
werden soll. Eine Lösung, die nach 
monatelangem Tauziehen auf breite 
Zustimmung stiess. Damit war nicht 
nur ein parlamentarischer Auftrag 
erledigt, auch der Wunsch von über 
2500 Personen, die eine Petition mit 
der genau gleichen Stossrichtung un-
terzeichnet hatten, wurde erfüllt.

Vereinbart wurde, dass zwischen 
dem Kanton als Besitzer eines Teils des 
Flughafengeländes und der Engadin 
Airport AG als Betreiberin ein umfas-
sender Baurechts- und Betriebsvertrag 
abgeschlossen wird. Damals war da-
von ausgegangen worden, dass der 
Vertrag anfangs dieses Jahres unter-
zeichnet werden kann.

Verträge noch nicht unterzeichnet
Das ist bis heute nicht geschehen. 
Vielmehr hat am vergangenen Mon-
tag ein tägiger Workshop stattgefun-
den, der sich mit der Zukunft des 
Engadin Airports auseinandergesetzt 
hat. Gemäss Thomas Nievergelt, Ge-
meindepräsident der Standortgemein-
de Samedan, haben sich seitens der 
Betreiberin die Verhältnisse wesent-
lich geändert, die Anforderungen an 
den Betrieb seien sehr hoch. Deshalb 
werde vorderhand mit der Vertrags- 
unterzeichnung zugewartet.

Der nicht öffentliche Workshop war 
in einen Informationsteil am Morgen 
und einen Diskussionsteil am Nach-
mittag gegliedert. Eingeladen worden 
sind auf Initiative der Gemeinde Sa-
medan Vertreter der Regierung und 
der Region Oberengadin, die Ober- 
engadiner Grossräte, die Gemeinde-
präsidenten, Vertreter der Engadin 
Airport AG, des Bundesamtes für Zi-
villuftfahrt und weitere Fachleute aus 
dem Tourismus und der Aviatik.  

Gemäss Nievergelt hat sich in der 
Diskussion klar gezeigt, dass der 
Standortvorteil, den die Region Ober-
engadin dank des Flughafens geniesst, 
unbestritten ist. Deshalb sei man auch 

zum Schluss gekommen, dass es im  
Interesse der wirtschaftlichen Ent-
wicklung des Oberengadins und des 
ganzen Kantons liegt, den Betrieb und 
die bedarfsgerechte Weiterentwick-
lung gemeinsam sicherzustellen.

Sicht des Kantons und der Region
Was aber bedeutet «bedarfsgerecht»? 
Für Nievergelt ist die Klärung dieser 
Frage Bestandteil des Auftrages, den 
eine Steuerungsgruppe gefasst hat. 
«Wir wollen in Samedan das Not- 
wendige anbieten, aber nicht darüber 
hinausgehen», fasst Nievergelt die 
Stimmung zusammen. Auch das Kon-

kretisieren von möglichen Organisa-
tions- und Betriebsmodellen sei Auf-
gabe der Gruppe. 

Bei anderen Flughäfen will man 
sich ein Bild machen, wie diese orga-
nisiert sind und wie der Betrieb dort 
abläuft. Da kann man sich dann 
gemäss Nievergelt beispielsweise die 
Frage stellen, ob ein saisonaler Betrieb 
in Samedan in Frage kommen könnte. 
Gemäss Nievergelt ist diese Grund- 
lagenarbeit seitens der Betreiberin be-
reits gemacht worden. Jetzt aber stehe 
die Sicht des Kantons und der Region 
im Mittelpunkt und die könne, müsse 
aber nicht in allen Punkten deckungs-

gleich sein. Das war auch einer der 
Gründe, dass Vertreter der Engadin 
Airport AG am Morgen bei den Infor-
mationen mit dabei waren, bei der Dis-
kussionsrunde am Nachmittag dann 
aber nicht mehr. Gemäss einer Me- 
dienmitteilung soll eine partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Hand und Privaten ge-
sucht werden. Immer mit dem Ziel, 
dass die Zukunft des Regionalflugha-
fens langfristig gesichert werden kann. 
Bei einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit dürfte nicht zuletzt auch 
die Finanzierung durch die öffentliche 
Hand gefragt sein. «Die Frage wird sich 
in einer nächsten Runde stellen», be-
stätigt Nievergelt und verweist in die-
sem Zusammenhang noch einmal dar-
auf, dass die Wichtigkeit des Flughafens 
für alle Anwesenden unbestritten war. 

Resultate noch dieses Jahr
Mit dem Resultat des Workshops zeigt 
sich der Samedner Gemeindepräsident 
sehr zufrieden. «Wir wollten hören, 
was die Erwartungen an den Flugha-
fen sind und wie das weitere Vorgehen 
ist. Beide Ziele sind erreicht worden.»

Die Resultate der Steuerungsgruppe 
sollen noch in diesem Jahr den An- 
wesenden des Workshops präsentiert 
werden. Geplant ist auch eine laufen-
de Information der Öffentlichkeit. 

Die Zukunft des Regionalflughafens Oberengadin war Thema eines Workshops, der am Montag in Samedan statt- 
gefunden hat.  Archivfoto: Arno Balzarini/Keystone

Die nach dem Workshop eingesetzte 
Steuerungsgruppe setzt sich aus fol-
genden Personen zusammen: Regie-
rungsrat Stefan Engler, Kreispräsident 
Franco Tramèr, Gemeindepräsident 
Thomas Nievergelt und Gemeinderat 
Gian Peter Niggli von der Standort- 
gemeinde, die Gemeindepräsidenten 
Christian Meuli (Sils), Claudia Tronca-
na (Silvaplana), Peter Barth (St. Mo-
ritz), Martin Aebli (Pontresina), Jakob 
Stieger (La Punt Chamues-ch), Ariane 

Ehrat als CEO der Destination Enga-
din St. Moritz, Heinz Reber als Vertre-
ter der Engadin Airport AG und Kreis-
rat Jost Falett. Die Projektleitung liegt 
bei Andreas Wittmer von der Uni 
St. Gallen. Externe Berater sind Rolf 
Jetzer, Verwaltungsratspräsident der 
Swiss, Andreas Schmid, Verwaltungs-
ratspräsident des Flughafens Zürich 
AG, Gaudenz Ambühl, Mitglied der 
Geschäftsleitung von Swiss und Andre-
as Brüesch als juristischer Berater.  (rs)

Wer ist in der Steuerungsgruppe dabei?

Worthülsen  
mit Inhalt füllen
RetO Stifel

Ohne Zweifel: Die Medienmitteilung 
zur Zukunft des Regionalflughafens ist 
zum heutigen Zeitpunkt nicht viel 
mehr wert als das Papier, auf dem sie 
geschrieben ist. Wenn vom «einmali-
gen Standortvorteil» die Rede ist, vom 
«interesse der wirtschaftlichen ent-
wicklung des Oberengadins» und der 
«bedarfsgerechten Weiterentwicklung», 
dann sind das nicht viel mehr als leere 
Worthülsen, die so oder in ähnlicher 
form zu den verschiedensten themen 
immer wieder zu hören sind. 
Diese Worthülsen müssen in den kom-
menden Monaten mit inhalt gefüllt 
werden. Die Chance, dass dies gelingt, 
stehen nicht so schlecht.
Warum? Dass es möglich ist, alle di-
rekt und indirekt involvierten Partner 
an einen tisch zu bringen, um sich 
einen tag lang vertieft mit dem Regio-
nalflughafen auseinanderzusetzen, ist 
ein ermutigendes Zeichen. Denn die 
Beteiligten wissen genau: Die Zu-
kunftssicherung dieser für die Region 
wichtigen infrastruktur ist nur möglich, 
wenn alle Partner im Cockpit sitzen 
und in die gleiche Richtung fliegen. 
Dass mit Rolf Jetzer und Andreas 
Schmid zwei Persönlichkeiten mitsteu-
ern, die in ihrem beruflichen Umfeld mit 
der fliegerei zu tun haben, stimmt 
ebenfalls positiv. Denn einfach aus 
langeweile oder Unterbeschäftigung 
würden die beiden sicher nicht mitma-
chen. Als Wahl-engadiner sind sie am 
erhalt des flughafens für die Region in-
teressiert. Vielleicht auch aus persönli-
chen interessen, aber sicher nicht nur. 
Schon nur die tatsache, dass Wissen 
von Persönlichkeiten genutzt wird, die 
eng mit dem engadin verbunden sind, 
ist positiv. Denn da liegt auch in ande-
ren Bereichen viel ungenutztes Poten-
zial brach.
Wie gesagt: Noch sind alles Absichts-
erklärungen, noch sind keine Pflöcke 
eingeschlagen. Wie die irrungen und 
Wirrungen der letzten Jahre rund um 
den flughafen zeigen, ist eine gewisse 
Skepsis und Zurückhaltung durchaus 
angebracht. 
eines ist klar: Künftige Organisations- 
und Betriebsmodelle sollen nicht pri-
mär der Arbeitsgruppe gefallen, son-
dern müssen die Bevölkerung des 
Oberengadins überzeugen. Denn dass 
die öffentliche Hand den Regionalflug-
hafen Oberengadin in irgend einer form 
mitfinanzieren muss, ist heute abseh-
bar. Und wenn Geld benötigt wird, ha-
ben die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger bekanntlich das letzte Wort.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Kommentar



6 | POSTA LADINA 	 Gövgia,	2	settember	2010

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Schlarigna

Dumanda da fabrica
L’affer Alpine Bike, Via Maistra 58, 
7505 Schlarigna, ho l’intenziun da 
fabricher ün annex vi da l’edifizi da 
büros Bieraria Veglia, parc. nr. 80,  
zona d’abiter A.

Ils profils sun miss sü.

La documainta vain exposta düraunt 
20 dis i’l uffizi da fabrica da Schlarigna. 
Recuors cunter quist proget stöglian 
gnir inoltros infra quist termin in scrit 
e motivos a la suprastanza cumünela 
da Schlarigna.

Schlarigna, 31 avuost 2010

Per incumbenza da  
l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica da Schlarigna

176.773.159

Dumanda da fabrica
La vschinauncha da Schlarigna, Via 
Maistra 97, 7505 Schlarigna, ho l’in- 
tenziun da fabricher ün nouv post per 
ramasser las immundizchas traunter 
la Via Maistra 80 e 90, parc. nr. 182, 
zona per edifizis ed implaunts publics.

Ils profils sun miss sü.

La documainta vain exposta düraunt 
20 dis i’l uffizi da fabrica da Schlarigna. 
Recuors cunter quist proget stöglian 
gnir inoltros infra quist termin in scrit 
e motivos a la suprastanza cumünela 
da Schlarigna.

Schlarigna, 31 avuost 2010

Per incumbenza da  
l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica da Schlarigna

176.773.163

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Gian Reto Minsch
da fabrica: Röven 21
 7530 Zernez

Proget Montar ün giatter
da fabrica: da fanestra

Lö: Röven

Parcella: 99

Zona: Cumün 1

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar 
in scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta 
Ladina».

Zernez, ils 2 settember 2010

La suprastanza cumünala
176.773.165

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun  Dumeng e Susanna
da fabrica: Schucany
 Vichava 8 
 7551 Ftan

Proget 
da fabrica: Implant fotovoltaic

Profilaziun: Ingüna

Parcella, 
quartier: 3084, Champs

Plans	 Ils plans sun exposts
da fabrica: illa chaista da publica-
 ziun in chasa da scoula

Protestas:	 Protestas da dret public
 sun d’inoltrar in scrit  
 (2 exemplars) infra 20 dis 
 daspö la publicaziun al  
 Cussagl da cumün.  
 Protestas dal dret privat  
 sun d’inoltrar a l’Uffizi  
 dal Circul da Suot Tasna.

Ftan, 2 settember 2010

L’Uffizi da fabrica
176.773.154

Gratulaziun Hoz, ils 2 settember, po 
celebrar Rosa Steiner-Buchli da Lavin 
seis 80avel di da naschentscha. Cordi-
alas gratulaziuns e blers buns gia-
vüschs per l’avegnir.  (protr.)

Pel 80avel anniversari

Scuol/Nairs Christof Rösch dal Cen-
ter da Cultura Nairs organisescha in 
sonda üna spassegiada d’architectura 
a Scuol ed a Nairs in connex cun otras 
occurrenzas davart l’architectura al 
listess di. Da la partida sun eir Diego 
Giovanoli, l’anteriur curatur da monu-
maints dal Chantun Grischun e l’ar- 
chitect Jon Armon Rauch. La Funda- 
ziun Nairs organisescha daspö divers 
ons excursiuns per preschantar l’ar- 
chitectura i’ls cumüns da l’Engiadina 
Bassa. Il tema da l’arrandschamaint 
dad ingon ha nom «Vorwärts in die 
Geschichte» perche cha’l punct da la 
partenza da l’excursiun es la structura 
actuala dal cumün da Scuol. Pass per 
pass vegnan ils interessats introdüts i 
l’istorgia dal turissem a Nairs. A man 
dad exaimpels han las partecipantas 
ed ils partecipants da la spassegiada la 
pussibiltà da contemplar l’architectura 
istorica dal principi dal turissem a 
Nairs. Tanter oter vegnan muossats la 
Büvetta da l’on 1875 da l’architect 
Bernhard Simon e l’anteriura chasa da 
bogn dal 1913 chi’d es actualmaing il 
Center da Cultura Nairs. Ils architects 
da quel edifizi d’eiran «Koch und Sei-
ler» da San Murezzan. A la fin da 
l’occurrenza vulessan ils organisa- 
tuors dar l’impuls per üna discussiun 
davart l’avegnir da Scuol e da Nairs. 

L’excursiun düra bundant quatter 
uras. L’occurrenza ha lö in sonda, als 4 
settember. Il lö da’s chattar es il parke-
gi dal Denner a Scuol a las 14.00. An-
nunzchar as poja fin in venderdi als 
3 settember a las 18.00 per telefon 081 
864 98 02 o per mail info@nairs.ch. 
 (anr) 

Spassegiadas 
d’architectura

Dapü acziuns da salvamaint in muntogna 
Bger	da	fer	per	la	Rega	düraunt	quista	sted

Bgers haun giodieu ils bels dis 
chods pustüt da lügl quist an per 
ster a sulagl u per fer gitas in 
muntagna. Il divertimaint ho 
però eir gieu consequenzas main 
agreablas. In quels mumaints 
vain la Rega in acziun.

«Quista sted vainsa gieu dapü da fer 
cu düraunt oters ans, i’ls ultims duos 
mais passa 20 pertschient dapü cu in 
media», quecò conferma Urs Klem-
mer, meidi da la Rega a Samedan. Il 
spectrum dad acziuns d’eira vast. Per 
part as trattaiva que seguond el be da 
deliberer a persunas chi nu vaivan pü 
la forza da river inavaunt our da situa-
ziuns criticas süls ots. «Da l’otra vart 
vainsa propcha gieu greivs accidaints 
cun ferieus, traunter oter sün via», de-
clera el inavaunt. Cha’ls accidaints 

possan capiter tar mincha activited 
sportiva ed eir i’l trafic sün via. Klem-
mer ho constato cha que detta hozindi 
dapüssas persunas chi faun spassa-
gedas, traunter quellas persunas eir 
dapü glieud giuvna cu avaunt tschinch 
u ses ans. 

Glieud na main prudainta cu pü bod
Melgrô l’augmaint d’acziuns da salva-
maint quist an nun ho il meidi da la 
Rega gieu l’impreschiun cha la glieud 
saja dvanteda pü imprudainta cu oters 
ans. Klemmer disch: «In generel d’ei-
ran dapüssas persunas in viedi cu i’ls 
ultims ans.» Tenor el haun ils alpinists 
pelpü ün equipamaint da buna quali-
ted, ma per part nu correspuondan lur 
capaciteds al gro da difficulted da la 
gita tschernida. Klemmer arcumanda 
a las persunas chi vöglian fer turas da 
der dapü pais al trenamaint ed a la 
scolaziun cu a l’equipamaint persunel. 
Cha saja pütost pussibel da cumpenser 
ün equipamaint na dal tuot optimel 
cull’experienza e culla scolaziun cu vi-
ceversa. «Cun ün bun equipamaint 
nun as laschan substituir deficits illas 

Cu minimer il prievel in 
muntagna?

Da granda importanza es per alpinists 
da nu surstimer taunt las capaciteds 
persunelas scu eir quellas da la tecni-
ca. Giand in muntagna as stu que ren-
der quint cha la rait pels telefons mo-
bils po avair «fouras», que chi pudess 
render pü difficil ün eventuel salva-
maint. Ad es radschunaivel da 
s’infuormer tar indigens u tar guidas 
da muntagna aunz cu planiser la ruta. 
Persunas da regiuns pü bassas faun 
bain da’s piglier il temp per s’acli- 
matiser aunz cu fer gitas chi preten-
dan ün grand sforz. Impü es que cus- 
gliabel da’s metter in viedi be cun 
accumpagnamaint. Il pü sgür es que 
cun üna guida chi ho adüna in ögl la 
gruppa. In cas d’emergenza telefoner 
al numer 1414. (anr/mdp)

La Rega ho gieu quista sted dapü da fer cu düraunt oters ans, i’ls ultims 
duos mais passa 20 pertschient dapü cu in media.

capaciteds persunelas», intuna l’ex-
pert. 

Cur cha s’ho dabsögn la Rega
Cu vain la Rega alarmeda pel solit? 
«Üna part dals telefons clappainsa di-
rectamaing via nos numer 1414. Pelpü 
a’s telefona al numer 144. La centrela 
d’emergenza a Glion organisescha alu-
ra tuot seguond situaziun ed accidaint 
l’ambulanza u la Rega.» Klemmer 
manzuna las difficulteds in connex 
cun turists chi nu saun inua ch’els as 
rechattan cur ch’els sun in üna situa-
ziun critica: «In quels mumaints es-
sans cuntaints scha nus pudains du-
mander cussagl ad indigens chi cu- 
gnuoschan bain la cuntredgia.» 

Klemmer renda attent ch’eir ils mezs 
da communicaziun moderns, pustüt il 
natel, nu funcziunan dapertuot. Scu 
ultim admonescha’l: «Ils cuosts da sal-
vamaint vegnan miss in quint a la per-
suna pertucheda chi do inavaunt il 
quint a sia sgüraunza. Pustüt per 
esters es la sgüraunza ün aspet impor-
tant.»
 (anr/mdp)

Engiadina Bassa Davo 15 ons cha’l 
Scarnuz Grischun exista, es el a la fin 
rivà eir in Engiadina Bassa. Ses duon-
nas da paurs da Zernez fin Ramosch 
s’han nempe chattadas e vendan in-
sembel il Scarnuz Grischun cun pro-
dots engiadinais. «Nus pudain profitar 
da tuot il marketing dal Scarnuz Gri-
schun», declera Nina Padrun da Lavin 
la motivaziun da collavurar culla mar-
ca cuntschainta ed etablida. E per las 
respunsablas dal Grischun es quist’ini- 
ziativa fingià lönch desiderada. «La 
gruppa d’interess grischuna ha fingià 
lönch tscherchà üna gruppa da pauras 
in Engiadina», declera Padrun, «ed 
uschè ans vaina quist’on a la fin 
chattadas». Las ses pauras engiadinai-
sas prodüan da tuottas sorts buntats 
tenor las directivas da la surorganisa-
ziun. «Noss prodots ston esser biolo-
gics obain certifichats da l’Alpina Vera 
e 75 pertschient da las ingredienzas 
ston esser da la regiun», declera Pa- 
drun. E las pauras engiadinaisas pro-

Scarnuz Grischun engiadinais
düan tuot tenor stagiun differentas 
conservas, sirups, likörs, tès, caramel-
las, crocant e dafatta üna «Schoppa da 
duonna Lupa». Eir la cuntschainta 
tuorta da nuschs e’l pan cun paira nu 
manca i’l sortimaint e natüralmaing 
vain pro eir chaschöl e charn genuina. 

Cull’integraziun da la gruppa engia-
dinaisa ill’organisaziun chantunala ha 
il Scarnuz Grischun güst eir surgni ün 
rinfrais-chimaint dal logo e da la pre-
schentscha digitala e sün palperi. 
L’agüd da muntogna ha sustgnü finan-
zialmaing quist adattamaint da la 
marca e da prospects ed etikettas e 
pussibiltà uschè eir l’integraziun da la 
gruppa engiadinaisa. «Da fabrichar sü 
alch svess es bod impussibel», declera 

Padrun e perquai sun ellas cuntaintas 
d’avair chattà ün dachasa pro’l Scar-
nuz Grischun sco marca cuntschainta. 
In mincha cas sun las pauras engiadi-
naisas fich motivadas e cumainzan 
cun schlantsch la vendita da lur pro-
dots regiunals. La prüma preschen- 
tscha cumünaivla es previssa al mar-
chà d’utuon als 9 october a Zernez.

Il Scarnuz Grischun da l’Engiadina 
daja in ses differentas grondezzas. La 
persuna da contact per dumondas e 
postaziuns es Monica Schöpf da Zer-
nez. Tenor Nina Padrun s’haja eir la 
pussibiltà da metter insembel il Scar-
nuz sün agens giavüschs. Per ulteri-
uras infuormaziuns e postaziuns: 
www.scarnuz-grischun.ch. (nba)

Lavin In sonda, ils 4 settember cu-
mainza la stagiun dal lö da cultura ed 
inscunter La Vouta a Lavin cul pro-
gram nouv. Sco prüm es previs ün solo 
litterar da Volker Ranisch cul titel «Fe-
lix Krull. Hochstapler». Evidaint, chi’s 
tratta qua d’üna adattaziun per ün ac-
tur dal roman bain cuntschaint da 
Thomas Mann.

Felix Krull es ün sömgiader, ün fan-
tast, ün valanöglia burgais chi’s craja 
privilegià e favurisà dal destin, eir 
sch’el – tenor seis status – nun es quai 
in ingünas manieras. Quista casualità 
ingüsta haja nom da correger. In-
amurà in quist muond tainta Felix 
Krull da render inamurà il muond in-
ter in el. Dal savair far straverer in ma-
niera eleganta e grazchusa pon profi-

La Vouta cumainza cun ün solo litterar
tar suvent tuottas duos varts, quella da  
l’ingianà precis eir sco quella da 
l’imbruogliunz. L’illusiun es üna reali-
tà fich persistenta – quai han constatà 
fingià oters – e nus ans dostain cun 
mans e peis cunter la dischillusiun. 

A las 16.00 ha lö la radunaza gene-
rala da la società portadra da La Vouta 
cullas fatschendas statutaricas. La ra-
preschantaziun cumainza a las 20.30. 
La chascha  e – nouv  - la bar sun aver-
tas a partir da las 19.30. Eir nouv es 
cha la tschaina vain servida aint in 
l‘Hotel Piz Linard a Lavin. Per tschai-
na ed arrandschamaint esa da s’an- 
nunzchar pro las solitas adressas: tel. 
081 866 37 84 obain info@lavouta.ch. 
Ulteriuras infuormaziuns: www.la-
vouta.ch. (protr.)

Da	der	a	fit	
a partir dals 1. november 2010 u 
tenor cunvegna illa chesa cumü-
nela da S-chanf

abitaziun da 4 staunzas
Fit: fr. 2000.– al mais incl. cuosts 
secundaris e garascha.
Per ulteriuras infuormaziuns 
sto l’actuar, Duri Schwenninger, 
gugent a disposiziun.
Administraziun cumünela 
7525 S-chanf, tel. 081 854 12 40 
e-mail: actuar@s-chanf.ch

176.773.121

invida a tuots, eir a quellas chi nu chatschan … 
al tradiziunal

BaLL Da ChatSChaDeRS
cun NaUDeReR taNZLMUSI (9 musicants)

tschernas Miss Zuort

sonda, 11 settember, a partir da las 15.00
transport cun bus 5 fr./persuna/1 viadi 

tschaina, inclus bavrandas 30 fr./persuna 
uffants fin 12 ons 10 fr./persuna

p.pl. s’annunzchar per la tschaina: 
sms 079 412 43 44, telefon 081 866 31 53 

info@zuort.ch
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Tarasp: Schi ad üna  
sporta da skis

La Wintersport AG cumbatta cullas finanzas

La radunanza cumünala da 
Tarasp ha trat üna decisiun da 
princip per mantegner e su- 
stgnair ün runal da skis a Ta-
rasp. In üna prüm’etappa dess 
gnir installà ün nouv runal 
parallel cul runal pitschen per 
136 000 francs. 

Daspö ons cumbatta la Wintersport 
AG per surviver. Ella exista daspö bun
dant 40 ons ed es possessura dals duos 
runals. Ils indrizs han per part 40 ons  
e chaschunan adüna darcheu cuosts 
per reparaturas. Implü nu correspuon
dan ils indrizs a las pretaisas d’hozindi. 
L’interess davart da la populaziun in
digena e davart da l’hotellaria a Tarasp/
Vulpera es plütost modest in möd 
ch’investiziuns plü grondas sun dif
ficilas a realisar. L’instanza da control
la per runals da skis ha constatà cha’l 
runal grond nu correspuonda a las  
pretaisas da sgürezza uschè cha tal es 
stat serrà l’inviern passà. Il runal pi
tschen es stat in funcziun l’ultima sta
giun d’inviern, però las entradas han 
malapaina cuvernà las spaisas. 

S’occupar da la problematica
La serrada dal runal grond ha pro 
vochà grondas discussiuns e recloma
ziuns in möd ch’üna gruppa da lavur 
s’ha occupada da la problematica. Ella 
ha orientà a la radunanza cumünala  
da lündeschdi passà davart da las pus
sibiltats per evader il problem. A la 
gruppa fan part il president da la Win
tersport AG, Daniel Stecher, commem
bers da la politica e da TaraspVulpera 
turissem, il directer da las Pendicula 
ras Scuol Motta Naluns, Egon Schei
willer, Adriano Iseppi da l’Institut 
Otalpin Ftan e Marco Müller, presi 
dent da la società chi promouva il  
sport d’inviern illa regiun. Iseppi chi 
maina la classa da sport da l’IOF ha in
tunà in lündeschdi passà, a chaschun 
da la radunanza cumünala da Tarasp, 
la necessità d’üna sporta da trena 
maint per giuvenils chi nun han per 
intant ingünas pussibiltats da trenar  
i’l center da l’Engiadina Bassa. Las  
prosmas pussibiltats as rechattan in  
Samignun ed in Engiadin’Ota. 

Tenor il stüdi preschantà, dess il ru
nal pitschen gnir mantgnü sco fin qua 
e gnir manà insembel cun la scoula da 
skis. In üna prüm’etappa es previs ün 
seguond runal, parallel cul pitschen, 
cun üna lunghezza da 230 meters e 
cun cuosts da raduond 100 000 francs. 
Ils cuosts da gestiun pel seguond ru  
nal s’amuntan a 36 000 francs. I füss 
previs cha la Wintersport AG surpi
gliess 20 000 francs dals cuosts, il cu
mün da Tarasp 40 000 francs e Tarasp
Vulpera turissem 40 000 francs. In  
üna seguond’etappa esa previs d’in
stallar ün runal plü grond, al medem  
lö sco il runal existent chi sto gnir de
montà, cun cuosts da 1 364 000  
francs. Cumprais in quels cuosts sun 
eir üna maschina per far pista, l’in
naiver ed ün’inglüminaziun per tre 
nar ed ir culs skis da not. Ils cuosts da 
gestiun pel runal grond s’amuntan a 
125 000 francs pro stagiun. Our da la 
discussiun s’haja pudü retgnair cha’ls 
dubis sun gronds impustüt quai chi 
pertocca l’etappa duos. 

La radunanza ha decis da princip da 
sustgnair l’idea per l’etappa ün per cha 
la Wintersport AG possa decider in lur 
radunanza sur da la proposta da la 
gruppa da lavur.

L’avertüra da la punt d’En als 10 oc
tober 2010 spordscha la pussibiltà da 
transir nouv sü Vulpera/Tarasp cun  
autos da posta da fin 90 plazzas. La 
grondezza da la plazza da posta a Vul
pera nun es però gronda avuonda per 
volver. Quist fat ha sforzà a la supra
stanza cumünala da preschantar ün 
proget per amegldrar la situaziun. A la 
radunanza chi ha gnü lö al principi 
avuost 2010 es gnü approvà ün credit 
da 45 000 francs per ün proget da la  
via a Vulpera Dadaint. Quel prevezza 
l’adattamaint da la via, üna rondella 
per volver sufficiaintamaing ed üna 
fermativa per l’auto da posta lung la  
via sper il Club Robinson. Il proget  
prevezza cuosts dad 1,5 fin 1,7 mil  
liuns francs, quai chi para al cumün  
da Tarasp plütost bler. Perquai ha decis 
la radunanza da scriver oura las la  
vuors in schner cur cha las dittas da  
fabrica sun in tschercha da lavur e da 
realisar il proget pür da prümavaira 
2011. Uschè as spera da pudair realisar 
il proget cun cuosts dad 1,3 fin 1,5  
milliuns francs e sainza squitsch. 
 (anr/bcs)

Ils uffants dessan avair inavant la pussibiltà da frequentar cuors da skis 
a Tarasp. fotografia: Benedict Stecher

Schlarigna In gövgia, ils 9 settember 
preschainta l’Incontro dal Puschlev 
egens purtrets. Els vegnan bel ed apos
ta sü Schlarigna e s’allegran da pudair 
inscuntrer ils Engiadinais düraunt 
ün’uretta da cumpagnia.

Sara Francesca Hermann chi’d es cre
schida sü a Samedan ed abita a Turich 

Occurrenza aint il Chesin Manella

quinta ün’istorgia da buna not ün pô 
speciela. Ella ho fat la scoula «CO
MART, Hochschule für Bewegungsthe
ater» a Turich. Scu adüna do que aun
cha otras surpraisas, taunt cha que 
cunvegn da fer üna visita aint il Chesin 
Manella. Tuot es amiaivelmaing invi
do. (protr.) 

Fascinaziun per las pitturas istoricas
Experts da tuot il muond han visità la Clostra San Jon

Las pitturas carolingas illa 
Clostra San Jon a Müstair fasci-
neschan ad experts e persunas 
laicas. L’importanza da quistas 
pitturas e da tuot la clostra es 
evidainta e quai pissera eir per 
üna respunsabilità da renovaziun,
mantegnimaint e protecziun.

NiCoLo BASS

Raduond 30 experts da la Svizra, Ita 
lia, Ingalterra e da l’America han visità 
ultimamaing la Clostra San Jon a  
Müstair e contemplà damaniv las pit
turas carolingas istoricas chi’s rechat
tan illa clostra cul label da l’Unesco. 
Tenor Elke Larcher, respunsabla per  
las medias e manadra dal museum illa 
Clostra San Jon, d’eira quai ün inscun
ter infuormativ e fich interessant 
d’experts. E tuot ils preschaints sun 
stats inchantats dals schazis e da las 
scuvertas chi dateschan per part dal 
9avel tschientiner. Per exaimpel las 
pitturas unicas i’l local d’apsida chi 
muossa tenor interpretaziun dals ex
perts duos gruppas da figüras chi gu
ardan in direcziun d’üna figüra zen 
trala. La gruppa a schnestra muossa  
plü co facil üna gruppa da muongs –  
ün da quels tegna in man ün cudesch 
cun üna crusch ed ün seguond surdà 
ün cudesch a la figüra centrala. Quista 
pittura es gnüda suogliada dürant il 
temp dals romans cun ün meander. I’l 
annex nord da la baseglia han ils ex
perts pudü contemplar üna part d’üna 
pittura da chaltschina chi illustrescha 
üna scena da cumbat. Eir quista pittu 
ra datescha dal nouv fin deschavel 
tschientiner.

Üna sensaziun per tuot ils experts es 
eir la pittura figürativa sülla fatschada 
dadourvart da la chapella da la Son 
cha Crusch chi datescha medemma
maing dal temp caroling. «Fin al temp 
d’hoz nun es ninglur oter cuntschaint, 
cha pitturas carolingas figürativas sun 
gnüdas fattas sün fatschadas dadour
vart», declera Elke Larcher. Eir illa part 
interna da la chapella s’haja scuvert 
dürant tuot quists ons da tuottas sorts 
chats chi documenteschan la culmi
naziun cristiana dürant il temp da  
Carl il Grond. La chapella es gnüda  
surpitturada plüssas jadas e cullas per 
scrutaziuns s’haja chattà fin desch dif
ferentas vettas da culur da chaltschi 
na. Sco cha Elke Larcher declera, sun 
tuot quists chats istorics fich impor
tants e singulars e vaglian la paina da 
gnir perscrutats e documentats ina 
vant.

Collavuraziun tanter organisaziuns
Sco cha Larcher declera, sun las prü
mas pitturas carolingas gnüdas chatta
das fingià i’ls ons 1950. L’on 1969 es 
lura gnüda fundada la Fundaziun  
Clostra San Jon chi pissera per la mu
naida necessaria per far lavuors da fa 
brica e mantegnimaint vi da la clostra. 
La lavur archeologica e da perscruta 
ziun cun tuot la documentaziun e pu
blicaziun suottastà al servezzan ar
cheologic dal Grischun. La Clostra  
San Jon svess es respunsabla pel muse
um e la butia. Quistas trais organisa 
ziun collavureschan suot il tet da la 
«Bauhütte» chi vain manada da Jürg 
Goll. La «Bauhütte» occupa raduond  
ot collavuratuors in plazzas plainas e 
cumplainas. Finanziadas vegnan quel
las dal servezzan archeologic Gri
schun, da la fundaziun o da la Clostra 
San Jon. «Pro vain amo üna gruppa da 
18 persunas chi fan guidas e mainan  
ils visitaduors tras il museum da la  
clostra», declera la manadra dal muse
um. «Tuot la lavur da la ‘Bauhütte’  
vain finanziada sur progets», declera 
Larcher, «e quai sun progets archeolo
gics o da fabrica e mantegnimaint dals 
stabilimaints.» Ün da quists progets es 
actualmaing eir la renovaziun da la 
stanza veglia da l’ovaisch principal da 
Cuoira illa part vest da la clostra.

Protecziun da las pitturas
Adüna darcheu ün tema pro’ls re
spunsabels es eir scha las pitturas ca
rolingas vegnan scuvernadas inavant  

La collavuratura parziala da la «Bauhütte» illa Clostra San Jon a Müstair, 
Stephanie Ehrsam, declera l’importanza da la pittura carolinga. 
 fotografia: Nicolo Bass

Di european da monumaints
In occasiun dals dis europeans da mo
numaints organisescha la Clostra San 
Jon a Müstair als 11 settember excur 
siuns specialas cul tema «A la fin da la 
via da la vita». Il manader da la «Bau
hütte», Jürg Goll, maina ad interessats 
tras il sunteri, tras l’anateriura cripta  
da las muongias e’l planterrain da la 
chapella Soncha Crusch. Dal temp ca
roling gniva quist planterrain dovrà 
sco cripta e plü tard sco lö per as regor
dar als morts. Quai demuossan e con
ferman eir las pitturas interessantas. 
Jürg Goll declera l’istorgia, l’impor 
tanza e la simbolica e l’antropolog  
Gerhard Hotz muossa particulartitats 
da sepultüras tenor perscrutaziuns ar
cheologicas a Müstair. Las guidas han 
lö als 11 settember, a las 09.30, a las 
11.00, a las 14.00 ed a las 16.00 e dü 
ran raduond ün’ura e mez. (nba)

o scha quellas vegnan dafatta darcheu 
zoppadas. «Il mantegnimaint da las 
pitturas istoricas es ün tema zentral  
chi vain regularmaing controllà ed 
adattà. Minchatant es perquai il  
meglder da cuvernar darcheu parts da 
pitturas, perquai cha uschè vegnan el
las mantgnüdas e protettas il plü  
bain», declera Larcher. Quai capitarà 
tenor ella eir cullas pitturas a l’extern 
da la chapella Soncha Crusch. Per tuot 
la lavur es la fundaziun regularmaing 
in tschercha da sponsuors e per Lar
cher esa evidaint, cha la lavur archeo
logica ed eir da fabrica e mantegni 
maint nu giarà uschè svelt a fin. 

Radio L’associaziun svizra dals libraris 
ed edituors vaiva scussglià da seis temp 
da drivir üna libraria in Engia dina Bas
sa. L’intschess cumpiglià saja massa 
pitschen. Per üna libraria douvra quai 
30 000 abitants. Duos duonnas han 
tuottüna realisà lur sömmi d’ün’aigna 
butia da cudeschs. Daspö 15 ons daja il 
Chantunet da cudeschs a Scuol, l’unica 
libraria in Engiadina Bassa. Il Radio 
Rumantsch ha fat üna visita a Christia
na Fliri ed Anni Hüberli da Scuol ed ha 
discurrü cun ellas sur da lur sortimaint 
e lur cliantella. Las duos librarias han 
eir dat qualche tips da lectura. Il Radio 
Rumantsch emetta la Marella sur dal 
Chantunet da cudeschs in dumengia, 
ils 5 settember, a las 12.30. (pl)

La paschiun da 
vender cudeschs

Scuol La Gilda da gastronoms etablits 
in Svizra organisescha per la 14avla 
jada il di da risot a favur da persunas 
culla malatia «Sclerosa multipla». Sco 
fingià ils ultims ons fan ils cuschin
unzs da gilda quai per üna bun’ouvra. 
Perche tuot il schmertsch da l’acziun 
vain surdat a l’organisaziun da Sclero 
sa multipla Svizra, chi s’ingascha da 
spö 50 ons per persunas chi sun per
toccas da la malatia. Il di da risot es 
dvantà üna tradiziun in raduond 40  
citats da la Svizra ed ha manà, per ex
aimpel l’on passà, 107 000 francs cun 
cuschinar 1583 kils ris.

Sclerosa multipla es üna malatia dal 
sistem central da la nerva ed es amo 
adüna incurrabla. Cun quista malatia 
pisseran inflamaziuns cha las fibras 
dals nervs vegnan desdrüttas. In Sviz 
ra sun raduond 10 000 persunas per
toccas da quista malatia, da quellas  
raduond duos terz duonnas. L’an
damaint da la malatia es pro mincha 
persuna different. Cumünaivel es uni

Risot per ün bun scopo
camaing, cha tuot ils pertocs perdan 
pass per pass la libertà da’s mouver e 
l’independenza. Natüralmaing es eir  
la temma gronda cha bod o tard es la 
sopcha cun roudas l’unica pussibiltà  
da restar movibel. L’organisaziun da 
Sclerosa multipla Svizra prouva da far  
il pussibel, cha l’independenza dals  
paziaints po gnir mantgnüda uschè 
lönch co pussibel. Ils raps chi vegnan 
ramassats cul di da risot pon tanter 
oter gnir investits illa perscrutaziun  
da la malatia.

Il di da risot ha lö quist on in sonda, 
ils 4 settember. Ils cuschinunzs da gil
da, Erich Jäger da l’Hotel Villa Maria a 
Vulpera, Benno Meisser da l’Hotel  
Meisser a Guarda e Patrick Heis da 
l’Hotel des Alpes da Samignun cuschi
nan e vendan da las 11.00 a las 14.00 il 
risot pro’l Center Augustin a Scuol. Eir 
l’Hotel Staila a Fuldera as partecipe
scha a quist’acziun ed organisescha il 
di da risot a Fuldera, quai in sonda, ils 
11 settember.  (nba) 



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 4. September 2010, solange Vorrat

Hammer-
Preise

Karotten, Schweiz, 
Tragtasche à 2 kg
Karotten, Schweiz, 

   

2. 60
statt 5.20

Coop Reibkäse Sbrinz, 
Schweiz, 3 x 120 g
Coop Reibkäse Sbrinz, 

   

5.–
statt 7.50

Milano Waffeln Classic, 
6 x 165 g
Milano Waffeln Classic, 

   

10. 60
statt 15.90

Preise
1/ 2

Preis
1/ 2

Preis

Trauben weiss 
kernarm, Italien, 
Schale à 500 g

Trauben weiss 

   

1. 75
statt 3.50

Coop Rösti,
3 x 750 g
Coop Rösti,

   

6. 60
statt 9.90

Utiel-Requena DO 
Reserva Privada Hoya 
de Cadenas, 2 x 6 x 75 cl
Coop verkauft keinen 
Alkohol an Jugendliche 
unter 18 Jahren.

Utiel-Requena DO 

Nimm 12, bezahl 6

53. 40
statt 106.80

1/ 2
Preis Coop Wienerli,

10 Paar 1 kg
Coop Wienerli,

 

8.–
statt 16.–

2
+ 1 geschenkt

33%
Rabatt

2
+ 1 geschenkt
im Multipack

6
+ 6 geschenkt

Coop Naturafarm 
Schweinshalsbraten, 
Schweiz

Coop Naturafarm 

   per kg

12. 90
statt 23.–40%

Rabatt

Die grosse Herbstaktion...
...profitieren Sie von unserem

 Saisonschlussverkauf! 
Vom 1. September bis 

30. Oktober  gewähren wir Ihnen 
30% Rabatt auf die gesamte

 Sonnenbrillen-Kollektion. 
Grosse Marken, kleine Preise.

Der Optiker im Engadin

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

GUT DIAGNOSTICS

GUT TRAINING ST.MORITZ
DIE SPEZIALISTEN FÜR TRAINING, FITNESS UND GESUNDHEIT

TELEFON 081 834 41 41 · WWW.GUT-TRAINING.COM

Finden Sie Ihre individuelle Trainingsherzfrequenz für ein
optimales Ausdauertraining und nutzen Sie jede Minute effektiv.

Profitieren Sie in dieser Woche vom super Startangebot!
-20%auf alle Diagnostics-Angebote

Melden Sie sich für Ihr individuelles Testing und Ihre persönliche
Trainingsberatung an!

GUT DIAGNOSTICS

WOCHE
T E S T I N G  >  B E R A T U N G  >  T R A I N I N G

Vom 6. BIS 13. SEPTEMBER 2010 steht das Gut
Training ganz im Zeichen unseres neuen Angebots:

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

Reitbeteiligung
in St. Moritz gesucht
(ca. 2 bis 3 Mal pro Woche).

Telefon 078 802 34 49
176.773.147

EP Do 02.09.10  54 x 75 mm, sw

CINCO DIAS SIN NORA
von Marina Chenillo, Mexiko

reminder_programm castell  09.06.10  08:55  Seite 

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

Wir setzen auf Allmedia
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

Die Vorteile für EP/PL-Allmedia-Inserenten
Sie wecken mehr Aufmerksamkeit   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 noch besser sichtbar   Mit EP/PL-Allmedia wird Ihr Inserat über-
all gesehen: In der Zeitung, im Internet, an den EP/PL-«LocalPoints» und auf 
Mobile. EP/PL-Allmedia ist für Werbeanliegen die ideale lokale Plattform.

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

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

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.

Print + Web + TV + Mobile
= Allmedia

Jeden  
Dienstag,  
Donnerstag  
und Samstag  
im Briefkasten
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Die King Albert I Memorial Founda- 
tion ist eine in Zürich eingetragene 
Stiftung. Gegründet hat diese der ehe-
malige St. Moritzer Kurdirektor Walter 
Amstutz zu Ehren des belgischen 
Königs Albert I. (1875–1934), der ein 
grosser Alpinist war. Seit 1994 zeichnet 
die Stiftung Persönlichkeiten aus, die 
herausragende und nachhaltige Ver-
dienste für die Anliegen der Berge 
erbracht haben. Der King Albert 
Mountain Award wird in Form einer 
Goldmedaille alle zwei Jahre verlie- 
hen, alternierend in St. Moritz und 
Pontresina. Am vergangenen Samstag 

Der King Albert Memorial Award
fand die Verleihung im Segantini 
Museum in St. Moritz statt, dabei wur-
den sechs Berg-Spezialisten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen geehrt. 
Neben der Höhenbergsteigerin Gerlin-
de Kaltenbrunner sind dies: Der Berg-
rettungsarzt Bruno Durrer (CH), der 
Bergautor Emil Zopfi (CH), der Frei-
kletterer Albert Precht (A) sowie Chris-
tian Körner (A), Direktor des botani-
schen Instituts der Universität Basel, 
und Andreas Schild (CH), General- 
direktor des Internationalen Zentrums 
für integrierte Gebirgsentwicklung in 
Kathmandu. (ep) www.king-albert.ch

Themen, die bewegen. Persönlichkeiten, 
die etwas zu sagen haben. Einmal im 
Monat beleuchtet die EP/PL ein Thema 
vertieft. Die letzten drei Interviews fan-
den mit Langlauf-Olympiasieger Dario 
Cologna, Fussballtrainer Christian Gross 
und mit den beiden einheimischen Lehr-
abgängern Céline Fähndrich und Claudio 
Enz statt. Heute ist die österreichische 
Extrembergsteigerin Gerlinde Kalten-
brunner an der Reihe.

Interview des Monats

«Wenn ich den Gipfel nicht erreiche, ist das keine Enttäuschung»
Gerlinde Kaltenbrunner stand schon auf 13 Achttausendern

Viele Leute können nicht nach-
vollziehen, warum und wie Men-
schen auf einen 8000 Meter 
hohen Berg klettern. Gerlinde 
Kaltenbrunner gibt Einblicke 
in die Gefühlswelt und das Leben 
einer Höhenbergsteigerin. 

FRAnCO FuRGER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Ge-
mäss Wikipedia ist Höhenbergsteigen 
statistisch gesehen das Lebensgefähr-
lichste, was Menschen tun. Sehen Sie 
das auch so?
Gerlinde Kaltenbrunner: Das habe ich 
so noch nie gehört. Wir, mein Mann 
und ich, setzen uns im Vorfeld einer 
Expedition mit den Gefahren aus- 
einander. Mit der Erfahrung lernt 
man diese richtig einzuschätzen und 
zu umgehen. Wir versuchen uns best-
möglich vorzubereiten, um die Risi-
ken zu minimieren. Aber ein Rest- 
risiko bleibt natürlich immer und 
überall bestehen, egal ob man den 
Piz Bernina besteigt oder den Mount 
Everest.

EP: Ist das Restrisiko beim Besteigen 
eines Achttausenders aber nicht viel 
höher als am Piz Bernina?
Kaltenbrunner: Es kommt darauf an. 
Bei manchen Expeditionen schätzen 
wir das Restrisiko als relativ gering 
ein, bei anderen, beispielsweise am 
K2, einem sehr schwierigen Berg, ist 
es höher. Beim Bergsteigen blende ich 
die Gedanken ans Risiko jedoch aus. 
Ich denke nicht an einen möglichen 
Absturz oder an das, was alles passie-
ren könnte. Ich konzentriere mich 
voll und ganz auf die Aufgaben, die 
vor mir liegen, zum Beispiel, dass ich 
eine gewisse Höhe erreichen muss, 
wo ich dann das Zelt aufbauen kann.

EP: Leider passieren trotz bester Vorbe-
reitung immer wieder Unfälle. Bei Ihrer 
letzten Expedition am K2 stürzte ihr Ge-
fährte, der Schwede Fredrik Ericsson,  
tausend Meter in den Tod.
Kaltenbrunner: Ja, das war ein riesiger 
Schock. Er stieg vor mir und wollte 
einen Standplatz einrichten. Plötzlich 
stürzte er vier, fünf Meter neben mir 
vorbei, ich sah Steine vorbeirollen, 
vermutlich ist etwas ausgebrochen. 
Ich wollte ihm helfen, doch ich war 
machtlos und konnte nichts tun; 
das war das Schockierende für mich, 
obwohl ich weiss, dass es ein Rest- 
risiko gibt.

EP: Danach sind Sie sofort abgestie-
gen, obwohl die Verhältnisse, um den 
Gipfel zu erreichen, gut gewesen wären. 
Haben Sie nie daran gedacht, alleine 
auf den Gipfel zu steigen? Es wäre Ihr 
14. Achttausender gewesen.
Kaltenbrunner: Nein, keine Sekunde. 
Ich wollte nur noch zu Fredrik; schau-
en, wo er liegt, ihn finden. Ich konnte 
gar nicht wahrhaben, was passiert 
war. Als ich nach einem langen und 
anstrengenden Abstieg endlich im 
Basislager angekommen war, wollte 
ich nur noch weg.

EP: Werden Sie im nächsten Jahr wie-
der zurückkehren?
Kaltenbrunner: Das weiss ich noch 
nicht. Nach dem tragischen Ereignis 
brauche ich erst einmal Abstand, 
das spüre ich ganz stark in mir. Ich 
möchte aber nicht ausschliessen, dass 
irgendwann der Wunsch kommt, an 
den K2 zurückzukehren.

Man hilft sich auch 
in der Todeszone

EP: Der Tod des Kameraden hat Sie tief 
berührt. Andererseits hört man Ge-
schichten, dass man ab 7000 Metern 
Höhe keine Freunde mehr kennt und je-
der nur für sich und sein Gipfelziel 
kämpft, egal was anderen passiert.
Kaltenbrunner: Das ist Klischee. Na-
türlich hilft man sich gegenseitig am 
Berg so gut es geht und auch in der 
so genannten Todeszone. Wenn man 
wochenlang gemeinsam im Basislager 
verbringt, zusammen isst und kocht, 
entstehen intensive Freundschaften. 
Beim Mount Everest mag das zum Teil 
anders sein, weil an diesem Berg so 
viele Leute unterwegs sind. Mir wurde 
zum Beispiel gesagt, dass sich Leute 
gegenseitig nicht grüssen. Ich persön-
lich habe dies noch nie erlebt.

EP: Wie lebt es sich im Basislager? 
Eine Expedition dauert ja rund zwei 
Monate? 
Kaltenbrunner: Viele Leute denken, 
ein Basislager sei wie ein kleines Dorf, 
wo man hinkommt und Zelte schon 
da stehen. Das ist nicht so. Es steht 
nichts da, das Basislager ist einfach 
eine riesige Moräne auf 5000 Metern 
Höhe. Wenn wir eine Expedition 
machen, müssen wir zuerst alles hin-
tragen, einen Zeltplatz einrichten und 
so weiter. Die Ausnahme sind kom-
merzielle Touren, da stellen die Sher-
pas die Zelte im Voraus auf, erst dann 
kommen die Bergsteiger. 

EP: Was macht man, wenn es wochen-
lang schlechtes Wetter ist?
Kaltenbrunner: Dann heisst es Geduld 
haben und die Nerven bewahren. Ich 

Gerlinde Kaltenbrunner klettert am K2. Dies ist der einzige Achttausen-
der, auf dem sie noch nicht ganz oben stand. 
 Foto: Ralf Dujmovits/www.amical.de

kann gut damit umgehen. Aber es gibt 
schon Leute, die das nicht aushalten 
und ausflippen. Darum ist es entschei-
dend, mit den richtigen Kameraden 
unterwegs zu sein. Am Everest in die-
sem Frühling hatten wir 21 Tage rich-
tig schlechtes Wetter, das war schon 
sehr lang.

EP: Drei Wochen nur im Zelt sitzen, 
warten und Tee trinken?
Kaltenbrunner: Nein, das nicht. Wir 
versuchten uns so gut es geht zu be- 
wegen, auch ausserhalb des Zeltes, je 
nach Sicht und Wetter. Wir machten 
täglich Liegestützen und andere Kraft-
übungen.

Der Toilettengang 
braucht Überwindung

EP: Und wie funktioniert die Körper- 
pflege und Toilette?
Kaltenbrunner: Speziell Frauen fragen 
mich das oft. Duschen tun wir wäh-
rend zwei Monaten nicht, das ist klar. 
Im Basislager bekommen wir vom 
Koch hin und wieder eine Schüssel 
mit warmem Wasser, um uns zu wa-
schen. Wenn wir am Berg unterwegs 
sind, ist Körperpflege ohnehin neben-
sächlich. Da will man einfach warm 
haben und sich wohl fühlen.

Eine Herausforderung ist immer 
wieder der Toilettengang. Da ich viel 
trinke, muss ich oft raus. Je nachdem, 
wo man sich befindet, bedeutet das: 
Schuhe und Steigeisen anziehen, sich 
an ein Seil klinken und so das Ge-
schäft erledigen. Wenn es dazu noch 
stürmt, braucht dies viel Überwin-
dung. Doch einen Kompromiss ein- 
gehen und weniger trinken, kann ich 
mir nicht erlauben. Viel Trinken ist 
extrem wichtig, um zum Beispiel 
nicht höhenkrank zu werden.

EP: Vergangenes Wochenende wurden 
Sie für Ihre Leistungen und Ihre Art, 
wie Sie Berge besteigen, mit dem King 
Albert Award I ausgezeichnet. Was be-
deut Ihnen diese Auszeichnung?
Kaltenbrunner: Als ich die Einladung 
bekam, konnte ich es gar nicht glau-

ben und freute mich wahnsinnig. Es 
war mir eine grosse Ehre, ins Engadin 
kommen zu dürfen. Die Verleihung 
zusammen mit den anderen Persön-
lichkeiten war sehr emotional. Freude 
pur. 

EP: Wie gut kennen Sie die Engadiner 
Berge? Gibt es eine Tour, die Sie be- 
sonders reizt?
Kaltenbrunner: Da das Engadin ziem-
lich weit von unserem Wohnort ent-
fernt liegt, kenne ich die Berge hier 
nicht so gut. Den Biancograt und eini-
ge andere Touren habe ich aber schon 
gemacht. Was mich in der Gegend 
speziell reizt, sind die schönen Granit-
klettereien im Bergell. 

EP: Bergsport liegt im Trend. Mit Klet-
tersteigen und Hochseilgärten wird die 
Welt des Kletterns und Bergsteigens 
für jedermann leicht erlebbar gemacht. 
Finden Sie diese Entwicklung gut?
Kaltenbrunner: Es ist positiv, wenn die 
Leute Freude an den Bergen haben 
und sich gerne in der Natur bewegen. 
Ich habe nichts gegen Klettersteige, 
aber man sollte sich genau überlegen, 
wo diese Sinn machen und wo nicht. 
An gewissen Orten wird übertrieben. 

EP: Wie wird man eigentlich professio-
nelle Bergsteigerin?
Kaltenbrunner: Keine Ahnung, das 
hat sich bei mir so ergeben, ich habe 
es nicht gesucht. Los ging es im Jahre 
2003 nach der Besteigung des Nanga 

Parbat, meines sechsten Achttausen-
ders. Ich habe nicht darauf geachtet, 
aber 50 Jahre zuvor hat die österreichi-
sche Bergsteigerlegende Hermann 
Buhl diesen Berg erstbestiegen. Plötz-
lich bekam ich Interviewanfragen, es 
erschienen Artikel in Fachmagazinen, 
ich bekam Anfragen für Diavorträge. 
Und so wurden auch Sponsoren auf 
mich aufmerksam.

Es geht mir nicht 
um Rekorde

EP: Wie wichtig ist Ihnen das Ziel, alle 
Achttausender zu besteigen?
Kaltenbrunner: Es geht mir beim 
Bergsteigen nicht darum, Rekorde zu 
brechen oder auf Teufel komm raus 
den Gipfel zu erreichen. Mir geht es 
um das Naturerlebnis, die Ruhe in 
den Bergen, die Herausforderung, 
eine anspruchsvolle Route zu klet-
tern. Wenn ich den Gipfel eines 
schwierigen Berges erreiche, ist das 
schön, sozusagen das Tupferl auf dem 
i. Wenn es nicht klappt, ist es keine 
Enttäuschung. Denn die intensivsten 
Gefühle erlebe ich nicht unbedingt 
auf dem Gipfel. Das kann auch mitten 
in der Wand sein, wenn ich müde bin 
nach einem harten Tag, Schnee 
schmelze und den Sonnenuntergang 
geniesse. In solchen Momenten weiss 
ich, warum ich immer wieder auf 
hohe Berge steige.

Am letzten Samstag wurde die Höhenbergsteigerin in St. Moritz mit der 
Verdienstmedaille des King Albert Memorial Awards ausgezeichnet. 
 Foto: Franco Furger
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Bald ein Vierteljahrhundert alt ist eine 
Pendenz, die die Bergbahnen auf der 
österreichischen Seite des Skigebietes 
Samnaun-Ischgl offen haben.

Im westlichen Teil des Skigebietes, 
im Vesil-Tal, soll nämlich eine neue 
Bahn gebaut werden. Dafür sind ge-
mäss Jenal auch schon verschiedenste 
Gutachten erstellt worden. Ein letztes 
Gutachten erst im vergangenen Som-
mer, als untersucht worden war, ob 
sich in diesem Gebiet die geschützten 
Steinhühner aufhalten. Das Gutach-
ten kommt zum Schluss, dass dies 

Kann eine neue Bahn gebaut werden?
nicht der Fall ist. Nun wird es an der  
Tiroler Landesregierung sein, definitiv 
zu entscheiden, ob das Projekt «Val 
Gronda» realisiert werden kann oder 
nicht.

Obwohl das Vorhaben die Bergbah-
nen Samnaun AG nicht direkt betrifft, 
hofft Jenal auf diese Skigebietserwei- 
terung in einem wie er sagt «wunder-
schönen Bereich». Ob die Anlagen in 
Samnaun oder in Ischgl gebaut wür-
den, sei egal. Profitieren werde der Sam-
nauner Gast von einer Angebotserweite-
rung ebenso wie jener in Ischgl. (rs) 

Licht und Schatten bei den Bergbahnen Samnaun
Zweithöchster Gesamtumsatz – zu schwacher Euro

Die Bergbahnen Samnaun AG 
blicken auf ein gutes Geschäfts-
jahr 2009/10 zurück. Zu schaf-
fen macht der tiefe Eurokurs. 
Immer mehr Dienstleistungen 
werden in Euro angeboten.

REto StifEl

«Bergbahnen Samnaun macht der 
Euro zu schaffen», lautete die Schlag-
zeile vor einem Jahr. Damals lag der 
Wechselkurs noch bei Fr. 1.51 im Ver-
gleich zum Euro. Heute kostet ein  
Euro gerade noch Fr. 1.30. Kein Wun-
der, bereitet die europäische Einheits-
währung den Bergbahnen Samnaun 
AG auch aktuell grosse Sorgen, das  
Unternehmen erzielt zwei Drittel des 
Umsatzes in Euro. Gegensteuer haben 
die Verantwortlichen insofern, als  
dass vermehrt fixe Preise in Euro 
angeschrieben werden. So beispiels-
weise bei den Ticketpreisen und 
den Gastronomieangeboten. «Mass-
nahmen dieser Art sind fast zwingend, 
denn aus Gästesicht wären unter-
schiedliche Ticketpreise in Euro in 
Ischgl und in Samnaun kaum nach-
vollziehbar», heisst es in einer Me- 
dienmitteilung zum Geschäftsjahr 
2009/10. Gemäss Bergbahnen-Direk-

tor Mario Jenal wird auch versucht, 
möglichst viele Rechnungen direkt 
in Euro zu bezahlen. «In einer Grenz-
region ist das bis zu einem gewissen 
Teil gut möglich», sagt er.   

Trotz ungünstiger Wechselkurs- 
bedingungen war der Gesamtumsatz 
der zweithöchste in der Unterneh-
mensgeschichte. Der Transportertrag 
konnte gehalten, der Restaurations- 
umsatz um vier Prozent gesteigert  
werden. Der Cashflow beträgt 33,4 
Prozent des Gesamtertrages. Die Inves-
titionen von 7,7 Millionen Franken 
konnten aus den selbst erarbeiteten 
Mitteln bezahlt werden. Gleichzeitig 
gelang es, die Schulden weiter abzu-
bauen, der Eigenfinanzierungsgrad 
liegt aktuell bei 35,3 Prozent. Die  
Ersteintritte haben um 3,2 Prozent 
abgenommen.

Der Sommer macht für die Bergbah-
nen Samnaun nach wie vor nur einen 
verschwindend kleinen Anteil am Ge-
samtergebnis von rund zwei Prozent 
aus. Trotzdem ist es gelungen, die 
Frequenzen in den letzten Jahren 
kontinuierlich zu steigern. Für den  
aktuellen Sommer rechnet Jenal mit 
einem Ergebnis im Rahmen des Vor-
jahres. Im Winter 2009/10 resultierten 
Mehrfrequenzen im Vergleich zum 
Vorjahr und ein gehaltener Verkehrs-
ertrag. Im laufenden Sommer wird die 
19-jährige Sesselbahn Alp Bella–Muller 

durch eine neue, kuppelbare 6er-Ses-
selbahn ersetzt. Weiter wird in die Be-
schneiung und die Lawinensicherheit 
der Talabfahrt investiert.

Das Editorial des Geschäftsberichtes 
widmet sich dem Energiemanage-
ment. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Energiekosten bei den Schwei-
zer Bergbahnen heute der zweithöchs-
te Ausgabenblock nach dem Personal-
aufwand sind. Festgestellt wird, dass es 
bezüglich Energiemanagement noch 
(zu) viel ungenutztes Potenzial gibt. 
Dabei gebe es wirtschaftlich attraktive 

Möglichkeiten zur Produktion von 
Energie aus erneuerbaren Quellen.  

Die Generalversammlung der Berg-
bahnen Samnaun AG findet am Sams-
tag, 25. September, im Panoramares-
taurant Alp Trider Sattel statt. Den 
Aktionären wird vorgeschlagen, auf 
eine Dividendenausschüttung zu ver-
zichten. Zur Wahl in den Verwal-
tungsrat sind Werner Kurz, Bürger-
meister von Ischgl, und Theo Zegg, 
Präsident von Samnaun Tourismus, 
vorgeschlagen. Sie sollen Erwin Cima-
rolli und Ludwig Jenal ersetzen.

Graubünden Die Bündner Bauwirt-
schaft ist gut in Schuss. Im ersten Se-
mester wurde ein Volumen von 360 
Mio. Franken verbaut, was den zweit-
höchsten Stand der achtjährigen 
Vergleichsperiode bedeutet. Die Aus-
sichten fürs zweite Halbjahr sind eben-
falls gut.

Das Bauvolumen im ersten Semester 
liegt um drei Prozent über jenem des 
Vorjahres. Die Zunahme ist vor allem 
auf die Belebung im Wohnungsbau  
zurückzuführen, der um 25 Prozent 
über dem Vorjahresstand liegt, wie der 
Graubündnerische Baumeisterverband 
bekanntgab. Die lebhafte Bauproduk-
tion hatte auch Auswirkungen auf den 
Personalbestand. Ende Juni waren auf 
dem Bauhauptgewerbe 5842 Personen 
beschäftigt oder 15 Prozent mehr als 
vor einem Jahr. Die Auftragseingänge 
erreichten 587 Mio. Franken und lie-
gen um 10 Prozent über dem Vorjah-
reswert oder auf dem zweithöchsten 
Stand der achtjährigen Vergleichs- 
periode. Der Hauptgrund für den 
Anstieg sind Aufträge für den Bau der 
Umfahrung Küblis.

Die Bauwirtschaft hat Grund zur  
Zuversicht für das zweite Halbjahr. Die 
Arbeitsvorräte beliefen sich per Ende 
Juni auf 509 Mio. Franken, was einer 
Zunahme von 8,2 % gegenüber dem 
Vorjahreswert entspricht. Zugenom-
men haben die Vorräte vor allem im 
Tiefbau (+9,2 %) sowie im gewerblich 
Hochbau (+32,3 %). (sda)

Die Bauwirtschaft  
ist im Hoch

Die Kurtaxe soll Sache der Vermieter sein
Umstellung im Bergeller tourismus bereitet nicht allen freude 

Im Bergell wird eine Tourismus-
reform umgesetzt. Doch nicht 
alle sind mit der geänderten 
Praxis zufrieden oder wissen von 
ihr. Nur ein Kommunikations-
problem?

MaRiE-ClaiRE JUR

Kaum zu glauben, aber wahr: Ferien-
gast Walter S. will im Juli vor seiner Ab-
reise die geschuldete Kurtaxe beglei-
chen und begibt sich mit seinen 
Logiernächtezetteln zur Infostelle Ma-
loja, so wie er es seit Jahren gewohnt 
ist. Dort wird ihm aber beschieden, 
dass das Kurtaxeninkasso mit dem 
Strukturwandel im lokalen Tourismus 
jetzt Sache der neuen Fusionsgemein-
de Bregaglia ist. Da ein Vertreter  
der Gemeindebehörde nur am Mitt-
wochnachmittag in der Fraktion Ma-
loja vor Ort ist, sieht sich Walter S. ge-
zwungen, mit dem Postauto nach 
Promontogno in die Gemeinde-kanz-
lei zu fahren. Er findet diese aber nicht 
(«ich sah nirgendwo einen Wegwei-
ser») und fragt schliesslich einen Post-
autochauffeur, der ihm sagt, die richti-
ge Anlaufstelle sei in Stampa.  
Mit dem nächsten Kurs fährt er tal- 
aufwärts, doch auch in Stampa kann  
er seine offene Rechnung nicht beglei-
chen. Entnervt fährt er wieder nach 
Maloja zurück, wo er die Anmelde-
scheine und das Kurtaxgeld nach  
einem vertanen Nachmittag an der  
Infostelle deponiert. Diese wird die  
Begleichung der Schuld ausnahms- 
weise für ihn vornehmen. Ob Walter S. 
je wieder Ferien in Maloja macht, ist 
ungewiss.

Informationspanne?
Sicher ist die Odyssee von Feriengast 
Steiner ein betrüblicher Einzelfall. 
Doch in Maloja – und auch talabwärts 
im Bergell – machen immer mehr Re-
klamationen die Runde, einige waren 
in Form von Leserbriefen in der EP/PL 

zu lesen. Da geht es in erster Linie um 
das Inkassowesen der Tourismusabga-
ben, das seit diesem Sommer ja über 
die Gemeindebehörde läuft. Nur: Wis-
sen tun das offenbar viele Gäste nicht, 
auch der eine oder andere Beherberger  
sowie etliche Vermieter von Ferien-
wohnungen scheinen nichts vom Sys- 
temwechsel und vom neuen Prozedere 
zu wissen. Zwar konnte, wer wollte, 
sich schon im Frühjahr über die anste-
henden Änderungen im Bergeller Tou-
rismus an einer öffentlichen Orientie-
rungsversammlung schlau machen. 
Der Souverän verabschiedete Mitte 
April das neue Reglement über die  
Kurtaxen und Tourismusförderabga-
ben, das dann nach dem Okay durch 
die Regierung am 1. Juni in Kraft 
treten konnte. Die genauen Tarife  
wurden daraufhin an der Gemeinde-
versammlung vom 10. Juni festgelegt.

Doch diese Informationen fanden 
den Weg nicht zu allen Beherbergern, 
vorab nicht zu jenen, die ausserhalb 
der Gemeinde Bregaglia wohnen. Ein 
vom 30. Juli datiertes Informations-
schreiben der Gemeindebehörde sol-
len einige Betroffene gar erst letzte  
Woche erhalten haben, also in einem 
Moment, wo die Sommersaison schon 
in den Vorherbst abgleitet. «Viel zu 
spät», heisst es da.

Konfrontiert mit den Vorwürfen 
einer verfehlten Informationspolitik, 
relativiert Gemeindeschreiber Danco 
dell’Agnese die Vorwürfe: Die Überset-
zung des Tourismusreglements vom 
Italienischen ins Deutsche habe eben 
seine Zeit gebraucht, das Aufsetzen  
des Infoschreibens auch, die Versen-
dung der Couverts an rund 1000  
Adressaten ebenfalls.

Beherberger in der Pflicht
Beim Gespräch mit der Gemeindeprä-
sidentin Anna Giacometti und Vertre-
tern der Tourismuskommission wird 
auch klar, worauf die Gemeinde ab-
zielt: «Nicht mehr der Gast, sondern 
der Vermieter soll die Kurtaxe des 
Gastes begleichen. Wenn der Vermie-
ter eine Miete kassieren kann, kann er 

Idyllisches Maloja. Doch nicht alle sehen das derzeit so. Das neue Kurtaxen-Inkassowesen bereitet teils Mühe, das 
Angebot lässt hie und da zu wünschen übrig. Die Touristiker sind sich dessen bewusst.  archivfoto: Marie-Claire Jur

auch eine Kurtaxe einziehen», bringt 
es die Bergeller Gemeindepräsidentin 
auf den Punkt. «Das ist doch ein 
echter Dienst am Gast, wenn er mit 
diesen Taxzahlungen gar nichts mehr 
zu tun hat», doppelt Hotelier Jürg 
Wintsch, Delegierter des Gemeinde-
vorstands in der Tourismuskommis- 
sion, nach. Aber dies bedinge, dass die 
Beherberger in dieser Angelegenheit 
aktiv werden müssten.

Übergangslösung
Michael Kirchner, Direktor der seit  
diesem Sommer operativen Touris- 
musorganisation «Bregaglia Engadin 
Turismo» weiss, dass sich auch ein 
prinzipiell gutes System nicht von 
einem Tag auf den anderen umsetzen 
lässt, schliesslich ist er in ständigem 
Kontakt mit Feriengästen und mit der 
Infostelle Maloja. «Im Sinne einer 
Übergangslösung kommen wir Gäs-
ten, die am Schalter erscheinen ent- 

gegen, und ziehen – wie das früher 
die Kurvereine taten – die Kurtaxen  
für die Gemeinde ein.» Auch andere 
Aufgaben, die früher vom Kurverein 
Maloja erledigt wurden und an die  
Gemeinde übergingen, wie beispiels-
weise die Herausgabe von Fahrbewilli-
gungen nach Isola, sollen wieder über 
die Infostelle in Maloja laufen. «Wir 
mussten sehr vieles in sehr kurzer Zeit 
tun und haben noch etliche Baustel-
len», entschuldigt sich der Tourismus-
direktor. Doch sei er mit der Destina- 
tion Engadin St. Moritz im Gespräch, 
wie die Situation zum Wohl des Gastes 
im Hinblick auf die kommende Win-
tersaison und die Sommersaison 2011 
verbessert werden könne. Erste Priori-
tät habe die Einrichtung der neuen  
Infostellen im Tal gehabt und die Er-
stellung verschiedener Info- und An-
gebotsbroschüren, dann sei sogleich 
das Verfahren für das Qualitätslabel I 
in die Wege geleitet worden, jetzt 

stehe gerade der neue Internetauftritt 
im Zentrum der Bemühungen.

Auch wenn es manchen nicht 
schnell genug zu gehen scheint: Auch 
das von vielen bemängelte touristische 
Angebot in Maloja (wie im Tal) wird 
derzeit und in den kommenden Mona-
ten einer Prüfung unterzogen. Im Hin-
blick auf die nächste Wintersaison wer-
den beispielsweise in Maloja anstelle 
der alten Kinderskilifte ein neuer Po-
nylift und ein Tubing-Lift (mit Reifen 
runterrutschen) kommen. Der beste-
hende Abenteuerpfad nach Bitabergh 
wird auf eine Erneuerung hin über-
prüft und ab nächstem Sommer soll in 
Maloja und im Tal über mehrere Jahre 
hinweg ein Mountainbike-Strecken-
netz aufgebaut werden. «Wir sind auf 
Kurs», meint Luca Giovanoli, Präsident 
der Tourismuskommission der Ge-
meinde. «Doch für einen starken Tou-
rismus mit höheren Logiernächtezah-
len brauchen wir noch ein wenig Zeit.»
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Sept. 2010
Kinderbetreuung

Radio Grischa live

Prognose 
für das Wochenende:  
Ein Hoch über 
dem stockercenter!

Die Highlights
Samstag 4. Sept. 2010
9-12 Uhr Gratis Brunch mit Live-Musik
14 Uhr   Kinder-Ballonwettbewerb
Sonntag 5. Sept. 2010
10-13 Uhr Gratis Brunch mit Live-Musik
14-15 Uhr Autogramme Dario Cologna
Unterhaltung für gross und klein 
den ganzen Tag. 
Infos: www.stockercenter.ch

Dario ColognaMusik Bauchtanz

Gratis Brunch Showkochen

Kinder-Ballonwettbewerb
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GET READY TO SHRED!
PLAYGROUND IN PARADISE

ERÖFFNUNG AM SAMSTAG 4. SEPTEMBER 2010
PLAYGROUND IN PARADISE - VIA QUADRELLAS 4 - 7500 ST.MORITZ
TEL: 081 832 23 63 - WWW.PLAYGROUND.CH - SHOP@PLAYGROUND.CH
ÖFFNUNGZEITEN: MO.-FR. 9:00-12:30,15:30-18:30 UHR - SA. 9:00-12:30, 14:00-18:00 UHR

Lehre als 
Informatiker/Informatikerin 
im IAE

Informationsabend 
des Informatik Ausbildungszentrums Engadin

Donnerstag, 2. September 2010, 18.00 bis 19.30 Uhr

Anmeldungen für den Infoabend an das IAE:
info@ia-engadin.ch oder Telefon 081 852 17 71

Bewerbung für eine Lehrstelle bis  am 17. September 2010 an das  
Informatik Ausbildungszentrum Engadin, Promulins 2, 7503 Samedan

Zusätzliche Informationen finden Sie unter: www.ia-engadin.ch
176.773.177

Kulinarische Herbstgrüsse  
aus dem Talvo

Heimische Weine gehören  
zum Engadiner Herbst.  

Drum feiert das Talvo das 
Bündner Herrschaft Weinfestival 

vom 25. August bis 
24. September 

mit drei Spezialangeboten. 
Sie werden begleitet von 
Spitzenprodukten aus der 
Herrschaft. Die klingenden 
Namen dazu: Donatsch, 

von Tscharner, Mattmann, 
Gantenbein, Marugg, Boner. 

Sommerlunch: Zwei Gänge 
aus der Talvo-Küche zu Fr. 96.–, 

dazu zwei Gläser Wein.

Viergangmenü zu Fr. 130.–, 
ebenfalls mit zwei Gläsern Wein.

Menu Dégustation: Am 
Abend das kulinarische 
Verwöhnprogramm bei 

Kerzenlicht und mit  
herrschaftlicher Weinbegleitung. 

ViA GunelS 15
7512 ST. MoriTz-

CHAMpfèr  
Tel. +41 81 833 44 55

www.TAlVo.CH

Silser Herbstfest/Festa da Segl
Sonntag, 5. September 2010, ab 11.00 Uhr 

Sportplatz Muot Marias, Sils Maria
(direkt beim Ausgang des Parkhauses)

ab 11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst unter 
  freiem Himmel auf dem Sportplatz 
  Muot Marias
danach Tanz und Unterhaltung mit 
  der Country-Band «Bluegrass Stuff»
  (drei Mal zu Europas bester Country-
  Band gekürt!)
ab 12.00 Uhr Verpflegung an den verschiedenen  
  Spezialitätenständen der Silser  
  Gastronomiebetriebe

Unihockey-Plausch für alle
Kinderprogramm und -betreuung vor Ort

Auftritte des Chores «Viva Girls» 
und der S-cheleders «La Margna»

Wir freuen uns auf Sie ...

OK Silser Herbstfest

(Wir bitten Sie, Ihr Fahrzeug direkt im Parkhaus abzustellen)
176.772.937

Die Welt der Presse
Wer die Welt in all ihrer Komplexität 
auch nur annähernd verstehen will, kann 
weniger denn je auf Zeitungen und Zeit- 
schriften verzichten. Nur die Presse bietet 
eine derart intensive Auseinandersetzung 
mit den relevanten Themen von heute, 
morgen und übermorgen. Umso wichtiger, 
dass unsere Jugendlichen den Zugang zur 
Presse finden, dass ihnen in der Schule 
der anregende Umgang mit Zeitungen 
und Zeitschriften vermittelt wird. 
Damit sie noch ein bisschen 
mehr fürs Leben lernen.

«Lesen macht gross»
Unter diesem Motto hat 

der Verband «Schweizer Presse» 
in enger Zusammenarbeit 

mit Pädagogen einen Ordner 
für die Sekundarstufen heraus- 

gegeben, dessen Inhalt in 
die Welt der Presse einführt. Die 

EP/PL hat bereits zweimal ein 
«Lesen macht gross»-Projekt 

durchgeführt beide Male mit 
Primarklassen. Jetzt, für das Jahr 

2010/11 starten wir ein Projekt mit 
Sekundarklassen.

Interessiert? 
Der Ordner «Lesen macht gross»-

Sekundarstufe wird allen Lehrperso- 
nen, die am Projekt teilnehmen 

möchten unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Die Redaktion der «Engadiner 
Post/Posta Ladina» begleitet die Lehrer 

mit ihren Schulklassen durch das 
Projekt, bis zur fertigen Zeitungsseite.

Anmeldung & Infos 
Redaktion EP/PL, Myrtha Fasser, 

Tel. 081 837 90 86 oder 
myrtha.fasser@engadinerpost.ch

Das Ziel
Im Herbst 2010 werden die 
Lehrer und ihre Klassen durch 
die Redaktion der EP/PL in 
das Projekt eingeführt. Über die 
Wintermonate befassen sich 
die Klassen mit Hilfe des Ordners 
mit dem Thema «Medien & Presse» 
und erarbeiten eine Zeitungsseite zu 
einem frei wählbaren Thema. 
Im Frühling/Sommer 2011 er- 
scheint pro Schulklasse eine 
Zeitungsseite in der EP/PL.

www.engadinerpost.ch

WIR HABEN NOCH PLÄTZE 
FREI! STARTEN SIE JETZT IHRE 
 WEI TERBILDUNG. 
Das Herbstprogramm 2010 erwartet 
Sie mit einem abwechslungsreichen 
Weiterbildungsangebot an Sprach- 
und Informatikkursen, Seminaren, 
Vorträgen und Lehrgängen. 
Das Gesamtangebot finden Sie unter
www.academia-engiadina.ch oder 
www.vhsoe.ch.
Den Prospekt können Sie unter 
Telefon 081 851 06 00 bestellen.

54 x 75 mm, Schalttermin Do, 02.09.2010

* Live Musik 
jeweils ca. 13.00 – 15.00 h

Sesselbahn:  Tel +41 (0)81 842 62 55

Reservation: Tel +41 (0)79 719 78 10

Veranstaltungen 
im September

05.09 Stimmungsvolle 

Musik mit dem Duo Pflümli 

von Zuoz* 24.09 Hüttenabend 

mit Sonnenuntergangs Apero, urchigem 

Abendessen & Fackelwanderung ins Tal, 

verlängerte Bergfahrt bis 18.00 Uhr, 

Reservation erforderlich!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

24. Juni 2010 bis 18. September 2010
Pianobar immer DO bis SA 21.00 – 02.00 Uhr

Telefon +41 81 837 07 07  ·  www.schweizerhofstmoritz.ch

Music makes you happy

PianoBar_EP_54x86_02.09.2010

THIS WEEKEND PIERLUIGI VASAPOLI
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Kräftiger Streicherklang
Konzert am St. Moritz Art Masters 2010

Der weltbekannte Dirigent Valery 
Gergiev hat aus dem Orchester 
des Mariinsky Theaters in Lenin-
grad ein Streicherensemble zu-
sammengestellt, das vor allem 
Werke der Romantik spielt. Letz-
ten Freitag trat es im Badrutt’s 
Palace Hotel auf.

GerhArD FrAnz

Der norwegische Komponist Edvard 
Grieg hatte in seiner Heimat wenig 
Erfolg. 1884 entstand in Rom zur 
200-Jahr-Feier von Holbergs Geburts-
tag eine Klaviersuite, die er später ins- 

trumentierte und die heute als «Hol-
berg-Suite» recht bekannt ist. Sofort 
fiel der sinnliche Klang der Streicher 
auf. Ausdrucksstark die langsamen 
Sätze, mit stark betonter Rhythmik die 
schnellen Passagen. Etwas spitz der 
Klang der ersten Geigen und nicht im-
mer zusammen am Anfang der Suite. 
Das Ensemble spielte ohne Dirigent, es 
wurde aber vom Konzertmeister sehr 
dezent geleitet: Eine routinierte Wie-
dergabe dieser Musik, die barocke Ele-
mente und norwegische Melodien 
und Anklänge geschickt vermischte. 
Ganz im Element war das Ensemble 
dann in der Serenade op. 48 von Peter 
I. Tschaikowski. Sie entstand 1880 auf 
dem Gut seiner Schwester, wo sich der 
ruhelose Komponist von schweren De-

pressionen erholte. Hier nutzte er eine 
etwas gemächlichere Schaffens periode 
aus. Auch das Capriccio italien schrieb 
er in diesem Jahr, ebenfalls ein Werk 
von Schmelz und einer gewissen Hei-
terkeit. Opernhafte Züge mit einiger Sü-
sse konnten die Streicher ganz fabelhaft 
musizieren, mit einem kurzen Walzer-
einschub. Eher schwermütig der dritte 
Satz mit feiner gesanglicher Kantilene: 
Mit viel Elan dann der letzte Satz mit 
hervorragendem Pizzicati der Geigen 
und dem kräftigen Strich der Celli, be-
vor das Thema des ersten Satzes das 
Werk abschloss. Da wurden die russi-
schen Musiker und Musikerinnen ih-
rem grossen Landsmann in jeder Weise 
gerecht, auch ihrem Namen als «Stradi-
varius Ensemble».

Samedan Auf Einladung der evange-
lischen Kirchgemeinde Samedan gas- 
tiert das «in motion trio» am Samstag, 
4. September, um 20.00 Uhr, im Ge-
meindesaal der politischen Gemeinde 
Samedan mit ihrem neuen Programm 
«another way», das herausfordert und 
Horizonte erweitert.

Heike Wetzel (Flöte), Wolfgang Zer-
bin (Piano) und Helmut Kandert 
(Drums, Percussion und Marimba) 
sind Ausnahme-Musiker. Ihre Musik 
verzaubert das Publikum auf ganz be-
sondere Weise. Mit grosser Hingabe, 
stilistischer Vielfalt und unverkennba-
rer Spielfreude würdigt das «in motion 
trio» bekannte Werke von Bach bis 

Konzert mit «in motion trio»
Bernstein durch zeitgemässe Bearbei-
tungen. Das Konzert ist jedoch in ers- 
ter Linie geprägt von Eigenkomposi- 
tionen, die die Künstler virtuos und 
mit viel Liebe zum Detail vortragen. 
Dass das Trio mit seiner Musik eine 
breite Öffentlichkeit anspricht, zeigen 
Engagements auf Kongressen, ver-
schiedensten Bühnen und auf Kreuz-
fahrtschiffen. 

Zwischen Eingängigkeit und Raffi-
nesse bewegt sich der Instrumental-Pop 
mit jazzigen Einflüssen, mal lebhaft, 
mal sanft – immer edel und dyna-
misch. Frei nach dem Motto der aktuel-
len CD «another way»: Das «in motion 
trio» geht eigene Wege.  (Einges.)

St. Moritz Die Ausstellung des in 
Hamburg geborenen Künstlers Frank 
Vaders in der Galerie Kunsthalle 
St. Moritz lässt die Betrachter nicht 
unberührt. Unter dem Titel: «Geheim-
nis Mensch – Augen, die die Welt be-
rühren» standen die Besucher an der 
Vernissage lange vor den aussagekräf-
tigen Gemälden und Skulpturen Frank 
Vaders. Viele seiner Werke strahlen 
eine Traurigkeit aus, dennoch besitzen 
sie eine sonderbare Schönheit. Die 
Bilder und Skulpturen fesseln den 
Betrachter und regen ihn zum Nach-
denken an.

Der in Santo Domingo lebende 
Künstler verleiht seinen Wesen eine 
ganz bestimmte  Aura, in die man sich 
gern hineinziehen lässt. Ein paar kur-
ze Momente hat man den Eindruck, in 
einer völlig anderen Welt zu sein. Nur 
wenige zeigen sich schockiert. Seine 
Bilder, seine Kreationen gleichen 
«ausserirdischen Wesen» von gut- 
mütiger Art. Sie wirken schwerelos, 
verletzbar in ihrer fast nicht wahr-
nehmbaren Nacktheit, irgendwie irre-
al. Die Innigkeit und überwältigende 
Ausdruckskraft seiner Augen faszinie-
ren. Sehr oft entsteht ungewollt zwi-
schen Betrachter und Kunstwerk ein 
stiller Dialog.

Mit auffallender Deutlichkeit stellt 
man beim ruhigen Betrachten seiner 
Bilder fest, dass seine Wesen über stark 
ausgeprägte Sinnesorgane wie Augen, 
Nasen und Ohren verfügen. Auch sei-

Frank Vaders in der Galerie Kunsthalle

ne übergrossen Hände sind stets 
in schützender oder beschützender 
Gebärde dargestellt. Liebe, Gutsein, 
Angst, aber zugleich auch Hoffnung 
und Trost gehen von diesen unge-
wöhnlich anmutenden Bildern aus.

Die Kunst von Frank Vaders ist 
schwer in herkömmliche Kunstrich-
tungen einzuordnen,  aber als zeitkri-
tisch kann und sollte man diese Kunst 
durchaus bewerten angesichts der ak-
tuellen Ereignisse auf unserer Erde, 
die uns nicht unberührt lassen.

Ein völlig unvoreingenommener Be-
trachter sagte bei seiner ersten Begeg-

nung mit  dieser Kunst: «Alles Leid 
dieser Welt steht in diesen Augen – 
eine stumme Anklage, aber auch ein 
unendliches Verzeihen.»

Die Bilder strahlen eine verborgene 
Dynamik aus. Gerade bei der heutigen 
Bilderflut und Überperfektionierung 
technischer Möglichkeiten führen 
diese Bilder wieder in eine ursprüng- 
liche, besinnliche und auf das Wesent-
liche ausgerichtete Deutung des Men-
schen.

Die Ausstellung in der Galerie 
Kunsthalle St. Moritz dauert bis 
22. Oktober. (Einges.)

Das russische Musikensemble mit Vertretern des St. Moritz Art Masters und Freunden im Badrutt’s Palace Hotel. 
 Foto: Alexandra Pauli

Die Feuertaufe bestanden
Projektwochen Gemeindeschule St. Moritz

Mit der ersten Sommerferien- 
woche endete die erste Auflage 
der Projektwochen an der  
Gemeindeschule St. Moritz. Die 
Rückmeldungen fielen durch-
wegs positiv aus. Die Anmeldun-
gen für die zweite Durchführung 
laufen.

ISMAel GeISSberGer

Die Projektwochen an der Gemeinde-
schule St. Moritz ersetzten die jahre-
langen traditionellen Sommer- und 
Wintersportwochen. Aus über 20 an-
gebotenen Projekten, die aus einem 
Mix aus Sport, Basteln sowie dem 
musischen und technischen Bereich 
bestanden, konnten die rund 400 
Kinder vom Kindergarten bis zur Ab-
schlussklasse ihre Wahl treffen. 

Zwerge, Fotos, Bike
Eine grosse Schülerschar von der ers- 
ten bis zur neunten Klasse besuchte 
beispielsweise den «Workshop für  
Bläser und Percussion», dessen krö-
nender Abschluss am Ende des Kurses 
ein kleines Schülerkonzert für Eltern 
und Bekannte bildete. Schreibfreudige 
Zweit- bis Viertklässler erfanden in 
gemeinsamer Arbeit eine Geschichte 
und zeichneten die Bilder selber dazu. 
Stolz durften sie ihr Bilderbuch in der 
Bibliothek St. Moritz vorstellen. Ins 
Reich der Zwerge versetzten sich die 
Mädchen gleich selber, die aus gekar-
deter Schafwolle einen Zwerg herstell-

ten. Auch die Zwergenkleider karde-
ten, filzten und nähten die Mädchen 
selbst. Am Ende der Woche wurden 
die Zwerge im Schulhaus Grevas aus-
gestellt, wo sie noch heute zu bewun-
dern sind. 

Rund 20 Kinder zwischen sieben 
und zehn Jahren wanderten durchs 
Oberengadin und besuchten verschie-
dene Alpen, um zu erfahren, wie die 
Tiere ihre «Sommerferien» verbrin-
gen. 17 Oberstufenschülerinnen und 
-schüler wurden mit der Kunst der 
Digitalfotografie vertraut gemacht. 
Zuerst konnten sie die eigene Kamera 
besser kennen lernen, danach wurden 
unter anderem der Bildaufbau, die 
Bildreportage und die Bildbearbeitung 
gelehrt. Höhepunkt bildeten zwei 
Halbtage mit einem Profi, der Insider-
tipps weitergab. 18 Schülerinnen und 
Schüler nahmen in den Sommerferien 
die 520 Kilometer von St. Moritz nach 
Passau dem Inn entlang unter die 
Räder. Die sportliche Höchstleistung 
mit den Velos sowie die Teamarbeit 
standen nebst einem wunderschönen 
Erlebnis im Vordergrund dieser Wo-
che. 

Positive Rückmeldungen 
Die Rückmeldungen nach der Premie-
re fielen positiv aus. Sowohl Lehrper-
sonen wie Schülerinnen und Schüler 
waren begeistert und berichteten von 
einer tollen Woche. So steht der zwei-
ten Auflage der Projektwoche nichts 
im Wege. Bereits Ende dieser Woche 
läuft die Anmeldefrist ab; die ersten 
Projekte laufen in den Herbstferien 
an.

St. Moritz Die FDP Die Liberalen
St. Moritz gibt die Kandidatur eines 
weiteren Gemeinderatskandidaten 
bekannt. Nach erfolgter Nomination 
der bisherigen Mandatsträger Regula 
Degiacomi, Giatgen Scarpatetti, Max 
Weiss und Markus Hauser, den neu 
kandidierenden Christina Koller, Rino 
Padrun und Urs Hoehener stellt sich 
zusätzlich Leandro A. Testa (45), Un-
ternehmer und Bürger von St. Moritz, 

FDP Die Liberalen mit acht Kandidaten

zur Verfügung. Mit Leandro A. Testa 
engagiere sich ein Einheimischer, der 
in St. Moritz mit Leib und Seele tief 
verankert sei, heisst es in einer Mittei-
lung der FDP Die Liberalen St. Moritz. 
Ein weitgereister, erfolgreicher Unter-
nehmer, stelle sich der Wahl. Er habe 
sich nach einer internationalen Karri-
ere in der Schweiz, in Europa und in 
Amerika wieder in St. Moritz niederge-
lassen.  (ep)

St. Moritz Zur Eröffnung des dies-
jährigen «Meisterkurses für Klavier» 
unter Leitung von Karl-Andreas Kolly 
geben die Pianisten Ju Young Im, 
Oana Popescu und Ivan Horvatic ein 
Konzert am Samstag, 4. September, 
um 20.30 Uhr, im Hotel Laudinella  
in St. Moritz-Bad. Das Programm des 
Abends gestaltet sich mit Werken von 
Frédéric Chopin und Robert Schu-
mann.

Ju Young Im studierte u.a. an der 
Myongji-Universität in Südkorea und 
an der Juilliard School im Musikkurs 

Eröffnungskonzert «Meisterkurs Klavier»

von Prof. Matin Canin in Südkorea. 
Sie gab bereits Konzerte mit dem 
Kwacheon Philharmony Orchestra 
und als Solistin sowie in Duo-Konzer-
ten in Südkorea. Sie studiert derzeit 
bei Karl-Andreas Kolly an der Zürcher 
Hochschule der Künste.

Der 1988 in Zagreb geborene Pianist 
Ivan Horvatic begann seine musikali-
sche Ausbildung 1997 in Slowenien.  
Nach seinem Studium an der Musik- 
akademie von 2004 bis 2008 wurde er 
in die Klasse von Karl-Andreas Kolly 
an der Zürcher Hochschule der Künste 
aufgenommen. Ivan Horvatic gewann 
bereits eine Vielzahl nationaler und 
internationaler Wettbewerbe als Solist 
und Kammermusiker. 

Oana Popescu, am 2. Dezember 
1985 in Bukarest geboren, hat bereits 
im Alter von sieben Jahren mit Kla-
vierspielen begonnen. Im September 
2008 hat sie den Kurs «Master of Arts 
in Music Performance – Piano» ange-
fangen und studiert jetzt in der Klasse 
von Karl-Andreas Kolly an der Zürcher 
Hochschule der Künste. Oana Popescu 
holte zahlreiche Auszeichnungen, u.a. 
erste Preise beim internationalen ru-
mänischen Wettbewerb Carl Filtsch 
2001 und dem nationalen Wettbe-
werb «Mihail Jora» 2002, 2003.  

(Einges.)

Ein Stück  
Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Fussball Der FC Celerina hat am 
Sonntagnachmittag den FC Mels in 
San Gian begrüsst. Beide Teams hat-
ten einen etwas schwachen Start in 
die 3.-Liga-Saison, so war das heutige 
Spiel die Chance, um sich im Tabel-
lenkeller ein bisschen Luft zu ver-
schaffen.

Wie in den beiden ersten Partien be-
gannen die Engadiner sehr engagiert 
und sehr offensiv. Schon in der zwei-
ten Minute hatte Daniel Rodrigues 
eine Tormöglichkeit, der Melser Tor-
hüter blieb aber der Sieger im Duell. 
Diese Tormöglichkeit weckte den FC 
Mels, der auf der anderen Spielfeld- 
seite den FCC-Keeper ebenfalls recht 
früh beschäftigte. In der 25. Minute 
kam es endlich zu einer hochkaräti-
gen Chance für den FCC. Daniel Rod-
rigues entwischte den Verteidigern 
und kam aus spitzem Winkel zum 
Schuss. Der Ball knallte an den Innen-
pfosten und wurde in letzter Sekunde 
von der Torlinie weggekickt. Das Spiel 
plätscherte von nun an vor sich hin. 

Beide Teams konnten zwar den Ball 
in den eigenen Reihen gut rotieren 
lassen, doch die Angriffsbemühungen 
wurden von den jeweiligen Verteidi-
gungen geblockt. Als alle Zuschauer 
schon den Pausenpfiff des Schieds-
richters erwarteten, kam es in der letz-
ten Spielminute der ersten Halbzeit 
noch zu einer Ecke. Der Melser Stür-

Bemühungen des FCC nicht belohnt
mer kam im Strafraum völlig unge-
hindert zum Kopfball und schoss das 
0:1. 

Die Celeriner Mannschaft begann 
die zweite Hälfte engagierter und 
konzentrierter. Nun erhöhte der FCC 
massiv den Druck und war mehrheit-
lich in Ballbesitz. Die Bemühungen 
zahlten sich leider nicht aus aufgrund 
von ungenauen Pässen oder weil der 
Ball viel zu langsam weitergespielt 
wurde. In der 63. Minute profitierte 
die Gastmannschaft von einem 
schnellen Konter. Der erste Torschuss 
landete noch am linken Pfosten, beim 
Nachschuss gab es keine Chance für 
den FCC-Keeper und es stand 0:2. 
Nun zeigte der FCC Moral und kämpf-
te weiter, um so schnell wie möglich 
den Anschlusstreffer zu erzielen. Kei-
ne fünf Minuten nach dem zweiten 
Gegentreffer kam der FC Celerina zu 
einer grossen Torchance. Nach einem 
schönen Doppelpass wurde die ganze 
Melser Verteidigung ausgespielt, je-
doch wurde der Kopfball-Lupfer von 
Nuno im letzten Moment vor der Tor-
linie abgefangen. Die letzte Viertel-
stunde versuchte die Heimmann-
schaft durch ihre Offensivbemü- 
hungen noch etwas zu retten, doch 
leider kam es zu einem weiteren Ge-
gentor nach einem Konter, der das 
Schlussresultat auf 0:3 fixierte.

Nach drei Partien in der Meister-
schaft befindet sich der FCC auf dem 
vorletzten Tabellenplatz mit einem 
Punkt. Die Mannschaft muss jetzt mit 
grossem Engagement im nächsten 
Spiel ein Erfolgserlebnis feiern. Da-
durch kann das Team Selbstvertrauen 
und Moral tanken, um die Wende zu 
schaffen. Die Spieler haben auch an 
diesem Sonntag gezeigt, dass sie gros- 
ses Potenzial haben. Nächste Woche 
trifft der FCC auf den Tabellenleader 
FC Grabs.  (nro)

Zuoz Bereits zum fünften Mal fand 
das Sportcamp für Engadiner Kids am 
Lyceum Alpinum Zuoz in der letzten 
Sommerferienwoche statt. 32 Jungen 
und Mädchen im Alter zwischen 7 
und 12 Jahren besuchten das Sport-
camp, das dieses Jahr bereits zum 
zweiten Mal gemeinsam mit Golf En-
gadin Zuoz-Madulain zusätzlich zum 
polisportiven Angebot ein Golfpro-
gramm anbieten konnte. 

Am Vormittag wurde unter der Lei-
tung von Jeannine Böhm, Leiterin der 

Sportcamp für Engadiner Kids

Erfolgreiches Sportcamp mit fröhlichen Kindern in Zuoz. 

Langlaufschule Zuoz, und zwei weite-
ren Betreuerinnen und Betreuern ein 
vielfältiges Sportprogramm wie Tisch-
tennis, Badminton, Tennis und Aben-
teuerparcours absolviert, am Nachmit-
tag besuchten die meisten Kinder den 
Schnupperkurs Golf, der riesige Begeis-
terung auslöste. Sicherlich werden sich 
einige der jungen Talente einen Ein-
stieg in diesen faszinierenden Sport 
überlegen, nachdem sie von Golf-Pros 
Linn Pettersson und Giovanni Volen-
tik mit viel Spass und sehr altersgerecht 

die ersten Grundbegriffe sowie weiter-
führende Tricks und Techniken erler-
nen durften. Die Jungen und Mädchen 
aus der Region waren mit viel Motivati-
on und grossem Spass im Sportcamp 
dabei, trotz der etwas schwierigen Wet-
terverhältnisse sah man nur strahlende 
Gesichter. Der tosende Applaus der 32 
‘Kids’ bei der Diplomverleihung war 
das verdiente Dankeschön für das en-
gagierte Leiterteam und die fünf ab-
wechslungsreichen Tage mit Sport, 
Spiel, Golf und Spass.  (Einges.) 

Familienexkursion 
in den NationalparkSportpolitik Swiss Olympic wertet 

die Sparten Eiskunstlauf und Nordi-
sche Kombination als Reaktion auf die 
Olympischen Winterspiele in Vancou-
ver in der Sportarteneinstufung ab. 
Dafür ist Biathlon als einzige Sportart 
eine Kategorie aufgestiegen, wie die 
Agentur Sportinformation meldet. 

Die Biathleten verdienten sich den 
Aufstieg von der dritten in die zweite  
Kategorie, der mit grösserer finan- 
zieller Unterstützung verbunden ist, 
durch die starken Resultate an inter-
nationalen Wettkämpfen in der ver-
gangenen Saison. So erreichte die Pon-
tresinerin Selina Gasparin (26) im 
letzten Winter mit einem fünften 
Rang ihr bestes Resultat im Weltcup. 
Thomas Frei wiederum zeigte in Van-
couver mit den Rängen 13, 12 und  
16 die beste Leistung eines Schweizer 
Biathleten an allen bisherigen Winter-
spielen.

Genau umgekehrt verlief es für die 
neu der dritten Kategorie eingeordne-

Biathlon wird höher eingestuft
ten Nordischen Kombination. Der  
neunte Platz unter zehn Nationen im 
Teamwettkampf an den Olympischen 
Spielen sowie die schlechten Einzel- 
resultate den ganzen Winter hindurch 
gaben zu denken.

Anders die Situation im ebenfalls 
neu der dritten Kategorie zugeordne-
ten Eiskunstlauf: Hier verpasste  
Stéphane Lambiel (4.) in Vancouver 
eine Medaille nur knapp. Doch der 
Champfèrer Gian Gilli, Leiter Spitzen-
sport von Swiss Olympic, hat andere 
Sorgen: «Im Eiskunstlauf haben wir 
grossen Nachholbedarf in der Nach-
wuchsarbeit geortet, da muss sich der 
Verband stark verbessern.»

Die Einstufung der Verbände bildet 
die Berechnungsbasis für die Beiträge 
von Swiss Olympic an den Spitzen-
sport. Insgesamt verteilt Swiss Olym-
pic pro Jahr rund 15 Millionen Fran-
ken aus dem Sport-Toto-Fonds an die 
Sportverbände. (ep)

Bogenschiessen In rund einem
Monat findet in Sent/Sur En die 3D- 
Schweizermeisterschaft im Bogen-
schiessen statt. Dabei müssen die Teil-
nehmer je drei Pfeile aus verschie- 
denen Entfernungen (zwischen 18 
und 54 Metern) auf 3D-lebensgrosse 
Tiere schiessen. Nach Auskunft von 
Reto Böhlen, Verantwortlicher für 
Sponsoring und Medien des Club Ar-
chers d’Engiadina, stehen den Teil-
nehmern zwei Parcours mit je 28 3D-
Tieren zur Verfügung. «Dabei werden 
verschiedene Tiere, vom kleinen  
Hasen bis zum grossen Hirsch, aufge-
stellt», erklärt der aktive Bogenschüt-
ze. Weil Böhlen mit der Organisation 
beschäftigt ist, kann er nicht selber an 
der Schweizermeisterschaft teilneh-
men. Aber er erwartet zwischen 300 
und 350 Teilnehmer aus der ganzen 
Schweiz und aus dem benachbarten 

3D-Schweizermeisterschaft in Sur En
Ausland. «Es können auch ausländi-
sche Gäste am Turnier teilnehmen», 
erklärt er, «sie können aber nicht den 
Schweizermeister-Titel gewinnen». Bis 
heute haben sich rund 200 Teilneh-
mer in den vier verschiedenen Katego-
rien angemeldet. Die Vorbereitungen 
für die 3D- Schweizermeisterschaft 
laufen gemäss Böhlen nach Pro-
gramm. «Bisher haben wir uns mit der 
Ausschreibung an die Teilnehmer und 
mit der Sponsorensuche beschäftigt», 
erklärt er. «Jetzt geht es noch darum, 
die beiden  attraktiven Parcours zu er-
stellen.» Diese werden nämlich extra 
für die Schweizermeisterschaft neu er-
stellt. «Die Parcours sind rund vier Ki-
lometer lang und führen durch die 
Landschaft rund um Sur En. Dabei 
müssen wir noch kleinere Wege und 
Pfade anpassen.» Aber auch die Sicher-
heit am Anlass hat für Böhlen einen 

hohen Stellenwert und das Sicher-
heitskonzept steht und muss im Ge-
lände umgesetzt werden. Der Club 
Archers Engiadina hat bereits grosse 
Erfahrung in der Organisation von 
Grossanlässen. Bereits im 2008 fan-
den in Sur En die Feld- und Jagd-
Schweizermeisterschaften im Bogen-
sport statt und zudem organisiert der 
Club regelmässig das internationale 
Pfingstturnier in Sur En. Erfreulich ist 
für Böhlen auch, dass sich einige 
erfolgreiche Bogenschützen bereits 
angemeldet haben. «Wir erwarten 
auch aktuelle Europameister bei uns 
am Start in Sur En.» Aber eigentlich 
kann jedermann teilnehmen und 
zwar in jedem Alter. «Der jüngste Teil-
nehmer ist acht und der älteste über 
70 Jahre», freut sich Böhlen auf 
die 3D-Schweizermeisterschaft vom 9. 
und 10. Oktober in Sur En/Sent. (nba)

Celerinas Ladehemmungen
Südbündner Fussballer unterschiedlich

Der FC Celerina ist in der dritten 
Runde der 3. Liga auf den zweit-
letzten Rang zurückgefallen. 
Viertligist Lusitanos landete den 
ersten Sieg, Bregaglia setzte in 
der 5. Liga den guten Start fort. 

Stephan kiener

Die Fussballer des FC Celerina bekom-
men den raueren Wind in der 3. Liga 
zu spüren. Die Oberengadiner sind 
nach der 0:3-Niederlage gegen den FC 
Mels vom letzten Sonntag auf den 
zweitletzten Tabellenplatz zurückge-
fallen. Erneut vergaben die Südbünd-
ner zu viele Torchancen und kassier-
ten unnötige Gegentreffer. Mit Cele- 
rina und Trübbach zieren nun die 
beiden Aufsteiger nach drei Runden 
das Tabellenende. An der Spitze trenn-
ten sich die Favoriten FC Grabs und 
Schluein Ilanz mit einem 2:2-Unent-
schieden und führen gemeinsam die 
Rangliste an. 

Der FC Lusitanos de Samedan kam 
in der 4. Liga, Gruppe 1, in seinem 
zweiten Saisonspiel zum ersten Voll- 
erfolg. Die Lusitaner hatten Surses im 
Griff und gewannen sicher mit 3:1 To-
ren. Damit rückten sie mit Spielrück-
stand auf Platz fünf vor. Ohne zu spie-
len auf den dritten Rang abgerutscht 
ist das noch verlustpunktlose Valpo-
schiavo Calcio. Neuer Leader ist Bona-
duz, das nach drei Runden noch kei-
nen Gegentreffer kassiert, aber 13 Tore 
erzielt hat. 

Die AC Bregaglia gab sich auch im 
dritten Saisonspiel in der 5. Liga, 

Gruppe 2, keine Blösse und gewann in 
Vicosoprano gegen Surses Grp. mit 3:1 
Toren. Die Bergeller kassierten dabei 
den ersten Gegentreffer in der laufen-
den Meisterschaft. Die zweite Celeri-
ner Mannschaft musste beim eben-
falls noch verlustpunktfreien Chur 
United eine 0:4-Schlappe einstecken. 
Nicht im Einsatz stand der CB Scuol.

3. Liga, Gruppe 1: Flums a – thusis-Cazis 3:0; 
trübbach – Balzers 1:4; Sevelen – Bad ragaz 
5:1; Grabs – Schluein-ilanz 2:2; Celerina – Mels 
0:3. 
  1. Grabs   3   2 1 0   4    9:   3   7
 2. Schluein ilanz   3   2 1 0   5  10:  4   7
 3. Sevelen   3   2 1 0 13  10:  5   7
 4 Balzers   3   2 0   1   7    8:  4   6
 5. Flums a   3   2 0 1   8    6:  4   6
 6. thusis-Cazis   3   1 1 1   4    3:  4   4
 7. Sargans   2   1 0    1   4    5:  3    3
  8. Bad ragaz   3   1 0    2   3    5:11   3
  9. Mels   3   1  0    2 15    5:  8   3
10. Gams   2   0 1    1   7    2:  4   1
11. Celerina   3   0 1    2 14    2:  6   1
12. trübbach   3   0 0    3     2    2:11   0

4. Liga, Gruppe 1: Bonaduz – Surses 6:0; Bona-
duz – Landquart-herrschaft 2:0; Lenzerheide- 
Valbella – ems a 1:4; Davos – Luso Chur 0:0; 
Mladost – Untervaz 2:1; Lusitanos de Samedan 
– Surses 3:1. 
  1. Bonaduz   3   3 0 0   0  13:  0   9
 2. Davos   3   2 1 0   1    6:  2   7
 3. Valposchiavo Calcio   2   2 0 0   3  15:  2   6
 4. ems a   3   2 0 1   1    8:  7   6
 5. Lusitanos Samedan   2   1 1 0   4    4:  2   4
 6. Untervaz   3   1 1 1   2    6:  3   4
 7. Mladost    1   1 0 0     0    2:  1   3
 8. Luso Chur   2   0 1    1   3    2:  4   1
  9. Lenzerheide-Valbella   3   0  0    3   0    3:13   0
10. Surses   3   0 0    3    1    3:13   0
11. Landquart-herrsch.     3   0 0    3 22    0:15   0

5. Liga, Gruppe 2: Bregaglia – Surses Grp. 3:1; 
Chur United – Celerina ii 4:0; Croatia 92 Chur – 
Untervaz 2:1. 
  1. Bregaglia   3   3 0 0   1   9:  1   9
 2. Chur United   2   2 0 0   2   9:  0   6
 3. Laax a   3   2 0 1   2 12:  6   6
 4 thusis Cazis    2   1 0 1   0   3: 4      3
  5. Croatia 92 Chur   2   1 0 1   0   2:  5   3
 6. Scuol   2   1 0 1   2   7:  7   3
 7. Surses Grp.    3   1 0 2   0   3:  8   3
 8. Celerina   2   0 0 2   4   1:  6   0
  9. Untervaz   3   0 0    3   2   1:10   0

Oberengadin Einmal unter kundiger 
Führung in den Nationalpark aufbre-
chen, kann auch für Einheimische zu 
einem ganz besonderen Erlebnis wer-
den. «Il Binsaun», die evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinden des Ober- 
engadins bieten am Samstag, 18. Sep- 
tember, genau eine solche Gelegenheit: 
Unter der kundigen Führung von Ex-
kursionsleiter Martin Schmid werden 
die Teilnehmenden eine Menge Span-
nendes erfahren. Anmelden können 
sich Kinder und Erwachsene jeden Al-
ters, die sich eine mehrstündige, ge-
mütliche Tageswanderung zutrauen. 
Die Exkursion findet bei jedem Wetter 
statt. Treffpunkt ist um 10.00 Uhr auf 
dem Parkplatz Prasüras (S-chanf). An-
meldetalons sind beim evang.-ref. 
Pfarramt in St. Moritz erhältlich  
(Tel. 081 834 47 74/marlies.widmer@
gr-ref.ch) oder liegen in der evang. 
Badkirche St. Moritz auf.  (Einges.)

Die Direktnummer 
für Inserate:

081 837 90 00
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
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Hotel Albana
Via Maistra 2

7513 Silvaplana Andor Fitness-Center
Bogn Engiadina

7550 Scuol

Bellavita Erlebnisbad und Spa
Via Maistra

7504 Pontresina

Restaurant Eisarena Ludains
Via Ludains 5

7500 St. Moritz

Gut Training
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

Koller Elektro AG
Via dal Bagn 22
7500 St. Moritz

Café Restaurant Laager
Plazzet 22

7503 Samedan

Ospidal Engiadina Bassa
7550 Scuol

Spital Oberengadin Samedan
Via Nouva 3

7503 Samedan

WOMA Möbel
Sudèr, Cho d‘Punt

7503 Samedan
Bar Restaurant The Piz

Via dal Bagn 6
7500 St. Moritz

@-Center
Stradun 404
7550 Scuol

PREMIERE: 

FREITAG, 3.9.2010

Volvo. for lifewww.volvocars.ch

Kommen Sie vorbei und erleben Sie den heissesten Volvo 
aller Zeiten an seiner Premiere am Freitag 03.09.2010 
von 14.00 bis 20.00 Uhr.

SAMEDAN AUTO PFISTER AG SAN BASTIAUN 55, 081-851 05 00, WWW.AUTOPFISTER.CH

 FUST – UND ES FUNKTIONIERT: Zahlen wann Sie 
wollen: Gratis-
karte im Fust.

  

XSmall Steam rot

 ESAM 5500
Solange Vorrat!

Nespresso 

  
TX 150 schwarz E

  

-50%

999.–
mit BON

statt 1999.–tttatstatt 19991991999
399.–

nur

vorher 569.–
Sie sparen 

29%
vorher vorher 569569

Kaffeevollautomat 
unter 400 Franken!

169.–
mit BON

statt 229.–tatt statt 229 –229
Sie sparen 

25%

Portionensysteme
und
Kaffeevollautomaten! 

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

… Eine Möglichkeit, 
 die es nicht alle Tage gibt …!

Bocciaturnier 
für Gross und Klein
Nur bei trockener Witterung

Wann:
Samstag, 4. September 2010 
ab 12.00 bis ca. 16.00 Uhr

Wo:
Bocciabahnen bei der Plazza Rosatsch, 
St. Moritz-Bad

Speis und Trank vor Ort

Anmeldung ist nicht erforderlich 
Attraktive Preise für die «Besten»

Sie alle sind herzlich 
eingeladen!

Organisiert von den St. Moritzer  
Bocciafreunden unter dem Patronat der FDP, 
Die Liberalen St. Moritz

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

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

1½-Zimmer-Wohnung
sep. Bad/WC, Cheminee, Balkon,  
0Fr. 1410.– mtl. inkl. NK.
Tel. 081 850 02 01

176.773.131

Zu vermieten in Surlej

Gewerbe- oder  
Büroräumlichkeiten
2 Räume (60 m2), 
kpl. eingerichtete Küche, WC/DU, 
Fr. 1100.– mtl. inkl. NK, Garagen-
platz kann zugemietet werden, 
Mietbeginn nach Vereinbarung.

Infos unter Tel. 079 319 23 28
176.773.114

Ganz kurzfristig suchen wir

Ferienvertretung für 
pflegebedürftige Person
stunden- oder tageweise 
für die Zeit vom 3. bis 14. Sept.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf: 
Tel. 079 468 06 16

176.773.174

SCUOL
Zu vermieten am Stradun

4-Zimmer-Wohnung
Geeignet auch für Büros 

und Praxen
sowie

günstige Zimmer
für Monteure / Bauarbeiter

Tel. 081 252 69 69
176.773.190

Ausbildungsinstitut sucht zur Verstär- 
kung seines Teams für PC-Kurse

Kursleiter/innen
Wie bieten:
– PC, Drucker, Beamer
– Kursmaterial und Unterlagen

Sie:
– sind im täglichen Umgang mit PC 

(Windows 7/Vista/Internet/MS-Word/
MS-Excel) bestens vertraut

– haben Freude am Umgang mit  
Menschen

– suchen eine interessante Freizeit- 
beschäftigung

– sind im Besitze eines Fahrzeuges 
(Bedingung)

Haben wir Ihr Interesse geweckt, 
dann senden Sie Ihren Lebenslauf 
an info@escomausbildung.ch. Telefo-
nische Auskünfte unter 041 710 71 33

038.283.059

Erna Romeril
Engadiner Lebensweisheiten

Sgraffito-Inschriften an Engadiner Häusern
Rumauntsch, Deutsch, Italiano, English
180 Seiten, viele Abbildungen, Fr. 34.90

Ein ideales Geschenkbuch
In Buchhandlungen, Boutiquen 

und über Cosa Verlag, 
Disentis

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00

Eine gute  
Gewohnheit

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Der Sternenhimmel im September
Astronomische Beobachtungen

Sonne: An vielen Orten findet man in 
diesen Tagen die Wiesen im Engadin 
mit Blütensternen der Herbstzeitlosen, 
Colchicum autumnale, übersät; ein 
untrügliches Zeichen des bevorstehen
den Herbstes. Die Sonne verlässt am 
17. September das Sternbild Löwe und 
wechselt in das Sternbild Jungfrau. In 
diesem erreicht sie am 23. Sep tember 
den so genannten Himmelsäquator. 
Dieses Datum markiert den dies
jährigen astronomischen Herbstan
fang, an dem die Sonne ziemlich ge
nau im  Osten auf und im Westen 
untergeht. Man spricht daher auch 
von der HerbstTagundnachtgleiche. 
Nach dem 23. September überwiegen 
die Nacht die Tagstunden, bis der kür
zeste Tag und die längste Nacht des 
Jahres am 22. Dezember erreicht wird.
Mond: Die Bahnebene, auf der der 
Mond die Erde umkreist, ist um einen 
Winkel von ca. 5° zu der Bahnebene ge
neigt, auf der die Erde die Sonne um
kreist. Innerhalb eines Monats schnei
det der Mond daher zweimal die 
Bahnebene der Erde. Man nennt diese 
Schnittpunkte auch Mondknoten. 
Ebenfalls zweimal im Monat erreicht 
der Mond einen maximalen südlichen 
bzw. nördlichen Abstand von der 
Bahnebene der Erde. Drei Tage nach 
dem letzten Viertel durchläuft der 
Mond den absteigenden Mondknoten 
im Sternbild Stier am 4. September. 
Zwei Tage nach Neumond am 10. Sep
tember hat er den südlichsten Punkt 
seiner Bahn im Sternbild Jungfrau er
reicht. Am 16. September, einen Tag 
nach dem ersten Viertel, steht er im 
aufsteigenden Mondknoten im Stern
bild Schütze. Die grösste Nordbreite 
kann man am 24. September, einen 
Tag nach Vollmond, im Sternbild Fi
sche beobachten.
Planeten und Kleinplaneten: Mer
kur befindet sich am 3. September in 
unterer Konjunktion zur Sonne. Zur 
Monatsmitte hat sich der flinke Planet 
bereits wieder merklich von der Sonne 
entfernt und man kann ihn in der 
frühen Morgendämmerung am Ostho
rizont aufsuchen. Der «Abendstern» 
Venus strahlt am 23. September im 

grössten Glanz. Die Venusuntergänge 
verfrühen sich von 21.00 Uhr zu 
Monatsanfang auf 19.25 Uhr zu Mo
natsende. Die helle Venus kann als 
Aufsuchhilfe für den lichtschwachen 
Mars verwendet werden, der sich etwa 
7° nordwestlich von ihr befindet. Jupi
ter und Uranus stehen am 21. Septem
ber im Sternbild Fische in Opposition 
zur Sonne. Der Winkelabstand der bei
den Planeten beträgt nur ca. 1°. Beide 
Planeten erreichen ihre maximale Hel
ligkeit und lassen sich während der 
ganzen Nacht beobachten. Saturn im 
Sternbild Jungfrau strebt seiner Kon
junktion mit der Sonne zu und bleibt 
im September unbeobachtbar. Neptun 
durchläuft das Sternbild Steinbock auf 
einer rückläufigen Bahn und kann in 
der ersten Nachthälfte mit einem Tele
skop aufgesucht werden. Der Klein
planet Pluto wird am 14. September 
stationär und beendet damit seine 
rückläufige Bewegung. Am 21. Septem
ber steht Hebe in Opposition zur Son
ne, d.h. die Erde steht zwischen Sonne 
und Hebe. Der 1847 entdeckte Asteroid 
besitzt mit 7.7 mag eine aussergewöhn
lich grosse Helligkeit und kann im 
Sternbild Walfisch bereits mit einem 
Fernglas gefunden werden. Der Ab
stand zwischen Erde und Hebe ent
spricht zur Opposition dem Abstand 
der Erde zur Sonne und beträgt ca. 146 
Millionen Kilometer.
Kometen und Sternschnuppen: 
Am 1. September ist das Maximum der 
Alpha Aurigiden zu erwarten. Der Ra
diant der Sternschnuppen liegt im 
Sternbild Auriga = Fuhrmann. Im ge
samten Monat September ist mit Stern
schnuppen der Pisciden, Radiant 
Pisces = Fische, zu rechnen. Das wenig 
ausgeprägte Maximum fällt auf den 
19. September. Im letzten September
drittel erscheinen die ersten Stern
schnuppen des auf den Kometen 2P/
Encke zurückgehenden Stroms der 
Tauriden, Radiant Taurus = Stier. Beste 
Beobachtungszeit ist die zweite Nacht
hälfte.
Sternenhimmel: Sternenhimmel zur 
Monatsmitte um 22.00 MEZ d.h. 23.00 
Uhr Sommerzeit. Dargestellt sind helle 

Sterne, Sternbilder mit entsprechen
den Hilfslinien, ausgewählte galakti
sche und extragalaktische Objekte so
wie Planeten und Mondpositionen. 
Die gepunktete Bogenlinie entlang des 
Tierkreises markiert die Ekliptik. Das 
diffuse Lichtband der «Milchstrasse» 
ist schematisch eingetragen.

Das Sommerdreieck hat den Meri 
dian bereits vollständig überschritten 
und das hoch über dem südöstlichen 
Horizont stehende Herbstviereck des 
Pegasus strebt der Kulmination zu. In 
südöstlicher Richtung wird es vom 
Sternbild Fische umrahmt. Am Ost 
horizont geht der veränderliche Stern 
Mira im Sternbild Walfisch auf. Seine 
Helligkeit nimmt im September um 
zwei Grössenklassen zu. Tief am Süd
horizont leuchtet der helle Fomalhaut 
im Südlichen Fisch.

Zum Gebrauch: Über den Grossen 
Wagen lassen sich der Polarstern und 
damit die Haupthimmelsrichtungen, 
die an der kreisförmigen Horizontlinie 
vermerkt sind, bestimmen. Alle Be
schriftungen der Karte sind nach den 
Himmelsrichtungen ausgerichtet. Zur 
angegebenen Zeit zeigt die Sternkarte 
den Himmelsausschnitt in derjenigen 
Himmelsrichtung, die an der Hori
zontlinie unten lesbar ist. 

Für ausführliche Informationen zu 
aktuellen astronomischen Veranstal
tungen und zum Verein Engadiner 
Astronomiefreunde siehe: www. 
engadinerastrofreunde.ch

 Ralf Vanscheidt

St. Moritzer am Jahresschiessen 
In Thusis fand das Jahresschiessen des Bündner Schützen-Veteranen-Ver-
bandes statt. Tradition und Kameradschaft bilden die Triebfeder bei Anläs-
sen der Schützen-Veteranen. Zum zweitägigen Jahresschiessen reisten 
356 Schiesssportlerinnen und -sportler aus allen Regionen Graubündens 
an. Sie stellten sich der Herausforderung des Präzisionsschiessens. Mit 
dabei waren auch die Schützen-Veteranen von St. Moritz, die ihr Vereins- 
leben regelmässig pflegen und beim Schiesssport nie ausgelernt haben. 
Dank ihrer Gemeinde verfügen sie über eine sehr gute Schiessanlage, wo 
sie Übungen und Wettkämpfe diszipliniert und kontrolliert durchführen kön-
nen. Im Bild hinten: Felix Müller, Bruno Geissmann, Präsident Pietro Barac-
chi, Hans Peter Speich und Adrian Staub (von links); vorne: Bruno Negrini 
und Felix Pinggera.  (eb)

Graubünden Das Bündner Energie
unternehmen Repower (vormals Rätia 
Energie) erhöht die Strompreise. Die 
Kunden der Repower werden ab An
fang 2011 je nach gewähltem Preis 
modell für Elektrizität zwei bis vier 
Prozent mehr bezahlen.

Bei 70 Prozent der RepowerKunden 
beträgt der Aufschlag 0,5 Rappen pro 
Kilowattstunde, wie das Energieunter
nehmen mitteilte. Es handelt sich da
bei um Stromabnehmer, die sich für 
das Preismodell «Simplex» entschie
den haben. Etwas stärker betroffen 
sind Kunden mit «Duplex»Preis 
modellen, die einen hohen Nachtver
brauch aufweisen. Die stärkere Preis 
erhöhung des Nachtpreises im Ver 
gleich zum Tagespreis ist laut Repower 
auf den wachsenden Bedarf während 
den Nachtstunden zurückzuführen.

Die Verteuerung sei wegen der Un
terdeckung im Schweizer Vertrieb un
vermeidlich geworden.  (sda)

Repower erhöht 
Energiepreise

La Punt Chamues-ch Im September 
werden in der ganzen Schweiz einige 
Häuser, die gemäss Minergie®Stan
dard modernisiert wurden, dem Publi
kum geöffnet. Im Oberengadin wurde 
bis heute nur die Chesa Melna, Curtins 
77, ein kleines, anfangs der 70erJahre 
am südlichen Dorfrand von Chamues
ch erstelltes Einfamilienhaus, entspre
chend zertifiziert. Der Energiever
brauch konnte von 25 Liter Öl pro m2 
Wohnfläche auf 2 Liter Öl pro m2 und 
Jahr (resp. 20 kWh) reduziert werden.

Wer wissen will, wie gross die Auf
wendungen für derartige Verbesserun
gen sind und wie komfortabel das 
Wohnen im modernisierten Haus ist, 
kann sich selbst ein Bild davon ma
chen. Der unabhängige Planer und 
Bauherr, der seit mehr als 25 Jahren in 
seiner Freizeit Energieberater ist, wird 
am Freitag und Samstag, 17. und 18. 
September, von 10.00 bis 17.00 Uhr, 
gerne Fragen beantworten. Am Sams
tag wird auch der lokale Planer der 
technischen Einrichtungen (Erdson
denWärmepumpe, Lüftung mit Wär
merückgewinnung), vor Ort sein.

 (Einges.)
Infos und Anmeldung: 041 780 85 44 
oder claudio.meisser@swissonline.ch

Modernisieren  
nach Minergie
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3 Mte. Fr. 124.–  6 Mte. Fr. 183.–  12 Mte. Fr. 303.–

Abonnementspreise übriges Ausland: auf Anfrage

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

      
Kein Briefpapier?

Wird sofort gedruckt.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch

Die Druckerei der Engadiner.



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 3° N 20 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  3° windstill
Scuol (1286 m)  3° windstill

WETTERLAGE

Zwischen einem Tief über Osteuropa und einem Tief vor der europäi-
schen Atlantikküste hat sich über Mitteleuropa nachhaltig hoher Luft-
druck etabliert. Hinzu gesellt sich nun langsam auch wieder ein etwas 
wärmerer Luftstrom.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Spätsommerlich schön, aber nur mässig warm! Nach klarer Nacht 
kann der Tag im Oberengadin neuerlich leicht frostig beginnen. Aber 
auch in den tiefer gelegenen Tallagen gestaltet sich der Tagesbeginn 
ausgesprochen herbstlich kühl. Mit der höher steigenden Sonne erho-
len sich die Temperaturen jedoch rasch und es wird untertags ange-
nehm warm. Daran können auch durchziehende harmlose, hohe 
Schleierwolken, welche am Nachmittag auch etwas dichter ausfallen 
können, nichts ändern. Der Tag geht ruhig und trocken zu Ende.

BERGWETTER

Die Frostgrenze steigt gegen 3500 m an, der Neuschnee zieht sich 
weiter ins Hochgebirge zurück. Die Wetterbedingungen sind zudem 
weiterhin ideal. Sonnenschein bestimmt den Grossteil des Wetterge-
schehens. Die hohen Wolkenfelder ziehen weit über die Gipfel hinweg.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000	 –	 2°

3000	 	 3°

2000	 	 8°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
4°/19°

Zernez 
2°/17°

Sta. Maria 
3°/18°

St. Moritz 
–1°/14°

Poschiavo 
5°/20°

Castasegna 
6°/22°
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 6 
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GIPFEL-
TREFFEN 
IM SECONDO!
KAFFEE & 
GIPFELI
FUR NUR CHF 4.-
[ täglich von 7:00 bis 11:00 uhr ]

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

Viele zu schnell unterwegs
Kantonspolizei	machte	Kontrollen	bei	Schulhäusern	

Die Kantonspolizei Graubünden 
hat letzte Woche in der Nähe 
von 52 Schulhäusern Geschwin-
digkeitskontrollen durchgeführt. 
Gemessen wurden über 7300 
Fahrzeuge, 332 davon waren zu 
schnell unterwegs. 

Zum Einsatz kamen zwölf verschiede-
ne Geschwindigkeits-Messgeräte, dar-
unter digitale Laserpistolen und mobi-
le Radaranlagen. Die Geräte wurden 
in der Nähe von Schulhäusern und 
Kindergärten sowie entlang von 
Schulwegen aufgestellt. Fahrzeuglen-
kerinnen und -lenker, die zu schnell 
unterwegs waren, wurden einerseits 
gebüsst oder verzeigt. Andererseits 
wurden sie aber auch auf den Schul- 
anfang und die damit verbundenen 
Gefahren aufmerksam gemacht.

Mit 59 km/h durch Tempo-30-Zone 
Bei den Verkehrskontrollen standen 66 
Mitarbeitende der Kantonspolizei 
Graubünden im Einsatz. Von den 7376 
gemessenen Fahrzeugen waren 332 zu 
schnell unterwegs. Die meisten Fälle 
konnten mit einer Ordnungsbusse er-
ledigt werden, 29 Lenkerinnen und 
Lenker mussten jedoch verzeigt wer-
den. Vier Personen wurde der Fahraus-
weis an Ort und Stelle entzogen. In 
Bonaduz und Fläsch fuhren zwei Len-
ker mit je 59 Stundenkilometern durch 
eine Tempo-30-Zone. In Haldenstein 
wurde ein Personenwagen mit 96 
Stundenkilometern und in Davos ein 
Motorradfahrer mit 88 Stundenkilo-
metern gemessen. In beiden Fällen wä-
ren 50 km/h erlaubt gewesen. 

Aktion wird weitergeführt 
Die präventiven Geschwindigkeits-
kontrollen rund um Schulhäuser und 
Kindergärten werden in den kommen-

den Wochen fortgesetzt. Die Kan-
tonspolizei Graubünden wird weiter-
hin präsent sein, um auf den 
Schulbeginn und auf die Gefahren auf 
dem Schulweg aufmerksam zu machen. 
Ausserdem wird die Aktion auf die Süd-
bündner Talschaften ausgedehnt. 

Im Rahmen der Ostschweizer Ver-
kehrskontrolle vom 23. bis 27. August 
2010 haben die Polizeikorps der Kan-
tone Graubünden, St. Gallen, Schaff-
hausen, Glarus, Appenzell, Thurgau 
und Schwyz, der Städte Chur, Zürich, 
St. Gallen und Winterthur sowie die 
Landespolizei Fürstentum Liechten-
stein während total 325 Stunden 
38 579 Fahrzeuge gemessen. 2544 
Lenkerinnen und Lenker waren zu 
schnell unterwegs, 86 davon wurden 
verzeigt. (kp)

Polizeimeldung

Motorrad mit PW 
kollidiert

Ein vom Flüela Hospiz in Richtung 
Susch fahrender Motorradlenker ist 
am letzten Montagnachmittag auf der 
Höhe von Giarsun aus noch ungeklär-
ten Gründen mit seinem Fahrzeug auf 
die Gegenfahrbahn geraten. Dabei 
kollidierte er mit einem entgegenkom-
menden Personenwagen. Der leicht 
verletzte Motorradlenker wurde mit 
der Ambulanz von Zernez in das Spital 
von Scuol überführt. Am Personenwa-
gen entstand geringer Sachschaden. 
Das Motorrad erlitt Totalschaden. (kp)

Verkehrsbehinderung

Ofenpass: Sperrung 
für hohe Fahrzeuge

Die Ofenbergstrasse Nr. H 28c, Teil-
strecke Zernez–Ova Spin, Lawinen- 
galerie Ova dal Sagl, km 2.4 bis 
km 2.6, muss infolge Instandsetzungs-
arbeiten ab Montag, 6. September bis 
Donnerstag, 7. Oktober 2010, jeweils 
von 22.00 bis 05.00 Uhr, für Fahr- 
zeuge mit einer Höhe über 2,8 Meter 
gesperrt werden. Es wird eine Um- 
leitung via Reschenpass signalisiert. 
Die Sperrung dauert jeweils in den 
Nächten von Sonntag bis Donnerstag 
(Freitagmorgen). (pd)

Am 1. September 2010 feierte Uschi 
Moos ihr 20. Arbeitsjubiläum beim 
Bauamt St. Moritz. Als Liegenschafts-
verwalterin ist sie für die Verwaltung 
und den Unterhalt der Liegenschaften 
der Gemeinde St. Moritz verantwort-
lich. Neben den «normalen» Hoch-
bauten wie Wohn-, Geschäfts- und 
Verwaltungsliegenschaften betreut 
Uschi Moos auch spezielle Anlagen 
wie Schulhäuser, Kindergärten, die 
beiden Pachtbetriebe Meierei und 
Oberalpina, Alpen usw. Zu ihrem Tä-
tigkeitsbereich gehört ebenfalls die 
Betriebsleitung der Eisarena Ludains. 

Durch die Investitionen der Ge-
meinde im Laufe der 20-jährigen 
Dienstzeit von Uschi Moos hat sich 
ihr Aufgabenfeld laufend vergrössert. 

Gratulation

Glückwunsch zum Arbeitsjubiläum
So übernahm sie unlängst auch die 
Verwaltung des neuen Parkhauses Ser-
letta inkl. Quadrellas und Aussenpark-
anlagen. Als vorläufig letztes und be-
sonders interessantes Bauwerk kam 

die Überbauung Chalavus hinzu. Wir 
gratulieren Uschi Moos zum Arbeits-
jubiläum und wünschen ihr weiterhin 
viel Freude an ihrer vielseitigen und 
interessanten Tätigkeit. (Einges.)

Heuen in den Südbündner Tälern
Der	Sommer	war	wie	er	war,	und	im	Bergell	erlaubte	das	
passende	Zusammenwirken	von	Wärme	und	Regen	einen	
dritten	Grasschnitt,	 der	 am	 letzten	Sonntag	 bei	 bestem	

Wetter	und	vor	dem	neuen	Regen	wie	eh	und	je	und	viel	
körperlicher	Arbeit	eingebracht	wurde.	(kvs)
	 Foto:	Katharina	von	Salis




