108

AZ 7500 St. Moritz
www.engadinerpost.ch

117. Jahrgang
Donnerstag, 16. September 2010

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

Hallenbad Am 23. September befasst sich
der Gemeinderat St. Moritz mit dem
Hallenbad. Am Dienstag wurde das Modell
präsentiert. Seite 3

RhB-Jubiläum Das Jubiläumsjahr «100 Jahre
Berninalinie» neigt sich dem Ende zu.
Am Wochenende wird in Pontresina nochmals tüchtig gefeiert. Seite 5

«Diabolics» Davo dudesch ons ha la gruppa
jaura registrà il seguond disc compact
cun rock rumantsch. il battaisem es in sonda
saira a fuldera. Pagina 9

La chatscha pretenda rutina ed instinct
Engiadina Bassa La prüma part da
la chatscha grischuna es a fin.
Prosm’eivna vaja lura darcheu inavant. Ils chatschaders han quist’eivna
temp da’s recrear, trar ün bilantsch
intermediar e definir la nouva strategia. Il guardgiasulvaschina Curdin
Florineth, chi’d es respunsabel per la
guardgiasulvaschina da la part dal
district 10 da Ftan/Tarasp fin Samignun, tira ün bilantsch intermediar
positiv da la chatscha. Per exaimpel
sun in Val S-charl fingià gnüts schluppettats daplüs tschiervis co l’on passà
dürant tuot la chatscha. Plü maigra es
la situaziun i’l rest da la regiun. «Ma
tuot insembel vaina la listessa quantità da tschiervis sco oters ons», declera
Florineth. Eir pro’ls chamuotschs tira
il guardgiasulvaschina ün bilantsch
positiv impustüt causa l’ora ideala. As
verifichà ha eir la spüerta cul nouv

Wie lebt es sich nach der Medienkrise? In Pontresina wird diskutiert.

local per muossar las bes-chas schluppettadas pro l’Uffizi da construcziun
bassa a Scuol/Plattas. Ils quatter guardgiachatschas han fingià controllà
raduond 450 bes-chas.
Curdin Florineth declera eir la differenza tanter la chatscha da tschiervis, da chamuotschs e da chavriöls
cun tuot sias difficultats. Güst eir la
chatscha da chavriöls nun es insomma na calculabla e pretenda rutina,
indschegn ed instinct da chatscha.
Impustüt chatschaders chi van la
prüma jada a chatscha ston il prüm
ramassar lur experienzas. Da sias prümas experienzas sco chatschader grischun quinta Armon Schlegel da Bos-cha chi va quist on per la prüma jada
a chatsch’ota. Co ch’el va in tschercha
d’ün lö da chatscha e co ch’el spetta
sün «sia» chavra da chavriöl, quinta’l
illa «Posta Ladina». (nba) Pagina 10

Medienbranche trifft sich in Pontresina
«Lesen. Hören. Sehen» als Kongressmotto

Wie lebt es sich nach der Medienkrise?
Ist diese überhaupt schon ausgestanden? Wird Print überleben? Und wie
können die Schweizer Verleger im
Online-Bereich Geld verdienen? Diese
und viele andere Fragen dürften heute
und morgen am Kongresses des Verbandes Schweizer Presse im Rondo
Themen sein. Wie jedes Jahr macht

ein Mitglied der Landesregierung den
Medienschaffenden ihre Aufwartung:
Bundespräsidentin Doris Leuthard.
Die eigentliche Mitgliederversammlung am Donnerstagvormittag ist ein
Programmpunkt unter vielen. Referate und Podiumsgespräche werden die
Teilnehmer während zwei Tagen begleiten, dabei steht nicht nur Medienspezifisches auf dem Programm. So
beispielsweise wenn Politiker und
Touristiker in einem Podiumsgespräch
das Thema «Image und Wirklichkeit
des Alpenkantons» diskutieren. Oder
wenn sich der ägyptische Investor Samih Sawiris den Fragen des Publizisten, Buchautors und Dozenten Karl
Lüönd zum Thema «Was ist das Besondere an Andermatt?» stellt.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina»
als das Medium in der Gastgeberregion berichtet in ihren nächsten
Ausgaben sowie laufend auf www.
engadinerpost.ch
vom
Kongress.
Heute widmet sie dem Thema Medien
vier Seiten. Hanspeter Lebrument,
Präsident Schweizer Presse, erklärt im
Interview, warum die Schweiz noch
nie so gut ausgebildete Journalisten
hatte wie heute und warum die gedruckte Zeitung eine gute Zukunft
hat. Josefa Haas, Leiterin des Medieninstituts, geht der Frage «Qualitätsjournalismus» nach. Die Bedeutung
des Bildes in Print-Medien erläutert
Oswald Eggenschwiler, Bildchef der
«NZZ am Sonntag».

Buch zum Werk
von Giuliano Pedretti

Ja zur Revision
des Baugesetzes

Wie hat sich der
Unfall abgespielt?

Ergiebige Bündner
Pilzsaison

Pontresina Die Gemeindeversammlung von Pontresina hat am vergangenen Montag das Gesetz über die Förderung des Erstwohnungsbaus und
die Einschränkung des Zweitwohnungsbaus mit deutlichem Mehr angenommen. Faktisch gesehen, hatten
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gar keine andere Wahl, als dem
Gesetz zuzustimmen, denn übergeordnete Bestimmungen wie der regionale Richtplan Zweitwohnungen verlangen zwingend Anpassungen in den
Baugesetzen der Gemeinden. Dieser
eingeschränkte Handlungsspielraum
gab am meisten zu reden. Es war vom
Verlust der Gemeindeautonomie und
unsicherer Rechtslage die Rede. Ein
Antrag, der dem regionalen Richtplan
entgegensteht, wurde trotzdem angeSeite 2
nommen. (fuf)

Samedan Am Dienstag und Mitt-

Südbünden Seit über zwanzig Jahren
wurden im Kanton nicht mehr so viele
Steinpilze gefunden. Die Funde beeindrucken nicht nur mengenmässig,
sondern sind zudem von überdurchschnittlich hoher Qualität. Das gilt
auch fürs Oberengadin. Während die
klimatischen Bedingungen für die
Röhrlinge also optimal waren, sieht es
für andere Pilzsorten weniger rosig
aus. Eierschwämme beispielsweise
konnten sich kaum entwickeln. Mit
den ersten Frosttagen nehmen die
Sammler langsam Abschied von den
Sommerpilzen. Derzeit sind schon die
ersten Herbstvarietäten zu finden.
Pilzkontrolleur Men Bisaz ist auch zufrieden mit der Disziplin der Sammler.
Unter den überprüften Funden fanden sich kaum ungeniessbare PilzexSeite 5
emplare. (mcj)

REto StifEL

St. Moritz

Vorgestern wurde im
St. Moritzer Hotel Laudinella die Veröffentlichung eines neuen Buches
gefeiert, das sich um das Werk des Celeriner Künstlers Giuliano Pedretti
dreht. Nicht seine Skulpturen oder
Malereien stehen in diesem Bild-/
Textband im Mittelpunkt, sondern
seine Zeichnungen. Die im Christoph
Merian Verlag herausgegebene Publikation wirft ein Schlaglicht auf die
Entwicklung eines 50-jährigen zeichnerischen Werkes, in dem die Suche
nach der neuen Form eine alles beherrschende Konstante ist. (mcj)

Seite 11
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Seiten 13 bis 16

woch hat am Bezirksgericht Maloja in
Samedan die Hauptverhandlung betreffend Busunglück vom 3. Oktober
2008 stattgefunden. Damals waren
drei Personen bei einem Unfall bei Sils
getötet worden. Angeklagt waren der
Buschauffeur und der Betriebsleiter
von Engadin Bus.
Die Staatsanwaltschaft ging von einem mittelschweren Verschulden des
Buschauffeurs und einer Mitverantwortung des Betriebsleiters aus und
forderte bedingte Geldstrafen. Die
Verteidiger hingegen verlangten Freispruch. Sie sind überzeugt, dass sich
der Unfall ganz anders abgespielt hat
als bisher angenommen und die Angeklagten keine Schuld trifft. Das Urteil
wurde erst nach Redaktionsschluss
Seite 3
bekannt. (rs)

La chatscha da chavriöls es üna sfida e brichafat calculabla. Il chavriöl
fa nempe pel solit tuot alch oter co quai chi vain spettà.

Reklame
Miss Schweiz Linda Fäh

Heute und morgen tagen rund
450 Personen aus der Schweizer
Medienbranche in Pontresina.
Die EP/PL greift das Thema mit
verschiedenen Beiträgen auf.

TIPPEN UNd GEwINNEN!

wEr wIrd NEUE
mIss schwEIz?
Machen Sie mit bei unserem GratisTippspiel und gewinnen Sie mit etwas
Glück eine topaktuelle JIL SANDER
Sonnenbrille. Tippen Sie jetzt online
oder direkt bei uns im Geschäft.

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

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Zuoz

Gemeinde Pontresina

Baugesuch

Baugesuch

Bekanntgabe
Genehmigungsbeschluss
Teilrevision Ortsplanung
«Talstation Languard»

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: Projektänderung
betr. Neubau Atelier,
Via Dimlej, Parz. 2096
Zone:

Villenzone

Bauherr:

Herr Florio Pünter,
Via Dimlej 12,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Ruinelli associati architetti,
Studio 67, 7610 Soglio

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
17. September bis und mit 7. Oktober
2010 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 7. Oktober
2010.

Bauherrschaft: Hosang AG, Zuoz
Bauobjekt:

Neubau Unterstand für
Baumaterial

Ortslage:

Curtinellas,
Parzelle 2781

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen. Privatrechtliche Einsprachen werden auf
den Zivilweg verwiesen (Art. 116 des
Baugesetzes).
Zuoz, 14. September 2010
Der Gemeinderat von Zuoz
176.773.377

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.773.392

SAC-Touren

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: Umnutzung Laden in Bar,
Plazza dal Mulin 4,
Parz. 86
Zone:

Innere Dorfzone

Bauherr:

Younic Foodevents AG,
Via vers Mulins 40,
7513 Silvaplana

Projektverfasser:

Mierta und Kurt Lazzarini
Architekten, Surtuor 20,
7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
17. September bis und mit 7. Oktober
2010 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 7. Oktober
2010.
St. Moritz, 16. September 2010
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.773.393

Gesucht

Büro- und/oder Lagerraum
im Oberengadin
Tel. 081 842 86 86

Genehmigtes Planungsmittel:
Zonenplan u. Genereller Gestaltungsplan 1:2000

Schlüsselstelle
Samstag/Sonntag,
18./19. September
Lesungen von Buchautorin Christine Kopp in der Tschierva- und
Bovalhütte kombiniert mit Gipfelbesteigung des Piz Morteratsch.
Mehr Infos auf www.sac-bernina.ch
unter News.

Ortler, 3902 m
Samstag/Sonntag,
18./19. September
Der kombinierte Aufstieg im steilen Firn und Fels, mit luftigen Passagen über den Hintergrat ist ein
echter Klassiker. Am Samstag mit
Auto nach Innersulden, dort in
zwei Stunden zur Hintergrathütte. Von der Hütte über den
Hintergrat in sechs Stunden auf
den Ortler. Abstieg erfolgt über
die Normalroute. Anmeldung
und Infos am Vorabend 20.00 Uhr
bei Tourenleiter Michael Gartmann, Tel. 078 678 34 04

Das genehmigte Planungsmittel und
der Regierungsbeschluss liegen ab Montag, 20. September 2010 beim Bausekretariat Pontresina, Via da Mulin 7,
7504 Pontresina auf und können während den Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.
Pontresina, 16. September 2010
Gemeindevorstand Pontresina
176.773.303

Piz Cambrena, 3606m
Sonntag, 19. September

Dorfzentrum, 126 m2 Geschäft,
57 m2 Lager, Schaufenster/kästen, 120 000.–/Jahr inkl. NK.
business-stmoritz@gmx.ch

176.773.375

«Outlet» in St. Moritz-Bad
vom Fashion-Concept Ueila

Letzte Gelegenheit
bis Samstag, 18. September
noch

3 für 2
und

50% Rabatt

176.773.380

Für Adressänderungen
und Umleitungen:

Die Tour führt vom Ospizio Bernina Richtung Forcula dal Caral,
dann Richtung West zur Forcula
dal Cambrena und über den Südostgrat zum Gipfel. (WS, II). Trittsicherheit und Gehen am Seil mit
guter Seilhandhabung erforderlich sowie Klettern mit Steigeisen
erforderlich. Anmeldung beim
Tourenleiter David Baer unter Tel.
076 540 11 12 am Samstagabend
um 20.00 Uhr.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO)
Art. 45 wird hiermit das vorliegende
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Bauherr:

Mettler 2 Invest AG,
Steinweg 12,
9052 Niederteufen

Bauprojekt:

Neubau Überbauung
Quadratscha mit
5 Mehrfamilienhäusern
und einer Einstellhalle

Strasse:

Quadratscha 17

Parzelle Nr.:

1054

Nutzungszone: Gewerbe- und
Wohnzone 3

Eine Tour für Biker mit strammen
Wädli, geleitet von Toni Spirig.
Mehr Infos auf www.sac-bernina.ch
unter News.
Die Büelenhorn-Tour muss
leider verschoben werden.
Der SAC-Stamm für Anmeldungen und Infos findet freitags
ab 19.00 Uhr im Rest. Alte Brauerei
in Celerina statt.

vom 16. September
bis 6. Oktober 2010

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Der regionale Richtplan Zweitwohnungen verlangt Anpassungen in den Baugesetzen der
Oberengadiner Gemeinden.
Diese Woche hat die Gemeindeversammlung von Pontresina
die neuen Bestimmungen angenommen.
Franco FurGer

Das Ortsbild von Pontresina wird derzeit von vielen Baukranen mitgeprägt.
In den nächsten Jahren wird der Baulärm wohl abnehmen und die gelben
Stahltürme verschwinden – zumindest solche, die dem Bau von Zweitwohnungen dienen. Denn die Kontingente sind bis zum Jahre 2016
vergeben. Zudem haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von
Pontresina an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Montag dem
Gesetz über die Förderung des Erstwohnungsbaus und die Einschränkung des Zweitwohnungsbaus zugestimmt. Der Entscheid war mit 73
Ja-Stimmen gegen 10 Nein-Stimmen
unbestritten.

Dem deutlichen Resultat ging in der
gut besuchten Versammlung (9,6 Prozent der Stimmberechtigten) jedoch
eine lange Diskussion voraus. Dabei
kam vor allem ein Unmut zum Ausdruck, dass die Gemeindeautonomie
eingeschränkt sei und die Pontresiner
ihre Baugesetze nicht mehr selber bestimmen könnten. Denn übergeordnete Erlasse wie der regionale Richtplan Zweitwohnungen des Kreises
Oberengadin und auch kantonale
Bestimmungen verlangen zwingende
Anpassungen in den Baugesetzen
des Oberengadins. Gemeindepräsident Martin Aebli erklärte einleitend:
«Das neue Gesetz muss behördenverbindlich sein. Das heisst, wir können
keine Beschlüsse fassen, die schwächer
sind als die übergeordneten Bestimmungen. Wir können höchstens Beschlüsse fassen, die stärker reglementieren.» Das bedeutet de facto: Das
Stimmvolk hatte keine andere Wahl,
als der Vorlage zuzustimmen. Ein Hin-

weis dafür, dass dies nicht allen passte,
waren die 26 Enthaltungen.

Fragliche Zusatzbestimmung
Eine Änderung, die weniger weit geht,
als der regionale Richtplan vorschreibt, fand trotzdem Eingang ins
Gesetz. Ein Wohnungsbesitzer störte
sich unter anderem an Artikel 7, der
die Dauer der Erstwohnungspflicht
regelt. Zwar begrüsste er, dass die
Erstwohnungsverpflichtung wie bis
anhin nur für 20 Jahre gilt und die
Erstwohnung nach dieser Zeitspanne
in eine Zweitwohnung umgewandelt
werden kann. Was ihm aber nicht
passte, war, dass gemäss neuem Gesetz
die Umwandlung unter die Zweitwohnungs-Kontingentierung fällt. Er
stellte deshalb den Antrag, dass für
alle Erstwohnungen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgenommen wurden, die alte Regelung
gilt – die Umwandlung in eine Zweitwohnung also keines Kontingents bedarf. Dieser Antrag wurde mit deutlichem Mehr angenommen. Ob diese
Zusatzbestimmung tatsächlich in
Kraft tritt, bleibt hingegen fraglich,
denn sie entspricht eben nicht den
übergeordneten Bestimmungen. «Ich
denke nicht, dass die Kantonsregierung dies so abnimmt», sagte Otmar
Bänziger auf Anfrage der EP/PL. Der
Anwalt berät verschiedene Oberengadiner Gemeinden bei der Baugesetzrevision.
Zur Abstimmung kam ein zweiter
Antrag, der während der Diskussion
spontan formuliert wurde. Dieser verlangte, dass bei der Aufteilung der
Jahreskontingente neben Grossbauprojekten (1000 m2 BFG) und Kleinbauprojekten (500 m2 BFG) eine dritte
Kategorie eingeführt wird, nämlich
eine für Erstwohnungen, die nach
Ablauf der 20-jährigen Frist in Zweitwohnungen umgewandelt werden.
Der Antragsteller befürchtete, dass
sonst Kleinbauprojekte für Jahre blockiert würden, da alle «schlauen Wohnungsbesitzer» bei der Gemeinde ein
Gesuch stellen, um ihre Erstwohnung
in eine Zweitwohnung umzuwandeln,
und so die Kontingente aufbrauchen.
Diese gemäss Bänziger «gar nicht
dumme Idee», die keine übergeordneten Bestimmungen verletzt hätte,
wurde abgelehnt.

Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte.

Johannes 10, 12

Samedan, 14. September 2010
Im Auftrag der Baukommission
Die Bauverwaltung
176.773.381

Todesanzeige
Amtliche Anzeigen

In grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben
Nona, Mami, Schwiegermutter und Urgrossmutter

Gemeinde Zuoz

Biketour Passo di Gavia
Samstag/Sonntag,
18./19. September

Gemeindeversammlung in Pontresina

Keine andere Wahl

Auflagefrist:
176.773.356

Geschäft St. Moritz

Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

Gegenstand:
Teilrevision Ortsplanung «Talstation
Languard»

Zur Information:
Planungs- und Mitwirkungsbericht Regierungsbeschluss Nr. 801 vom 31. August 2010

St. Moritz, 16. September 2010

Baugesuch

Die Regierung des Kantons Graubünden hat am 31. August 2010 mit Beschluss Nr. 801 in Anwendung von Art.
49 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) die an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2010 beschlossene Teilrevision der Ortsplanung
«Talstation Languard» genehmigt.

Ja zur Baugesetzrevision

Martha Koller

Baugesuch
Bauherrschaft: Blaisun
Immobilien AG
Bauobjekt:

Ortslage:

30. Oktober 1916 – 13. September 2010

Überbauung Curtin
Plavaunt, Häuser 4–5
Neubau 2 Mehrfamilienhäuser mit
Einstellhalle
Curtin Plavaunt,
Parzelle 2985

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen. Privatrechtliche Einsprachen werden auf
den Zivilweg verwiesen (Art. 116 des
Baugesetzes).
Zuoz, 16. September 2010
Der Gemeinderat von Zuoz
176.773.398

Sie ist nach einem erfüllten Leben friedlich eingeschlafen.
Traueradresse:

In stiller Trauer:

Heidi Schiesser
Rue du Verger 3
2017 Boudry

Heidi Schiesser
Leonora und Juerg Koller
Zilgia Koller
Muriel und José Veloso
mit Johann und Dany
Caroline und Cédric Schiesser
mit Elodie und Tibault
Céline und Xhevdet Lleshi-Koller
Marcel Koller

Die Abdankung findet im kleinsten Familienkreis statt.
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Wer hat den Unfall verursacht?
Verteidigung bestreitet Schuld des Buschauffeurs
Hat sich das folgenschwere
Busunglück im Oktober 2008
ganz anders abgespielt als von
der Staatsanwaltschaft angenommen? Die Verteidigung ist
überzeugt davon. Das Urteil
wurde nach Redaktionsschluss
gefällt.
Reto Stifel

Er macht einen ruhigen und gefassten
Eindruck. Der Buschauffeur, der am
3. Oktober 2008 am Steuer eines
Gelenkbusses von Sils in Richtung
Silvaplana unterwegs war. Die Fragen
des Gerichts beantwortet er so präzis,
wie es ihm seine Deutschkenntnisse ermöglichen. Als mustergültiger
Chauffeur gilt er im Betrieb, als sehr
guter Kollege, immer hilfsbereit,
pflichtbewusst. «Er ist der vorsichtigste und langsamste Fahrer aller 40
Mitarbeiter bei Engadin Bus», hat ein
Zeuge bei der Einvernahme ausgesagt.
Trotzdem ist ihm das passiert, wovor wohl vielen Berufschauffeuren
graut: Ein schwerer Unfall mit Toten.
Gemäss der Anklageschrift der
Staatsanwaltschaft geriet der Bus in
einer Linkskurve kurz nach dem
Beach Club ins Rutschen. Der hintere
Teil des Fahrzeuges schwenkte auf die
Gegenfahrbahn, wo er gegen einen
italienischen Holztransporter krachte.
Der Transporter schlitzte den hinteren
Teil des Busses beim Aufprall auf. Zwei
Passagiere wurden aus dem Bus geschleudert und starben, eine weitere
Person im Bus erlitt ebenfalls tödliche
Verletzungen. Der Buschauffeur und
der Betriebsleiter von Engadin Bus
wurden unter anderem der mehrfachen fahrlässigen Tötung angeklagt.
Hat sich der Unfall tatsächlich so ereignet, wie er von der Staatsanwaltschaft dargestellt und durch den Gutachter gestützt wird? Dieser kommt
nämlich zum Schluss, dass der hintere
Teil des Gelenkbusses auf die Gegenfahrbahn schwenkte. Weiter stellt er
fest, dass die Ursachen dafür die Betätigung des Retarders (eine Art Motor-

bremse), die dürftigen Reifenprofile,
die Witterungsbedingungen und die
Geschwindigkeit waren. Und ein Zusatzgutachten sagt, dass die Kollision
allenfalls hätte verhindert werden
können, wenn Schneeketten montiert
gewesen wären.

Strassenzustand entscheidend
Diese Vorwürfe wurden von den beiden Angeklagten und ihren Verteidigern vehement bestritten. Der Anwalt
des Buschauffeurs – selber auch Lastwagen- und Buschauffeur – sprach in
seinem Plädoyer von einem «widersprüchlichen, unklaren Fall». Aufzeichnungen der Black Box hätten gezeigt, dass der Buschauffeur 70 Meter
vor dem Unfall mit 29 Stundenkilometern unterwegs war, kurz vor dem
Aufprall noch mit 13 Stundenkilometern. «Dem Angeklagten kann
demzufolge keine unangemessene
Fahrweise zur Last gelegt werden»,
sagte er. Die beiden entgegenkommenden Holztransporter seien mit
doppelter Geschwindigkeit auf die
Unfallstelle zugefahren. Die Reifen
des Busses hätten den gesetzlichen
Anforderungen entsprochen, die Betätigung des Retarders sei in dieser
Situation absolut vertretbar gewesen,
was auch sachverständige Zeugen ausgesagt hätten.
Eine der Schlüsselfragen, um die
gestritten wurde, war der Zustand
der Strasse zum Unfallzeitpunkt. «Das
Gutachten geht von schneebedeckten
Strassen aus, diese Grundlage aber ist
falsch», sagte der Anwalt des Betriebsleiters. Auf der Strasse habe lediglich
Schneematsch gelegen und das sei
ein wesentlicher Unterschied zu einer
schneebedeckten Fahrbahn. Darum
wäre auch das Montieren von Schneeketten unverhältnismässig gewesen.
Sachverständige Zeugen haben das in
ihrer Aussage bestätigt.
In seinem Plädoyer warf er dem Untersuchungsrichter eine «von Beginn
an unfaire Untersuchung» vor. Innert
kürzester Zeit nach dem Unfall habe
sich sein Tatverdacht bereits gegen den
Buschauffeur gerichtet, ohne alle
belastenden und entlastenden Sachverhalte genau abzuklären.

Ein Unfall mit Folgen: Vor zwei Jahren wurden bei einer Kollision drei Buspassagiere getötet. Die Klärung der
Schuldfrage war Gegenstand der Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Maloja in Samedan.
Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

«Könnte sich der Unfall nicht ganz anders zugetragen haben?», stellte er die
rhetorische Frage. Indem beispielsweise die beiden Lastwagenchauffeure
überrascht worden seien vom entgegenkommenden Bus, der vordere Lastwagen abgebremst und der hintere –
mit ungenügendem Abstand – in den
vorderen hineingefahren und diesen
in den korrekt fahrenden Bus geschoben habe. «Ich bin überzeugt, dass der
Unfall durch die Lastwagen verursacht
worden ist», meinte er abschliessend.
Der Untersuchungsrichter wehrte
sich gegen die «diffamierenden Äusserungen» gegen ihn und die Staatsanwaltschaft. Dass er sich von den
Lastwagenchauffeuren in seiner Meinungsbildung habe beeinflussen lassen, sei schlicht nicht wahr. Bei
ausländischen Beteiligten sei es die
übliche Praxis der Staatsanwaltschaft,

Einvernahmen sofort durchzufüren,
da sich das ganze Prozedere bei einer
nachträglichen Abwicklung unnötig
verkompliziere. Auf Frage des Verteidigers bestätigte der Untersuchungsrichter, dass zurzeit gegen den zweiten
Lastwagenchauffeur eine Untersuchung läuft wegen eines anderen
Übertretungstatbestandes.

«Sicherheitsregeln verletzt»
Im Plädoyer kam der Untersuchungsrichter zum Schluss, dass der Buschauffeur grundlegende Sicherheitsregeln verletzt hat. Indem er keine
Ketten montiert hatte, die Geschwindigkeit nicht den Strassenverhältnissen angepasst war und er trotz anderslautenden Weisungen mit dem
Retarder abgebremst hat. Dem Betriebsleiter warf er vor, seine Verantwortung zu wenig wahrgenommen zu
haben. Am Morgen des Unglückstages

habe er wegen des starken Schneefalls
ein Kettenobligatorium bei allen Bussen angeordnet, am späteren Nachmittag dann, als der Schneefall wieder
eingesetzt hat, nicht mehr.
Die Staatsanwaltschaft forderte für
den Buschauffeur eine Geldstrafe von
150 Tagessätzen à 110 Franken, bedingt auf zwei Jahre sowie eine Busse
von 800 Franken. Für den Betriebsleiter eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen à 100 Franken, ebenfalls mit einer
Probezeit von zwei Jahren und eine
Busse von 700 Franken. Die beiden
Verteidiger verlangten für ihre Mandanten den vollumfänglichen Freispruch.
Das Urteil wurde gestern Mittwoch
um 17.00 Uhr am Bezirksgericht
mündlich eröffnet (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). Mehr dazu in
der Samstag-Ausgabe der EP/PL und
aktuell auf www.engadinerpost.ch.

Die Gefahren
beim Bergwandern

Erstes Trockenschwimmen im Hallenbad St. Moritz
Wenn der St. Moritzer Gemeinderat an seiner Sitzung von kommender Woche
grünes licht gibt, was zu erwarten ist, wird am 28. November abgestimmt. Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von St. Moritz haben dann über einen Baukredit von 64,7 Millionen franken für den Neubau des Hallenbads und Sportzentrums zu entscheiden. Um sich vorstellen zu können, wie man sich in Zukunft
im Bad, Wellness oder fitnessraum vergnügen und entspannen kann, ist ein
zwei mal zwei Meter grosses Modell des Hallenbads und Sportzentrums ausgestellt. im eingangsbereich des Gemeindehauses St. Moritz können die interessierten aber nicht nur in das zweigeteilte Modell hineinblicken, sondern sich mit
Plänen, Ansichten, fotomontagen und informationstafeln eine Meinung bilden.

Am vergangenen Dienstag wurden das Modell und Vorprojekt präsentiert. Meinrad Morger (im Bild), einer der ausführenden Architekten, schwärmte in seinen
Ausführungen von lichtdurchfluteten Räumen, vom funtower mit drei Rutschen,
von der Sauna mit Aussicht, aber dank speziell verdunkeltem Glas ohne Hineinsicht. «es ist ein vielschichtiger, moderner Bau, der ausdrückt, was ein Bad
heutzutage leisten soll.» Die entscheidende frage ist aber: Was denken die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über das neue Hallenbad und Sportzentrum in St. Moritz? ein erstes «trockenschwimmen» beim nächsten Gang ins
Gemeindehaus bringt ihnen einsicht – oder zumindest eine Übersicht. (fuf)
foto: franco furger

Graubünden Der goldene Herbst ist
auch eine intensiv genutzte Wanderzeit. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) warnt daher vor unterschätzten Gefahren beim Bergwandern. Der beliebte Volkssport soll nie
alleine, nur mit guten Schuhen und
nur auf Routen, die mit den eigenen
Fähigkeiten bewältigt werden können,
betrieben werden.
Bergwanderungen sollen sorgfältig
geplant und dabei die Route, der Zeitbedarf und das Wetter beachtet werden. Wer allein wandert, soll eine andere Person über die Tour informieren
und diese nach der Ankunft am Ziel
benachrichtigen. Markierte Wege
sollten nicht verlassen werden. Bei
Unsicherheiten sollten Bergwanderer
umkehren.
Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz
laut einer Mitteilung der bfu durchschnittlich 8600 Wanderer und Wanderinnen, rund 40 von ihnen tödlich.
Wandern in den Bergen ist laut der
von der bfu zitierten Studie Sport
Schweiz 2008 eine der beliebtesten
Sportarten. Jede dritte Person, die
Sport treibt, wandert an rund 20 Tagen pro Jahr.
Wer auf rot-weiss-rot markierten
Bergwanderwegen wandert, sollte
trittsicher, schwindelfrei und in guter
körperlicher Verfassung sein.
(ep)

4. Wassertage
Samedan

im Herzen
des Oberengadins

24./25. September 2010

Champfèrer Dorfmarkt
und Dorffest
Samstag, 18. September
ab 10.00 Uhr
Schulhausplatz Champfèr

8. These
V ision
Sigi Asprion:

Wählen Sie mich am 26.09.2010
zum Gemeindepräsidenten, habe ich
das Ohr bei den Bewohnern, der
Jugend und auch bei den Älteren. Ich
setze mich für kurze Entscheidungswege,
gute Rahmenbedingungen für

Flohmarkt/Antiquitäten/Bastelarbeiten/
Marktstände/Lotterie mit schönen Preisen
Vorführungen und Tag der offenen Türe
kantonaler Chemie-Ölwehr-Stützpunkt
ab 13.00 Uhr

Tourismus und KMU's ein.
Sauberkeit, Sicherheit, Rücksicht
und Fairness für ein prosperierendes
und gesundes St. Moritz.

Festwirtschaft/«Risotto ai funghi»/
Grillspezialitäten/Zigeuner

Sigi Asprion

Abendprogramm mit musikalischer
Unterhaltung mit dem Duo Pflümli und Silvio
im geheizten Festzelt

für St. Moritz
www.sigiasprion.ch

176.773.095

Wasser & Gesundheit
Für Drucksachen 081 837 90 90

Zur Teilnahme an den öffentlichen und
kostenlosen Veranstaltungen sind alle eingeladen
Wasser-Symposium, Freitag, 14 bis 18 Uhr,
Gemeindesaal Samedan

DieDruckereiderEngadiner.
www.gammeterdruck.ch St.Moritz

Wasser-Arena, Freitag, 19.30 bis 21.30 Uhr,
Gemeindesaal Samedan
«Endlich eintauchen»
mit Ernst Bromeis-Camichel
Arena-Diskussion mit Einbezug des Publikums
Wasser-Festival, Samstag, 10 bis 21.30 Uhr
Chesa Planta Platz Samedan

Visualisiere
deine Zukunft

– 11 Uhr: Literarische Darbietung über das
lebensspendende Wasser von der Fundaziun
de Planta in der Chesa Planta
– Wassercontainer von Ernst Bromeis-Camichel
– Vergünstigter Eintritt ins Mineralbad &
Spa Samedan für alle Symposiumsbesucher

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

Weitere Informationen unter
www.wassertage.ch

Hauptsponsor

www.viscom.ch

reminder_programm castell 09.06.10 08:55 S

Co-Sponsor

Nothelferkurs
St. Moritz, 24./25. September
Freitag, 18.00 bis 21.00 Uhr
sowie Samstag, 09.00 bis 12.00 Uhr
und 13.00 bis 17.00 Uhr
Der Nothelferkurs ist gültig für den Rollerund Führerausweis, eignet sich aber auch für
Menschen, die ihr Wissen über die Erste Hilfe
auffrischen möchten.
Kursleitung: Rolf Schmid, Preis: Fr. 130.–

Anmelden: 071 744 45 45/www.firstcare.ch
176.773.371

Frühjahrs- oder Jahrhundertputz
Auffrischung und Pflege antiker und moderner
Skulpturen, Bilder, Rahmen und anderer Kostbarkeiten mit sorgfältiger Hand und kundigem
Fachwissen ausgeführt.

RUSALKA

Maria Paola Gusmeroli

I-23036 Teglio-Veltlin (Sondrio), Via Roma 48/50
Telefon 0342 782239 – cell. 338 347 00 42
paolagusm@tiscali.it
Telefon Engadin: 079 466 15 44

von Anna Melikian, Russland

176.773.359

EP Do 16.09.10 54 x 75 mm, sw

Ganzjährig in La Punt zu vermieten

möbl. 3½-Zi.-Ferienwohnung
mit Cheminée und Gartensitzplatz.
Auskunft: 044 923 61 97/079 266 06 07
176.773.324

Zu mieten oder zu kaufen gesucht
in Sils Maria

Hubertus Fanti
als Gemeindepräsident

2½- bis 3½-Zi.-Erstwohnung
Balkon, Südlage.
Angebote an: r.mauron@vtxnet.ch
176.773.182

Voranzeige

1. St. Moritz Polo Arena Cup
17. bis 19. September 2010, jeweils 12 bis 16 Uhr
Engadiner Pferdesportzentrum, Samedan
Kommen Sie ins Pferdesportzentrum Samedan und geniessen Sie
täglich jeweils am Nachmittag drei spannende Polo-Spiele.
Die hochklassigen Teams treten im Arena Polo – das heisst drei gegen
drei Spieler – gegeneinander an. Der Eintritt ist kostenlos.
Bringen Sie Ihr Picknick mit – Grills stehen zur Verfügung.

Kontakt für alle Auskünfte:
St. Moritz Polo AG, Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Telefon 081 839 92 92
www.polostmoritz.com

La Cumbricula
Leitung: Jachen Janett

«Mamma mia»
Jahreskonzert mit MusicalHits aus «My Fair Lady»,
«Lion King», «Mamma mia»
Ad-Hoc-Band mit
Curdin Janett, Domenic
Janett, Valeria Zangger,
Simon Iten
St. Moritz:
Konzertsaal Laudinella
Samstag, 25. September,
20.00 Uhr
Sent:
Evangelische Kirche
Sonntag, 26. September,
17.00 Uhr
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www.hubertus-fanti.ch
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Donnerstag, 16. September 2010

Mit Bundesrätin und Wetterfrosch
Die RhB feiert «100 jahre Berninalinie in Pontresina
Am Wochenende finden die Jubiläumsfeierlichkeiten «100 Jahre
Berninalinie» ihren Abschluss
mit einem grossen Volksfest in
Pontresina. Mit dabei sind auch
Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf und der Meteorologe
Thomas Bucheli.
Zum Auftakt des Festes findet am
Samstag, 18. September, eine Volkswanderung mit der Bündner Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf sowie

Einige Highlights
des Festprogramms
Samstag, 18. September:
10.15 bis 12.00 Uhr: Wanderung mit
Bundesrätin Widmer Schlumpf von
St. Moritz nach Pontresina
13.10 bis 13.40 Uhr: Taufakt eines Allegra-Triebzuges im Bahnhof Pontresina
13.45 bis 14.00 Uhr: Autogrammstunde
mit Eliana Burki im Bernina Village
18.00 bis 19.00 Uhr: Auftritt Eliana
Burki und Band im Festzelt
21.30 bis 22.30 Uhr: Auftritt Francine
Jordi im Festzelt
Sonntag, 19. September:
9.30 bis 16.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
11.15 und 14.15 Uhr: Referate von Thomas Bucheli auf Ospizio Bernina
11.45 Uhr: Taufe Sersa-Baumaschine
auf Ospizio Bernina
12.00 bis 13.30 Uhr: Auftritt Slam &
Howie im Bernina Village
14.45 bis 16.15 Uhr: Auftritt 77 Bombay
Street im Bernina Village

Standespräsidentin Christina BucherBrini und Regierungspräsident Claudio Lardi von St. Moritz nach Pontresina statt. Der Stazerwald ist nicht nur
durch Stürze am Engadin Skimarathon
bekannt, sondern auch durch das
eindrückliche Hochmoor. In diesem
besonderen Ambiente werden die Besucher von Eliana Burki musikalisch
empfangen. Die Wanderung ist öffentlich, Treffpunkt ist um 9.45 Uhr beim
RhB-Infopoint am Bahnhof St. Moritz. Nach der Wanderung werden die
Bundesrätin Widmer-Schlumpf und
der Regierungsrat Lardi in Pontresina
einen Allegra-Triebzug taufen.
Ein weiterer Höhepunkt des Festwochenendes ist der Auftritt von Thomas Bucheli. Er wagt den Sprung vom
Dach des Schweizer Fernsehens aufs
Dach der Rhätischen Bahn auf 2253 m
ü. M. Am Sonntag, 19. September,
wird der Meteorologe auf Ospizio Bernina zwei Referate (11.15 und 14.15
Uhr) halten. Er erklärt das Wetter
dort, wo es stattfindet. Was passiert,
wenn auf Ospizio Bernina die Fronten
von Nord und Süd zusammentreffen?
Wie entsteht Föhn? Warum kann das
Wetter Wanderer in den Alpen aus
heiterem Himmel überraschen? Die
Referate finden bei jedem Wetter statt.

So sah die Berninabahn vor hundert Jahren aus, als die berühmte Strecke eröffnet wurde. Am Wochenende wird die
archivfoto: Rhätische Bahn
Berninalinie gebührend gefeiert.

Francine Jordi und Eliana Burki
Neben diesen Feierlichkeiten mit Prominenten steigt auf dem Bahnhofareal von Pontresina das ganze
Wochenende ein Volksfest für Jung
und Alt. Im Bernina Village und
dem Festzelt werden Musik, Speis und
Trank geboten. Am Samstag finden ab
11.30 bis 22.30 Uhr Live-Musik-Auftritte statt, unter anderem singen und
musizieren die bekannte Schlagersängerin Francine Jordi oder die Alphornmusikerin Eliana Burki mit Band.
Aber die Musikgesellschaft Pontresina,
die Gruppa da sot und Rock-Bands

geben ihr künstlerisches Können zum
Besten. Am Sonntag spielt die LiveMusik von 11.00 bis 16.00 Uhr weiter.
Neben Musik können Festbesucher
am Bernina-Markt lokale Spezialitäten
einkaufen oder im RhB-Depot das
Rollmaterial besichtigen und Filme
ansehen. Und für Kinder gibt es spezielle Attraktionen zu erleben, unter
anderem können sie knifflige Rangieraufgaben lösen.
Ins Festprogramm sind neben dem
Bahnhof auch andere Orte in Pontre-

sina einbezogen. Im Kongresszentrum
Rondo findet eine Modellbahnausstellung statt, im Museum Alpin eine Jubiläumsausstellung zur Berninabahn.
Um zwischen den Fest-Orten bequem
hin und her pendeln zu können,
haben sich die Organisatoren etwas
Besonderes einfallen lassen: Das
«Pontresina-Trämli». Dieses fährt im
¼-Stunden-Takt vom Bahnhof hinauf
zum Rondo und weiter zum Museum
Alpin. Unterhaltung und Feierlichkeiten finden auch entlang der Berninali-

nie statt, dies bei den Haltestationen
Morteratsch, Ospizio Bernina und Alp
Grüm. Wer sich am Wochenende in
Pontresina und Umgebung aufhält,
kommt an den Feierlichkeiten nicht
vorbei. Und damit auch möglichst viele Besucher aus der Umgebung nach
Pontresina kommen, bietet die RhB
ein spezielles Angebot unter dem Motto «Einfach für retour» an. Das heisst,
mit dem Kauf eines einfachen Billetts
ist die Rückfahrt während den Festtagen gratis.
(ep)

Exzellentes Steinpilz-Jahr
Röhrlinge in rauen Mengen
Pilzsammler und -verzehrer frohlocken. Seit 1987 war die Steinpilz-Ausbeute nicht mehr so ergiebig wie diesen Sommer. Alles
stimmt: Menge, Grösse, Qualität.

Grösse und Qualität war überragend.
Wurmstichige Exemplare eine seltene
Ausnahme.
Dabei sah es Anfang Sommer noch
gar nicht nach einem guten Steinpilzjahr aus. Erst der August mit seinem
Mix aus Feuchte und Wärme führte zu

einer explosiven Entwicklung dieses
Pilzes, der ab Mitte Monat in rauen
Mengen nicht nur in den Bündner
Südtälern, sondern auch im Engadin
anzutreffen war. Vorher sei es aber auf
seiner Pilzkontrollstation fast «totenstill» gewesen, lässt Bisaz die laufende

Saison weiter Revue passieren. Der
Juni war kalt, der Juli heiss und trocken. Das hat nicht nur das Wachstum
der Röhrlinge verhindert, sondern war
auch schlecht für die Eierschwämme,
die keine für ihr Gedeihen günstigen
klimatischen Bedingungen vorfan-den.

MaRie- Cl aiRe juR

Mit den ersten Frostnächten kündet
sich das Ende der Pilzsaison an. Wenn
Men Bisaz aus Celerina die ersten
Herbstpilze, also Ritterlinge oder Reifpilze («Zigeuner»), in die Hände bekommt, weiss er, dass er seine Kontrollfunktion fürs laufende Jahr nur
noch wenige Wochen ausüben wird.
Doch schon jetzt kann er sagen: «2010
war ein ausserordentlich gutes Pilzjahr, vor allem für die Röhrlinge.»

Steinpilze zuhauf
Und der König unter den Röhrlingen
ist der Steinpilz. Und diese Varietät
wuchs in den Bündner Wäldern diesen Sommer in rauen Mengen heran.
«Ein Top-Jahr für den Steinpilz, nur zu
vergleichen mit dem Spitzensommer
1987», meint der Pilzkontrolleur, der
im Auftrag des Kreises die im Oberund Unterengadin, im Puschlav und
im Bergell privat gesammelten Pilze
auf ihre Geniessbarkeit hin prüft. Was
Bisaz überraschte, war nicht nur die
rekordverdächtige Menge der Pilze,
die ihm gebracht wurde. Auch ihre

Rar waren zudem die Täublinge, die Bisaz kaum zu Gesicht bekommen hat.
Was diese Pilzsaison des Weiteren
auszeichnet: Die Sammler brachten
wenige ungeniessbare Pilze zur Kontrolle. «Die Sammler wussten genau,
was sie suchten und fanden.» Doch
dieses Jahr, das von den Röhrlingen
geprägt war, sei die genaue Bestimmung auch leichter gewesen als in anderen Jahren mit einer höheren Pilzvielfalt.
Wenig zu tun hatte Bisaz bisher
auch mit Pilzfrevlern, mit Leuten also,
die die Schonfrist (1. bis 10. Tag des
Monats) missachten oder mehr als
zwei Kilo pro Tag und Kopf sammeln.
Aber solche bewussten oder unbewussten Übertretungen seien eh selten im Engadin, präzisiert der Pilzkontrolleur. Ganz im Gegensatz zu
anderen Bündner Regionen, wie dem
Oberhalbstein oder dem Bündner
Oberland, wo Pilzfrevler manchmal
gleich bandenweise unterwegs zu sein
scheinen.

Kontrollen bis Ende Monat

Die Pilzauswahl auf diesem Teller ist ein Abbild der Realität: Diesen Sommer wurden in Graubünden überdurchschnittlich viele Steinpilze gefunden.

Wer auch die kommenden Wochen
noch auf Pilzsuche geht und seinen
Fund überprüfen lassen will, kann das
noch bis Ende September tun. Jeweils
am Dienstag-, Freitag- und Sonntagabend steht Men Bisaz von 18.00 bis
19.00 Uhr zur Verfügung. Vorübergehend nicht in der Samedner Chesa
Ruppanner, sondern in Celerina an
der Via San Gian 18, unweit des Langlaufzentrums.
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10'000 m voller Wohnideen im neuen stockercenter
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Aussenleuchten

Bodenständige

www.stockercenter.ch

Spielgruppe Staila S-chanf
sucht ab Ende Oktober

Schluss mit Träumen.

& für

Von A wie Ausmessen bis Z wie Zimmerbeleuchtung. 6 Firmen
und weitere Partner unter einem Dach: Hier bekommen Sie auf
jede Wohnfrage eine gute Antwort.

für üche, Bad &
Innenarchitektur

fürInnen- &
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& ﬂege

V

für urchblicker, für erleger

stockercenter
Masanserstrasse 136
7001 Chur

V

M

für öbel &
Einrichtungen

für jeden Wohntyp:

Spielgruppenleiter/in
für Freitagnachmittag (2–3 Std.)
Wenn Sie gerne mit Kindern arbeiten, bitte melden bei Doris Bott.
Tel. 081 834 91 77 oder
079 755 86 42
176.773.361

Jeden
Dienstag,
Donnerstag
und Samstag
im Briefkasten

Zur Ergänzung unseres kleinen Teams suchen wir
eine/n qualifizierte/n

Architekten/Architektin FH
Hochbauzeichner/-zeichnerin
mit 3 bis 4 Jahren Berufserfahrung zur Bearbeitung
von anspruchsvollen und vielseitigen Bauaufgaben.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kurt Döbeli Architekt AG, 7500 St. Moritz
Via Somplaz 1, Tel. 081 833 65 96
doebeli.kurt@bluewin.ch

176.773.391

RESTAURANT PIZZERIA ALBULA
7522 La Punt
Wir suchen für kommende Wintersaison

Vermietung/Verkauf:
Tel. +41 79 455 06 88
www.puntschella-pontresina.ch

1 Servicemitarbeiterin
mit Erfahrung, Sprachen D, I.

Zu vermieten in Maloja, nach
Vereinbarung, schöne, sonnige

4 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung
1

mit grossem Balkon
Auskunft unter
Telefon 081 824 36 06

176.773.340

Wenn Sie gerne in einem kleinen,
aufgestellten Team arbeiten möchten,
rufen Sie uns doch an:
Tel. 081 854 12 84 / 079 441 24 46

Gesucht

176.773.373

4½-Zimmer-Wohnung
für einheimische Familie
in Celerina oder Pontresina.
Hauswartung würde gerne
übernommen.
Tel. 081 852 12 09 (nach 20.00 Uhr)

176.773.362

Music makes you happy
24. Juni 2010 bis 18. September 2010
Pianobar immer DO bis SA 21.00 – 02.00 Uhr

THIS WEEKEND CHARLIE RAE
Telefon +41 81 837 07 07 · www.schweizerhofstmoritz.ch

WEGEN UMBAU
MUSS ALLES RAUS!
FREITAG, 17. UND SAMSTAG, 18. SEPTEMBER
GROSSER AUSVERKAUF IN CELERINA

MIETBIKES VON STÖCKLI, ROCKY MOUNTAIN UND SCOTT ZU
SUPER PREISEN. BIKEWEAR VON MALOJA UND PEARL IZUMI.
SNOWWEAR VON BURTON, ZIMTSTERN UND PROTEST.

50% 60% 70%

GRILLPLAUSCH MIT SPIEL UND SPASS AUF DEM
PARKPLATZ DER TALSTATION CELERINA,
ALLE SIND HERZLICH EINGELADEN.
BIKEPARCOURS UND WETTBEWERB FÜR KIDS
AM SAMSTAG, 18. SEPTEMBER MIT TOLLEN PREISEN.
SERVICE UND REPARATUR „WORKSHOP“ MIT TIPS
VON DEN PROFIS FÜR JEDERMANN/FRAU
Skiservice Engadin St. Moritz
Surlej
Tel. +41 81 838 77 77
Silvaplana Tel. +41 81 828 84 86
Celerina
Tel. +41 81 837 53 56
> www.skiservice-corvatsch.com

Textil-/Sportartikelverkäuferin 100%
Für unser Outdoorgeschäft suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine aufgestellte Textil-/
Sportartikelverkäuferin.
Anforderungen:
– gute Sprachkenntnisse D und I
– Freude am Outdoorsport
Senden Sie Ihr Bewerbungsdossier mit Foto an:
New Rada SA
z. Hd. Orlando Rada
Plazzet 16, 7503 Samedan
Tel. 081 852 11 38
info@newrada.ch, www.newrada.ch

Sammlung

Bei der Talstation Celerina

PianoBar_EP_54x86_16.09.2010

Sorgen im
Alter hat
niemand
verdient.

Seit 12 Jahren setzen wir auf das Web – für unsere Kunden und für uns
selber, u. a. mit der «Engadiner Post/Posta Ladina». Jetzt gehen wir mit der
EP/PL zusätzliche neue Wege. Zur Betreuung unseres Internet-Angebots
und als Technik-Leader im neuen Allmedia-Bereich der EP/PL suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung in einem Teilzeitpensum (50 – 80%) einen

Webmaster (m/w)
Ihre Aufgaben:
– Sie betreuen unsere Web-Kunden und unsere eigenen Web-Sites
(Content Management), z. T. in Kooperation mit der EP/PL-Redaktion
– Sie erstellen gemeinsam mit unserer Partnerfirma neue Internet-Auftritte
– Sie sind verantwortlich für die Administration
(Offertwesen, Rechnungsstellung)
– Sie betreuen firmenintern und extern die technischen Belange von
EP/PL-Allmedia im Hard- und Softwarebereich
– Sie schulen unsere Allmedia-Partner und leisten First-Level-Support
Ihr Profil:
– Sie sind im Idealfall ausgebildet als Mediamatiker/in
oder
– Sie haben eine kaufmännische oder gestalterische Grundausbildung
– Sie haben eine Aus- oder Weiterbildung im Bereich Web-Services
(z. B. Webmaster)
– Sie haben sehr gute Deutsch- und evtl. Romanischkenntnisse
– Sie haben Erfahrung im Umgang mit Apple- und Windows-Computern
– Sie haben idealerweise Erfahrung mit CM-Sytemen wie WordPress oder
TypePad sowie mit Plattformen wie Youtube und Netzwerken wie
Facebook und Twitter
Wir bieten:
– Interessante Mitarbeit in einem engagierten Team
– Zeitgemässe Lohn- und Sozialleistungen
– Einen modernen Arbeitsplatz in St. Moritz-Bad
– Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Distributionskonzepte für die EP/PL
– Die Option einer Vollzeitstelle mit zusätzlichen Aufgaben im Bereich
Desktop-Publishing
– Nötigenfalls Unterstützung bei der Wohnungssuche im Oberengadin
Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Corina Gammeter, Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG,
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, corina.gammeter@gammeterdruck.ch
Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie sich an Urs Dubs,
Verlagsleiter EP/PL, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, Tel. 081 837 91 20,
verlag@engadinerpost.ch

Die Druckerei der Engadiner.

De iure
SwissLegal, eine überregionale Gruppe für Advokatur,
Wirtschafts- und Steuerrecht mit 25 Experten an sechs
Standorten in der Deutschschweiz.

De facto
Auch bei Ihnen vor Ort. An der Reichsgasse 65 in Chur.

SwissLegal – Kanzleien in
Basel, Bern, Chur, Olten, Zug und Zürich.
www.swisslegal.ch
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La mort üna part da la vita

In memoria dad Armon Planta
Sent L’omagi ad Armon Planta chi ha
lö sonda illa Grotta da cultura a Sent,
muossa quatter aspets da la persunali
tà chi ha provochà cun sias criticas per
part fich severas diversas reacziuns
veementas. L’occurrenza ha lö in son
da, ils 18 settember, a partir da las
12.00, e vain organisada da la Lia Ru
mantscha e da la Grotta da cultura.
Armon Planta es nat als 28 mai 1917
a Susch ingio ch’el ha frequentà la
scoula populara. Davo la scoula pri
mara ha’l fat il seminari da magisters a
Cuoira ed ha fat la scolaziun da magi
ster secundar a Turich e Grenoble. Sco
magister ha’l instrui a Sta. Maria, Sent
ed a Scuol. Sper sia vocaziun ha Ar
mon Planta s’ingaschà sün plüs cho
mps sco la perscrutaziun da vias ve
glias, per la protecziun da la natüra e
cunter la speculaziun. El ha propagà il
respet invers las resursas natüralas in
ün temp ingio cha’l pled «ecologia»
d’eira pac cuntschaint. Sül chomp da
las vias istoricas ha’l prestà lavur da
piunier ed es gnü premià da l’uni
versità da Berna cun la distincziun da
docter hc. Armon Planta es mort in

avuost da l’on 1986. L’intenziun dal
davomezdi in memoria ad Armon
Planta es da render omagi a sia lavur
d’archeolog, a seis cumbat politic sco
eir a sia paschiun manuala. Sias poe
sias ch’el ha reuni in trais volüms sun
tenor il maniamaint dad experts
«d’üna satira mordainta, ma han eir
varts fich liricas». Clà Riatsch, profes
sur per scienza e lingua rumantscha a
l’università da Turich, referischa da
vart l’ingaschamaint e’l gö in sia poe
sia. Ün ulteriur referat tratta il cumbat
politic da Planta.
Program: A partir da las 12.00 es
l’avertüra da l’exposiziun da ragischs e
contribuziuns da la scoula reala illa
chasa da scoula a Sent. A las 13.20 re
ferischa Clà Riatsch e fa üna baderlada
cun Tumasch Planta, figl dad Armon
Planta. Da las 14.40 fin a las 15.20 po
il public visitar l’exposiziun «Armon
in famiglias» culs confamigliars. A las
15.20 ha lö la cuntribuziun «Ils cum
bats politics». A partir da las 16.15
vain servida illa Grotta da cultura üna
marendina, preschantà ün film, foto
grafias e vuschs.
(anr/lr)

Marchà a San Niclà
Strada In sonda, ils 18 settember, ha
lö il marchà tradiziunal cun attrac
ziuns a San Niclà. Organisà vain il
marchà da l’organisaziun Bun Tschlin.
La grond’attracziun da quist on es pel
president da Bun Tschlin, Peter Mair,
sgüra l’exposiziun da tractors e ma
schinas (oldtimer) chi sun passa 30
ons veglias. Minchün chi’d es pre
schaint cun seis tractor o sia maschina
survain ün certificat e tanter ils parte
cipants decida la büscha chi chi sur
vain ün premi. Uschè as spetta Mair
ün grond nomer da partecipants chi
fan part cun lur tractors e maschinas
veglias attractivas. Ma eir dal marchà
s’imprometta Mair üna gronda schelta

da mangiativas da la regiun fin pro la
vuors fattas a man, «ed i’s po cumprar
eir tuot ils prodots da Bun Tschlin.»
Las Lindornas da Scuol organiseschan
üna stüva da cafè e la Giuventüna da
Strada pissera per la grigliada. Eir pels
uffants sun organisadas differentas at
tracziuns da trategnimaint. Il marchà
cumainza a las 10.00 e düra fin davo las
16.00. Tenor Peter Mair pon interessents
adüna amo annunzchar lur stands e
quai pro la famiglia Etter a San Niclà
(tel. 081 866 36 47). Mair es persvas da
pudair spordscher ün flot marchà cun
üna gronda spüerta da prodots regiu
nals da buna qualità ed ün’atmosfera
chi invida da star da cumpagnia. (nba)

Prelecziun, film e discussiun in stüva
Scuol Il Center da cultura Nairs orga
nisescha in venderdi, ils 17 settember,
a las 20.00, üna prelecziun dad Arno
Camenisch e da Tabea Steiner. Arno
Camenisch prelegia our da si’ouvra
«Sez ner», pel quai el ha surgni quist
on il premi Schiller sco eir il premi da
litteratura da Berna. Tabea Steiner,
chi’d es statta dal 2008 stipendianta a
Nairs, prelegia da seis agens texts.
Ils interessats a l’architectura pon
s’allegrar ün’ulteriura vouta: Illa seria
dals films d’architectura chi vegnan
preschantats a Nairs vain muossà in
lündeschdi saira, ils 20 settember, a
las 20.00, il film «Bird’s Nest – Herzog
und de Meuron in China». I’s tratta
d’ün film documentar da Christoph

Schaub e da Michael Schindhelm chi
han documentà differents progets dals
architects Jacques Herzog e da Pierre
de Meuron in China. Tanter oter vain
eir preschantada la realisaziun dal
stadion naziunal pels gös olimpics Pe
king 2008.
In occasiun da la seria da «Discus
siuns in stüvas engiadinaisas», in mar
curdi, ils 22 settember, a las 20.00,
vain a pled Jurriaan Cooiman, direc
ter dal festival «Culturescapes China»,
in discussiun cun artistas ed artists
chinais. La discussiun es in inglais/tu
daisch.
Ulteriuras infuormaziuns e reserva
ziuns: www. nairs.ch obain per tele
fon 081 864 98 02.
(anr/mfo)

Di dal monumaint illa clostra da Müstair
In sonda sun gnüdas sportas
illa Clostra Son Jon a Müstair, in
occasiun dal «Di dal monumaint»,
visitas guidadas cul tema «A la
fin da la vita». Eventualmaing
cun ün zich pel giallina ha il public pudü visitar il sunteri,
l’anteriura cripta da las muongias e’l schler da la Chapella da
la Soncha Crusch.
«Mincha sunteri as poja congualar cul
giardin dal paradis», ha dit Jürg Goll,
archeolog e istoriker d’art, in sonda al
cumanzamaint da sias guidas tras ils
lös da sepultüra da la Clostra Son Jon a
Müstair. Ultra da quai ha el tematisà il
pled rumantsch «sunteri» chi signi
ficha «lö da repos», e na il lö da fini
schiun. La mort es tenor el la transi
ziun in ün’otra vita.
Ils edifizis chi sun colliats cun
l’ultim ciclus da la vita sun ospidals,
baselgias, criptas e sunteris. Quists
monumaints fuorman üna gruppa da
bains culturals chi’s rechattan suvent
in posiziuns centralas da cumüns e ci
tads e chi quintan da la confruntaziun
da l’uman culs temas centrals vita e
mort. Quist tema, plü precis: «A la fin
da la vita», es stat i’l centrum dal «Di
dal monumaint» da quist on. A quist
di, chi ha gnü lö sonda passada, s’ha
partecipà eir la Clostra Son Jon a Mü
stair. L’archeolog e maister da la «Bau
hütte» Jürg Goll ha manà als interes
sats tras il sunteri da Müstair ed
ill’anteriura cripta da las muongias
chi’s rechattaiva in temps carolings i’l
plan suot da la Chapella da la Soncha
Crusch. «Dad ir sün ün sunteri o in
oters lös da sepultura es adüna alch
special», ha dit üna duonna chi ha fat
part a la guida. Chi fetscha impre
schiun e chi s’haja automaticamaing
respet. Respet invers ils morts e respet
per la vita cha quels han passantà. «I’s
cumainza a dumandar perche?», ha
manià ün oter visitadur ed ha declerà
ch’in sia fantasia naschan in da quists
mumaints blers purtrets: «Eu m’ima
ginesch co cha las persunas han vivü
lur vita e che chi han passantà dürant
quella», ha’l precisà.

Regals per l’ultim viadi
L’antropolog Gerhard Hotz ha muossà
al Di dal monumaint particularitats in
connex cun sepultüras e fossas chi
s’ha chattà i’ls schavs archeologics a
Müstair. Illa Chapella da la Soncha
Crusch han ils visitaduors fat cugnu
schentscha cun ün skelett e cun pur
trets e fotografias chi muossan diffe
rentas fossas avertas. Uschè s’haja p.
ex. chattà a Müstair il skelett d’üna
duonna chi portaiva sün seis ultim
viadi cun sai üna figüra dal Sonch Ja
cob. D’eira quella duonna in viadi sün
la via da pellegrinadi a Santiago de
Compostela? Perche daja sper il sun

Cun nouv schlantsch i’l avegnir
Vnà La Fundaziun Vnà voul inchami
nar nouvas vias: Cun l’elecziun dad
Elisabeth MichelAlder sco nouva pre
sidenta da la fundaziun, dess quai uos
sa gnir ragiunt.
La Fundaziun Vnà es gnüda funda
da l’on 2004 da 13 persunas – la majo
rità da quellas d’eiran abitantas ed abi
tants da Vnà – cul böt da sustegner il
cumün pro la realisaziun da perspec
tivas da svilup insistentas. Cun grond
ingaschamaint es l’ustaria Piz Tschüt
ta gnüda salvada. Da prümavaira da
l’on 2008 ha l’anteriura ustaria pudü
drivir sias portas – però sco hotel e
chasa da cultura. La Fundaziun Vnà

ha realisà eir oters progets sco per
exaimpel il mantegnimaint da la sala
schada in cumün o il mantegnimaint
dals bügls tradiziunals da Vnà.
Cull’elecziun da la nouva presidenta
da la Fundaziun Vnà, Elisabeth Mi
chelAlder, dessa dar ün pêr müda
maints: I dess gnir promovüda l’at
tractività in cumün per la populaziun
indigena ed i dessan gnir schaffidas
ulteriuras plazzas da lavur. Bleras cha
sas vegnan trattas a nüz be in möd
punctual, la fundaziun as fa impissa
maints da müdar quella situaziun,
scriva ella in üna communicaziun da
pressa. Ultra da quai as voul colliar il

cumünet meglder culla rait dals mezs
da transport publics. Per la giuventü
na e’ls uffants da la regiun vuless la
fundaziun realisar a Vnà üna chasa
d’inscunter.
La realisaziun dals giavüschs e da las
visiuns da la Fundaziun Vnà dess gnir
accumpagnada da dialogs e discussiuns
culla populaziun, experts ed amias ed
amis da la regiun. Per far quai as voul in
avegnir organisar üna «plazza da stüdi»
ingio cha las persunas intretschadas i’ls
progets s’inscuntran regularmaing. Ils
resultats da quels inscunters dessan
lura gnir realisats insembel cun la po
pulaziun indigena.
(anr/mfo)

Illa Chapella da la Soncha Crusch ha l’antropolog Gerhard Hotz pisserà
cun sias explicaziuns e seis exponats per ün zich pel giallina pro’ls
preschaints.

teri «ufficial» da la clostra sunteris?,
sun stattas ulteriuras dumondas chi
sun gnüdas tematisadas. Fat esa, cha
persunas chi sun mortas causa la pesta
o da quels chi s’han svess tut la vita,
nun han pudü gnir sepulits al listess lö
sco’ls «buns umans». «Güsta da qui
stas istorgias fan lavurar mia fantasia
amo plü ferm», ha dit quel hom chi ha
fingià avant express seis sentimaints.

La cripta da las muongias
Il punct culminant da las guidas tras
ils lös da sepultüra da la Clostra San
Jon a Müstair d’eira per blers parteci
pants la visita da la cripta da las muon
gias. Chaminond giò d’üna schala

stretta e stippa s’esa rivà in quel lö in
gio cha da l’on 1758 es gnü drizzà aint
il lö da sepultüra da las muongias da la
clostra. I s’ha vis prunas da purtrets
chi han muossà co cha’ls vaschels da
las muongias sun gnüts miss ün sün
tschel per chi hajan plazza illa cripta.
Daplü co 200 ons – fin da l’on 1963 –
sun las muongias gnüdas sepulidas in
quella cripta. Hoz es quella però vöda:
Da l’on 1996 sun ils vaschels da las
muongias gnüts translocats sül sunteri
da la clostra. Il lö da la sepultüra da las
muongias es simpel. «Simpel sco la
vita cha nossas muongias han vivü»,
d’eira l’argumentaziun dad ün dals pe
rits.
(anr/mfo)

Sustegn finanzial per Ramosch
Ramosch Il cumün da Ramosch rea
lisescha actualmaing il proget d’in
frastructura cumünala culla rait da
lingias d’aua chi sun per part fin 80
ons veglias. Il proget cuntegna eir
l’inchaschamaint d’aua da baiver e’l
reservoir a Vnà. La lingia chi maina
l’aua da Vnà a Ramosch ha üna pen
denza da 325 meters e quist fat voul il
cumün eir trar a nüz per prodüer forza
electrica. Implü es tenor il chanzlist
cumünal Georg Luzzi eir previs da re
novar la sarinera da Seraplana. Tuot il
proget d’infrastructura cuosta 6,9 mil
liuns francs. Il cumün da Ramosch po
far quint cun subvenziuns dal Chan
tun e da la Confederaziun e cun con
tribuziuns da l’egualisaziun da finan
zas, da la meglioraziun e d’otras in
stituziuns. A charg dal cumün re
spectivamaing da la populaziun e dals
possessuors da stabilimaints resta te
nor Luzzi ün import da bundant 2,1
milliuns francs. «Il cumün ha decis
d’inchaschar da la populaziun e dals
possesuors da chasas minch’on ün ac
conto da raduond ün mez milliun
francs», declera il chanzlist.

Parallelmaing es il cumün in tscher
cha da sponsuors e mecens ed ha eir
inoltrà üna dumonda da sustegn al Pa
drinadi da muntogna Svizzer. Eir
quist’organisaziun s’ha missa in
tschercha da sustegns finanzials a fa
vur dal cumün da Ramosch e pichà
porta pro differentas citads. Uschè
han intant comunichà las citads da
Winterthur, San Galla e Schaffhausen
da sustgnair il proget da Ramosch cun
80 000 francs.
Quistas trais citads han surgni in
tuot raduond 20 dumondas da sustegn
e decis sper il proget da Ramosch e per
ün proget in Africa ed in America dal
Süd. Georg Luzzi piglia gugent co
gniziun da quist sustegn e manaja,
cha cun quai po gnir redotta la part
dal cumün respectivamaing da la po
pulaziun. «Nus eschan eir inavant in
tschercha da sustegns», conclüda il
chanzlist da Ramosch, daplü raps cha
nus chattain e plü pitschens cha’ls cu
osts pel cumün vegnan.» La fabrica da
l’infrastructura ha cumanzà quist on e
las lavuors dessan esser a fin dal 2012.
(nba)

Unive
nossa rsalità es
ferme
zza.
La stamparia dals Engiadinais.
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Publicaziun ufficiala

Publicaziun ufficiela

Cumün da Scuol

Vschinauncha da Zuoz

Publicaziun da fabrica

Dumanda da fabrica

In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la
planisaziun dal territori dal chantun Gri
schun (KRVO) vegn publichada quatras
la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Hotel Belvair AG
Stradun
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Sbodamaint da
la chasa Sivü

Lö:

Via da Trü

Parcella nr.:

771

Zona
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl
Temp da
publicaziun:

16 settember –
5 october 2010

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
i’l büro da l’uffizi da
fabrica in chasa
cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun al
cussagl cumünal.

Patrun
da fabrica:

Hosang AG, Zuoz

Oget
da fabrica:

construcziun annexa
per materiel da fabrica

Lö:

Curtinellas,
parcella 2781

Ils plans sun exposts dürant 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist pro
get sun dad inoltrer infra quist termin
in scrit e cun motivaziun al cussagl cu
münel. Objecziuns chi reguardan il dret
privat haun da gnir inviedas al güdisch
da dret civil (art. 116 da la ledscha da fa
brica).
Zuoz, ils 14 settember 2010

Dumanda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Blaisun
Immobilien AG

Oget
da fabrica:

Surfabricaziun Curtin
Plavaunt, chesas 4–5
2 nouvas chesas da
püssas abitaziuns cun
garascha suotterrauna

Lö:

Curtin Plavaunt,
parcella 2985

176.773.395

Patrun
da fabrica:

Arredo GmbH
Via da Rachögna
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Tschuffa da laina

Lö:

Via da Rachögna

Parcella nr.:

549

Ils Diabolics preschainta il nouv disc compact «Bandunà»

176.773.377

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol

In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la
planisaziun dal territori dal chantun Gri
schun (KRVO) vegn publichada quatras
la seguainta dumonda da fabrica:

«Mincha mumaint, cha tü nun esch quà…»

Cussagl cumünel da Zuoz

7550 Scuol, 16 settember 2010

Publicaziun da fabrica

Ils Diabolics han fuormà la scena da rock rumantsch: (da schnestra) Martina Marcona, Johnny Peterelli, Ivan
fotografia: Nicolo Bass
Zangerle, Adom Moser ed Arno Forrer.

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist pro
get sun dad inoltrer infra quist termin
in scrit e cun motivaziun al cussagl cu
münel. Objecziuns chi reguardan il dret
privat haun da gnir inviedas al güdisch
da dret civil (art. 116 da la ledscha da fa
brica).
Zuoz, ils 16 settember 2010/Fu
Cussagl cumünel da Zuoz
176.773.398

Davo dudesch ons ha la gruppa
jaura «Diabolics», a grond plaschair da tuot ils fans, registrà
il seguond disc compact.
«Nus vain simplamaing gnü ün
temp plü quiet», quinta il chantadur Ivan Zangerle. Ma uossa
dan els gas, il battaisem dal disc
ha lö in sonda a Fuldera.
NICoLo BASS

«Meis cour sbraja ed arda sainza fin,
per mincha mumaint cha tü nun esch
quà», pudessan vairamang chantar ils
fans da la gruppa da rock rumantsch
jaura «Diabolics», chi han stuvü
spettar dudesch ons sül seguond disc
compact. Ed uossa ha il spettar tantü
na chattà üna fin. Ils Diabolics pre

16 settember –
5 october 2010

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
i’l büro da l’uffizi da
fabrica in chasa
cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun al
cussagl cumünal.

Festa da battaisem
Il battaisem dal nouv disc cumpact
dals Diabolics «Bandunà», ha lö in
sonda, ils 18 settember, illa chamonna
Legnai a Fuldera. Il concert cumainza
a las 21.00 culla gruppa «Overdose» da
Zernez. L’organisaziun da la sairada
suottastà a la Giuventüna Val Müstair.
Il disc compact as poja cumprar sur
«itunes» i’l internet o in differentas
butias in Val Müstair, pro’l Coop e pro
Scharpas Muki a Zernez ed illa Terras
sa a Scuol. Ulteriuras infuormaziuns
sur dal disc compact sün www.diabo
lics.ch.
(nba)

7550 Scuol, 16 settember 2010
Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.773.396

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Mettler 2 Invest AG,
Steinweg 12,
9052 Niederteufen

Proget
da fabrica:

Surfabricaziun nouva
Quadratscha cun
5 chesas cun püssas
abitaziuns ed üna halla
da parker

Via:

Quadratscha 17

Parcella nr.:

1054

Fluors da record a Tarasp

Termin
dals 16 settember
d’exposiziun: fin als 6 october 2010

La fluor da sulai aint il üert dad Anna Andersag da Tarasp/Chants masüra
4,11 meters – il monch ha suotvart üna grossezza da 20 centimeters. Güst
sper la saiv ha ella üna chasina per pavlar d’inviern ils utschels e dal pavel
chi crouda per terra es creschüda la fluor da sulai sainza tilla semnar. «Nus
vain minch’on fluors da sulai, ma quellas nu sun amo mai stattas plü otas
sco tanter 1,50 ed 1,70 meters», declera Anna Andersag. «Ma quist’on es
la fluor creschüda, e creschüda, e creschüda.» Ella ha unicamaing strat
oura las plantas deblas per far plazza a las plantas fermas e la blera plövgia ha sustgnü cha la fluor da sulai es creschüda a dimensiuns da record.
«Uossa füssa puchà scha la cupichess o scha’l vent tilla sbodess», disch
Andersag e renda attent cha indigens e turists ferman a contemplar la fluor
surdimensiunala. (nba)
fotografia: Anna Andersag

Recuors stöglian gnir inoltros infra il
temp d’exposiziuna a la seguainta ad
ressa: Vschinauncha da Samedan, Plaz
zet 4, 7503 Samedan
Samedan, 14 settember 2010
Per incumbenza
da la cumischiun da fabrica:
l’administraziun da fabrica
176.773.381

Far musica our da plaschair
Dürant quista fasa han els cumanzà a
chantar eir covers ed Ivan Zangerle ha
adüna darcheu portà nouvs texts e
nouvas melodias illa gruppa. Insembel
han els lura elavurà quistas ideas a
chanzuns cumplettas. «Il giavüsch da
registrar ün nouv disc cumpact vaina
fingià daspö ün ter temp», quinta Zan
gerle. Il motiv dal disc d’eira impustüt
eir quel per pudair registrar, respec
tivamaing archivar, las aignas chan
zuns. E perquai porta il nouv disc
compact üna collecziun da las megl
dras chanzuns dals ultims dudesch
ons. E quellas domineschan cul cun
tschaint stil dals Diabolics cun chant
jauer e parts solisticas da guitarra e
clavazin
La band es dürant tuot quists ons
creschüda amo plü ferm insembel, ed
i’s bada eir, sco cha Zangerle disch,
ch’els han fat tras bler insembel. Ils te
mas e la simbolica sun gnüdas plü
chafuollas e listess vöglian els, «viver
oura il esser kindel.» Las ambiziuns
dals Diabolics restan moderadas ed els
vöglian simplamaing far musica our
da plaschair.

Inoltraziun da dumondas da finanziaziun

Zona
Zona da misteraunza
d’ütilisaziun: e d’abiter 3

Ils plans sun exposts ad invista illa
chanzlia cumünela.

eir cumparü il disc compact «Do la
glüna» culla cuntschainta ballada
d’amur «Jau t’ha n’ha jent». La carriera
dals musicants jauers es in seguit stat
ta stipa ed els han sunà e chantà in
seguit a differents concerts da rock ed
openairs in tuot la Svizra. Ils Diabo
lics sun dafatta stats a singuls concerts
la pregruppa da «Natasha» e «Göla». Il
punct culminant es per Ivan Zangerle
stat il concert in occasiun dal Open
Air Val Lumnezia. «Quia regna sim
plamaing ün’atmosfera tuot speciala»,
s’allgorda il chantadur dals temps pas
sats. Ed els han dominà e fuormà sur
lung temp la scena da rock rumantsch.
In seguit han ils Diabolics tut ün pa
plü pachific, sun però adüna restats
insembel. «Nus vain simplamaing gnü
üna fasa plü quieta cun maximal
maing ün fin duos concerts l’on». Els
s’han concentrats plü ferm sün scola
ziuns, manster e famiglia.

Fuormà la scena da rock rumantsch
Ils tschinch jauers s’han chattats dal
1996 la prüma jada musicalmaing. E
davo paccas prouvas, han Ivan Zan
gerle, Johnny Peterelli (guitarra da
solo), Martina Marcona (synthesizer),
Adom Moser (battaria) e quella jada
amo Paulin Oswald (bass), sunà la prü
ma jada publicamaing in occasiun da
l’exposiziun da la mansteranza in Val
Müstair. Dal 1998 ha rimplazzà Arno
Forrer a Paulin Oswald. E quel on es

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2
Temp da
publicaziun:

schaintan lur nouv’ouvra «Bandunà»
cun nouv chanzuns da rock jauer chi
garantischan fingià ouravant da gnir
ün success. Impustüt la ballada d’amur
«Sta pro mai», chi quinta co cha’l cour
sbraja ed arda per mincha mumaint
cha l’adurada nun es quà. E bainbod as
dodarà quista chanzun tuot las uras
süls emettuors illa regiun. Sco cha
Ivan Zangerle, chi chanta e suna la
guitarra ritmica, quinta, nun es l’amur
l’unic tema sül nouv disc compact.
«Nus chantain sur da tuot quai chi’ns
occupa e sur da noss’experienza da
vita.» Ed uschè han els registrà chan
zuns sur da raps, cumüns, anguels e
dafatta sur da la Guerra da Chalavai
na. Culs duos tocs «Reggae Man» e
«Roselina» survain il disc compact
dafatta ün pa ajer internaziunal e la
Val Müstair vain plü daspera dal rest
da muond.

La finamira dalla promoziun d’integraziun en il chantun Grischun èsi da
promover l’integraziun liguistica, professiunala e sociala da migrantas e
migrants.
Per quest intent porscha il chantun en collavuraziun cun la confederaziun
in sustegn finanzial per la realisaziun da projects d’integraziun en il champ
linguistic e dalla furmaziun sco er en vista dalla convivenza e l’integraziun
sociala. In sustegn finanzial presuma ina finanziaziun adequata da terzas
persunas.
Persunas u organisaziuns interessadas che vulan l’onn 2011 realisar in
project d’integraziun e che vulan dumandar in sustegn finanzial per quest
intent, pon a partir da ussa inoltrar lur dumondas en scrit a l’uffizi da fatgs
da polizia e da dretg civil, incumbensada chantunala d’integraziun, Karlihof 4, 7001 Cuira.
Infurmaziuns davart las cundiziuns generalas e davart las pretensiuns al
project sco er davart las directivas ed ils formulars survegnis Vus sut:
www.apz.gr.ch/Servetschs/Integraziun/Inoltraziuns da projects e dumondas
da finanziaziun.

176.773.364
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«Chi bler voul, pac piglia»
Armon Schlegel quinta da seis prüm on da chatscha
Co vain ün giuven chatschader
acceptà da chatschaders plü
vegls? Ed es la chatscha da chamuotschs propcha uschè pretensiusa? Quai s’ha dumondà eir
Armon Schlegel avant seis prüm
on da chatscha. Intant ha el fat
sias aignas experienzas e po
fingià quintar differentas istorgias: bunas e noschas.
Nicolo bASS

«Vairamaing as stessa dar nom sezzaders invezza da chatschaders», tira
Armon Schlegel da Bos-cha ün bilantsch intermediar da seis prüm on da
chatscha. El renda attent a las bleras
uras cha’l chatschader spetta in seis
post, sün ün bös-ch o davo ün crap,
cha la sulvaschina as muossess. Però
invan. Quella chavra da chavriöl sur
Bos-cha chi’d es sülla glista da giavüschs d’Armon Schlegel ha intant
amo guadagnà il gö da chatscha. «Da
prümavaira d’eiran amo passa 30
chavriöls intuorn cumün. Uossa, davo
il seguond di da chatscha, nu’s vezza
plü cua», quinta il chatschader da sias
prümas experienzas. «Ils prüms duos
dis vessa pudü trar sün plüs lantschets
e fuorchets cuorts», quinta Schlegel,
«però là n’haja amo pensà ch’eu n’ha
temp avuonda e ch’eu poss eir amo
spettar sün ün bel seser.» Però apunto:
«Chi bler voul, pac piglia.» Ils bocs
sun sco svanits. Ed uschè s’ha Schlegel
decis per üna chavra sütta: «Üna saira
n’haja paquettà insembel mia roba intuorn las 20.10 causa chi d’eira gnü
s-chür e dun per cas amo inavo ün

svanidas davo ün grip, e cur chi sun
tuornadas ed a la fin eir schluppettadas, d’eirna dandettamaing boc!
«Chi chi nu ris-cha nu guadogna»,
ha dimena pensà eir il chatschader da
Bos-cha ed es i a provar sia furtüna.
Schlegel ha schluppettà cun ün bel
tun descher il chamuotsch a l’ur dal
god sün üna distanza da 55 meters.
Però, el ha schluppettà il boc avant la
chavra! Ed uschè ha’l fat la denunzcha
e pajà il chasti co chi tocca. «Il plü jent
füssa sfondrà illa terra», declera Schlegel ed oters chatschaders e’l guardgiachatscha til han fat spranza e declerà
da na laschar pender las alas e cha
quai nu sia ingüna varguogna.

sguard avant co svanir aint il god, schi
chi es gnü oura? La chavra.» Per trar
paraivi a Schlegel magari s-chür. Eir
sch’el tilla vezzaiva amo ün pa nun
ha’l vuglü ris-char da trar e forsa amo
da tilla ferir. Il di davo a bunura es el
tuornà inavo sül lö, però da la chavra
ingün fastizi.

Vacanzas activas illa natüra
Armon Schlegel va quist’on la prüma
jada a chatscha. Vairamaing vaiva’l
cumanzà fingià avant 15 ons a far la
patenta da chatscha. Però our da motivs da scolaziun e manster, nun ha’l
fini ils examens e neir mai gnü temp
dad ir a chatscha. E l’on passà s’ha’l finalmaing tut temp, e perquai esa quist
on stat uschè inavant: la prüma chatscha! «Natüralmaing vaiv’eu eir mias
aspettativas, per exaimpel passantar
ün bel temp cun bellas aventüras ed a
la fin eir far buttin.» Ed in congual
cun chatschaders amo plü giuvens chi
van la prüma jada a chatscha e vöglian schluppettar plü bler pussibel,
vezza Armon Schlegel la chatscha plütost eir sco vacanzas, vacanzas activas
illa natüra. E Schlegel nun es neir quel
«sezzader», el favorisescha d’esser in
movimaint: «Eu n’ha fat la prüm’eivna
mincha di passa desch kilometers»,
quinta’l, «e quai da giosom la val fin
süsom la pizza, a chatscha da chamuotschs fin a chatscha da muntanellas.» Ed uschè ha’l schluppettà il seguond di sco prüma bes-cha üna da
quellas bellas muntanellas grassas. E
muntanellas vessa’l pudü schluppettar
amo diversas. «Eu n’ha clomà ün pêr
jadas, scha vussas nu schmettaivat da
rier e tschüblar oura a mai, schi tir eu
prosmamaing ün tun», quinta’l riond
e muossa uschè si’opiniun e seis san
inclet da chatschader.

Il facit dal prüm temp da chatscha

Armon Schlegel da Bos-cha ha fat quist on sias prümas experienzas sco
chatschader grischun: Intant as sto’l però amo cuntantar cullas trofeas
fotografia: Nicolo bass
da seis bap.

na cret cha da quels bulais creschan be
per terra. «Eu sun stat stut sco il giat
da Flurin, e m’ha dumondà scha qualchün haja decorà ün bös-chin da Nadal?» E lura ha’l dudi üna canera davo
sai e vis ün squilat cun ün clap bulai
gelg illa bocca. «Causa cha culla bocca
plaina nun e’l rivà da discuorrer,
m’ha’l dat üna curiusa blastemada»,
quinta’l invant. Cha’l squilat saja lura
currü sper el via ed haja deponà il sesavel bulai sül pin. Dimena ün squilat
chi fa proviant da bulais sün ün
bös-ch!? Al listess di ha Schlegel pudü
observar eir üna chavra da chavriöl
chi magliaiva be gust bulais. «Alch
uschè nun haja amo mai vis.»

Tscherchar il dret lö da chatscha

Intant ha amo guadognà la chavra
da chavriöl il gö cul chatschader
Armon Schlegel. Ma fat gio quint
vain pür a la fin da la chatscha.

E Schlegel ha vuglü improvar la furtüna da chatscha eir da tschella vart da
l’En. Però ün giuven chatschader chi
va la prüma jada a chatscha nun ha
simpel da marcar seis revier. E quia
ha’l stuvü far l’experienza cha quai nu
plascha tant als chatschaders plü vegls
e stabilits schi vain ün «nouv». Quia
vaiva’l l’impreschiun da na esser propcha bainvis. «Sco giuven chatschader
stoust amo tscherchar ün lö da chatscha. Però… i nu dà ingün lö sainza
chatschaders. E scha bain, schi ha
quai sgür eir ün motiv: Nempe chi
manca là la sulvaschina!»
Ed uschè es Armon Schlegel darcheu
tuornà da sia vart da l’En ed ha passantà amo qualche istorgias chi pudessan gnir categorisadas sco latin da
chatscha: «Cun chaminar tras il god
sülla guetta da chavriöls n’haja vis ün
di ün bulai gelg sün ün bös-ch e cun
guardar plü bain n’haja dombrà
tschinch bulais sül bös-ch», cumainza’l a quintar. Ch’el haja fin uossa adü-

Chastis disciplinars per cuntrafacziuns da chatscha
Plü bod gnivan chatschaders chi
schluppettaivan üna bes-cha na admissa chastiats cun ün mandat penal
dal president circuital. Quel valütaiva
la situaziun tuot tenor il cas individual e tenor las indicaziuns dal chatschader e dal guardgiasulvaschina respunsabel. Ils cuolpabels gnivan registrats pro l’Uffizi da chatscha. Hoz
invezza prevezzan las prescripziuns da
chatscha ün chasti disciplinar per tuot
las cuntrafacziuns da chatscha. Il
chasti es in tuot il Chantun listess ot.
Tenor il guardgiasulvaschina Curdin
Florineth ston ils chatschaders chi
schluppettan üna bes-cha na admissa,
as denunzchar svess e manar la be-

s-cha a la guardgiasulvaschina per la
controlla, il chasti survegnan els directamaing.
Tuot la sulvaschina chi vain schluppettada vain controllada da la guardgiasulvaschina. Obain maina il chatschader la bes-cha subit a controllar,
obain muossa el la gianoscha e la trofea a la controlla chi ha lö in october.
Quist on pon ils chatschaders da Ftan/
Tarasp fin Samignun muossar lur buttin directamaing in ün lö central pro
l’Uffizi da construcziun bassa a Scuol/
Plattas. Tenor Curdin Florineth sun
gnüdas muossadas fingià raduond 450
bes-chas als guardgiachatschas da Valsuot.
(nba)

Il boc avant la chavra
Ed a la fin daja da quintar eir amo
l’istorgia da la chatscha da chamuotschs. Cha quella saja zuond speciala e pretensiusa, quintan ils cha-

tschaders cun experienza. E cha
sch’ün giuven chatschader nu giaja il
prüm on a chamuotschs, schi cha’l nu
giaja mai plü. Quia esa da tour temp,
observar uras scha na dis inters e da
tgnair adimmaint tuot las prescripziuns. La chavra sto gnir schluppettada avant il boc. Però che es chavra e
che es boc? Quai tuna simpel, ma quai
nun esa. S’haja vis a pischar il chamuotsch? Pro vegnan pretaisas da definir l’età e stimar la lunghezza da la
corna ed amo bler oter plü. E lura vain
amo pro cha’l chamuotsch es sün distanza ed in movimaint e nu spetta
fin cha’l chatschader ha decis. Perquai
han eir quintà ils chatschaderuns,
ch’ün chatschader chi nun haja amo
mai schluppettà ün malcot, nu saja
amo mai i a chatscha. E la plü cuntschainta istorgia es sgüra quella da las
chavras da chamuotsch chi sun gnüdas observadas uras infila e sun lura

Perquai nun es Schlegel propcha cuntaint culla prüma part da la chatscha.
«Eu stögl quist’eivna am recrear e surponderar la strategia per l’eivna chi
vain.» Ma fingià uossa po’l dir cha sia
prüma chatscha ha listess manà qualche istorginas ed aventüras.
Ed eir Schlegel ha impreschiunà ad
oters chatschaders, chi crajan ch’el
giaja a chatscha sainza schluppet. «Eu
sun fich inchantà da meis schluppettin chi’d es be 75 centimeters lung e
tuot chi dumonda co cha quel funcziuna», quinta’l. La chonna da seis
schluppet va fin a la fin dal chalch,
perquai es seis schluppet plü cuort co
oters. E la tecnica es insomma alch chi
til fascinescha e tocca pro la vita da
minchadi. Eir seis «iphone» es sonch e
til accumpagna eir dürant la chatscha.
«Natüralmaing na per motivs da chatscha, quai es nempe severamaing
scumondà», declera il chatschader. El
douvra seis telefonin impustüt per
passatemp. Per exaimpel per guardar
i’l internet co cha tscherts bulais o
plantas han nom e schi dà insomma
squilats chi mangian bulais. O lura
per discuorrer latin da chatscha i’l
«facebook» e quintar da sia lungurella
cun spettar sün quella banadida chavra da chavriöl chi vain adüna al foss
mumaint.

Dumondà davo:

«Per ir a chatscha voula eir rutina»
Engadiner Post/Posta Ladina: Curdin
Florineth, El es guardgiasulvaschina in
Engiadina Bassa. Che tips da’l a chatschaders chi van la prüma jada a chatscha?
Curdin Florineth: Il plü important es
d’esser bler illa natüra e d’observar
ouravant la sulvaschina. Tuot quai
chi’s vezza ouravant e s’imprenda dal
cumportimaint da la sulvaschina,
güda eir dürant la chatscha a trar svelt
decisiuns. L’ögl per cugnuoscher üna
sterla our d’ün tröp muttels da tschiervi as survain unicamaing cun rutina.
EP/PL: Lura sto qualchün chi va il prüm
on a chatscha, metter a disposiziun
daplü temp per observar la sulvaschina
co ün chatschader cun rutina?
Florineth: Quai dependa scha’l es i da
pitschen sü cul bap a chatscha e s’ha
adüna fingià as confuondü culla chatscha. Lura ha’l sgüra plü simpel co ün
chi sto tuot amo imprender. Però cur
chi van svess a chatscha sun els eir sulets cullas aignas decisiuns.
EP/PL: Sch’ün chatschader nu va fingià
il prüm on a chatscha da chamuotschs,
schi nu va’l mai plü, vain dit. Es la chatscha da chamuotschs propcha plü difficila co otras chatschas?
Florineth: Quista ditta nun haja amo
mai senti. Però per savair verer bain e
cugnuoscher il chamuotsch voula rutina. E schluppettar üna chavra da

chamuotsch es sgüra fich pretensius.
Per qualchün chi nu s’ha mai confuondü cun chamuotschs es quai fich
dificil. E lura dependa eir da la rutina
e l’instinct da chatscha per ir a tir.
Laprò vain amo la cundiziun chi’s sto
avair per chaminar fin suot ils pizs.
Difficil esa eir da schluppettar üna
chavra da chavriöl, perchè quella as
poja contemplar main lönch co’l chamuotsch.
EP/PL: Uossa vaina quia l’istorgia da la
chavra chi mütscha davo il grip e cur
cha la tuorna è’la boc. Che es quia capità suotsura?
Florineth: L’experienza, la rutina, ma
impustüt eir l’agitaziun giovan üna
rolla centrala. I capita natüralmaing
eir ch’üna gruppa da chamuotschs es
in movimaint e mütscha in ün vallun,
e cur chi tuornan esa daplüs chamuotschs co avant. Quia giouva eir la
feivra da chatscha üna rolla centrala.
EP/PL: La prosma fama disch, ch’ün
chatschader chi nun ha amo mai schluppettà ün malcot, nun esa amo mai i a
chatscha. Che discha’L co guardgiasulvaschina da quai?
Florineth: Alch vardà ha quai sgüra.
Üna jada po crodar aint eir ün chatschader cun grond’experienza. Bleras
jadas as tira sün üna bes-cha illa persvasiun cha quella es admissa. Però cur
chi va per masüras e millimeters as

poja sbagliar enorm. Eir pro üna vacha
da tschiervi chi vain suletta es natüralmaing quia ün tschert ris-ch cha
quella es latanta.
Perquai poja eir capitar üna jada o
tschella ad ün chatschader chi tira sün
bes-chas ün sbagl. Important es da na
laschar pender las alas e da squintar
quai sco nouv’experienza illa cariera
da chatscha.
EP/PL: Plü bod daiva quai ün mandat
penal dal president circuital ed i’s gniva
portà aint i’l register da chatscha. Hoz
prevezza la ledscha ün chasti disciplinar. S’ha tras quai müdà il cumportimaint dal chatschader? Nun esa plü uschè
mal da schluppettar üna bes-cha na admissa?
Florineth: Per dar üna resposta güsta
füssa da cugnuoscher la statistica. Però
eu nu crai cha la situaziun es gnüda
plü mala.
Perchè mincha chatschader ha respet da schluppettar alch malcot. A la
fin es quai listess üna pitschna varguogna ed el sto respuonder seis fat eir
invers tschels chatschaders. Forsa ün
pitschen pertschient nun ha plü uschè
retgnentschas co plü bod.
EP/PL: Lura nu dependa dal chasti dimpersè da la conscienza?
Florineth: Schi, a blers chatschaders
nun esa dret da far alch na admiss.
Intervista: Nicolo Bass
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Miteinander gehts besser
Sprachen und Kulturen beleben
Im dreisprachigen Kanton Graubünden wollen drei Sprachverbände das Zusammenleben der
Sprachen und Kulturen beleben.
Zelebriert werden soll das aktive
Miteinander an einem Fest am
16. Oktober in Cazis. Mit von der
Partie Bundesrat Burkhalter.
Gleich zwei Sprach- und Kulturorganisationen feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Die Walservereinigung Graubünden ist 50 Jahre alt geworden, die
Lia Rumantscha 90-jährig. Die dritte
Organisation ist die 1918 gegründete
Pro Grigioni Italiano.
Gemeinsam veranstalten die drei
zweckverwandten Organisationen am
16. Oktober in der Bündner Arena in
Cazis die Begegnung unter dem Titel

«Convivenza – gemeinsam en grigioni», wie sie am Dienstag in Chur bekannt gaben. Der Thementag soll das
Zusammenleben der Sprachen und
Kulturen in Graubünden beleben.
Nach Angaben der Sprachverbände
kann ein friedliches Nebeneinander
der drei Kantonssprachen für eine zukunftsgerichtete Gemeinschaft nicht
genügen. Wichtig sei der Austausch.
Bündnerinnen und Bündner sollen
nicht nur nebeneinander leben, ohne
viel voneinander zu wissen, sie sollen
vielmehr Erfahrungen, Ideen und Visionen austauschen.
Bei einem stetigen Austausch kann
nach Ansicht der Sprachorganisationen jede Sprach- und Kulturgemeinschaft von der anderen profitieren. Ein
echtes Zusammenleben sei eine wichtige Entwicklungsgrundlage für den
Kanton Graubünden und eine politische und ökonomische Ressource. (sda)

Golfseeli-Toi Toi sauber eingepackt
Samedan Das mobile Toi Toi-WC ist
zwar eine wunderbare Erfindung. Gerade mitten in der Natur ist es jedoch
unschön anzusehen. Dies dachten sich
auch einige Vertreter der Battasendas
da Samedan und St. Moritz, der CeviJungschar und der Giuventüna da Samedan. Sie haben daraufhin beschlossen, das Toi Toi beim Golfseeli zu
verschönern.
Grund dafür war die schweizweite
72-Stunden-Aktion. Dabei geht es darum, während eben 72 Stunden ein gemeinnütziges Projekt zu realisieren.
Und dies ohne Startgeld durch Freiwilligenarbeit. Neben der unschönen
Plastiktoilette war den drei Vereinen
auch eine Feuerstelle beim Golfseeli
ein Dorn im Auge. Diese sollte zukünftig mit Tisch und Bänken und einem
Grill zum Bräteln einladen.
Gesagt, geplant, getan: Am Samstagmorgen, dem 11. September, trafen
sich rund 45 Jugendliche mit ihren Lei-

tern, um die Arbeit in Angriff zu nehmen. Eine Gruppe begann mit dem
Gerüst für das Toi Toi-Häuschen, die
andere mit dem Zusammenbauen von
Bänken und Tisch sowie mit den Vorbereitungen für die Feuerstelle.
Schon beim gemeinsamen Zmittag
wurde klar, dass die Gruppen auf gutem Wege sind. Das Toi Toi-Häuschen
nahm Gestalt an. Die Feuerstelle war
bereits gemauert und der Tisch und einer der Bänke waren teilweise in die
Erde eingegraben.
Nach weiteren Stunden der Arbeit
war es vollbracht, und das Toi ToiHäuschen konnte mit den künstlerisch
bemalten Holzfiguren geschmückt
werden. Auch der Tisch und die Bänke
sowie der Grill luden zum Samstagspicknick ein. Und dies pünktlich
auf die Minute. Um 18.11 Uhr konnten
die Bauten eingeweiht und das Projekt
damit offiziell abgeschlossen werden.
(Einges.)

Freuen sich über ein gelungenes Buch (von links): Ulrich Suter, Giuliano Pedretti, Claus Donau und Bernhard von
Foto: Marie-Claire Jur
Waldkirch.

Der Künstler Giuliano Pedretti als Zeichner
Neue Publikation leuchtet unbekannte Facette aus
Wer sich für Giuliano Pedrettis
Werk im Allgemeinen und für
sein zeichnerisches Werk im Speziellen interessiert, kann jetzt
auf ein fundiertes Buch zurückgreifen.
Marie- Cl aire Jur

Sechs Jahre nach der Monographie
über ihn, publiziert der Basler Christoph Merian Verlag einen zweiten BildText-Band zum Oberengadiner Künstler Giuliano Pedretti. Darin stellen die
Herausgeber und Autoren Bernhard
von Waldkirch und Ulrich Suter zusammen mit Mirella Carbone das
zeichnerische Werk des Kunstschaffenden vor, der einer breiteren Öffentlichkeit bisher eher aufgrund seiner
Skulpturen und Gemälde bekannt war.
Nicht nur die fundierten Texte geben in diesem prächtig gestalteten
Band Aufschluss über die Entwicklung
dieses spezifischen Schaffensbereichs
und wie dieser im Gesamtkontext von
Pedrettis künstlerischer Entwicklung
zu sehen ist. Auch die aus einer fünf
Dekaden langen Periode ausgesuchten
und auf raues, getöntes «Munken Pure
Papier» gedruckten Zeichnungen und
Lithos veranschaulichen konkret diesen Werdegang.

Formen- und Dimensionenauflöser

Eine Verkleidung wird gebaut für das Toi Toi-Häuschen beim Golfseeli
in Samedan.

Ein Werdegang, der sich – wie beim
bildhauerischen Werk – durch eine beharrliche Suche nach einer neuen Formensprache auszeichnet. Pedretti war
immer wieder bestrebt, die Grenzen
zwischen Skulptur und Zeichnung aufzulösen, diejenige zwischen der Zwei-

und der Dreidimensionalität. Als
Grenzgänger zwischen diesen beiden
Realitäten war er bemüht, dem einen
Medium die Eigenschaften des anderen abzutrotzen, also der Plastik. «Vorgefasstes zugunsten einer neuen Form
zu Fall zu bringen» ist Pedrettis provokativ wie revolutionär klingender
künstlerischer Ansatz. So hat er auf der
Suche nach der zweidimensionalen
Plastik in den 1980er-Jahren denjenigen gestalterischen Ansatz gefunden,
der später zum Erfinden der so genannten «sechsten Dimension» führte, also
zu jenen Figuren, die – wie Verlagsproduktionsleiter Claus Donau in seiner
Würdigung festhielt – scheinbar
schwerelos im Raum schwebten und in
der Lage seien, aus einer Wand einen
Fussboden zu machen, je nachdem wo
man ihre Basis platziere. Folgerichtig
entwickelte Pedretti dann in seinem
bildhauerischen Werk diesen Ansatz

weiter bis zum Konzept seiner «Schizo»Köpfe, deren Aussenseiten auseinandergerissen und im Innern nur durch
Stränge verbunden sind.

«Vexierbildeffekte»
Das gestalterische Experimentieren mit
der Dimension und der Perspektive, mit
Raum und Fläche schlägt sich auch in
den Skizzen, Zeichnungen und in den
Schwarzweiss-Malereien weiter. Besonders in der Zeichnung «Fliehender
Kopf», die den Buchdeckel ziert, scheint
die Dimensionalität nicht genau zuortbar zu sein. Wer das Buch dreht, wird
mit überraschenden, immer neuen Ansichten des Sujets konfrontiert – die
beim Betrachter Wahrnehmungsreaktionen bewirken, wie er sie von Vexierbildern in Erinnerung hat.
Der Bild- und Textband «Giuliano Pedretti. Zeichnungen» ist im Buchhandel erhältlich und trägt
die iSBN- Nummer 978-3-85616-479-9.

Jubiläumskonzert im Al Gerl
Bergell Ein Jahr ist es her, seit sich die
Tore zum kleinen Kulturlokal Al Gerl
in Stampa geöffnet haben. Die monatlichen Anlässe, die in den restaurierten
Räumen des 400 Jahre alten Hauses
stattfinden, gehören mittlerweile fest
zum Veranstaltungsprogramm des
Bergells. Zwölf Anlässe wurden im vergangenen Jahr durchgeführt, wobei
das breite Angebot vom Blues-Konzert
über Chorauftritte und Cabaret reicht.
Es traten bekanntere und weniger bekannte Künstler aus der Schweiz und
Italien auf, auch Einheimische wie
Luca Maurizio mit seinem Cabaretpro-

gramm «100% happy», die beiden
Bergführer Arturo Giovanoli und Marcello Negrini, die das Publikum mit einem Film und Erzählungen über ihre
Abenteuer fesselten, oder Melanie
Ganzoni und Nadia Negrini, die mit
ihrem Konzert den Eröffnungsabend
letztes Jahr bereichert haben. Melanie
Ganzoni singt auch am Samstag,
18. September, wieder, diesmal zusammen mit Stefano Sposetti zum EinJahr-Jubiläum des Al Gerl. Das Konzert
beginnt um 21.00 Uhr.
(Einges.)
infos: www. algerl.wordpress.ch oder
Telefon 081 822 11 48

✂
Fabienne Louves & Band – am Freitag,
8. Oktober 2010, am «Voices on Top»
in Pontresina

Die EP/PL verlost 3x2 Tickets für das Konzert
um 21.30 Uhr in der Lobby des Grand Hotel
Kronenhof.

Die Gewinnerin der vorletzten Musicstar-Staffel
präsentiert ihr zweites Album «Fabulös».
Die quirlige Luzernerin ist eine der ganz wenigen,
die sich auch nach verhallter Musicstar-Präsenz
halten konnte. Live eine Wucht und bestimmt
noch lange unterwegs on Tour.

❒ Da möchte ich auch dabei sein!
Senden Sie mir bitte 2 Tickets!
Name / Vorname:
Adresse:
PLZ / Ort:
Ausschneiden und bis am Dienstag, 21. September (A-Post-Stempel)
einsenden an: Verlag «Engadiner Post/Posta Ladina»,
VoT / Louves, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Lesen. Hören. Sehen. Schweizer Medienkongress 2010 16./17. September 2010, Pontresina

Willkommen
bei uns zu Hause.
Allegra im Engadin!
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«Wir hatten noch nie so gut ausgebildete Journalisten wie heute»
Verlegerpräsident Hanspeter Lebrument sieht keinen Qualitätsverlust bei den Schweizer Medien
Eine klare Allmedia-Strategie ist
für die Medien matchentscheidend. Zusätzliche Erträge kann
der bezahlte Inhalt im OnlineBereich bringen. Und die Lokalmedien sind gut aufgestellt.
Sagt der Verlegerpräsident.

schränkt, um in jedem Bereich die absoluten Profis zu haben. Fakt ist, wir
haben immer mehr Freizeit. Und da
bieten die Medien – auf den verschiedensten Kanälen – die günstigste Möglichkeit, diese Freizeit zu verbringen.
Ein Beispiel: Wenn Sie am Sonntag
eine Zeitung kaufen, bezahlen Sie dafür vier Franken und sind rund vier
Stunden beschäftigt. Wenn Sie während der gleichen Zeit im Restaurant
sitzen, geben sie vielleicht 30 oder 50
Franken aus. Mit dieser Feststellung
sind wir wieder bei der Preisfrage für
unsere Produkte.

Reto StifeL

«In den Startlöchern für den nächsten
Aufschwung» steht in grossen Lettern
im Magazin «Flash» des Verbandes
Schweizer Presse geschrieben. Ist die
Medienkrise ausgestanden?
Hanspeter Lebrument: Im Frühjahr,
bei der Vorbereitung des Kongresses,
hatte ich den Eindruck, die Krise sei
ausgestanden. Wenn ich heute die Resultate sehe – die grossen Zeitungen
sind immer noch hinter dem Vorjahr
zurück – stimmt diese Aussage nur
zum Teil. Auf der Kostenseite sind
grosse Anstrengungen unternommen
worden, das heisst, die Gesamtergebnisse der Unternehmungen werden
nicht schlecht ausfallen, aber die Ertragsseite präsentiert sich noch nicht
zufriedenstellend. Da sind wir weit
hinter den Ergebnissen von 2007 und
2008 zurück. Was wir nicht wissen ist,
ob das, was wir jetzt erleben ein neues
Niveau ist, mit dem wir in Zukunft
leben müssen oder ob es irgendeinmal
wieder aufwärts geht.
EP: Warten, bis der nächste Aufschwung kommt, kann ja kein Erfolgsrezept sein. Was müssen die Medienunternehmen machen, damit sie wieder
mehr Erträge generieren?
Lebrument: Im Vordergrund stehen
nicht mehr die Sparapostel, sondern
die, die sagen, wir müssen mehr Ertrag
erwirtschaften. Ich gehe davon aus,
dass dies über höhere Preise geschehen wird.
EP: Sind bezahlte Inhalte im OnlineBereich neue Ertragsquellen?
Lebrument: Ich habe immer die Meinung vertreten, dass das, was im Print
bezahlt ist, auch im Online-Bereich
bezahlt sein muss. Der Konsument
kann nicht nachvollziehen, warum
etwas, das vorher zum Nulltarif
erhältlich war, nun plötzlich doch
einen Preis hat. Und ich kann auch
die Journalisten verstehen, die beklagt
haben, warum man mit den Gratisinhalten im Netz das Produkt gefährdet, das das Geld bringt, nämlich die
Zeitung.
EP: Bringt «paid content» den Verlegern
neue Erträge?
Lebrument: Ja, weil die Verleger jetzt
etwas verlangen wollen und müssen.
Ich bin überzeugt, das wird ein
schwieriger Weg, aber er wird gelingen.
EP: Auch die technische Umsetzung?
Man wird den Eindruck nicht los, dass
die Branche in dieser Frage aus Einzelkämpfern besteht.
Lebrument: Wir sind im Verband daran, ein einheitliches Format zu finden für die Übersetzung vom Print ins
Online. Das ist ganz entscheidend. Ich
darf daran erinnern, dass es einmal
gelungen ist, im Print in der Schweiz

«Das Format
ist entscheidend»
ein einheitliches Format zu definieren. Das wird heute nicht mehr als
Leistung betrachtet, sondern ist selbstverständlich. Die Definition eines
einheitlichen Formates auch für den
elektronischen Bereich ist nicht ganz
einfach, da hat wieder jedes Verlags-

Bei der allgemeinen Euphorie um Allmedia entsteht der Eindruck, dass jeder ein bisschen Allmedia macht, längst
nicht alle aber mit einer klaren Strategie und klaren Zielen?
Lebrument: Die, die Allmedia nicht
machen, sind zum grössten Teil bereits verschwunden. Vielleicht gibt es
den Titel noch, das Unternehmen aber
nicht mehr. Die klar definierte Strategie entscheidet über die Zukunft. Wer
keine hat geht unter.

Kämpferisch: Hanspeter Lebrument führt den Verband Schweizer Presse seit sieben Jahren. Heute Donnerstag und
morgen Freitag findet der jährliche Kongress in Pontresina statt.

haus seine eigenen Vorstellungen. Liefert Apple mit dem iPad die Vorlage
oder kommt plötzlich Google mit etwas ganz anderem? Ich hoffe, dass es
gelingt, dieses Online-Format zu finden. Wenn dieses einmal bekannt ist,
ist der nächste, einfachere Schritt die
Preisfestlegung.
EP: Kommen wir zurück auf die Qualität. Eine kürzlich veröffentlichte Studie
stellt den Journalisten ein schlechtes
Qualitätszeugnis aus…
Lebrument: … was nicht stimmt! …
EP: …sagen Sie!
Lebrument: Die erste grosse Qualitätsdiskussion mit einem vernichtenden
Resultat war, als die «Nationalzeitung»
und die «Basler Zeitung» fusioniert
haben. Da ging ein Aufschrei durch
die Politik und das Volk, es wurde eine
parlamentarische Kommission mit
Leuten aus dem Verlegerverband eingesetzt, die sich der Qualitätsfrage
angenommen hat. Ein unglaublicher
Aufruhr. Die zweite grosse Qualitätsdiskussion war der Fall Borer, der in
der Gründung des Vereins für Qualitätsjournalismus endete. Und jetzt
kommt diese Diskussion mit dem angesprochenen Bericht zum dritten
Mal. Ich habe dieses Buch in den
Hauptbefunden gelesen und muss
klipp und klar sagen: Die Schlussfolgerungen stimmen schlicht und einfach
nicht!
EP: Warum?
Lebrument: Wir hatten noch nie so
gut ausgebildete Journalisten wie heute. Leute mit einer universitären Ausbildung oder Abschluss auf Stufe
Fachhochschule. Das war früher nicht

Hanspeter Lebrument
Der 69-jährige Hanspeter Lebrument
ist im September 2003 zum Präsidenten des Verbandes Schweizer Presse
gewählt worden.
Er ist seit Jahrzehnten in der Medienbranche tätig und war unter anderem zehn Jahre lang Chefredaktor
der «Bündner Zeitung». 1982 übernahm er den Verlag in Chur und baute
das Verlagshaus in die Südostschweiz
Mediengruppe AG um.
(ep)

so. Da wurden Leute in den Journalismus gedrängt, von denen man gesagt
hat, der kann zwar nicht viel, aber immerhin kann er einen schönen Aufsatz schreiben. Nur schon all die Ausbildungsmöglichkeiten für Journalisten in der ganzen Schweiz, die hat
es früher nicht gegeben. Was heute
noch fehlt, sind die gemeinsamen
Standards.

EP: Allmedia ist seit Längerem in der
Branche eines der Schlüsselwörter,
wenn es um die Sicherung der Zukunft
geht. Was verstehen Sie persönlich unter Allmedia?
Lebrument: Wir haben recht lange
am Glauben festgehalten, dass unsere
Kunden ausschliesslich Leser sind.
Heute müssen wir zur Kenntnis nehmen dass die Kunden eben nicht nur
lesen, sondern auch hören und sehen.

EP: Die Studie sagt auch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien für mehr
Qualität bürgen.
Lebrument: Auch das stimmt nicht.
Das geht für mich in Richtung Teilverstaatlichung des Medienwesens. Viele

«Ein geniales
Konstrukt»
können, also die Zeitungen. Wer eine
Zeitung herausgibt, ist meiner Meinung nach zur Hauptsache ein Verleger und er hat sich mit diesem Produkt
auseinanderzusetzen.

«Kleine Titel bieten
gute Qualität»
kleine Titel bieten sehr gute Qualität,
das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Interessant ist ja, dass die Befunde aus dieser Studie kaum mehr Aufsehen erregt haben. Ganz im Gegensatz zum Fall Borer beispielsweise.
Wenn ich an einen Kiosk gehe, stelle
ich fest, dass die Schweiz mit Zeitungen sehr gut ausgerüstet ist.
EP: Stichwort Kiosk: Die «Südostschweiz» wird für 3 Franken verkauft,
die «Engadiner Post/Posta Ladina» für
1.70 Franken. Sie sagen, die «Südostschweiz» bietet Qualität. Ich sage, die
«Engadiner Post/Posta Ladina» auch.
Verkaufen wir unser Produkt nicht viel
zu günstig?
Lebrument: Da sprechen Sie einen
wunden Punkt an. Ich kann dazu
zwei Aussagen machen: Erstens machen wir betriebsintern keine klare
Kalkulation, die uns aufzeigt, was
uns das Produkt kostet und was wir
dafür verlangen könnten. Wir schauen nur, ob der andere aufgeschlagen
hat oder nicht. Zweitens bin ich
überzeugt, dass wir bei der Preisfestsetzung an einem Minderwertigkeitsgefühl leiden. Eine Zeitung wird viel
häufiger kritisiert als beispielsweise
der Bäcker mit seinem Brot. Entsprechend zurückhaltend sind wir, wenn
die Preise erhöht werden sollten. Ich
denke, wir müssten selbstbewusster
auftreten. Und ich bin überzeugt,
dass in der Medienbranche jetzt eine
Generation kommt, die dazu auch
bereit ist.

EP: Sie selber geben zehn Lokalzeitungen unter dem Dach der «Südostschweiz» heraus. Fehlte bei allen die
Strategie, bevor sie von Ihnen übernommen worden sind?
Lebrument: Wir haben auch Titel neu
lanciert. Aber es ist schon so, viele der
von Ihnen angesprochenen Titel kamen aus einer Druckerei, für die die
Zeitung eigentlich nur das Anhängsel
war. Die Verantwortlichen konnten
sich unglaublich lange über Druckmaschinen unterhalten oder über zu
tiefe Preise bei den Druckprodukten
beklagen. Da habe ich mich manchmal gefragt, warum sie sich denn
nicht auf die Produkte konzentrieren,
bei denen sie die Inhalte und die Preise der Anzeigen selber bestimmen

Zuversichtlich: Lebrument glaubt an
die Zukunft der Printmedien.

Das heisst, wir müssen Information
in Print, Online, Audio und Video anbieten können. Allmedia kann auch
bedeuten, dass die Chefredaktoren
von Zeitung, Radio und Fernsehen zusammensitzen und gemeinsam entscheiden, welches Medium welchen
Anlass wie abdeckt. Das ist heute im
lokalen Bereich ebenso verbreitet wie
im nationalen. Ich finde diese Entwicklung sehr gut.
EP: Besteht nicht die Gefahr, dass die
Qualität leidet, wenn ein Journalist
plötzlich alles können muss?
Lebrument: Eine gewisse Verwässerung kann es geben, einverstanden.
Aber unsere Ressourcen sind zu be-

Wir haben jetzt viel über neue Medien
gesprochen. Welche Zukunft sehen sie
im Print?
Lebrument: Ein gute! Der Print-Bereich wird nicht konkurrenziert. Auch
durch die neuen Möglichkeiten nicht.
Bei meinem iPhone beispielsweise ist
mir das Wichtigste das Telefonieren,
gefolgt von den E-Mails und SMS.
Dann kommen die Spartendienste
wie Wetter und Börse und dann erst
die News. Die Zeitung ist ein fertiges
Menü. Ein Koch macht mir ein Menü
und wenn ich es gerne habe, habe ich
Freude und bezahle dafür. Dieses geniale Konstrukt wird nicht verschwinden, ausser die Qualität stimmt nicht
mehr.
EP: Gilt das auch für die Lokalzeitungen?
Lebrument: Noch stärker. Die Lokalzeitungen haben die Krise praktisch
schadlos überstanden. Seit die Lokalzeitungen sich strikte auf das beschränken, was in ihrer Region passiert, sind sie sehr erfolgreich. Die
Leute interessiert, was vor ihrer Haustüre geschieht. Entwertet haben sich
nicht die lokalen Neuigkeiten, sondern die generellen. Wenn ich auf
meinem Handy die Breaking-News
empfange, dass der Kauf der Militärjets zurückgestellt worden ist, brauche
ich am nächsten Tag nicht 200 Zeilen
darüber in der Zeitung zu lesen. Denn
ich kenne ja die Kernbotschaft des
Artikels.
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Die «Engadiner Post/Posta Ladina» setzt auf Allmedia
Neue Medien als Ergänzung zu den gedruckten Lokalnachrichten
Das Jahr 2010 steht für die Zeitung der Engadiner im Zeichen
des Wandels. Die EP/PL rüstet
sich mit der Neulancierung
und neuen Informationskanälen
für die mediale Zukunft.
URSIN MAISSEN

Die mittlerweile im 117. Jahrgang
herausgegebene
Lokalzeitung
erscheint seit Januar in neuem Layout.
Mit dem Relaunch hat das deutschromanische Printmedium gewandelten Lesegewohnheiten und veränderten redaktionellen Ansprüchen
Rechnung getragen und präsentiert
sich in attraktiver Aufmachung. Nebst
dem bewährten Printprodukt hält die
EP/PL mit dem Allmedia-Projekt auch
bei neuen Kommunikationstechnologien Schritt mit der Entwicklung.
Der seit dem 26. August lancierte
Allmedia-Auftritt umfasst News und
Inserate auf digitalen Kanälen. Durch
das ausgebaute Angebot ist die EP/PL
im Internet, auf Smartphones, LocalPoints (Info-Bildschirme) sowie in den
sozialen Netzwerken Facebook und
Twitter präsent. Das so genannte «Outof-Home-TV-Netzwerk» der EP/PL ist
ausserdem das erste seiner Art, das im
Einzugsgebiet der Zeitung Newsmeldungen nicht nur in Deutsch, sondern
ebenso in Romanisch veröffentlicht
und an Orte des öffentlichen Lebens
bringt.

Immer und überall informiert
Gemäss Urs Dubs, EP/PL-Verlagsleiter,
waren die wandelnden Benutzerbedürfnisse ausschlaggebend, um nebst
der erfolgreichen Printzeitung auf zusätzliche Kanäle zu setzen. «Die Leute

informieren sich laufend übers Web,
nutzen hierfür unterwegs Internet-fähige Mobiles und interagieren über Social Networks wie Facebook oder Twitter», schildert Dubs die heutigen
Entwicklungen in der Medien- und
Kommunikationslandschaft.
Angesichts der teilweise düsteren Zukunftsperspektiven für so genannte
«Print-alone-Medien» habe der Verlag
nach einer Zusatzverwertung für die
herausragenden Leistungsmerkmale
der EP/PL, nämlich Lokalnachrichten
und Inserate, gesucht. «Mit dem Allmedia-Produkt der Gstaader Firma
Consenda AG haben wir ein erschwingliches und auf Kleinverlage
ausgerichtetes Konzept gefunden»,
sagt Dubs. Für den Verlag steht die Stärkung der Leaderposition für lokale
News und Informationen aus dem
Engadin und dem Val Müstair im Vordergrund. Durch die wachsende Bekanntheit der Marke EP/PL sollen nebst
mehr Abonnenten und Inserenten
auch Zusatzerträge im Werbegeschäft
generiert werden. Dubs erhofft sich
vom Allmedia-Projekt auch einen
Imagegewinn. «Wir wollen als regional
verwurzeltes Unternehmen mit innovativen Produkten überzeugen», so der
Verlagsleiter.
Laut Chefredaktor Reto Stifel profitieren die Leserinnen und Leser dank
EP/PL-Allmedia von den rascher
verfügbaren lokalen Informationen,
denn bereits kurz nach der Gemeinderatssitzung oder wenige Minuten nach
Schluss des Eishockeyspiels sind die
Resultate auf den verschiedenen Informationskanälen wie Website, TV-Bildschirm und Smartphone einsehbar.
«Die Leserinnen und Leser sind ortsunabhängig und zu jeder Zeit umfassend über das lokale Geschehen informiert», sagt Stifel. Dies umso mehr,
weil wie bis anhin dreimal die Woche

die ausführliche Berichterstattung, die
hinterfragt, analysiert und kommentiert, in der gedruckten Ausgabe der
EP/PL erscheine.
«Langfristige Entwicklungen sind
angesichts der raschen Veränderung
bei elektronischen Medien schwer vorherzusagen, aber unsere AllmediaPlattformen erfahren laufend Optimierungen», sagt Verlagsleiter Dubs
und gewährt einen Einblick in einige
Zukunftspläne. Eine einfache «TabletPC-Applikation» soll das Lesen der
EP/PL als «ePaper» ermöglichen (beispielsweise für iPad). Mittelfristig sollen die derzeit 13 LocalPoint-Stationen
im Verbreitungsgebiet auf 30 Bildschirme ausgebaut werden. Als zusätzliche
Interaktionsangebote für Leser und Internet-User könnten beispielsweise
Themen-Blogs dienen. Vorgesehen
sind zudem redaktionelle Audio- und
Video-Inhalte. Im Print-Bereich ist als
Nächstes die Neukonzipierung des Veranstaltungskalenders «Engadiner Woche» geplant und als langfristiges Ziel
wird bei der EP/PL eine beglaubigte
Auflage von 10 000 Exemplaren angestrebt.

Ergänzung, kein Ersatz
Aus redaktioneller Sicht habe sich
bei den Mitarbeitern vor allem der
Arbeitsablauf gewandelt, sagt Chefredaktor Reto Stifel. Während die Journalistinnen und Journalisten bis anhin Inhalte für die drei Printausgaben pro Woche erarbeitet haben,
stehen mit Allmedia nun Informationskanäle bereit, die zu jeder Zeit mit
News bedient werden können. Das bedingt ein Umdenken im Arbeitsprozess, erklärt Stifel. Es müsse überlegt
werden, welche und wieviele Informationen sofort online gestellt werden.
Einerseits, damit die Kunden einen
Mehrwert haben von Allmedia und da-

Die zweisprachige EP/PL setzt als Lokalzeitung auf innovative InformaFoto: Ursin Maissen
tionskanäle.

mit andererseits das wichtigste Standbein, die Printausgabe, nicht zu stark
konkurrenziert werde. «Diese Herausforderung ist höchst spannend und
macht unseren Beruf noch attraktiver
als er es sonst schon ist», betont Stifel.
Dass der Print gerade im lokalen Bereich sehr gute Zukunftschancen hat,
davon ist er fest überzeugt. Die EP/PL
erscheine mittlerweile seit fast zwölf
Jahrzehnten und habe in dieser Zeit

viele Veränderungen erlebt: «Sie war
erfolgreich, sie ist erfolgreich und sie
wird auch in Zukunft erfolgreich
sein.» Stifel sieht Allmedia als eine
sinnvolle und attraktive Ergänzung
zur gedruckten Ausgabe, die das Printprodukt jedoch nicht ersetzen werde.
«Die Zeitung als solches ist ein geniales Konstrukt, weil Informationen in
einer äusserst leser- und lesefreundlichen Art verbreitet werden können.»

«Im Engadin herrschen spezielle Bedingungen»
Die Tätigkeit eines Verlagsleiters bei der EP/PL
Verlagsleiter zu sein ist in
einem peripheren Gebiet etwas
anderes als bei grossen Medien
im Mittelland. Trotzdem: Die geografische Lage des Wirtschaftsraumes Engadin verlangt eine
klare Linie und viel Wachsamkeit.
STEPhAN kIENER

Zuhinterst im Gang im obersten Stock
der Liegenschaft an der Via Surpunt in
St. Moritz-Bad ist es, das Verlagsleiterbüro der «Engadiner Post/Posta Ladina». Kein grosser Raum, kein flauschiger Teppich, kein Vorzimmer, einfach
eingerichtet. Von hier aus arbeitet Urs
Dubs, fädelt am Telefon in St. Moritz,
in der Geschäftsstelle in Scuol und unterwegs mit modernen Kommunikationsmitteln die nötigen Massnahmen
ein, die die 117-jährige Lokalzeitung
auf ihrem Erfolgskurs halten sollen.

herrschten, sagt Dubs. Die geografische Lage «hinter den Bergen» und die
Mono-Ausrichtung auf den Tourismus
in der Region schaffe andere Voraussetzungen – auch für seine Tätigkeit. Das
habe durchaus Vorteile. «Wir sind
nicht im Mittelland, die Konkurrenz
ist bei uns weniger gross», hält Urs
Dubs fest. Der Verlagsleiter, der von
1999 bis 2009 Chefredaktor der EP/PL
war, sagt aber: «Die Wirtschaftsregion
Oberengadin hat natürlich auch die
Begehrlichkeiten anderer Medienhäuser geweckt – aber die Entwicklung

ist nicht so aggressiv wie in den Unterländer Agglomerationen.» Trotzdem
versuche man im eigenen Unternehmen stets proaktiv zu wirken, Entwicklungen und Veränderungen vorauszusehen und die Herausforderungen der Zeit anzunehmen. Das im
Frühjahr erneuerte Zeitungs-Layout
gehört dazu, Neue Medien, das Projekt
«LocalPoint», Smartphones als neue
Vertriebsvektoren und Netzwerke wie
Facebook und Twitter sind einbezogen
in die Tätigkeit und die Planungen. Urs
Dubs trägt die Gesamtverantwortung

Begehrte Wirtschaftsregion
Wo liegt der Unterschied zu den Verlagsleitern anderer Häuser? «Bei kleinen Zeitungen macht man vieles
selber, was Verlagsleiter bei grossen
Produkten delegieren können», sagt
Urs Dubs als Beispiel.
«Verlagsleiter sind die kaufmännisch
Verantwortlichen innerhalb eines
Verlages», heisst es in der BerufsbildBeschreibung. Das treffe bei ihm
durchaus zu, doch die einfache Umschreibung greife zu kurz. Umso mehr
im Engadin spezielle Bedingungen

für die Marketing- und Verlagsbelange
der «Engadiner Post/Posta Ladina», er
konzipiert und realisiert das VerlagsMarketing und die redaktionellen Beilagen.
Als Verlagsleiter setzt er dabei die
Vorgaben von Verleger Walter Gammeter um. Der eidgenössisch diplomierte
Medienmanager Urs Dubs freut sich
über die unternehmerische Verantwortung, die er inne hat. Seine Arbeit
als Verlagsleiter sei im Vergleich zur
früheren Tätigkeit als Chefredaktor
strukturierter, «vor allem auch, was die
Arbeitszeiten angeht», lacht er. Seinen
vor eineinhalb Jahren erfolgten Wechsel von der Redaktion in den Verlag begründet er so: «Nach zehn Jahren publizistischer Führung der EP/PL war die
kaufmännische Verantwortung eigentlich eine logische Herausforderung.» Als Verfechter einer klaren
Trennung von Redaktion und Verlag
kam für Dubs eine Aufgabenkumulation nicht in Frage. Das Rüstzeug für die
neue Herausforderung holte er sich mit
der Medienmanager-Ausbildung am
Schweizer Medieninstitut.

Klare Positionierung

EP/PL-Verlagsleiter Urs Dubs in seinem Büro in St. Moritz: «Bei einer
Lokalzeitung macht man vieles selber, was Verlagsleiter in grösseren
Foto: Stephan kiener
Medienunternehmen delegieren.»

Dass der Verantwortungsbereich ständig wächst, dafür ist auch der Aufbau
der Geschäftsstelle in Scuol verantwortlich, mit der man im Unterengadin die Tätigkeit des Unternehmens erweitert. Diese Arbeit sei
interessant und herausfordernd: «Im
Unterengadin ist man sich näher, man
kommuniziert direkter als im Oberengadin, sei dies im persönlichen
Gespräch, in Briefen oder sogar am

schwarzen Brett», erklärt Urs Dubs vorhandene Unterschiede. Da seien andere Strategien als im Oberengadin gefragt, um langfristig Erfolg zu haben.
Eine zentrale Vorgabe für die tägliche Arbeit des Verlags – und notabene
auch der Redaktion – ist die klare Positionierung der «Engadiner Post/Posta
Ladina» als «Die Zeitung der Engadiner». Die Lokalzeitung ist in ihrem
Verbreitungsgebiet Engadin, Samnaun, Val Müstair und Bergell das führende Printmedium, gemacht nach der
Maxime «Von Einheimischen für Einheimische über Einheimisches». Diese
simple, aber plakative Formel sei einmal eine Ausgangshypothese gewesen
für ein Redaktionskonzept, sagt Dubs.
«Im Prinzip meint sie, dass von kompetenten Journalisten über Themen mit
fast ausschliesslich lokalem Bezug geschrieben wird und dies für Leute, die
einen engen Bezug zur Region haben.»
Diesem Punkt misst Urs Dubs als
Verlagsleiter eine grosse Bedeutung zu.
Es gelte diese Stärke auszuspielen und
sich voll darauf zu konzentrieren – aber
ohne die Entwicklungen der heutigen
Zeit im Medienmarkt zu vernachlässigen. Letzteres geschieht zurzeit u.a.
mit LocalPoint, dem Projekt, das aus
einem Erfahrungsaustausch 2007 mit
Frank Müller vom «Anzeiger von Saanen» heraus entstanden ist. «Wir suchten nach Synergien und fanden sie unter anderen im damaligen Vorhaben
‘News Point’ des AvS», erklärt Urs
Dubs. 2008 wurde es in «LocalPoint»
umbenannt und das Projekt beschäftigt den EP/PL-Verlagsleiter auch nach
der Einführung im Sommer 2010.
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Qualität ist ein Vertrag
Diskussion um die Qualität im Journalismus
Die Schweizer Medienbranche
tut sich schwer mit der Debatte
um die Qualität des Journalismus. Während die einen eine
vermeintlich gute alte Zeit beschwören, möchten andere das
Q-Wort am liebsten zum Unwort
erklären. An der Qualitätsfrage
kommt jedoch niemand vorbei.
JoSefa Ha aS, Leiterin MeDieninStitut

Warnung an den Leser: In diesen zwei Zeitungen steckt gelebte Zweisprachigkeit.

foto: Marie-Claire Jur

Einstehen für die Zweisprachigkeit
Gelebter Bilinguismus – nicht nur auf dem Papier
In der polyglotten Schweiz sind
mehrsprachige Zeitungen eine
Rarität. Nur gerade zwei Blätter
publizieren in mehr als einem
Idiom: Die «Engadiner Post/
Posta Ladina» und «Biel Bienne».
Marie- CL aire Jur

Ihre Redaktionen liegen über 200
Luftlinienkilometer auseinander und
es trennen sie neben Alpengipfeln,
Klimazonen und Kulturräumen auch
etliche praktische Aspekte des Zeitungsmachens. Eines jedoch haben
die «Engadiner Post/Posta Ladina»
und «Biel Bienne» gemeinsam: Sie erscheinen in Regionen, in denen ein
Teil der Bevölkerung traditionell zweisprachig ist, und diesem Umstand
tragen die beiden Blätter Rechnung.
Abonnenten der dreimal wöchentlich
erscheinenden «Engadiner Post/Posta
Ladina» finden Artikel und Inserate
in deutscher wie romanischer Sprache
vor, Leser der Gratiswochenzeitung
«Biel Bienne» bekommen News, Geschichten und Werbung auf Deutsch
und Französisch aufgetischt.

Mal übersetzt, mal nicht
Allerdings wird diese gemeinsame Zeitungsbilinguität auf unterschiedliche
Weise gelebt. Während in der Zeitung
aus dem Seeland fast alle Artikel in
zwei sprachlichen Fassungen erscheinen, verzichtet die «Engadiner Post/
Posta Ladina» auf Übersetzungen in
das jeweilig andere Idiom. Vom Leser
wird grundsätzlich erwartet, dass er
sowohl den romanischen wie den
deutschen Zeitungsinhalt versteht
oder zu verstehen versucht. News und
Geschichten aus dem Oberengadin
erscheinen mehrheitlich auf Deutsch.
Die Berichterstattung von S-chanf
talabwärts bis zum Grenzort Martina
sowie im angrenzenden Val Müstair
erfolgt in den ladinischen Idiomen
Putèr und Vallader. Wo also das Romanische noch stärker den Alltag prägt,
ist die Zeitungssprache Romanisch,
wo Deutsch und Schweizerdeutsch
die Überhand gewonnen haben, ist
sie Deutsch. Ausnahmen von dieser
Grundregel gibt es für die Sportberichterstattung: Das Wettkampfgeschehen wird für das ganze Zeitungsgebiet auf Deutsch abgehandelt.
Zudem werden Themen aus dem
romanischen Stammgebiet, die von
überregionaler Bedeutung sind, teilweise ebenfalls auf Deutsch aufgearbeitet. Die sprachliche Trennung ist
trotz der prinzipiell räumlichen Zu-

weisung nicht strikt und wird von Fall
zu Fall gehandhabt.
Auch «Biel Bienne» passt sein Zweisprachenkonzept der Leserschaft an.
Während die redaktionellen Artikel
im Verteilgebiet Biel, Seeland und
Berner Jura sowohl auf Deutsch wie
auf Französisch erscheinen, werden
die Rubriken «Grenchen» und «Amt
Büren» wegen der dortigen deutschsprachigen Mehrheit ausschliesslich
in deutscher Sprache geführt.
Im Produktionsalltag funktioniert
diese sprachliche Praxis gut. Bei «Biel
Bienne» ist eine zweisprachige Redaktion am Ruder, die von einem
deutschsprachigen sowie Westschweizer Chefredaktor geführt wird. Sechs
deutschsprachige und vier französischsprachige Journalisten und hie
und da ein Volontär oder eine Praktikantin runden das Team ab. Der redaktionelle Zeitungsinhalt wird nur
sporadisch von freien Mitarbeitern
mitgestaltet. Die Redaktion ist zweisprachig, jeder redet und schreibt
in seiner Muttersprache, versteht die
anderssprachigen Kollegen aber gut
und übersetzt deren Texte.
So stark wie bei «Biel Bienne» ist die
Zweisprachigkeit auf der Redaktion
der «Engadiner Post/Posta Ladina»
hingegen nicht verankert. Die meisten
Redaktoren sind deutscher Muttersprache und des Romanischen nicht
(genügend) kundig. Für die romanische Berichterstattung sind eine

Redaktorin beim Firmensitz in St. Moritz sowie ein Redaktor in der Unterengadiner Filiale von Scuol zuständig,
einige wenige freie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verstärken dieses
Team. Ausserdem wird auf das Angebot der Bündner Nachrichtenagentur
ANR (Agentura da Novitads Rumantscha) zurückgegriffen.

Mehr Inserate im Mehrheitenidiom
Nicht nur der redaktionelle Teil, auch
die Inserateseiten und der Veranstaltungskalender sind zweisprachig gehalten. Bei beiden Blättern und je
nach Kundenwunsch. Bei «Biel Bienne» allerdings schalten die Grosskunden im Verhältnis zwei zu eins
(zugunsten des Deutschen). Die kleinen Inserate hingegen sind selten
zweisprachig. Bei der «Engadiner Post/
Posta Ladina» erscheint das Gros der
Inserate ebenfalls auf Deutsch. Vor
allem die Amtsgemeinden im Unterengadin und Val Müstair sowie die
romanischen Sprachenorganisationen
inserieren regelmässig in den romanischen Idiomen. Private bevorzugen
Inserate auf Deutsch, in dieser Sprache
erreichen sie mehr Leser als auf Romanisch. Dies obschon der Zeitungsverlag und die «Publicitas» Sonderkonditionen für die jeweils andere Sprache
anbieten. Die Zweitinsertion kostet
lediglich ein Viertel der Erstplatzierung.

Konzentration auf die Region

«Biel Bienne»
• wurde 1978 vom Büro Cortesi gegründet
• war die erste zweisprachige Gratiszeitung der Schweiz
• verstand sich von Anfang an als
linksliberales Blatt, für das auch Journalisten wie Frank A. Meyer und Peter
Rothenbühler schrieben
• hat eine beglaubigte Auflage von
107 870 Lesern
• gewann 2004 den «Prix du Bilinguisme»

«EP/PL»
• ist ein Produkt der Gammeter Druck
AG mit Sitz in St. Moritz (und seit Dezember 2009 auch in Scuol)
• erscheint sei 1893 (seit 1996 mit
integrierter «Posta Ladina»)
• hat eine WEMF-beglaubigte Auflage
von 8871 Exemplaren respektive
17 328 Exemplaren (Grossauflagen)
• verfügt seit 1997 über ein InternetAngebot.

Auch wenn die Gratiszeitung «Biel
Bienne» eine regelmässige Leserschaft
von 110 000 Personen erreicht und
die «Engadiner Post/Posta Ladina»
über Abonnenten jeweils 20 000 Personen: Beiden gemeinsam ist eine
strikt regionale Ausrichtung und das
Engagement für die gelebte Bilinguität. «Einheimisches von Einheimischen für Einheimische» lautet die
Devise der «Engadiner Post/Posta
Ladina». Analog hierzu hat sich «Biel
Bienne» zum Grundsatz bekannt,
möglichst exklusive Geschichten über
die Region zu bringen.
Die Ausrichtung scheint zu stimmen: Beide Blätter können auf treue
Leser und Inserenten zählen, die auch
in schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten nicht abnehmen. Mit der OnlinePräsenz (Vollversion für «Biel Bienne»,
Teilausgabe «Engadiner Post/Posta
Ladina») und dem neuen AllmediaAuftritt der «Engadiner Post/Posta
Ladina» haben beide Blätter gute Voraussetzungen, sich auch künftig auf
dem Markt zu behaupten.
www.bielbienne.com
www.engadinerpost.ch

Wer sich am Kiosk eine Tageszeitung,
ein Boulevardblatt, eine Wirtschaftsund eine Frauenzeitung kauft, weiss,
auf was er sich einlässt. Die Tageszeitung wird ihn über die relevanten Ereignisse informieren, einzelne davon
analysieren und kommentieren. Sie
bietet im Weiteren Kultur- und Sportberichte, Service und Vermischtes. Die
Boulevardzeitung spielt in erster Linie
auf der Klaviatur der Gefühle. Sie will
mich aufregen mit Geschichten, die
das Leben mit all seinen Höhen und
Tiefen schreibt. Aus der Wirtschaftspresse erfahre ich, wer wieder wo
investiert, welche Unternehmer sich
profilieren und wie sich die Schweiz
in den globalen Stürmen behauptet.
In der Frauenzeitschrift sehe ich, welche Rocklänge und Modefarbe angesagt ist, warum sich immer mehr Frauen für Schönheit unters Messer wagen,
und wie sie Familien- und Berufsleben
auf die Reihe bringen. Das Pendlerblatt auf dem Heimweg informiert
und unterhält noch zu einzelnen
Aperçus, die Radionachrichten bringen Hintergründe und O-Ton, das
Fernsehen bringt die Bilder des Tages.
Die Qualität der Medien ist sehr vielfältig. Sie sind in erster Linie anders,
nicht besser oder schlechter. Äpfel
schmecken wie Äpfel und Birnen wie
Birnen. Wer von einer Birne den Geschmack eines Apfels erwartet, wird
sicher enttäuscht. Die Vielfalt der
Qualitäten macht die Vielfalt der Medienlandschaft aus.

Leistungen sind aufwendig
Alle diese Medienangebote versprechen mir bestimmte Leistungen, die
in ihrem Stil aufbereitet werden.
Weckt das Medienangebot mein Interesse, lasse ich mich darauf ein. Beginnt es mich zur langweilen, zu ärgern, dann wende ich mich davon ab.
Der Rückgang der Reichweite zwingt
die Medienmacher, ihre Leistungen
zu überdenken. Der Vertrag zwischen
den Redaktoren und den Nutzern
kann gekündigt werden. Frustriert
sind die Leser, wenn sie kein Medien-

angebot finden, das ihren Ansprüchen genügt. Dann sollte der Markt
theoretisch die Nische erkennen.
Praktisch ist dies selten der Fall: Professionelle Medienleistungen sind aufwendig. Finanziell scheitern die meisten Verlegerinitiativen für klassische,
aber auch für digitale Plattformen im
Internet.

Die Grundlage ist Vertrauen
Die Grundlage eines Vertrages ist Vertrauen, dies gilt ganz besonders für die
sozialen und psychologischen Verträge, die nicht mit einer Unterschrift
besiegelt werden. Deklariert sich ein
Journalist als professionell, dann ist er
mir diese Leistung schuldig. Arbeitet
er schludrig, missachtet grundlegende
Regeln, versucht mich an der Nase
herumzuführen, dann verletzt er eine
Abmachung. Wer seine Leser für
dumm hält, zynisch Geschichten erzählt, Fakten und Aussagen so biegt,
bis sie zur eigenen These passen, vergrault sein Publikum. Es geht ihm
dann nicht anders als dem Wirt, der
falsche Filets verkauft und ein aufmerksamer Gast bemerkt es.
Fliegen Pfusch und Etikettenschwindel auf, reagieren nicht nur die
Kunden gereizt. Wer von sich behauptet, die Standards des Journalismus zu
kennen und zu respektieren, bricht
auch einen Vertrag mit sich selber.
Ohne Berufsstolz befriedigt keine Arbeit. Wie alle Profis will ein Journalist
am Abend mit dem Bewusstsein in
den Spiegel sehen, einen wertvollen
Beitrag geleistet zu haben.

Das Umfeld der Qualitätsmedien
Qualitätsmedien erfordern ein Umfeld, das anspruchsvolle Arbeit fordert
und fördert. Ein Produkt lässt sich oft
nur beurteilen, wenn dessen Produktionsbedingungen transparent sind.
Gute Restaurants erlauben deshalb
den Blick in die Küche. Der Biobauer
zeigt seinen Stall und Textilunternehmen dokumentieren die Entstehung
ihrer Stoffe und Kleider. Dies wird
auch für Medienanbieter unabdingbar
sein, wenn sie den Beweis für Qualität
erbringen wollen: Wie entsteht ein Bericht? Wer fällt wann welchen Entscheid? Und wie wird die Diskussion
nach der ersten Publikation geführt?
Transparenz ist die neue Glaubwürdigkeit, heisst es in der angelsächsischen Medienwelt. Professioneller
Journalismus muss seine Ansprüche
unter Beweis stellen und kann sie
nicht nur behaupten. Wie ein Lokaljournalist auf seinem Weg über den
Marktplatz seine Texte vertreten muss,
wird heute jeder, der mit Inhalt Geld
verdienen will, in der digitalen Welt
aufmerksam beobachtet und kritisiert.
Am Kiosk des World Wide Web WWW
werden Verträge per Click geschlossen
und gekündigt. Behaupten kann sich
hier nur, wer sein Qualitätsversprechen hält.

Josefa Haas
Josefa Haas, die Autorin dieses Beitrages, ist seit 2006 Leiterin des Medieninstitutes, das die berufliche
Aus- und Weiterbildung im Verband
Schweizer Presse betreut. Sie ist
50-jährig, hat in Soziologie, Psychologie und Volkskunde studiert und mit
dem Lizenziat abgeschlossen. Sie war
unter anderem für den Forschungsdienst der SRG tätig. Von 1988 bis
1998 war sie als Journalistin mit den
Schwerpunkten Medien und Politik
beim «Tages Anzeiger» und bei der
Wirtschaftszeitung «Cash» tätig. Von
1998 bis 2005 leitete Josefa Haas
die
Unternehmenskommunikation
der SRG SSR idée suisse.
(skr)
Josefa Haas
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Blicke fangen und Emotionen verankern
Über die Bedeutung des Bildes in den Printmedien
Swilly Eggenschwiler ist BildChef der «NZZ am Sonntag».
Er erzählt, welche Fotos Aufmerksamkeit erzeugen, warum Texte
auch in einer bildgesteuerten
Welt wichtig bleiben und welche
Fotos er nie abdrucken würde.
Franco Furger

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr
Eggenschwiler, Sie haben als Bild-Chef
täglich mit Fotos zu tun. Nach welchen
Kriterien wählen Sie Bilder für die Zeitung aus?
Oswald Eggenschwiler: Information,
Ästhetik, Emotion. Es sind vorwiegend diese drei Komponenten, die uns
bei der Auswahl der Bilder leiten. Welches dieser Kriterien im Vordergrund
steht, hängt von der Thematik ab. Die
Fotografie muss Informationen anbieten, die neu sind und die Leserschaft
interessieren. Die formale Gestaltung,
also der Bildaufbau und die fotografische Technik, müssen eine höchstmögliche Qualität aufweisen. Die
emotionale Wirkung spielt in vielen
Fällen die entscheidende Rolle: Das
Bild muss Gefühle auslösen, muss berühren. Überraschendes und Humor
können weitere Kriterien sein.

Die Ressource Zeit
wird immer knapper
EP: Wir leben in einer (über-) visualisierten Welt. Werden Bilder in Zeitungen
tatsächlich immer wichtiger, oder werden wir bloss fauler, um Texte zu lesen?
Eggenschwiler: Die Printmedien stehen mit den anderen Medien in
einem harten Konkurrenzkampf um
die immer knapper werdende Ressource Zeit. Die noch steigende Nutzung
des Internets verschärft diesen Wettstreit. Bilder in Zeitungen müssen die
Aufgabe erfüllen, die Aufmerksamkeit
der Leserschaft auf bestimmte Artikel
oder Seiten zu lenken. Bilder können
in kürzester Zeit aufgenommen werden. Es dauert oft nur Hundertstelsekunden, bis die wichtigsten Grundinformationen erfasst werden. Die
Güte der Bilder entscheidet also wesentlich mit, ob man die Aufmerksamkeit gewinnen und die Leserschaft zur
Lektüre bewegen kann.

EP: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte,
weiss ein Sprichwort. Überspitzt interpretiert heisst das: Es müssten gar keine Texte in der Zeitung stehen. Warum
braucht es das gedruckte Wort trotzdem?
Eggenschwiler: Möglicherweise braucht
es mehr als 1000 Worte, um ein Bild
zu beschreiben. Noch so viele Worte
können aber nie die gesamte Information eines guten Bildes weitergeben.
Zwar können Bildaufbau, formale Feinheiten sowie abgebildete Dinge und
Personen mit Worten geschildert werden, jedoch nicht die persönlichen,
subjektiven und emotionalen Wirkungen.
Bilder können aber keinesfalls den
Text ersetzen. Einerseits können komplexe Sachverhalte mit Bildern nicht
dargestellt werden, andererseits zeichnen sich gute Texte durch sprachliche
Sorgfalt und stilistische Feinheiten
aus.

Bilder können
den Text nicht ersetzen
EP: Welche Aufgabe haben Bilder oder
Illustrationen, welche Aufgabe hat der
Text?
Eggenschwiler: Bilder und Illustrationen haben den Anspruch, den
Lesern die porträtierte Person, das Ereignis oder das Thema auf einen Blick
näher zu bringen und sie zu animieren, in den Artikel einzusteigen. Somit müssen die optischen Informationen vielschichtig, aber klar sein,
aussagekräftig, aber nicht plump und
im Idealfall überraschend.
Bilder sind eigenständige Informationsträger und emotionale Anker
und werden nicht nur als Illustration
der Texte oder als auflockernde Elemente angesehen. Der Text vermittelt interessante Inhalte und bringt
Erkenntnisse, die Fotos nicht transportieren können. Im Idealfall ergänzen sich Text und Bild zu einer Einheit.
EP: Wie hat sich die Bildsprache in den
Print-Medien in den vergangenen 20
Jahren verändert?
Eggenschwiler: Die so genannte Bildsprache ist stetem Wandel unterworfen. Fotografische Modeerscheinungen wie zum Beispiel schräg
fotografierte Bilder kommen und verschwinden wieder.

Verändert hat sich in erster Linie
das Bildangebot für Redaktionen. Vor
20 Jahren war der grösste Teil der Bilder schwarzweiss gedruckt. Nur wenige Bildagenturen hatten die Möglichkeit, Bilder zu übermitteln. Bis anfangs
der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden die aktuellen Fotos
mittels einer Telefonleitung verbreitet.
Die Zeit für die Übermittlung eines
Schwarzweissfotos dauerte acht Minuten, die eines Farbbildes drei Mal so
lange.
Bildredaktionen waren zu dieser
Zeit bei den meisten Redaktionen
unbekannt. Auch hatten nur wenige
Zeitungen ein Archiv, das über eine
meist nicht sehr ordentliche Stapelung von den Printvergrösserungen
der eigenen Fotografen hinausging.
Heute dürfen Bildredaktionen aus
einer unbegrenzten Auswahl von verfügbaren Bildern die richtigen finden.

Die Schweiz spielt
international mit
EP: Unterscheiden sich die Fotos in
Schweizer Zeitungen von jenen im Ausland?
Eggenschwiler: Nach meiner Beobachtung müssen sich Schweizer Zeitungen nicht verstecken. Durchschnittlich kann in der Schweiz von einem
hohen Standard gesprochen werden.
Wir dürfen nicht ausser Acht lassen,
dass die ausländischen Zeitungen, die
in der Schweiz am Kiosk erhältlich
sind, fast ausnahmslos führende Produkte sind, die grosse Mittel zur Verfügung haben. Bei den Layouts hingegen sind sehr wohl unterschiedliche
Vorlieben auszumachen, die in anderen Ländern manchmal kreativer und
frecher sind. In Sachen Fotografie
können wir aber gut mitspielen.
EP: Und wie halten sich die kleinen Lokalzeitungen, die keine professionelle
Bildredaktion anstellen können?
Eggenschwiler: Lokalzeitungen werden in der Schweiz meist als Zweitzeitungen genutzt. Sie profilieren sich
nicht durch Konkurrenz mit grossen, überregionalen oder nationalen
Titeln. Die Leserschaft möchte über
die kommunalen und regionalen Geschehnisse informiert werden. Der
Vergleich mit einem modernen Dorfbrunnen ist nicht falsch. Das Leben in
einem Dorf bietet selten glamouröse

«Ein Bild muss Gefühle auslösen.» Die emotionale Wirkung ist gemäss
Swilly Eggenschwiler entscheidend bei der Bildauswahl.
Foto: christoph ruckstuhl/nZZ

Ereignisse, das wollen die Leute auch
nicht. Die Verbundenheit mit lokalen
Zeitungen nährt sich durch die Nähe
und die Vertrautheit mit den Personen
und Geschehnissen. Da braucht es keine «grosse Fotografie». Dennoch ist
wichtig, dass auch kleine Zeitungen
für sich Qualitätsstandards festlegen
und das Bestmögliche aus ihren Mitteln machen.

Die Menschenwürde
muss geachtet werden
EP: Was sind die Trends in der Fotoauswahl?
Eggenschwiler: Es ist eine alte Erkenntnis, dass aussergewöhnliche
Bildschnitte mehr Aufmerksamkeit erregen als Normalformate. Dieses Mittel darf aber nicht allzu häufig verwendet werden, da sonst die Wirkung

verfliegt. Aktivierend sind Reize insbesondere dann, wenn sie emotional
stark besetzt sind und einen Neuigkeitswert besitzen.
EP: Welche Fotos würden Sie nie in
Ihrer Zeitung abdrucken?
Eggenschwiler: Menschenverachtende
Bilder, schockierende, abschreckende
und skandalisierende Darstellungen
(wie Leichen, Verstümmelungen, Hinrichtungen, sexuell verletzende Abbildungen) haben keinen Platz. Die Menschenwürde muss immer geachtet
werden. Wenn das Thema es gebietet,
müssen aber auch Bilder gezeigt werden, die wir am Frühstückstisch eigentlich nicht sehen möchten. Das
war zum Bespiel bei der TsunamiBerichterstattung oder bei Artikeln zu
Hungerkatastrophen in Afrika der
Fall. Da kann die Informationspflicht
überwiegen.
Das Interview wurde schriftlich geführt.

«Es gibt heute kaum mehr Grenzen»
Die Pressechefin von White Turf St. Moritz zum umgang mit Medien
Die Betreuung der Journalisten
an grossen Events ist stets eine
Herausforderung an die Medienstelle. Die Wünsche der Medienschaffenden an den Veranstalter
sind sehr unterschiedlich und
die Anfragen kommen immer
kurzfristiger.
STePhan kiener

Glitzer und Glamour suchen die
einen, «nur» über den Sport berichten,
wollen die anderen: Es ist ein «Spagat», den die Medienstelle von White
Turf jedes Jahr für die Hundertschaft
von Medienvertretern aus aller Welt
machen muss. «Bei den zahlreichen
Anfragen gibt es immer wieder solche,
die versuchen, durch die Masche

zu schlüpfen», sagt Claudia GrasernWoehrle, seit elf Jahren Medienchefin
beim alljährlich im Februar stattfindenden Pferderenn-Spektakel auf dem
St. Moritzersee. Zu unterscheiden gelte
es zwischen denjenigen Journalisten,
die sich um den Sport kümmern und
jenen, die vorab auf Lifestyle- oder
People-Geschichten aus seien. «Es gibt
Medien, die den Zutritt ins Sponsorenzelt und den Einblick in die VIPListe zur Bedingung für einen Besuch
machen.» Was natürlich nicht akzeptiert werden kann. Manchmal seien
da längere Diskussionen unvermeidlich, weil man nicht jedermann Zugang in diesen Bereich gestatten könne.

Nicht alle schreiben über den Sport
Bis zu 200 Medienvertreter pro Rennsonntag sind im Veranstaltungsgelände auf dem St. Moritzersee, beschäf-

tigen die Crew von Claudia GrasernWoehrle. «10 bis 15 Leute arbeiten
direkt online vor Ort, vor allem jene,
die über das rennsportliche Geschehen berichten. Es sind seit Beginn
meiner Tätigkeit meist die Gleichen.»
Eine eigene Gruppe seien die Fotografen. In diesem Bereich komme es
manchmal zu Problemen. «Vor allem
mit jenen, die sich den Gefahren nicht
bewusst sind und zu wenig mit dem
Pferderennsport vertraut sind. Das beschäftigt dann nicht nur uns, sondern
auch die wirklichen Profis unter den
White-Turf-Fotografen», erzählt Claudia Grasern-Woehrle. «Oft müssen wir
Leute unter den Rails hervorholen.
Das ist manchmal wie im Kindergarten», schüttelt die Medienchefin den
Kopf.
Ein anderes Problem sind die Begleitpersonen der Journalisten. Im
Fachjargon auch «Adabeis» genannt.

Partner, Kinder und Hunde möchten
mit auf die Tribüne geschleppt werden, was seitens der Pressestelle nicht
zugelassen und strikte kontrolliert
wird. Das Abweisen ist allerdings
nicht immer ganz einfach.

Die Sicherheit geht vor
Die Wünsche, insbesondere jene von
Medienleuten, die Klatsch- oder spezielle Reportagen machen möchten,
sind sehr unterschiedlich. «Wenn es
möglich ist, werden sie erfüllt», sagt
Claudia Grasern-Woehrle. «Es gibt
heute kaum mehr Grenzen.» Einschränkungen betreffen nur jene Bereiche, in denen durch die Rennleitung Schranken gesetzt sind. Die
Sicherheit geht in allen Bereichen vor.
Immer kurzfristiger werden die Anmeldungen von Medienvertretern. «Es
kommen auch immer wieder Anrufe
am Renntag selber direkt vom Ein-

gang See her. Da sind wir flexibel»,
hält Claudia Grasern-Woehrle fest.
Eine Hilfe bei ihrer Arbeit und der Information für die Medienvertreter ist
die umfangreiche Datenbank, die
White Turf führt. «Ich kann innert
kürzester Zeit alle orientieren», erklärt
Grasern. Das sind bis zu 1200 Mails
innert Minutenfrist. Ein «Must» in der
heutigen Zeit.
Internet, neu auch Facebook, Twitter und einiges mehr verändern die
Arbeit der White-Turf-Medienstelle.
Nicht nur im Februar, sondern das
ganze Jahr über. Bereits sind Akkreditierungsanträge für 2011 bei Claudia
Grasern-Woehrle eingetroffen. Und
auch sonst gibt es einiges zu tun. «Der
administrative Aufwand ist deutlich
grösser geworden», sagt sie, wenn sie
mit den Anfängen ihrer MedienchefTätigkeit beim St. Moritzer Grossanlass vergleicht.

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

RÜCKENFIT
EIN sTaRKER RÜCKEN
zahlT sICh aus
Training, Technik und Entspannung für einen starken
Rücken. Tipps und Tricks für Haltung, Kraft, Be- und
Entlastung werden an 6 Abenden vermittelt.
Tag/Zeit:

Dienstags, 18.30 bis 19.30 Uhr

Kursdauer: 28. September bis 2. November
Anmeldung: erforderlich unter Tel. 081 834 41 41
oder info@gut-training.com

GUT TRAINING ST. MORITZ
DIE sPEzIalIsTEN FÜR TRaINING, FITNEss uND GEsuNDhEIT

QuaDREllas 8 · TElEFON 081 834 41 41
WWW.GuT-TRaINING.COM
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Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 18. September

2010, solange Vorrat

40%

33%

Rabatt

Rabatt

17.90

9.60

statt 26.85

Erna Romeril

Engadiner Lebensweisheiten
Sgraffito-Inschriften an Engadiner Häusern

statt 16.–

Coop Les Classiques
Tafelschokolade
Milch extra, 10 x 100 g

Lavazza Qualità Oro,
Bohnen oder gemahlen,
3 x 500 g

Rumauntsch, Deutsch, Italiano, English
180 Seiten, viele Abbildungen, Fr. 34.90

40%

Ein ideales Geschenkbuch
In Buchhandlungen, Boutiquen
und über Cosa Verlag,
Disentis

40%

Rabatt

Rabatt

Per sofort oder n. V. in Celerina
gesucht

erfahrene Mitarbeiter/in
Réception Fewo
ca. 50% -Jahresanstellung.
Voraussetzungen: Sicheres Italienisch und Computerkenntnisse,
langfristige Zusammenarbeit und
Ablösung Schulferien erwünscht,
Samstage teils Dienst, Sonntag
immer frei.
Auskünfte gerne unter
Telefon 081 836 25 00

6.95

11.

90

statt 11.60

statt 19.90

Kleenex Original
Kosmetiktücher, 3-lagig,
4 x 88 Stück, Quattro

Somat 9 Tabs,
48 Stück

176.773.341

HammerPreise

1/2
Preis

per kg

2.70

per kg

2.

40

statt 5.40

Kürbisschnitz
vorverpackt,
Schweiz/Frankreich

Trauben Uva Italia,
Italien

Ein gemeinsames Ziel.

1/2
Preis

40%
Rabatt

per kg

Giacomin Benderer, Betontrennfachmann in Sent –
mit der GKB zur Erfolgsgeschichte.
Im Jahr 2002 machte sich Giacomin Benderer mit seiner Firma selbstständig. Heute führt
die Benderer Beton-Bohr fachmännische Trenn- und Bohrarbeiten sowie Mauertrocknungen im ganzen Engadin aus. Als führende Partnerin der Bündner KMU betreut die
GKB rund zwei Drittel der im Kanton ansässigen Unternehmen – oft schon von der Gründung an. Welche Erfolgsgeschichte schreiben Sie? Gemeinsam schaffen wir die Grundlagen für eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft.

Gemeinsam wachsen. www.gkb.ch/kmu

Inserat_RZ_141x215_d.indd 1

10.07.09 11:18

5.20

statt 10.40

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst, 4 x 140 g

11.70

statt 19.50

Coop Naturafarm
Schweinskoteletts,
2 Stück mager, 2 Stück
vom Hals, Schweiz
in Selbstbedienung

helfen
beim
Inserate
Einkaufen.
helfen
beim
Einkaufen.

Wir suchen Sie!
Das 4-Stern-Superior-Hotel Chesa Guardalej mit
92 Zimmern und Suiten, mit 3 Restaurants, lebhafter Pianobar sowie attraktivem Wellnessbereich «Aqualej» sucht
eine/n

Chef de réception m/w

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

in Jahresstellung
Sind Sie mit Leib und Seele ein/e charmante/r Gastgeber/in
und lieben den Umgang mit internationalen und anspruchsvollen Gästen? Haben Sie sich in der Hotellerie aus- und
weitergebildet und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Front-Bereich? Liegen Ihre Stärken in der Organisation und der Dienstleistungsbereitschaft, und bringen
Sie Führungserfahrung mit? Wenn all dies zutrifft, und Sie
dazu auch flexibel und belastbar sowie äusserst pflichtbewusst sind, ein sicheres Auftreten haben und neben Ihrer
Muttersprache Deutsch noch über sehr gute Sprachkenntnisse in E und I verfügen, dann suchen wir genau Sie zum
nächstmöglichen Eintritt.
Wir freuen uns auf Sie !

Unter dem Dach der Chesa Guardalej:
Massagepraxis S. Fechner, Beautycenter
Ivo’s Sport & Skishop & Geschenkboutique
Kunstgalerie
Hotel Chesa Guardalej · CH-7512 Champfèr-St. Moritz
Martina Pauchard · Mitarbeiterwesen
Tel: 081 836 63 00 · Fax: 081 836 63 01
martina.pauchard@chesa-guardalej.ch
www.chesa-guardalej.ch

63Quer
.

durch Celerina

Samstag, 18. September
Stafettenlauf / Hindernislauf für Kinder
10 km Lauf / 6 km Nordic-Walking für Erwachsene
Organisator:

Turnverein Celerina

Anmeldung/
Auskunft:

bis am 16. September mit Name, Vorname an
Turnverein Celerina
Beat Gruber, Via Suot Crasta 18
Telefon 081 8336732
beatgruber@bluewin.ch

Nachmeldungen:

Samstag, 18. September, ab 12.30 Uhr

Tagesprogramm:

ab 12.30 Uhr Startnummerausgabe
ab 13.30 Uhr Start Lauf und Nordic-Walking
ab 14.45 Uhr Start Kinderkategorien

anschliessend:
Festwirtschaft:

Rangverkündigung auf dem Schulhausplatz
auf dem Schulhausplatz

176.773.318

Wir
engagieren
Wir engagieren
Wir
engagieren
uns,
wo
Sie
uns, wo Sie
uns,
wo
Sie
.
zu
Hause
sind
zu Hause sind.
zu Hause sind.

Zu verkaufen

Nachmieter gesucht

Haus mit Heustall

21 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, Via Chavallera,
St. Moritz, ab 1. Oktober,
mit Garage.
176.773.350
Tel. 079 781 19 09

im oberen Puschlav.
Telefon 081 852 12 09 (nach
20.00 Uhr)

176.773.363

Samedan
Per sofort vermieten wir im
Dorfzentrum von Samedan

4-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1450.– zuzüglich
Nebenkosten.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei
Tramèr + Nievergelt, Laura Ott,
Tel. 081 851 17 77

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel

176.773.386

Seit über 30 Jahren Hand in Hand mit der «Engadiner Post/Posta Ladina».
Wir
für Werbekampagnen
Engadin, Ladina».
in
Seit sind
überIhr
30Ansprechpartner
Jahren Hand in Hand
mit der «Engadinerim
Post/Posta
Graubünden
sowie im In- undfür
Ausland.
Wir freuen uns
Ihren Anruf.
Wir sind Ihr Ansprechpartner
Werbekampagnen
im auf
Engadin,
in
Graubünden
sowie Hand
im In- in
und
Ausland.
Wir
freuen unsPost/Posta
auf Ihren Anruf.
Seit
über 30 Jahren
Hand
mit der
«Engadiner
Ladina».
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Werbekampagnen im Engadin, in
Graubünden sowie im In- und Ausland. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin
Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Manuela Gschwend
Verkaufsassistentin
Manuela Gschwend
Verkaufsassistentin

Andrea Matossi
Filialleiter
Andrea Matossi
Filialleiter

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Manuela Gschwend
Verkaufsassistentin

Andrea Matossi
Filialleiter

www.publicitas.ch/stmoritz
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Die Welt der Presse
Wer die Welt in all ihrer Komplexität
auch nur annähernd verstehen will, kann
weniger denn je auf Zeitungen und Zeitschriften 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.

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 erscheint pro Schulklasse eine
Zeitungsseite in der EP/PL.

«Lesen macht gross»
Unter diesem Motto hat
der Verband «Schweizer Presse»
in enger Zusammenarbeit
mit Pädagogen einen Ordner
für die Sekundarstufen herausgegeben, 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 Lehrpersonen, 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
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Forum

Abstimmungsforum 26. September

Prioritäten bei ALV: Ja zur fairen Revision
Ein Unternehmen muss sich laufend
überlegen, wie es seine Mittel am
effektivsten einsetzt. Es wäre gewiss
wünschenswert, gleichzeitig einen
neuen Firmensitz zu gründen, Konkurrenten aufzukaufen, die Fahrzeugflotte zu erneuern und eine aufwendige TV-Werbekampagne zu starten.
In der harten Realität muss man aber
Prioritäten setzen und entscheiden,
wo und wie die Mittel am wirksamsten eingesetzt werden können.
Dieser Tatsache muss sich auch die
mit über sieben Milliarden Franken
verschuldete Arbeitslosenversicherung
stellen. Ich finde es zum Beispiel richtig, dass mit der Revision die Leis-

tungen für die Jungen etwas eingeschränkt werden, weil diese im
Allgemeinen schneller einen neuen
Arbeitsplatz finden als andere Altersgruppen. Dagegen werden die Leistungen für die älteren Arbeitslosen sogar
ausgebaut, weil diese die schlechteren
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Die ALV-Revision ist meiner Ansicht
nach eine faire Reform, bei der die Prioritäten der Versicherung an die heutigen gesellschaftlichen Bedürfnisse
angepasst und Mehrbelastungen für
die Beitragszahler in Grenzen gehalten
werden. Legen Sie am 26. September
ein Ja in die Urne.
Georg Fallet, Grossrat, Müstair

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
woher wird mir Hilfe kommen.
Psalm 121 / 1

Forum Wahlen St. Moritz

Die Helden von der
Fuorcla Gualdauna
Am Sonntag, dem 12. September,
um die Mittagszeit, wandern wir – wie
viele andere – von der Albula-Passstrasse über die Fuorcla Gualdauna zur
Es-cha-Hütte. Plötzlich zerreisst ein
naher Knall die Ruhe der friedlichen
Bergwelt. Was kann das nur sein?
Diese Frage wird kurz darauf hinter
der nächsten Wegbiegung beantwortet: Drei einheimische Jäger sitzen
direkt am Rande des viel begangenen
Wanderwegs und schiessen auf Murmeltiere. Waidmannsheil! Kommentar überflüssig.
Uli Dräyer, Champfèr

Des Menschen Seele
gleicht dem Wasser,
vom Himmel kommt es,
zum Himmel steigt es,
und wieder nieder
zur Erde muss es
ewig wechselnd
(J.W. von Goethe)

Im Gedenken an

Henry Fritz Perk-Rodenhäuser
28. Januar 1921 – 13. September 2010
wohnhaft gewesen in Alvaschein
Er ging seinen gewählten Weg in die geistige Welt.
Alvaschein, 13. September 2010

In stiller Trauer:

Traueradresse:

Paula Emma Perk-Rodenhäuser

Paula Perk
Veia Principala
7451 Alvaschein

Ursula Perk mit Alfred Halser
Heinrich Perk
mit Mimi, Jordan und Neil
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Die Abdankungsfeier mit anschliessender Beisetzung findet am Freitag, dem 17. September, um 14.00 Uhr in der Kirche Alvaschein statt.

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn
du hältst mich bei meiner rechten Hand.
Psalm 73, 23

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

St. Moritz im Zeichen der Qualität
Die Lebensqualität in unserer wunderschönen Landschaft hat die Entwicklung und Stärke unserer Gemeinde
wesentlich beeinflusst. Der heutige
Bekanntheitsgrad von St. Moritz ist
weltweit verbreitet. Dies hat einen
hohen Stellenwert für die Erholung
unserer Gäste und vor allem für das
Wohlergehen unserer einheimischen
Bevölkerung. Die Qualität unseres
Kurortes liegt weitgehend im kulturellen und sportlichen Bereich. So ist es
für uns einmalig, beinahe sämtliche
Sportarten im Winter und Sommer
anbieten zu können. Wir profitieren
von einem Kulturangebot, das anderen Gemeinden mit ähnlicher Einwohnerzahl niemals zur Verfügung
steht.
Das Gastgewerbe passt sich mit Erfolg den touristischen Veränderungen
mit zielgerechten Angeboten an. Damit kann sich der Handel und das Gewerbe auf einer soliden Basis weiterentwickeln. Nicht zuletzt ist unsere
Stärke auch ein Verdienst unserer Einwohner. Wichtige Kreditvorlagen zu
Gunsten der Förderung des Tourismus
werden tatkräftig unterstützt.
In der heute schnelllebigen Zeit bedarf es besonderer Anstrengungen,
um die Qualität auch in Zukunft bewahren zu können. So müssen mit der
entsprechenden Priorität die ausstehenden Probleme wie beispielsweise
Zweitwohnungsbau, Wohnraum für
Einheimische, Sportanlagen, Veranstaltungsraum, Sozialangebot, Umweltschutz etc. angegangen werden.
Damit würde eine Verbesserung
unserer Lebensqualität erreicht. Zur
Lösung dieser Aufgaben benötigen
wir eine treibende Kraft. Am künftigen Gemeindepräsidenten liegt es,
Vorstellungen und Ideen einzubringen.
Mein Favorit für dieses anspruchsvolle Amt des Gemeindepräsidenten
von St. Moritz ist Sigi Asprion. In seinen Tätigkeiten in führenden Funktionen in der Hotellerie, an der Ski-WM
2003 und im Spital Oberengadin hat
er seine Führungs- und Organisationseigenschaften positiv einbringen
können. Er beherrscht auch gute Personalführung. Besonders schätze ich
an ihm sein unbeschwertes Verhandlungstalent und seine Teamfähigkeit.
Fraglos erfüllt Sigi Asprion die Quali-
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Todesanzeige

Abschied und Dank
Unendlich traurig müssen wir akzeptieren, dass nach schwerer Krankheit unser geliebter
Vater, Nonno, Lebensgefährte, Bruder und Schwager leider viel zu früh aus unserer Mitte
gegangen ist.

Ginetto Zala

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, Grossvater (Ädät),
Bruder und Schwiegervater

Jacques Luchsinger-Müller
17. Oktober 1928 – 12. September 2010

28. März 1941 – 10. September 2010
Traueradressen

In unseren Herzen lebst Du weiter

Manuela Ragaz-Zala
Via Quadras 22A
7013 Domat/Ems

Siro und Sonja Zala-Cavigelli mit Jari, Risto, Aimo, Nils und Finn

Manuela und Georg Ragaz-Zala mit Amanda
Mirco und Domenica Zala-Trepp mit Laurin, Lars und Luca
Hannelore Coray
Edoardo Zala

Nach langer Krankheit durftest Du friedlich und ruhig einschlafen, wir vermissen Dich
sehr.
Wir danken dem Team des Pflegeheims Oberengadin Promulins, der Spitex Oberengadin
und Dr. Gian B. Bieler für die liebevolle und engagierte Pflege und Betreuung.
Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 22. September 2010 um 13.30 Uhr in der Kirche
San Andrea in Chamues-ch statt.

Carmen Zala-Peduzzi

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis auf
dem Friedhof der katholischen Kirche in Brusio statt.
Besonders danken wir
– allen Freunden und Bekannten, die dem Verstorbenen in Kameradschaft und Liebe
begegnet sind
– den behandelnden Ärzten in Samedan, Chur und Zürich
– dem Pfarrer Giuseppe Paganini, Brusio
Evtl. Spenden zum Gedenken an Ginetto Zala richten Sie bitte an den seelsorgerischen
Verein Avegnir, Sils Maria, Postcheck 85-537022-2.
Brusio, im September 2010

Generalanzeiger für das Engadin

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äussersten Meer,
so würde mich doch deine Hand daselbst führen und deine Rechte mich halten
(Psalm 139, 9 und 10)

«Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,
aber Du bist überall,
wo wir sind.»

Hannelore Coray
Promulins 27
7503 Samedan

tätsansprüche für das Amt des Gemeindepräsidenten von St. Moritz.
Corrado Giovanoli,
Altgemeindepräsident, St. Moritz

Die Trauerfamilie

La Punt Chamues-ch, 13. September 2010

Die Trauerfamilie:

Traueradressen:

Tina Luchsinger und Kurt Blumer
mit Natalie und Livia

Tina Luchsinger
Paradiesstrasse 22
8733 Eschenbach
Jacques Olivier Luchsinger
Obschlagenstrasse 55
8916 Jonen

Jacques Olivier und Monique
Luchsinger-Schnell
Martin und Beatrice Luchsinger
Verwandte und Freunde

Statt Blumen allfällige Spenden an: Pflegeheim Oberengadin Promulins, PC Nr. 70-7001-8.

Depressionen und
ihre Auswirkungen

Neuer
Polizeikommandant

Samedan/Scuol Depression ist eine
häufige Krankheit, die jede und jeden
treffen kann. Jedoch bleibt sie vielfach
unbehandelt. Depressive Symptome erkennen zu können ist der erste Schritt
in Richtung Gesundung, denn je früher sie erkannt und behandelt wird,
desto besser sind die Heilungschancen.
Um über die Krankheit Depression
zu informieren, startete das «Bündner
Bündnis gegen Depression» (BBgD)
am 13. September zwei Aktionswochen im ganzen Kanton Graubünden. Bis am 24. September werden insgesamt zehn Informationsveranstaltungen an verschiedenen Orten und
zu verschiedenen Themen in Bezug
auf Depression angeboten. Jeden
Abend werden, je nach Thema, Fachpersonen aus den Bereichen Medizin,
Psychologie, Schule, Beratung, Seelsorge, aber auch Betroffene über Depressionen referieren und diskutieren.
Dabei wird das Publikum die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.
Veranstaltungen zum Thema finden
im Ober- und Unterengadin statt. In
Samedan heute Donnerstag um 19.45
Uhr im Spital Oberengadin, in Scuol
morgen Freitag um 19.45 Uhr im
Gemeindesaal. Ebenfalls besteht ein
Angebot in Poschiavo, dies am Freitag, 24. September, um 19.45 Uhr, im
Convento Sta. Maria. Der Eintritt ist
bei sämtlichen Anlässen kostenlos. (ep)

Graubünden Die Bündner Regierung hat den 50-jährigen Beat Eberle zum neuen Polizeikommandanten gewählt. Er wird die Führung
der Kantonspolizei Graubünden am
1. Januar 2011 übernehmen.
Beat Eberle, wohnhaft in Flumserberg-Saxli, ist von der Regierung
zum neuen Kommandanten der
Kantonspolizei Graubünden bestimmt worden. Der 1960 geborene
Eberle erwarb nach dem Studium
der Rechte in St. Gallen und Bern
das Rechtsanwaltpatent. Später arbeitete er unter anderem als Polizeioffizier bei der Kantonspolizei
Schwyz, von 1997 bis 2000 als
Stabs- und Kripochef, von 2000 bis
2002 als Kommandant ad interim.
Seit 2007 ist der Berufsmilitär und
Oberst im Generalstab als Kommandant des Kompetenzzentrums
für
Friedensfördernde
Einsätze
(SWISSINT) tätig. Zuvor hatte er
das Kommando der SWISSCOY in
Kosovo inne, diente als Militärattaché in Schweden und kommandierte die territoriale Militärpolizei.
Eberle tritt die Nachfolge des am
26. Januar 2010 verstorbenen langjährigen Polizeikommandanten Dr.
Markus Reinhardt an. Er wird seine
neue Funktion am 1. Januar 2011
übernehmen. Dem Polizeikommandanten obliegt die Verantwortung
für die Führung der Kantonspolizei
mit ihren über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
(pd)

Augenmass üben
vor den Wahlen
Boccia Kürzlich hat die FDP die Liberalen St. Moritz erneut das beliebte
und unterdessen zur Tradition gewordene Bocciaturnier in St. Moritz-Bad
durchgeführt. Den gemütlichen Anlass besuchten eine fröhliche Schar
von geübten Bocciaspielern, einige
Parteimitglieder und viele Kandidaten
für die kommenden Wahlen. Die Kandidaten haben dabei Ziel-Erreichung
und gutes Augenmass geübt. Die
grossen Gewinner sind die Routiniers,
Carmen Wasescha und Cleto Giuliani,
sie gewannen einen Essensgutschein
für das Hotel Steffani. Der zweite Platz
ging an das Team Eichholzer/Frigg
vor den Nachwuchsspielern Issler jun.
und Pfäffli jun. Die Organisatoren
freuen sich, das Turnier auch im kommenden Jahr zum fünften Mal durchzuführen.
(Einges.)

Infos: www.bbgd.ch

Die Petri-Jünger haben ausgefischt
Seit gestern Mittwoch ist die Fischereisaison 2010 in
Graubünden Geschichte. Der 15. September ist traditionell der Schlusstag der Fischerei im Kanton. Die Forellen
beginnen jetzt ihr Laichgeschäft und müssen deshalb
Ruhe haben. Im Gegensatz zum Ende, ist der Beginn der
Fischerei jeweils an verschiedenen Daten. Seit dem
1. Mai konnte an den Fliessgewässern gefischt werden,
ab dem 15. Mai waren die Seen offen und vom 1. Juni an
war auch die Schonzeit der Äschen vorbei.
Ob es eine gute oder eine schlechte Saison war, wird jeder
Petri-Jünger für sich beantworten müssen. Eine statis-

tische Antwort auf diese Frage liefert jeweils die Fischfangstatistik im nächsten Frühjahr. Bis am 30. September
müssen die Fischerinnen und Fischer die Statistik an das
kantonale Amt zurücksenden. Dieses wertet die Fangergebnisse aus und veröffentlicht jeweils vor der neuen
Saison die entsprechenden Zahlen.
Den Fischern bleibt also zurzeit nichts anderes übrig, als
die Statistik auszufüllen und schon wieder von schönen
Fängen im kommenden Jahr zu träumen. Bild: Dieser Fischer am Inn bei Celerina geniesst einen der letzten Tage
Foto: Ursin Maissen
in der Fischereisaison 2010.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Der Alpenraum liegt am Südrand eines mächtigen Tiefdruckgebietes
mit Zentrum über Skandinavien in einer kräftigen Westströmung, womit
sich nachhaltig eine schwache Störungszone über unseren Raum legt.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

6
15

6
16

7
13

Leicht wechselhaft und unbeständig! Bei einem Mix aus etwas Sonnenschein und Wolken bleibt Südbünden auf der milderen Seite des
Wetters. Die kühleren Luftmassen im Norden werden uns nicht richtig
erreichen können, deren Ausläufer sorgen jedoch zumindest für eine
leichte Labilisierung der Luftmasse über Südbünden. Somit werden
sich im Tagesverlauf vermehrt grössere Haufenwolken entwickeln, welche den einen oder anderen Regenschauer auslassen können. Trotzdem überwiegen die trockenen Wetterphasen ganz eindeutig und
mancherorts kann der Tag sogar trocken zu Ende gehen.

Temperaturen: min./max.

Scuol
6°/16°

Sta. Maria
5°/15°

Auf den Bergen weht ein lebhafter, teils starker Westwind. Oftmals
sind die Berge frei, zeitweise können diese aber auch in Wolken geraten. Bei dem einen oder anderen unergiebigen Schauer liegt die
Schneefallgrenze nur knapp unterhalb von 3000 m. Die Frostgrenze
liegt bei 3300 m.

– 6°

3000

2°

2000

9°

Routine setzte sich durch: Carmen
Wasescha und Cleto Giuliani.

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

2°
2°
8°
7°

St. Moritz
2°/11°
Castasegna
8°/20°

TÄGLICH
GEFÜHRTE
BIKE-TOUREN

Poschiavo
7°/18°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
W 33 km/h
windstill
windstill
windstill

St. Moritz Die Orchesterwoche für
Junggebliebene vom 11. bis 18. September unter Leitung von Anita Jehli
findet ihren Höhepunkt im Abschlusskonzert morgen Freitag um 20.30 Uhr
im Konzertsaal des Hotels Laudinella
in St. Moritz-Bad. Es erklingen Werke
von Georg Philipp Telemann, Trudi
Strebi, Giovanni Bottesini und Felix
Mendelssohn, die in dieser Woche von
den Teilnehmern einstudiert wurden.
Dieser Kurs, der sich an Streicher
mit Freude am Musizieren und Orchesterspiel richtet, zielt auf die Förderung der individuellen Fertigkeiten
der Teilnehmer durch die professionelle Unterstützung der Kursleiterin
Anita Jehli und der Konzertmeisterin
Hedwig Felchlin.
Die Dozentin Anita Jehli ist Mitglied
des Ensemble Pyramide. Sie arbeitet
als Dirigentin des Helferei Ensembles
in Zürich und leitet die Musikschule
Domat/Ems Felsberg.
(Einges.)

Zernez
4°/14°

BERGWETTER

4000

Abschlusskonzert
der Orchesterwoche

Freitag
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Sonntag
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Information: +41 79 453 00 53,
www.engadinmountainbiketours.ch

