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Olympiadiskussion Das Thema 
Olympia und Graubünden kommt in 
regelmässigen Abständen immer wie-
der aufs Tapet. 

So erstaunt es nicht, dass die von Alt-
bundesrat Adolf Ogi in einem Interview 
lancierte Idee von Olympischen Win-
terspielen in der Schweiz zu Reaktionen 
geführt hat. Die «Südostschweiz am 
Sonntag» hat in ihrer aktuellen Ausga-
be unter dem Titel «Olympia soll in 
Bündner Hand» von einer Arbeitsgrup-
pe berichtet, die im Hinblick auf eine 
mögliche Kandidatur von St. Moritz 
und Davos für die Olympischen Win-
terspiele 2022 ein Konzept erarbeitet. 

Initiant der Arbeitsgruppe ist ge-
mäss dem Artikel der Davoser FDP-
Nationalrat Tarzisius Caviezel. «Eine 
Kandidatur von Davos und St. Moritz 
wird bereits heiss diskutiert», steht 
weiter geschrieben.

Zumindest in St. Moritz ist von die-
sen «heissen Diskussionen» wenig zu 
spüren. Gemäss Martin Berthod, Di-
rektor des Kurvereins St. Moritz, ist 
bisher keine offizielle Anfrage einer 
Arbeitsgruppe eingegangen. Er will 
noch diese Woche Kontakt mit Cavie-
zel aufnehmen, um mehr zu erfahren. 
Tarzisius Caviezel war am Montag für 
eine Stellungnahme nicht erreichbar. 
Für Berthod ist klar, dass wenn in der 
Schweiz über eine Olympiakandidatur 
gesprochen wird, man um Graubün-
den und damit auch um St. Moritz mit 
den Infrastrukturanlagen für Ski alpin 
und Bob kaum herumkommt. «Wir 
sind einem solchen Vorhaben gegen-
über grundsätzlich positiv eingestellt, 
die Idee ist sicher prüfenswert», sagt 
Ariane Ehrat als CEO der Destination 
Engadin St. Moritz. Eben aus den Fe- 
rien zurück, kennt sie aber auch noch 
keine Details einer möglichen Kandi-
datur.

Für Gian Gilli, Chef Spitzensport 
und Olympische Missionen bei Swiss 
Olympic, benötigt es eine «sensible 
Evaluation», bei der sehr viele Fragen 
geklärt werden müssen, bis eine Kan-
didatur ernsthaft in Frage komme. 
Wenn sich Graubünden bewerbe, 
dann unter dem Motto «weisse Spie-
le». Das bedeutet aber auch ganz klar 
ein Bekenntnis zu kleineren Spielen 
als es die letzten waren. Viele Infra-
strukturen müssten wohl nur tempo-
rär gebaut werden. Die Frage, ob sol-
che Spiele in Graubünden logistisch 
überhaupt durchführbar und auch 
finanzierbar sind, muss gemäss dem 
Engadiner sehr genau geklärt werden. 
«Sicher ist es gut, wenn die Idee auf 
breiter Ebene diskutiert wird», wertet 
er die Initiative positiv. 

Ob eine Schweizer Kandidatur für 
2022 ins Auge gefasst wird, entschei-
det sich gemäss Gilli erst, wenn klar 
ist, wo die Spiele 2018 stattfinden. 
Sollte Europa (München oder Annecy) 
den Zuschlag erhalten und nicht Süd-
korea, wäre eine Bewerbung für 2022 
wohl ein hoffnungsloses Unterneh-
men.  (rs)

«Weisse Spiele» 
in St. Moritz?

Pontresina Am vergangenen Freitag 
und Samstag haben sich im Rondo in 
Pontresina die Delegierten von Swiss 
Snowsports sowie die Direktoren von 
180 Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen in Pontresina getroffen. Auf 
dem Programm stand zum einen der 
Schulleiterkurs, zum anderen wurde 
die Delegiertenversammlung durchge-
führt. Dort im Vordergrund standen 
die Vorstandswahlen.

Neu im Vorstand Einsitz nimmt der 
Leiter der Skischule St. Moritz, Franco 
Moro. Er vertritt die grösste Schweizer 
Skischule ebenso wie die Region Enga-
din und den Kanton Graubünden. Die 
Schweizer Skischulen müssen sich zu-
nehmend gegen die Angebote von 
Konkurrenzunternehmen wappnen.  
Alleine im Oberengadin soll es kom-
mende Saison 33 Anbieter geben.  

Seite 3

Moro im Vorstand von Swiss Snowsports

Franco Moro ist neu im Vorstand von 
Swiss Snowsports. 

Sent Sonda passada, ils 23 october, ha 
il cumün da Sent pudü inaugurar seis 
nouv lavuratori per la gruppa stradala 
e forestala. Sül tet dal nouv stabili-
maint es realisà eir ün implant foto-
voltaic per prodüer energia solara. Il 
lavuratori es gnü construi sül schler 
da protecziun suotterran existent a 
Tuols. Il schler da protecziun d’eira 
gnü fabrichà ils ons 70 cun üna surfa-
tscha da 780 m2. Il tet da quel staiva a 
disposiziun pels veiculs e material cu-
münal, provisoris chi nu cuntantai-
van fingà dalönch nan plü. Quista 
surfatscha ha dat bler spazi per con-
struir lasura ün stabilimaint cun diffe-
rentas localitats publicas. La sfida da 
rablar tuot suot ün tet ha gnü 
l’architecta Seraina Felix-Gallmann. Il 
proget ha cuostü ca. 2 milliuns francs.
(anr/ads) Pagina 5

Inauguraziun dal 
lavuratori cumünal

Scuol Davo 14 ons sto la platta pel 
glatsch illa halla da Gurlaina gnir sa-
nada. Il problem es la platta chi cun-
tegna las lingias cul liquid per sfradan-
tar, quella ha da gnir rimplazzada. Ils 
cuosts importaran var 700 000 francs. 
Causa cha la halla da glatsch a Scuol 
es a l’avis dals capos da Guarda fin Sa-
mignun d’importanza regiunala sun 
els pronts da’s partecipar a la finanzia-
ziun da quistas lavuors. Els integraran 
quellas contribuziuns in lur budgets 
cumünals 2011. Implü han ils capos 
fat la dumonda a la Corporaziun dals 
cumüns concessiunaris da las Ouvras 
eletricas engiadinaisas per ün sustegn 
our da l’uschenomnada «chascha dals 
5 pertschient». Quellas entradas dals 
fits d’aua stan a disposiziun per pro-
gets culturals e socials, ma eir pel 
sport regiunal. (anr/fa) Pagina 5

Sanaziun da la halla 
da glatsch Gurlaina

Einstehen für mehr Natur und Wildnis
Vom Biotop bis zum Natur(vergnügungs)park

An der öffentlichen Fachtagung 
alpiner Schutzgebiete in Zernez 
zeigte sich, dass das Wildnis- 
und Naturschutzverständnis im 
Alpenbogen stark variiert. 

Marie-claire Jur

Alle zwei Jahre treffen sich die Vertre-
ter alpiner Schutzgebiete zu einer Ta-
gung, an der nicht nur die Generalver-
sammlung ihrer Vereinigung «alparc» 
im Zentrum steht, sondern auch aktu-
elle Themen präsentiert und disku-
tiert werden, und zudem das gesellige 
Beisammensein seinen Platz hat. Letz-
te Woche war das Nationalparkzent-
rum in Zernez während vier Tagen 
Gastgeberort dieser internationalen 
Konferenz.

Internationales Teilnehmerfeld
Parkwächter in Uniform, Wissen-
schafter, Vertreter von Umweltbehör-
den, Direktoren von Naturparks, Bio-
sphärenreservaten oder Nationalparks 
trafen sich zum Austausch und zur Be-
schlussfassung. Sie legten während 
des Kongresses ein Aktionsprogramm 
für die Jahre 2011 bis 2013 fest, unter-
nahmen Exkursionen in das Gebiet 
des Schweizerischen Nationalparks 
und hörten sich verschiedenste Refe-
rate an. 

Die Tagung stand unter dem Motto 
«Wildnis und Biodiversität» und 
brachte neben einigen neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen auch die 
Einsicht, dass es einen weiten Bogen 
an Naturschutzideen und Parkkonzep-
ten gibt. Von einem italienischen Re-
gionalpark «Prealpi Giulie», in dem 
auch Open-Air-Konzerte veranstaltet 

werden, bis zum  Schweizerischen Na-
tionalpark, wo die Natur sich selbst 
überlassen wird und Besucher die ge-
kennzeichneten Wege nicht verlassen 
dürfen.

Verständnis von Wildnis
Einer der vielbeachteten Vorträge war 
derjenige von Wolfgang Schröder,  
Professor an der Technischen Univer-
sität München. Er zeigte auf, dass viele 
Parkwächter und Wissenschafter noch 
mit dem Vorurteil behaftet sind, dass 
es sich beim Begriff «Wildnis» um 
eine ökologische Grösse handle, die 
Diskussion also grundsätzlich um Bio- 

diversität und Natur gehe. «Das ist 
überhaupt nicht so», sagte Schröder 
und legte dar, dass die Kultur- 
geschichte klar aufzeige, dass Wildnis 
immer als «Gegenwelt zur mensch- 
lichen Welt» verstanden wurde, ein 
ungeordneter, chaotischer Raum, der 
im Widerstreit zum geordneten stehe. 
Wildnis könne demnach nicht nur in 
einem klar abgegrenzten Schutzgebiet 
wie dem Schweizerischen National-
park stattfinden, sondern auch an-
derswo in der Landschaft, an Stellen, 
wo menschliche Eingriffe fehlten.

  Schöder, der als einer der weltweit 
besten Kenner von Naturschutzgebie-

Das strengste Naturschutzgebiet der Alpen: Im Schweizerischen Nationalpark wird die Natur sich selbst überlas-
sen. Wanderer werden geduldet, allerdings dürfen sie die Wege nicht verlassen.  Foto: SNP/Hans lozza

ten gilt, hält den Schweizerischen 
Nationalpark zwar als ein «Erfolgs- 
modell», das sich dank der Vision  
seiner Gründer, der Zusammenarbeit 
mit den Landeigentümern und den 
Gemeinden sowie den Abgeltungen 
durch den Bund umsetzen liess, 
aber in einem so dicht besiedelten 
Gebiet wie Europa  heutzutage schwer 
in gleicher Form umzusetzen sei. 
Grössere Chancen hätten Naturparks, 
wo gewisse Nutzungen nach einem 
Prozess von Verhandlungen mit der 
lokalen Bevölkerung zugelassen seien, 
wo also Kompromisse ausgehandelt 
würden. Seite 7

Samedan an der Gemeindeversammlung
vom Donnerstag entscheidet Samedan über 
die Zukunft des Hotels Bernina. Zudem 
soll das Baugesetz revidiert werden. Seite 3

Religiun Hans-Peter Schreich, ravarenda
da Sta. Maria, ha edi nouvs mezs d’instruc ziun 
per catechets. i’s tratta da fögls da lavur in 
rumantsch grischun. Pagina 4

Eishockey Sowohl der cdH engiadina als
auch der eHc St. Moritz verloren am Wochen- 
ende ihre Partien. Die unterengadiner kassier- 
ten ihre erste Niederlage der Saison. Seite 10
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SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
info@mountainshop.ch

Abschlusstour, 
Chiavenna 

30./31. Oktober 
ab 8 Jahren

Als Abschluss des diesjährigen 
Sommerprogramms wollen wir 
nochmals so richtig klettern ge-
hen und am Abend gemütlich das 
JO-Jahr 2010 ausklingen lasen. 
Wir entfliehen dem Engadiner 
Schnee und fahren nach Chia- 
venna. Übernachten werden wir 
in einem Rustico oder im Zelt. Auf 
Eure Anmeldungen bis spätestens 
Donnerstagabend 19.00 Uhr freut 
sich Claudio unter Telefib 079 439 
25 92.

Hallenklettern
jeweils freitags 

18.00 bzw. 19.00 Uhr

Ab Freitag beginnen wir wieder 
mit dem wöchentlichen Hallen-
klettern in der Kletterhalle der 
Academia Engiadina in Samedan. 
Von 18.00 bis 19.30 Uhr freuen 
wir uns auf die Kinder mit Jahr-
gang 1999 bis 2002 und von 19.00 
bis 20.30 Uhr sind die Jugend-
lichen mit Jahrgang 1988 bis 1998 
herzlich willkommen. Es ist keine 
Anmeldung notwendig. Wer hat, 
nimmt Turn- oder Kletterschuhe 
und ein inkl. einem Karabiner 
mit. Es besteht auch die Möglich-
keit vor Ort Material auszuleihen.

Weitere Informationen zur JO 
SAC Bernina sind auf unserer 
Homepage aufgeschaltet.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Unterhaltsarbeiten 
der Fussgänger- 

verbindung von Via 
Selas nach Via Grevas

Zugang Dorf (Palace) Ausgänge See 
und Bahnhof, Parkhaus Serletta 

St. Moritz

Infolge dringender Unterhaltsarbeiten 
bleibt die Fussgängerverbindung Via 
Selas nach Via Grevas und Bahnhof für 
jeglichen Personendurchgang wegen 
Unfallgefahr vom 1. bis ca. 30. No-
vember 2010 gesperrt.

Der Zugang zu den Parkgeschossen ist 
via Schräglift sowie mit den Liften der 
Treppenhäuser Ost und West gewähr-
leistet. Bei Fragen wenden Sie sich an 
unsere Parkhaus-Mitarbeiter vom tech-
nischen Dienst und der Reinigung.

Für allgemeine Auskünfte steht Ihnen 
das Bauamt St. Moritz (Frau U. Moos, 
Telefon 081 863 30 62) gerne zur Ver- 
fügung.

St. Moritz, 21. Oktober 2010

Bauamt St. Moritz
176.773.942

Bergell Nächsten Samstag, 30. Okto-
ber, um 21.00 Uhr, präsentiert die 
Italo-Züri-Band «Sarda» im Al Gerl 
ihr neues Album «Olbia». Für die Auf-
nahmen zu «Olbia» suchte das Quar-
tett das ehemalige Land der Träume 
auf: Olbia – das Einfallstor zu Sardini-
en – ist jetzt auch die Pforte zum neu-
en Sound von «Sarda». Zwei Wochen 
lang zog sich die Band ob Olbia zu-
rück, um dort verspielte Sommerpop-
songs aufzunehmen. Zurück kam sie 

Italo-Sound im «Al Gerl»
mit reifen melancholischen Herbstlie-
dern, wie wenn Fellini und Tom Waits 
zusammen einen Soundtrack geschrie-
ben hätten. Wie die Konzertveranstal-
ter in einer Mitteilung schreiben, ist 
«Olbia» intelligenter Pop für Erwachse-
ne, geprägt von lebhafter Spielfreude. 
Daniela Sarda, Ralph Sonderegger, 
Mike Moling und Rico Baumann musi-
zieren unbeschwert und unverfroren 
durch das gesamte Album. (Einges.)
Info: algerl.wordpress.com, Tel. 081 822 11 48

St. Moritz Das ökumenische Senio-
ren-Treffen am kommenden Donners-
tagnachmittag, 28. Oktober, wird den 
Besucherinnen und Besuchern den 
Wissenshorizont in Musik erweitern. 
Der pensionierte St. Moritzer Pfarrer 
Peter Zutter wird um 14.30 Uhr in der 
evangelischen Dorfkirche einen Vor-
trag halten mit dem Titel: «Buxtehude 
hören – schrieb Bach. Ein Portrait in 
Ton und Wort über Dietrich Buxte- 
hude.» Peter Zutter gibt sein fundier-
tes Wissen über die Grossen der klas- 
sischen Musik mit viel Freude weiter 
an eine Zuhörerschaft, die gerne noch 
etwas mehr über so bedeutende Kom-

Ökumenisches Senioren-Treffen 
ponisten erfahren möchte, wie Buxte-
hude einer war. Das Referat wird mit 
ausgewählten Tonbeispielen ergänzt. 
Das geschieht einerseits mit Tonträ-
gern und andererseits durch musika- 
lische Vorträge, die der Organist 
der evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde St. Moritz, Hansjörg Stalder, 
auf der Orgel zum Klingen bringen 
wird.

Im Anschluss an die Veranstaltung 
ist Gelegenheit geboten, noch einen 
Moment lang im Kirchentreff, im Un-
tergeschoss der Kirche, zusammenzu-
sitzen, um beim Zvieri Austausch und 
Kontakte zu pflegen.  (Einges.)

Tribüne Peder Plaz

Engadiner Internationalität ausspielen
Warum das Engadin nicht 
als Standort für internationale 
Organisationen etablieren?, 
fragt sich unser Kolumnist.

Davos ist jähr- 
lich Gastgeber des 
World Economic 
Forums, Genf be-
heimatet die Orga-
nisationen der Ver-
einten Nationen, in 
Lausanne ist das In-
ternationale Olym-
pische Komitee zu

Hause, der Weltfussballverband hat 
sich in Zürich niedergelassen und 
Jackson Hole, ein Mountain Resort 
in den USA, beherbergt alljährlich 
die Konferenz der Zentralbanken der 
Welt. 

Die genannten Institutionen und 
ihre Aktivitäten und Veranstaltun-

gen bescheren dem Tourismus vor Ort, 
vor allem in der touristisch kargen 
Nebensaison, eine erfreuliche Aus- 
lastung und schaffen neben touris- 
tischen auch noch eigene attraktive 
Arbeitsplätze in der Region. Das World 
Economic Forum beispielsweise bringt 
Davos jährlich zusätzliche Umsätze 
von über 20 Millionen Schweizer 
Franken, die Hälfte davon entfällt auf 
die Hotellerie. Eine schöne Rechnung! 
Die meisten Tourismusdestinationen 
haben dies erkannt und versuchen 
ebenfalls lukrative Veranstaltungen 
für sich zu gewinnen. Aber eine so 
renommierte Veranstaltung wie das 
World Economic Forum aufzubauen, 
ist sehr schwierig und nicht selten 
ein absoluter Glücksfall. 

Statt mühsam zu versuchen, eine 
Veranstaltung zu akquirieren, ist die 
Ansiedlung einer überstaatlichen in-
ternational tätigen Institution, die im 
Rahmen ihrer Tätigkeit die Hotel- und 
Tagungsinfrastruktur der Destination 

nutzt und Arbeitsplätze schafft, eine 
valable Alternative. Im Glücksfall 
entwickeln sich daraus über die Jahre 
hinweg auch internationale Veran-
staltungen.

Gerade das Oberengadin verfügt in 
Bezug auf diese Überlegungen mit 
seiner Internationalität, dem hohen 
Bekanntheitsgrad weltweit, dem ei-
genen Flugplatz, der qualitativ hoch-
stehenden Hotellerie und Gastro- 
nomie sowie der landschaftlichen 
Schönheit über Trümpfe, die ausge-
spielt werden können. 

Ich meine, es wäre einen Effort 
wert, die Möglichkeiten für die An-
siedlung einer international tätigen 
Institution aus dem Bereich Sport, 
Forschung oder Politik ernsthaft im 
Engadin zu prüfen.

Peder Plaz ist Geschäftsführer des Wirtschafts-
forums Graubünden

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei

Peder Plaz

St. Moritz erstmals 
am «energyday»

St. Moritz «Ü 70» heisst ein Schreib-
wettbewerb für ältere Menschen. Wer 
über 70 Jahre ist, kann einen Text zu 
einem vorgegebenen Thema einrei-
chen. Dieses Jahr stand der Wettbe-
werb unter dem Motto «Sweet fifteen 
– noch einmal fünfzehn sein!». Eine 
Jury wählt acht Glückliche aus, die zu 
einer Schreibwoche ins Hotel Laudi-
nella in St. Moritz eingeladen werden. 
Sponsor des Wettbewerbs ist die Stif-
tung Kreatives Alter, Zürich (www. 
stiftung-kreatives-alter.ch).

Nun stehen die acht Gewinner der 
diesjährigen Ausschreibung fest, die 
von der Jury des Wettbewerbes, Klara 
Obermüller (Publizistin), Beatrice 
Stoll (Leiterin Literaturhaus Zürich) 
und Richard Reich, ausgewählt wur-
den. Sie nehmen vom 24. bis 30. Ok- 
tober an einer von Richard Reich ge-
leiteten Schreibwoche teil.

In der Bibliothek des Hotels Laudi-
nella lesen am Donnerstag, 28. Okto-
ber, um 20.30 Uhr, die diesjährigen 
Siegerinnen und Sieger Peter Bisovsky, 
Willy Bredemeier, Verena Clement, 
Dorothea Müller, Reginald Naumann, 
Erika Prümm, Ingunn Rüfenacht und 
Barbara Siebeck aus den Texten, die 
während der Schreibwoche im Enga-
din entstanden sind. Moderiert wird 
der Abend vom Initianten des Wettbe-
werbs und Leiter der Schreibwoche, 
dem Autor Richard Reich.

Richard Reich, geboren 1961, arbei-
tete nach Studien in Wien als Kultur- 
und Sportjournalist, später gründete 
er das Zürcher Literaturhaus. Heute 
gibt er Schreibkurse für Jugendliche 
und Senioren, ausserdem verfasst er 
Kolumnen für Zeitungen und Radio. 
Nach «Ovoland», «Das Gartencenter» 
und «Das Leben ist eine Turnhalle» ist 
der Hotelroman «Codewort Laudinel-
la» sein viertes Buch im Verlag Kein & 
Aber.  (Einges.)

Ältere Menschen lesen 
in der Laudinella

St. Moritz Mit einem Informations-
zelt auf dem Parkplatz Via dal Bagn, 
gegenüber Coop St. Moritz-Bad, betei-
ligt sich St.Moritz erstmals am Schwei-
zer «energyday». Die St. Moritzer Be-
völkerung ist am kommenden Sams- 
tag, 30. Oktober, zwischen 10.00 und 
16.30 Uhr, herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. Zum Thema «Sparen und 
Geniessen» wird sie über Energie- 
effizienz informiert und mit Kaffee 
und kleinen Geschenken verwöhnt. 
Schon jetzt können Interessierte im 
Internet unter www.energyday.ch an 
einem Wettbewerb teilnehmen und 
attraktive Preise gewinnen. 

Für den Anlass in St. Moritz sind die 
drei Partner Energiestadt St. Moritz, 
St. Moritz Energie und Pomatti AG 
verantwortlich und möchten die Be-
völkerung zum Thema Energieeffi- 
zienz sensibilisieren. Dazu werden  
die Themen Energie-Etiketten, vorge-
zogene Recyclinggebühr, Bereit-
schafts-Modus (Standby), Energie spa-
ren und Zusammenhänge mit der 
Stromproduktion anhand praktischer 
Beispiele veranschaulicht und erklärt. 
 (Einges.)

2011 ein Budget mit «Zierwolken»
2,4 Milliarden Ausgaben beim Voranschlag mit kleinem Defizit 

Der Kanton Graubünden ver- 
anschlagt für nächstes Jahr ein 
kleines Defizit von 19,8 Millio-
nen Franken. Die Finanzkrise hat 
sich auf die Bündner Wirtschaft 
schwächer ausgewirkt als be-
fürchtet.

«Es hat einzelne Zierwolken am 
Himmel, aber sonst ist das Wetter in 
Graubünden gut», sagte der Bündner 
Finanzdirektor Martin Schmid am 
Donnerstag bei der Präsentation des 
Kantonsbudgets 2011 gegenüber der 
Nachrichtenagentur sda. Er rechnet 
mit einer Ertragszunahme gegenüber 
dem Vorjahresbudget um 2,5 Prozent 
auf 2,43 Mrd. Franken. Dazu tragen 
die Bundesbeiträge mit einem Plus 
von 38 Mio. Franken am meisten bei. 
Das Defizit soll sich nächstes Jahr auf 
19,8 Mio. Franken belaufen. 

Höhere Steuererträge
Der Personalaufwand wächst gegen- 
über dem Budget 2010 um drei Pro-
zent. Darin sind eine Lohnteuerung 
von einem Prozent sowie die im Per- 
sonalgesetz festgeschriebene Lohn- 
entwicklung von einem Prozent sowie 
die bewilligten Stellen, insbesondere 
bei der Kantonspolizei, berücksich-
tigt. Die kantonseigenen Steuererträge 
übertreffen unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen der per 1. Januar 
2010 in Kraft getretenen Steuergesetz-
revision 2009 das Vorjahresbudget im-
mer noch um 15 Mio. Franken. Insge-
samt will der Kanton im nächsten Jahr 
brutto annähernd 450 Mio. Franken 
(+4,2 Prozent) in die Bündner Wirt-
schaft investieren. Die Nettoinvesti- 
tionen belaufen sich auch nächstes 
Jahr auf hohe 223 Mio. Franken. Für 
den Strassenunterhalt und -ausbau 
sind insgesamt 262 Mio. Franken vor-
gesehen.

Für den Betrieb der Verwaltung 
(Personal- und Sachaufwand) werden 
27 Prozent des Gesamtaufwandes aus-
gegeben. Der Kostentreiber im Budget 
des Kantons bleibt der Bereich der 
eigenen Beiträge an Dritte. Im Budget 
2011 sind total 819 Mio. Franken (+34 
Mio. Franken) geplant. Die eigenen 
Beiträge an Dritte machen damit mehr 
als ein Drittel des gesamten Staats-
haushaltes aus. Die individuellen 
Unterstützungsleistungen steigen am 

meisten: Die Krankenkassenprämien-
verbilligungen um 7 Mio. Franken auf 
97 Mio. Franken und die Ergänzungs-
leistungen um 6 Mio. Franken auf 
95 Mio. Franken. Aufgrund der neuen 
Pflegefinanzierung kommen zudem 
erstmals Beiträge an Pflegeheime dazu 
(+5 Mio. Franken). Ab nächstem Jahr 
übernimmt der Kanton zudem das 
gesamte Defizit der Bezirksgerichte, 
womit sich die Beiträge um knapp 
6 Mio. Franken erhöhen. 

Der Gesamtertrag steigt um 59 Mio. 
Franken (+2,5 Prozent) auf 2,432 Mrd. 
Franken an. Die kantonalen Steuer- 
erträge legen gegenüber dem Vorjah-
resbudget um 15 Mio. Franken zu,  
obschon die Mindereinnahmen der 
Steuergesetzrevision 2009 (–43 Mio. 
Franken, davon Ausgleich der kalten 
Progression –14 Mio. Franken) zu ver-
kraften sind. Einen positiven Ergeb-
nisbeitrag liefern auch die höheren 
Dividendenerträge der vom Kanton 
gehaltenen Beteiligungen (+10 Mio. 
Franken).

449 Mio. Investitionen
Die Investitionsausgaben belaufen 
sich brutto auf 449 Mio. Franken (+18 
Mio. Franken). Die vom Kanton selbst 
zu finanzierenden Nettoinvestitionen 
entsprechen dem vom Grossen Rat für 
das Jahr 2011 vorgegebenen Richtwert 
von 223 Mio. Franken. Während für 
Sachgüter etwas weniger ausgegeben 
wird (–2 Mio. Franken), werden 20 
Mio. Franken mehr Investitionsbeiträ-
ge ausgerichtet (total 235 Mio. Fran-
ken). Da sich kleinere Verschiebungen 
innerhalb der Beiträge insgesamt kom-

pensieren, resultiert der Anstieg allei-
ne aus einem höheren durchlaufenden 
Bundesbeitrag an die Infrastruktur der 
Rhätischen Bahn (74 Mio. Franken).  
In den Ausbau des Bündner Strassen-
netzes werden knapp 4 Mio. Franken 
mehr investiert (total 154 Mio. Fran-
ken). 

Der Ausblick
Der Finanzplan zeigt ab dem Jahr 2012 
Defizite in der Laufenden Rechnung 
und Nettoinvestitionen, die deutlich 
über den Finanzplanvorgaben des 
Grossen Rates liegen. Diese Entwick-
lung entsteht vor allem aufgrund stark 
steigender Aufwendungen in den Be-
reichen Gesundheit und Soziales. Die-
se sind zurückzuführen auf Mehr- 
kosten bei der individuellen Verbil- 
ligung der Krankenkassenprämien 
und den Ergänzungsleistungen sowie 
infolge Umsetzung der Bundesvor- 
gaben bei der Spital- und Pflegefinan-
zierung. 

Graubünden hat sich mit Steuer- 
gesetzrevisionen und der Steuerfuss-
senkung im Wettbewerb mit den 
anderen Kantonen stark verbessern 
können. Die Regierung beabsichtigt – 
bei einer noch unsicheren Wirt-
schaftsentwicklung – das Investitions-
niveau auch in den nächsten Jahren 
auf hohem Niveau zu halten und 
ausreichend Handlungsspielraum zu 
wahren. Sie will ihre nachhaltige und 
berechenbare Finanzpolitik weiter- 
verfolgen.

Der Grosse Rat wird das Budget 2011 
in der kommenden Dezember-Session 
beraten. (ep)
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Graubünden Am 28. November stimmt 
die Schweizer Bevölkerung über die SP-
Steuerinitiative ab, bei der es gesamt-
schweizerisch um die gleiche Mindestbe-
steuerung für hohe Einkommen und 
Vermögen geht. Im Hinblick darauf ist 
ein Bündner Komitee «Nein zur SP-Steu-
erinitiative» gegründet worden. 

Die Initiative treffe aber nicht nur 
die Reichen. Auch der Mittelstand  
werde höhere Steuern zahlen müssen. 
Der Name der Initiative «Für faire  
Steuern. Stopp dem Missbrauch beim 
Steuerwettbewerb» sei irreführend, 
heisst es in einer Medienmitteilung  
eines Bündner Komitees «Nein zur SP-
Steuerinitiative». Das von der SP lan-
cierte Anliegen sei in Tat und Wahr-

Komitee «Nein zur SP-Steuerinitiative»
heit eine Steuererhöhungsinitiative. 
Zudem schränke die Initiative den 
Steuerwettbewerb ein und beschneide 
die Finanzautonomie der Kantone  
und Gemeinden.

In den letzten Wochen habe sich 
in Graubünden ein breit abgestütztes 
Komitee bestehend aus Exponenten 
der BDP, CVP, FDP, GLP und SVP ge-
bildet. Ebenfalls Vertreter der Jung-
parteien sowie der Wirtschafts-Dach-
verbände seien eingebunden.  

Die Bekämpfung der SP-Steuerini- 
tiative sei dem überparteilichen Bünd-
ner Komitee ein grosses Anliegen, da 
die Kantonsautonomie massiv einge-
schränkt und damit der Steuerwettbe-
werb ausgeschaltet würde. Der Steuer-

wettbewerb sorge dafür, dass Politiker 
haushälterisch mit Steuergeldern um-
gehen müssen.

Dem Co-Präsidium bestehend aus den 
Ständeräten Christoffel Brändli, SVP, 
und Theo Maissen, CVP, den Na-tional-
räten Brigitta M. Gadient, BDP, Hansjörg 
Hassler, BDP, Sep Cathomas, CVP, und 
Tarzisius Caviezel, FDP, sowie Urs Schäd-
ler, Präsident Gewerbeverband, und Lud-
wig Locher, Präsident Handelskammer/
Arbeitgeberverband, sei es ein Anliegen, 
die Bevölkerung über die Wichtigkeit der 
Vorlage in den nächsten Wochen zu  
informieren, eine sachliche Diskus- 
sion herbeizuführen und nicht in 
den Populismus der Gegner einzustim-
men.  (ep)

Marke «Schweizer Skischule» stärken
Delegiertenversammlung von Swiss Snowsports in Pontresina

Der St. Moritzer Franco Moro 
ist am Samstag in den Vorstand 
von Swiss Snowsports gewählt 
worden. Die Schweizer Schnee-
sportlehrer wollen ihre Marke-
tingaktivitäten verstärken. 

Ret0 Stifel

Schon bald sind die Ski- und Snow-
boardlehrer wieder mit ihren Schü-
lern auf den Pisten anzutreffen. Ne-
ben den offiziellen Schweizer Ski- und 
Snowboardschulen gibt es eine ganze 
Reihe von weiteren Anbietern, die um 
Gäste buhlen. Alleine im Oberenga-
din hat der Kanton Graubünden be-
reits für 30 Schulen Bewilligungen 
erteilt, drei sind noch ausstehend. 
Franco Moro, Leiter der Skischule 
St. Moritz beobachtet diese Entwick-
lung mit einer gewissen Sorge. «Der 
Kuchen wird nicht grösser, immer 
mehr Anbieter müssen sich diesen  
aufteilen.» Er spricht in diesem Zu-
sammenhang von einem «kontrollier-
ten Wildwuchs», denn alle bald 33 
Schulen hätten eine offizielle Bewilli-
gung vom Kanton. Problematisch sei, 

dass fast alle Schulen in der Region 
St. Moritz–Celerina tätig sind, häufig 
nur saisonal und fast ohne adminis- 
trativen Aufwand betrieben werden. 
Eine offizielle Anlaufstelle für Gäste 
gebe es kaum und Übungsgelände ge-
rade für Anfänger würden fehlen.

Mehr Marketing 
Dieser Problematik ist sich auch der 
Dachverband der Schweizer Schnee-
sportlehrer, Swiss Snowsports, be-
wusst. Gemäss Direktor Riet Campell 
aus Cinuos-chel soll deshalb die Mar-
ke Schweizer Ski- und Snowboard-
schulen gestärkt werden. «Wir inten- 
sivieren unsere Marketingaktivität  
unter anderem zusammen mit  
Schweiz Tourismus», sagte Campell 
auf Anfrage gegenüber der EP/PL. 

Am vergangenen Freitag und Sams-
tag haben sich in Pontresina die 180 
Direktoren der Schweizer Ski- und 
Snowboardschulen zu einem Fortbil-
dungskurs und zur Delegiertenver-
sammlung von Swiss Snowsports ge-
troffen. Bei der Ausbildung bildete 
neben dem Marketing die Sicherheit 
auf den Transportanlagen einer der 
Schwerpunkte. Zudem wurden neue 
Lehrmittel in den Bereichen Carven, 
Tourismus und Recht sowie Freeriden 

Über 4,2 Millionen Stunden Unterricht haben die Schulen von Swiss Snowsports im vergangenen Jahr erteilt. 
Die Marke «Schweizer Ski- und Snowboardschulen» soll weiter gestärkt werden.  foto: swiss-image

gemacht. Diese sollen anlässlich des 
Interskikongresses im österreichischen 
St. Anton vorgestellt werden.

Franco Moro im Vorstand 
Neu gewählt wurde der Vorstand von 
Swiss Snowsports. Als Präsident amtet 
weiterhin der Zermatter Karl Eggen. 
Neu im Vorstand Einsitz nimmt 
Franco Moro. Als Leiter der grössten 
Schweizer Skischule mit 420 Arbeit-
nehmern ist es für Moro eine Ver-
pflichtung, im nationalen Dachver-
band mitzuarbeiten. Moro, der auch 
im kantonalen Vorstand tätig ist, ver-
tritt nicht nur die Interessen der Re- 
gion, sondern auch jene des Kantons. 
Der bisherige Bündner Vertreter Berto 
Tanner aus Savognin ist auf Ende die-
ser Amtsperiode zurückgetreten. 

Die Delegierten konnten auf eine 
erfolgreiche Wintersaison 2009/10 zu-
rückblicken. Über 7000 aktive Schnee-
sportlehrer haben gut 4,2 Millionen 
Stunden in Schweizer Ski- und Snow-
boardschulen an Gäste erteilt. Diese 
Zahl lag gemäss einem Mediencom-
muniqué leicht unterhalb der Vorjah-
reswerte. Ebenfalls in der vergangenen 
Saison hat Swiss Snowsports in über 
200 Kursen 2116 Kandidaten zu 
Schneesportlehrern ausgebildet. 

Samedan Am kommenden Donners-
tag, 28. Oktober, um 20.00 Uhr, findet 
die nächste Gemeindeversammlung 
von Samedan statt. Behandelt wird 
«nur» ein Traktandum – aber eines,  
das es in sich hat. Abgestimmt wird 
über eine umfassende Teilrevision der 
Ortsplanung. Konkret geht es um vier 
Teilrevisionen. Eine davon soll im  
Baugesetz erfolgen. Diese beabsichtigt 
im Wesentlichen, den regionalen 
Richtplan zur Beschränkung des 
Zweitwohnungsbaus und Förderung 
des Erstwohnungsbaus in die kommu-
nale Gesetzgebung zu überführen.  
Das heisst, das Samedner Baugesetz 
muss wie in allen Oberengadiner 
Gemeinden den übergeordneten Be-
stimmungen angepasst werden. 

Weiter werden in die Vorlage zwei 
Zonenplan-Teilrevisionen verpackt. 
So soll die Zone «Cristansains» neu 
ausschliesslich als Zone für Haupt-
wohnungen genutzt werden können. 
Gemäss Botschaft zur Gemeindever-
sammlung ist dies «im Sinne des 
nachhaltigen Umgangs mit der Res-

Samedan entscheidet über die Zukunft  
des Hotels Bernina

source Land und dem Interesse mög-
lichst zahlreicher kostengünstiger 
Wohnungen für Einheimische». Die 
wesentliche Änderung ist, dass die 
Ausnützungsziffer in dieser Zone von 
0,6 auf 0,8 erhöht werden soll.

In der «Teilrevision Hotel- und 
Wohnzone Bernina» soll das entspre-
chende Gebiet in einen Hotelbe- 
reich für das traditionelle Hotel so- 
wie in einen Wohn- und Hotelbereich 
aufgeteilt werden. Letzterer ist für er-
gänzende gastgewerbliche Bauten so-
wie generell für Wohnungen be-
stimmt.

Viertens soll der generelle Gestal-
tungsplan betreffend Hotel Bernina 
teilrevidiert werden. «Der bestehende 
historische Hotelbau auf der Nordseite 
muss dauerhaft als Hotel genutzt wer-
den», heisst es in der Abstimmungsbot-
schaft. Für die im Wohn- und 
Hotelbereich geplanten Überbauun-
gen soll darum ein Baufenster ausge-
schieden werden, in dem die bauliche 
Nutzung entlang der Via Retica kon-
zentriert wird.  (fuf)

Oberengadin Als vor vier Jahren ein 
neues Organisationskomitee, sozusa-
gen als Retter des Engadiner Sommer-
laufs auftrat, war die Zukunft noch un-
gewiss. Die Ambitionen waren gross 
und die Bestätigung mit dem diesjähri-
gen Teilnehmerrekord von über 1300 
Athleten ist ein klares Resultat. Zum 
damaligen Rettungsteam gehörte ne-
ben einem motivierten siebenköpfi-
gen OK-Team, über 120 Helfern und 
vielen treuen Sponsoren auch der OK-
Präsident Andi Pauchard. «Ich habe 
meine gesteckten Ziele, nämlich eine 
Teilnehmerzahl von über 1000 Sport-
lern, ein funktionierendes OK sowie 
die Verankerung in der Region, er-
reicht», meint Pauchard. Im Zusam-
menhang mit dem erfreulichen Ge-
schäftsverlauf seines Sport-Shops 
sowie der heranwachsenden Familie 
möchte er nun Zeit in andere Bereiche 
investieren und tritt von seinem Amt 
als OK-Präsident zurück.

In seine Fussstapfen trat per Mitte Ok-
tober Anne-Marie Flammersfeld, die als 

Präsidiumswechsel beim Engadiner 
Sommerlauf

Andi Pauchard übergibt das OK-Präsidium an Anne-Marie Flammersfeld.

OK-Mitglied bislang für die Siegereh-
rung sowie die Voluntaris zuständig 
war. Die 32-jährige Sportwissenschaft-
lerin aus Deutschland ist vor vier Jahren 
ins Engadin gezogen und leitete im 
Kempinski Grand Hôtel den Bereich Fit-
ness, Beauty und Sport. Darauf folgte 
eine Herausforderung im Diagnostic & 
Prevention Center in St.Moritz, wo sie 
für die Leistungsdiagnostik, Bewe-
gungsanalysen, Betreuung von Sport-
clubs, Events usw. verantwortlich war. 
Nach einem Jahr lockte dann die Selbst-
ständigkeit zu ihrem heutigen Unter-
nehmen allmountainfitness.ch mit 
Schwerpunkt Personal-Training, Bera-
tung und Betreuung rund ums Thema 
Sport, Fitness und Gesundheit. 

Als aktive Laufsportlerin (sie er-
reichte kürzlich eine Topzeit von 3.13 
Std. beim München-Marathon) und 
Mitglied des Laufteams St. Moritz er-
fülle sie die Voraussetzungen für das 
Amt als OK-Präsidentin des Engadiner 
Sommerlaufs optimal, heisst es in 
einer Medienmitteilung.  (pd)

Das Hotel Bernina in Samedan gibt diese Woche zu reden.
 foto: Marie-Claire Jur
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Felice Willy es naschieu ed ho passan-
to üna bella giuventüna in üna 
s-chetta famiglia paurila. Da mat ho el 
fat divers ans il chavrer. Chavrer es eir 
pester e ch’el es sto pester, s’ho resen-
tieu tuot sia vita. Sün munt Arpiglia 
eira el confrunto cun sulagl, boffs e 
tschiera. Duos voutas al di es el passo  
la punt d’En e las uondas al daivan eir 
palais da la stagiun. 

Zieva avair passanto las scoulas ho  
el gieu l’occasiun d’imprender seller a 
Tusaun. Zieva il giarsunedi es el lura 

In memoria

Felice Willy, Zuoz
darcho turno in patria. Co illa Plaiv  
ho el gieu occasiun da perfecziuner 
sieu mister. L’an 1957 ho el marido ad 
Anni Simonett e l’alach es sto bene -
dieu cun duos mats. Zieva poch ans a 
Zuoz ho el surpiglio l’affer da sport 
Salzgeber. Cun ir dals ans es eir entro  
il figl i’l affer e cun sia brüt ho l’affer 
pudieu gnir ingrandieu in ün affer 
cuntschaint in tuot la Plaiv. Vzand  
cha l’affer flurescha s’ho Fex, scu cha 
Felice gniva numno, retrat in sia uf- 
ficina da seller, fand lo chosas e cho-

settas cun zeli ed amur. Que eira per 
minchün ün plaschair cur ch’ün ho 
pudieu fer üna visita in sia stüvetta. 
L’odur da pel e da colla e Fex cun 
aguoglia e fil – ün purtret ch’ün vezza 
be pü sün pittüras veglias. 

Felice, ün pisserus misteraun, ho 
chatto l’oblig eir da’s metter a dis- 
posiziun a sieu cumün, scu capo pum-
piers ed oter pü. Divers ans scu capo da 
corporaziun vschinela – e pover quel 
chi avaiva il curaschi da manzuner la 
minima critica. La chatscha eira per el 

eir üna granda paschiun e sia cha- 
manna aint in Pignaunt ün lö da re-
creaziun.  Pünavaunt ho Felice Willy 
eir fat üna nomenclatura sur cuntre-
gias e plauns da tuot ils cunfins da 
Zuoz.

A Zuoz es mort ün fich bun mi-
steraun, ün excellent hom d’affer ed  
ün Zuozingher da nom e da pom. 
Chers amihs quintaron in avegnir  
auncha bger da Fex. Üna chosa es sgü-
ra, ün seguond Fex nu daro que pü.

 Florio Tognoni
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Scoula A catechetas e catechets chi 
instruischan classas in rumantsch gri-
schun (rg) vain schligerida la lavur. 
Hans-Peter Schreich, ravarenda da la 
Val Müstair, ha danövmaing edi nou-
vs mezs d’instrucziun. D’incuort sun 
cumparüts ils prüms trais mezs da la 
seria «Tut quai che nus stuain savair».

«Cun quist material pon catechets 
instruir il rom da religiun in rg da 
maniera interessanta», güstifichescha 
Hans-Peter Schreich seis sforzs d’edir 
ün’ulteriura seria da mezs d’instruc-
ziun in rg. Quista lavur fa il ravarenda 
da Valchava sün agens cuosts. Pro  
quista seria as tratta da mezs d’instruc-
ziun tematics chi pon gnir copchats e 
dovrats per muossar ad uffants da la 
scoula primara plü bain il cuntgnü da 
l’evangeli.

Ün tema chi vain trattà culs fögls da 
lavur sun ils anguels. «La brama  
d’avair anguels e da tils badair o per- 
fin da tils verer es gronda», disch  
Hans-Peter Schreich. Ma sun las illu-
siuns dal bun, dal surnatüral, dal mi-
sterius adequatas? «La baselgia, la 

Fögls da lavur in rg per catechets
raspada e’l cristianissem nu sun hoz-
indi plü la prüm’adressa per avair con-
tact cun fenomens extraterresters», de-
clera il ravarenda. Cha perquai saja 
important cha’ls uffants as possan 
acquistar üna cumpetenza religiusa e 
ch’els imprendan a disferenzchar tan-
ter impromischiuns e fats concrets. 
Ch’els stopchan pudair güdichar svess 
scha’ls simbols religius sajan buns per 
els. «Cul mez d’instrucziun ‘anguels’ 
pona far quellas experienzas elemen-
taras», declera Schreich il böt dal mez 
d’in strucziun.

Il seguond mez d’instrucziun as 
nomna «Abraham e Sara» e tratta la  
benedicziun chi giouva üna gronda 
rolla illa Bibla e dumondas dad Abra-
ham e dad Isac. Homens domineschan 
ils texts biblics. «Perquai esa impor-
tant cha las mattas badan ed inclegian 
cha l’instrucziun da religiun nun es be 
‘roba dad homens’», declera Schreich. 
Cha la benedicziun da la creaziun vala 
egualmaing per hom e duonna. 

Ün oter tema es «Islam». «Chi chi 
voul gnir a cugnuoscher üna religiun, 

s’orientescha vi da quai ch’el vezza e 
passainta cun quella», vain declerà 
ill’introducziun. Cha l’Islam saja da-
sper il cristianissem quella religiun  
chi s’inscuntra il plü suvenz. Chi detta 
adüna darcheu uffants da quella cretta 
chi partan hozindi il banc da scoula 
culs uffants indigens. «Perquai esa evi-
daint cha noss uffants douvran ün sa-
vair fundamental davart l’Islam», dec-
lera Hans-Peter Schreich. Cha plü bain 
chi’s cugnuoscha ün a l’oter – meglder 
chi’s possa acceptar rituals e festas  
dals oters. Cha finalmaing sajan reli-
giun e cultura duos fenomens chi nu’s 
laschan separar.

Ils trais mezs d’instrucziun religiusa 
per la scoula primara sun gnüts tra-
düts da Hans-Peter Schreich da Val-
chava in rg, il text original deriva da 
Hans Freudenberg. Las illustraziuns 
sun fattas da Siegfried Krüger. Exem-
plars as poja postar pro Hans-Peter 
Schreich, tel. 081 858 51 55. Prosma-
maing cumpara eir il quart mez 
d’instrucziun cul nom «Rut ed il retg 
David». (anr/mfo)

A dö auncha lö avuonda
Sunteris	engiadinais	preparos	per	l’avegnir

Il numer d’abitants in Engiadina 
crescha cuntinuantamaing. 
Cun quecò s’augmainta la pruba-
bilted cha la glieud vuless pas-
santer la saira da vita illa valle-
da e que eir zieva la mort.

L’Engiadina attira a bgera glieud chi 
vuless fer vacanzas u chi ho l’intenziun 
da’s stabilir, respectivamaing da tuor-
ner zieva avair frequento scoulas e chi 
haun passanto lur vita illa Svizra bas-
sa. Tschertüns as decidan da rester illa 
regiun ill’eted da pensiun. Da quista  
situaziun resulta la decisiun cunsciain-
ta u eir la casualited ch’üna persuna 
moura in sieu lö da domicil corre-
spundent. In quel ultim vegnan ils 
morts pelpü sepulieus i’l vaschè u 
ill’urna. A maun dals exaimpels da 
Scuol, Zuoz e San Murezzan as lascha 
illustrer quaunt lö chi staro a dispusi-
ziun süls sunteris i’l prossem avegnir e 
chenüns chi sun ils möds da sepultüra 
ils pü frequaints. «Nus vains lö avuon-
da sül sunteri», disch Robert Köhle, il 
respunsabel pel sunteri da la vschi-
nauncha da Scuol. I’l listess möd as 
preschainta la situaziun eir a Zuoz ed a 
San Murezzan. Gabi Bogner da la 
vschinauncha da San Murezzan decle-
ra: «Nus guardains dad avair adüna a 
dispusiziun avuonda lingias da fossas. 
Per part stöglian fossas pü veglias ceder 
per nouvas. In cas da bsögn vessans aun-
cha d’agiundscher ün töch terrain.»

«Adüna dapüs as laschan cremer»
Gudench Mischol, il silvicultur e re-
spunsabel per las sepultüras a Zuoz,  
declera: «Adüna dapü glieud giavü-
scha da gnir cremeda, pustüt eir gli-
eud pü giuvna. Hozindi nun as la-
schan neir pü constater differenzas 

traunter catolics e refurmos.» Cha pü-
tost catolics pü vegls prefereschan da’s 
lascher sepulir cul vaschè. «Nus nu du-
mandains ad üngün a che religiun  
u a che confessiun ch’el appartegna», 
declera Gabi Bogner, «in generel es  
que eir tar nus uschè ch’ün grand nu-
mer da glieud voul gnir cremeda. Nus 
vains preparo ün’ulteriura paraid per 
las urnas. Que do eir la pussibilted da 
piglier a fit üna fossa per üna düreda da 
40 ans, ma nus nu vendains ün- 
günas fossas.» 

«Be pochs giavüschs particulers»
Scu cha Mischol disch nu do que quasi 
üngüns chi giavüschessan da gnir se-
pulieus dadour il sunteri u cha lur 
tschendra gniss sternida illa cuntred-
gia. «Scha qualchün vess telas idejas 
ch’el laschess realiser a’s gniss que a  
savair in üna pitschna vschinauncha 
scu nossa», explichescha’l. Cha per lös 
pü grands saja la situaziun ün pô dif-
ferenta, disch Köhle. «In cas ch’ün 
mort gniss sepulieu u cha sia tschen-
dra gniss deponeda dadour il sunteri 
nu gniss pücufacil üngün a savair.»  
Tenor Köhle, Mischol e Gabi Bogner nu 
sun ne Scuol, ne Zuoz u San Murez- 
zan gnieus confruntos cun giavüschs u 
pretaisas particuleras da persunas e  
cumünaunzas da differentas religiuns 
in dumandas chi pertuochan la sepul-
türa. Gabi Bogner renda attent cha sa-
jan dad observer reglamaints taunt dal 
sunteri svess scu eir per l’ambiaint: 
«Insè prevezzan las ledschas federelas 
tschertas liberteds als desideris dals 
morts. Ma que es p.ex. scumando da 
sterner la tschendra in zonas da pro-
tecziun da l’ova». E cha per regla ve-
gnan in tuot las vschinaunchas be se-
pulidas persunas sül sunteri chi haun 
abito lo u chi vaivan düraunt lur vita 
üna stretta relaziun culla vschinaun-
cha.  (anr/mdp)

Eir scha la populaziun in Engiadina crescha do que eir in avegnir lö 
avuonda süls sunteris.  fotografia:	Matteo	de	Pedrini

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

Avis public da restric- 
ziuns dal trafic

1. La suprastanza cumünela da Same-
dan ho l‘intenziun d‘introdür la  
seguainta restricziun dal trafic:

Parker cunter üna taxa (sig. 4.20), 
ura da parker centrela
Samedan, chesa da parker Bellevue (75 
plazzas)
Oblig da pajer taxas da lündeschdi fin 
dumengia, mincha di düraunt 24 uras.
Taxa: Tariffas dal di da las 09.00– 
19.00 h, la prüm‘ura es gratuita, 
minch‘ura impü CHF 1.00, tariffas da 
not da las 19.00–09.00 h, minch‘ura 
CHF 0.50.

Permiss da parker (sig. 4.17) cun 
tevla supplementaria: Impedieus 
da chaminer (sig. 5.14)
Samedan, chesa da parker Bellevue 
(plazzas da parker nr. 92 e 132)
2. L‘imsüra serva a sgürer ün parkegi 

reglo.
3. Las restricziuns dal trafic planisedas 

sun gnidas appruvedas precedain- 
tamaing als 19 october 2010 da la pu-
lizia chantunela in basa a l‘art. 7 al. 2 
LItLTS).

4. Objecziuns e pusiziuns in connex 
cun l‘uorden da trafic planiso paun 
gnir inoltredas a la suprastanza cu-
münela da Samedan infra 30 dis  
daspö la publicaziun. Zieva l‘exami- 
naziun da las pusiziuns entredas 
decida la vschinauncha e publiche-
scha sia decisiun aint il fögl ufficiel 
dal chantun cun ün‘indicaziuns  
dals mezs leghels al tribunel admi-
nistrativ.

Samedan, ils 21 october 2010

Suprastanza cumünela da Samedan
Thomas Nievergelt
president cumünel
Claudio Prevost
actuar cumünel

176.773.948

I nu’s stess avair pregüdizis. Quai impe-
discha bler. Eu per exaimpel n’ha gnü 
dis da mia vita il sentimaint, schi  
la persvasiun cha Dmitri Schostako-
witsch saja stat ün bluffer. Sia musica 
am paraiva ün’unica blaga. Üna gron-
daschia boffada sü, sainza cuntgnü. 
Mai nu füssa ida a tadlar ün concert da 
clavazin da Schostakowitsch scha- 
bain ch’eu savaiva cha blers cuorrivan 
a tadlar quels concerts!  
D’incuort nu’m esa restà oter co dad  
ir a la Tonhalle a tadlar – tanter oter  
– üna sinfonia da quel cumponist ed  
eu stögl dir ch’ella nun ha plaschü 
gnanca mal. Eu sun lura ida a fuond  
a la dumonda d’ingionder cha meis 
pregüdizi deriva. I m’es gnü ad im-
maint ch’eu vaiva plü bodun üna cun-
tschainta in cumün chi d’eira amatura 
– per bun rumantsch as dschessa fan – 
da Schostakowitsch ed in special da 
seis concerts da clavazin. Quella cun-
tschainta d’eira üna tavellunza e bla-
guna antipatica e sunaiva clavaziun, 
cun preferenza Schostakowitsch. Üna 
vita bod intera n’haja dovrà per far su-
rasèn d’ingionder cha meis pregüdizis 
derivan. 
Hai, ed uossa es apunto a Berna quel- 
la exposiziun da purtrets dad Albert 
Anker. In scoula vaivna copchas da 
purtrets dad Anker, pro nossa nona 
pendaivan plüssas reproducziuns vi  
da las paraids in stüva. Bels purtrets, 

specialmaing dad uffants e da glieud 
veglia. Anker am ha adüna plaschü, 
probabelmaing ha el plaschü a tuot la 
glieud in ün möd o tschel. 
Eu nu poss dir cha Anker nun am  
plaschess plü, uossa. Ma il plaschair  
da contemplar ün purtret dad Anker 
nun haja plü. La cuolpa es vegl cus-
glier federal Blocher. Eu nu vögl avair 
plaschair vi dad alch chi plascha a  
Blocher. Eu nu craj ch’eu n’haja pregü-
dizis cunter Blocher. El ha adüna dit 
dret’oura che ch’el manaja ed uschè 
vain nus tuots gnü la pussibiltà da  
fuormar ün’opiniun. Quai chi’d es  
alch tuot oter sco ün pregüdizi.
 Baldina

La columna

www.ilchardun.ch

Ilchantun dal
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Stabilimaint effiziaint  
ed ecologic

La gruppa da lavur da Sent ha ün lavuratori modern

Davo blers ons da planisaziun ha 
Sent pudü inaugrar sonda passa-
da seis lavuratori cumünal, ün 
stabilimaint spazius, modern ed 
ecologic. Süll’ala dal tet vers süd 
es installà ün implant solar cun 
üna surfatscha da var 400 m².

Il president da la cumischiun da fabri-
ca Jachen Andri Schmidt quinta dals 
prüms progets, da l’on 1996, chi han 
però stuvü gnir miss ad acta causa 
mancanza da finanzas. Dal 2008 es la 
planisaziun dal lavuratori darcheu 
gnüda tutta per mans e progettada sül 
schler da protecziun. Quel stuvaiva 
 listess gnir sanà causa dons da l’aua. Il 
principi dal 2009 han gnü lö las prü-
mas sezzüdas da la nouva cumischiun. 
Hoz as rechattan suot ün tet il ma -
gasin stradal e forestal cun tuot il ma-
terial, ün local s-chodà per reparar 
 maschinas, il local da pumpiers, silos 
per dischmetter imundizchas, gara-
schas per las maschinas, local per in-
frastructura da la plazza da sport, 
schler da protecziun e tualettas publi-
cas. Il proget ha cuostü ca. 2 milliuns 
francs ed es gnü sustgnü per part dal 
Chantun e per part dal Padrinadi per 
cumüns da muntogna.

L’orma dal cumün
Davo il bivgnaint musical da la società 
da musica ha il president cumünal Jon 
Carl Rauch salüdà üna tschientina da 
vaschinas e vaschins e giasts pre-
schaints a l’inauguraziun. In seis pled 
ha el intunà, cha sper tuot l’admi-
nistraziun d’hozindi nu saja main im-
portant d’avair üna gruppa operativa 
chi piglia per mans la lavur cumünala. 
«Nossa guppa da lavur es pronta per 
tuottas eventualitats ed es sco l’orma 
dal cumün.» E per far buna lavur dou-
vra eir bunas premissas. El ha gia-
vüschà als lavuraints cumünals chi’s 
possan chattar bain in lur lavur e de-
rasar tras quai ün’atmosfera agreabla 
illa populaziun.

Politica d’energia futuristica
In vista al fat ch’i vain dovrà adüna 
daplü energia na regenerabla ha Jon 
Carl Rauch preschantà cun plaschair il 
seguond proget realisà cun quist sta-
bilimaint: l’implant fotovoltaic. Jon  
Carl Rauch ha la visiun cha cun ener-
gia solara pudess Sent furnir svess la 
forz’electrica per l’agen adöver. «Quai 
nu va dad hoz a daman», disch el e spe-
ra però cha quista visiun nu resta 
ün’illusiun. Per tematisar l’energia so-
lara es gnü invidà il specialist Rai -

mund Hächler da la firma Solarstatt. 
«Per el stuvessa gnir uschè inavant cha 
l’energia solara cuostess be ca. tant sco 
l’energia our da la rait. Ma la politica 
dal stadi, nu voul lavurar in quella di-
recziun», deplorescha el. 

Lavuratori forestal cun agen lain
Per l’architecta Seraina Felix-Gall-
mann es statta quista lavur speciala e 
fich interessanta. Prüma ha ella stuvü 
s’approfuondir illa materia cun leger 
tuot las prescripziuns ma eir pussibil-
tats chi ston gnir resguardadas per ün 
tal stabilimaint. «Ma a mai plascha da 
stübgiar intuorn co chi funcziunan ro-
bas tecnicas», disch ella. «La surfa tscha 
ed eir il fundamaint static d’eiran dats 
causa il schler da protec ziun existent. 
Uschè s’haja gnü ün punct da partenza 
fix. Quai ha pretais da restar flexibel, 
ma da tschella vart sun eir bleras du-
mondas stattas scholtas da bel e da prü-
ma». L’architecta ha plaschair d’avair 
pudü fabrichar cun lain indigen. Ella 
es eir inchantada dal sistem automatic 
per zavrar l’aua chi vain dovrada per 
pulir las maschinas. Quist sistem es 
gnü realisà in collavuraziun cun l’uf-
fizi da l’ambiaint. Fich buna es statta 
per Seraina Felix la collavuraziun culs 
lavuraints cumünals chi han prestà, 
sper lur pensum üsità, bleras uras da la-
vur vi dal stabilimaint.

Pumpiers plü svelt al lö
L’uffizial da salvamaint dals pumpiers 
Jon Cantieni es furtünà cul nouv local: 
«Il local vegl our in scoula d’eira bler 
massa bass. Uossa pudain nus ir cul 
nouv vehicul cun s-chala e tuot our da 
porta ed eschan subit pronts per 
l’acziun». Davo il giantar, sport dal cu-
mün a tuot ils vaschins, han ils pum-
piers fat demonstraziuns da stüder fö 
culs «Pisochins». Cun grond ingascha-
maint imprendan ils uffants co agir in 
cas da fö.  (anr/ads)

Numerusas persunas sun stattas a la festa d’inauguraziun dal lavuratori 
cumünal. fotografia: Aita Dermont-Stupani

Cità d’energia
Il cumün da Sent voul promouver 

üna politica d’energia perdüraivla. Quai 
voul dir, cha la producziun, l’adöver e la 
gestiun d’energia vegnan resguardats e 
definits illa gestiun da cumün. Per quel-
la incumbenza ha il cumün elet üna cu-
mischiun d’energia chi instradescha la 
procedura per ra giundscher il label 
«cità d’energia». La certificaziun sco 
«cità d’energia» es ün label arcugnu-
schü chi demuossa cha’l cumün certi-
ficà lavura cun instru maints e masüras 
chi garantischan cha’l tema «energia» 
saja preschaint i’l minchadi.

«Üna surpraisa pac allegraivla»
La halla da glatsch Gurlaina sto gnir sanada

Daspö l’on 2004 pissera la Gur-
laina SA a Scuol per la gestiun 
da la halla da glatsch Gurlaina. 
Uossa s’haja constatà cha las 
lingias cul liquid per sfradar la 
platta suot il glatsch cumainzan 
a perder.

Avant 14 ons es gnüda fabrichada a 
Scuol la halla da glatsch Gurlaina. Per 
sfradar la platta suot il glatsch s’haja 
 installà ün sistem finlandais. Dal 2004 
es gnüda fundada la Gurlaina SA 
(GUSA), la quala ha cumprà la halla da 
glatsch. Quai es stat pussibel grazcha   
al sustegn dals cumüns politics da 
Guarda fin Samignun e da la Corpora-
ziun dals cumüns concessiunaris da  
las Ouvras electricas engiadinaisas 
(CCC OEE). «Causa cha la halla as re-
chattaiva in ün nosch stadi s’haja stu-
vü investir il prüm i’l mantegnimaint 
da la halla e lura optimar la gestiun da 
l’interpraisa», s’algorda Jon Domenic 
Parolini chi presidiescha il cussagl ad-
ministrativ da la GUSA. Ils ulteriurs 
commembers dal cussagl sun da Scuol 
il vicepresident Jon Carl Stecher, Lud-
wig Hatecke e nouv Leta à Porta, 
d’Ardez Cla Riatsch e da Ramosch Ma-
rio Molinaro. «La GUSA ha pudü re- 
gistrar in quists ses ons ch’ella exista 
divers success», s’allegra il president, 
«uossa però eschna gnüts confruntats 
cun üna surpraisa pac allegraivla».

L’on passà cur chi vaivan sdrelà il 
glatsch e da prümavaira han stuvü 
constatar ils lavuraints cumünals chi 
gestiuneschan la halla da glatsch chi 
culaiva our da la platta liquid per sfra-
dar: «Quella platta cuntegna divers ki-
lometers da lingias chi vegnan impli-
das cul liquid per sfradar, da maniera 
chi’s po far lasura glatsch eir d’instà», 
declera Jon Carl Stecher chi’d es re-
spunsabel per la part tecnica da la ge-
stiun da la GUSA. La part operativa 
maina Philipp Gunzinger, il directer 
dal Bogn Engiadina a Scuol. Matthias 
Merz s’occupa da las reservaziuns. 
«Causa las lingias chi perdan il liquid 
es il privel grond chi nu’s po l’on chi 
vain plü far glatsch», cuntinuescha il 
schef da l’uffizi da fabrica da Scuol. 
Perquai es il cussagl administrativ gnü 
a la conclusiun chi saja il meglder da 
sanar da marz fin in gün tuot la platta. 
«La soluziun la plü radschunaivla es 
quella da construir üna nouva platta 
sülla platta existenta, cul sistem chi 
vain dovrà il plü suvent in Svizra». Te-
nor ün’offerta directiva importaran ils 
cuosts circa 700 000 francs. 

Dumonda da sustegn als CCCOEE
D’incuort s’han chattats ils capos cu-
münals da Guarda fin Samignun per 
discussiunar las pussibiltats per finan-
ziar quista sanaziun. «Tuot ils pre-
schaints a quella sezzüda han confer-
mà la clera voluntà dals cumüns da 
spordscher man e’s partecipar a la fi-
nanziaziun per pudair mantgnair 

Davo 14 ons sto la platta suot il glatsch da la halla a Gurlaina gnir rimplazzada. 

uschè quista sporta d’importanza re-
giunala», manzuna il capo da Scuol  
Jon Domenic Parolini. Cun imports 
our da l’uschenomnada «chascha dals 
tschinch pertschient» sustegna la  
CCC OEE ultra da progets culturals e 
socials eir il sport regiunal. Perquai 
han decis ils capos cumünals da far als 
Cumüns concessiunaris la dumonda 
per üna contribuziun da 175 000  
francs vi dals cuosts per sanar la halla 
da glatsch da Gurlaina. «Ils capos 
preschaints s’han declerats pronts da 
s’ingaschar pro lur delegiats illa CCC 
OEE a favur da quist sustegn ed eir da 
s’ingaschar cha lur votants approvan 
ils sustegns cumünals in chosa». Per 
evitar chi detta üna situaziun d’in-
tschertezza fin aint per l’on nouv han 
express ils capos cumünals da Guarda 
fin Samignun il giavüsch cha la CCC 
OEE tratta lur dumonda per sustegn 
illa radunanza da delegiats dals 2 no-
vember 2010. (anr/fa)

Scuol S’imprender a cugnuoscher, 
s’inamurar, viver insembel e lura ma-
ridar…, quai significha per blers la  
culminaziun da lur vita – fundar üna 
famiglia es lura amo ün regal implü. Il 
prüm uffant es naschü e davo ün 
tschert temp il seguond. Ils genituors 
sun furtünats e plain spranza. Culla 
vgnüda dals uffants as müda però pla-
nin la relaziun. Fin uossa d’eira il pêr 
occupà cun sai svessa e giodaiva la  
vita cumünaivla. Culla naschita dals 
uffants ha tschüff la vita cumünaivla 
ün’otra taimpra. La vita da famiglia  
dumanda daplü respusabiltà e daplü 
ingaschamaint. Sgüra cha bler pêrs  
badan cha lur relaziun s’ha müdada e  
nun es plü la medemma co avant. Ingio 
daja in quista nouva situaziun il lö per 
la cumünanza dal pêr, per la se xualità, 
per l’erotica? Quistas dumondas douv-
ran nouvas respostas.

In gövgia, ils 28 october, ha lö i’l cen-
ter d’inscunter «Oasa», i’l Center Au-
gustin a Scuol, a las 20.00, ün referat 
cun discussiun sur dal tema «Wir lie-
ben uns doch… Die Kunst als Eltern ein 
Paar zu bleiben». La sairada ha lö cun 
Béatrice Joos da Cuoira, assistenta so-
ciala e terapeuta da famiglia «adebar» 
cussagliaziun da famiglias, sexua lità, 
gravidanza e partenari.  (protr.)

Sairada cul tema 
famiglia ill’Oasa

Sent La populaziun da Sent ha accep-
tà quista fin d’eivna la nouva le dscha 
da pulizia cun 87 cunter 33 vuschs. 
19,2 pertschient da la populaziun han 
tut part a quista votumaziun a l’urna. 
Ün resultat cler ha il cumün da Sent 
eir ragiunt pro la votumaziun a re-
guard la revisiun dal reglamaint da se-
pultüra e sunteri. Quia han 96 per-
sunas dit da schi e 24 da na. Main cler 
es stat il resultat pro la votumaziun sur 
dal model directiv pel cumün da Sent. 
Quel definescha ils böts e vaglia sco 
muossavia pel cumün da Sent pels 
prossems ons. Tenor Jon Carl Rauch, 
capo cumünal da Sent, voul il cumün 
cun quist model directiv dar chüra al 
svilup in avegnir e reglar tanter oter la 
promoziun da prümas e la direcziun 

Acceptà ledscha da pulizia e plan directiv
da seguondas abitaziuns. Però eir 
l’avegnir turistic, cultural e d’agri cul-
tura sun temas dal model directiv 
chi’d es gnü miss in movimaint cun 
üna conferenza d’avegnir l’on 2006. 
Sco cha Rauch declera, definescha il 
model directiv eir il böt da spargnar e 
redüer il consüm da forza electrica re-
spectivamaing da promouver energias 
alternativas e da ragiundscher insacu-
ra il label da cità d’energia. La popula-
ziun da Sent ha acceptà il model direc-
tiv cun 78 cunter 42 vuschs. Il capo da 
Sent es cuntaint cun quist resultat. 
Sco cha Jon Carl Rauch ha declerà, 
vain la ledscha per la promoziun da 
prümas e direcziun da seguondas abi-
taziuns in votumaziun a l’urna als 28 
november. (nba)
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Zu verkaufen

Günstig zu Abholpreisen zu verkaufen: 
div. Ladengestelle und Ladengondeln 
sowie starke Lagergestelle aus Metall.

Tel. 081 858 51 58

Verloren! 
3 Schlüssel an schwarzem Band. Wer hat 
sie gefunden?

Tel. 079 631 62 55

«Engadiner�Markt�–��
Il�marchà»	

Die	neue	Rubrik	für	private	

Kleinanzeigen.	Jeden	Diens-

tag	in	der	Engadiner	Post/

Posta	Ladina.	Für	20	Fran-

ken	zu	20	000	Leserinnen	

und	Lesern.

100% Einsatz für St. Moritz

In den Gemeindevorstand 
St. Moritz

Cristiano Luminati

Für ein wirtschaftlich attraktives 
und innovatives St. Moritz

Unser Team braucht Verstärkung, 
wir suchen per 1. Dezember

Coiffeuse/Coiffeur
Haben Sie Berufserfahrung? 
Sind Sie selbstständig und 
motiviert? 
Macht Ihnen Ihr Beruf Spass?

Dann freue ich mich über 
eine schriftliche Bewerbung.

Coiffure Francesca 
Francesca Ferrari 
Chesa Baschnonga 
7524 Zuoz

176.773.872

Die Druckerei der Engadiner.

In die Zukunft – mit uns!

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Ver
einbarung einen

Mitarbeiter
in der Druckerei/Druckverarbeitung/Zeitungsspedition

Wenn Sie in einem kleinen, engagierten Team eine selbstständige 
und interessante Arbeit verrichten möchten, ganz oder halbtage 
weise, dann sind Sie bei uns am richtigen Ort.

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in unserer Druckerei und Zeitungs
spedition erfordert nicht nur Handfertigkeit im Umgang mit den ver
schiedenen technischen Anlagen wie Druck und Speditionsanlage, 
sondern auch die kundenorientierte Bearbeitung der Drucksachen.

Über weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne in einem per 
sönlichen Gespräch.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Werner Graf, unser technischer Leiter, freut sich auf Ihre Bewerbungs
unterlagen.

Gammeter Druck AG, Zentrum für Druck, Medien und Verlag 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, Telefon 081 837 90 90,  
EMail: w.graf@gammeterdruck.ch

www.heks.ch   PC 80-1115-1
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«Es ist sehr wichtig, 
vernetzt zu sein»

Heinrich Haller, Direktor des SNP

Vier Tage lang trafen sich Vertre-
ter der alpinen Schutzgebiete 
in Zernez. Am Gastgeberort ist 
man zufrieden mit dem Anlass.

«Engadiner Post»: Zum ersten Mal seit 
seiner Gründung im Jahre 1994 tagte 
das Netzwerk «alparc» in Zernez. Herr 
Haller, wie sieht Ihr Fazit dieser Zusam-
menkunft aus?
Heinrich Haller: Ganz genau werden 
wir es erst wissen, wenn wir alle Frage-
bögen der Tagungsteilnehmer aus- 
gewertet haben. Aber aufgrund der 
Rückmeldungen und des ganzen Ab-
laufs ist schon jetzt klar, dass die Zu-
sammenkunft gut angekommen ist 
und alles geklappt hat. Es handelte 
sich nicht um eine streng wissen-
schaftliche Fachtagung, sondern um 
eine Art «Tagung der offenen Tür», an 
der sich die verschiedensten Schutz- 
gebiete im Alpenraum präsentieren 
konnten. Dabei wurde ersichtlich, wie 
verschiedenartig die Schutzvorstel-
lungen sind, welch unterschiedliche 
Konzepte von Naturparks es über-
haupt gibt und welche Projekte am 
Laufen sind. So wurde mir bewusst, 
dass die Vorstellung von Wildnis sich 
im deutsch- und englischsprachigen 
Raum von derjenigen in französisch- 
und italienischsprachigen Gebieten 
unterscheidet. Dass also auch das 
Selbstverständnis von Wildnis stark 
differiert von Land zu Land, von Kul-
turraum zu Kulturraum. In diesem Zu-
sammenhang war es uns als Tagungsort 
wichtig, unser eigenes Wildnis- und 
Schutzkonzept vorzustellen. Schliess-
lich spielen wir eine Vorreiterrolle, da 
der Schweizerische Nationalpark das 
Gebiet mit dem strengsten Schutzstatus 
im ganzen Alpenraum hat, wo also die 
Wildnis wirklich im Vordergrund 
steht…

EP: …eine Schutzidee, die andere Re- 
gionen inspirieren könnte?

Haller: Ich denke schon, auch wenn 
andere Schutzkonzepte mit diversen  
zulässigen Nutzungen zweifellos auch 
ihre Berechtigung haben. Gerade an 
den gut besuchten Exkursionen, die 
wir während der Tagung durchführ-
ten, haben wir viele positive Feed-
backs erhalten, die uns auf unserem 
Kurs bestärken.

EP: Was nehmen Sie sonst noch aus 
dieser Zusammenkunft für sich mit?
Haller: Dass die einzelnen Alpen- 
naturparks unbedingt enger zusam-
menarbeiten müssen. Diese Koopera- 
tion existiert zwar bereits, soll aber 
über das Netzwerk «econnect» noch 
intensiver werden. Es ist vor allem 
auch für den Schweizerischen Natio-
nalpark, der mit seinen 170 km2 ein 
kleines Schutzgebiet darstellt, sehr 
wichtig, ökologisch, gesellschaftlich 
und logistisch über Landesgrenzen 
hinweg vernetzt zu sein.

EP: Können Sie ein Beispiel eines Refe-
rats nennen, das Sie besonders be- 
eindruckt hat?
Haller: Unter etlichen anderen fand ich 
den wissenschaftlichen Beitrag von 
Jean-Pierre Martinot vom französi-
schen Nationalpark Vanoise besonders 
interessant, der ein Projekt zum Schutz 
der natürlichen Lebensräume für 
Raufusshühner präsentierte. Grossartig 
war die umfassende Datengrundlage, 
auf der er seine Schlussfolgerungen 
abstützen konnte…

EP: …was also auch einen Input für den 
Umgang mit solchen Vogelpopulationen 
im Engadin darstellen könnte?
Haller: Bestimmt. Selbst wenn der 
Schwerpunkt der Forschung im 
Schweizerischen Nationalpark auf 
den Huftieren liegt, kann das ein An-
reiz dafür sein, mit anderen gemein- 
same Studien zu ornithologischen  
Fragestellungen durchzuführen.

Interview: Marie-Claire Jur

Heinrich Haller vor dem Schweizerischen Nationalparkzentrum in Zernez. 
 Archivfoto: Marie-Claire Jur

Scuol Im Rahmen des Vogelschutz 
Engadin (VSE) findet am Donnerstag, 
28. Oktober, um 20.00 Uhr, im local 
ca Cultura, Bogn Engiadina Bassa in 
Scuol ein Vortrag von Adrian Aebi-
scher statt. Der Referent ist im 
Engadin bekannt von seinem Vortrag 
in Samedan über Eulen und Käuze.

Adrian Aebischer hat in Freiburg 
Biologie studiert. Bei seiner Diplom- 
arbeit befasste er sich mit dem Brut- 
erfolg von Schilfvögeln. Er schrieb an-
schliessend eine Dissertation über die 
Ökologie des Rohrschwirls. In den 
letzten zehn Jahren hat er sich vertieft 
mit Eulen, Käuzen und dem Rotmilan 
beschäftigt und dabei verschiedene 
Projekte für das Naturhistorische Mu-
seum Freiburg und für die Universität 
Bern geleitet. Er hat seit 1999 das Zug-
verhalten von zehn verschiedenen 
Vogelarten mit Hilfe der Satelliten- 
Telemetrie untersucht. Jedes Jahr lei- 
tet er eine oder zwei ornithologische 
Reisen ins Ausland. 2008 publizierte 
er im Hauptverlag das Buch «Eulen 
und Käuze», und im April 2009 folgte 
das Buch über den Rotmilan.

Der Vogelschutz Engadin lädt alle 
Interessierten zu diesem Vortrag ein.

(Einges.)

Vortrag: 
Fauna der Arktis

Zeit, sich einen Winterpelz zuzulegen
Diesen schottischen Hochlandrindern in S-chanf scheint der Kälteeinbruch 
der vergangenen Woche nicht viel auszumachen. Der dicke Winterpelz, der 
das junge Kalb wie einen süsser Teddybär aussehen lässt, schützt die Tiere 
bestens gegen die erste Winterkälte im Engadin. Das «Highland Cattle» ist 
eine Rinderrasse, die ursprünglich aus Schottland stammt, und die braun-,  
weiss- und rötlich-gefärbten Tiere mit den langen Hörnern werden inzwi-
schen auch in der Schweiz von immer mehr Bauern und Züchtern entdeckt. 
Die genügsamen Tiere, die sich in rauen Klimazonen wohl fühlen und prob- 
lemlos unter freiem Himmel überwintern können, schonen wegen ihren eher 
kleinen und leichten Körpern die alpinen Wiesenböden und liefern erst noch 
cholesterinarmes Fleisch. Wer will sich jedoch ein solch süsses Kerlchen 
als Steak auf seinem Teller vorstellen?  Text und Foto: Erna Romeril

Bergung von verunfallten Schwertransportern
Demonstration eines neuen Bergungssystems aus Holland

Im Engadin können nun auch 
grosse Lastwagen professionell 
geborgen werden. Das neue 
Bergungssystem wurde am ver-
gangenen Freitag demonstriert.

Die Firma Auto Beltracchi in Cele- 
rina erweitert ihren 24-Stunden-Ab-
schleppdienst im Engadin durch ein 
bislang hier einmaliges Bergungssys- 
tem aus Holland. Als Hilfsmittel 
neben Winde und Kran bedient sich 
dieses robuste System mit Hilfe von 
Luftkissen und Kompressoren. Schwer-
gewicht der Bergungsarbeiten liegen 
bei einer möglichst schadenfreien 
Bergung für Ladung und Lastwagen. 
Dieses System aus mehreren Kissen-
grössen, die Hauptkissen tragen ein-

zeln eine Last von 30 Tonnen, heben 
umgekippte Lastwagen wieder sanft 
auf die Räder. Aber auch Flugzeuge 
und andere Gross-Fahrzeuge können 
mit den Kissen geborgen werden. Ge-
wissenhafte Schulung im Umgang mit 
diesem Bergungssystem helfen dem 
Inhaber Marco Beltracchi und seinen 
Angestellten, in schwierigen Bergungs-
arbeiten stets professionell vorzu- 
gehen. 

Am vergangenen Freitag lud die Ber-
gungsfirma zu einer Demonstration 
auf ihrem Betriebsgelände ein. Polizei, 
Feuerwehr und Sanität bildeten die 
Hauptgruppe der Zuhörer. Marco Belt-
racchi führte durch diesen Anlass mit 
Kompetenz und spürbarer Erfahrung 
in seiner Arbeit. Die nachgestellte 
Szene eines umgekippten Kühlwagens 
sei mitunter auch eine schwierige Auf-

Mit Hilfe von Luftkissen und Kompressoren können umgekippte Lastwagen wieder aufgerichtet werden.
 Foto: zp-photo.com/Pascal Zürcher

gabe, da kaum bis nur wenig Platz vor-
handen sei, um die Luftkissen drunter 
zu legen, erklärte der Fachmann. Es 
werde mit den kleinsten Kissen begon-
nen, um diese dann Stück für Stück 
durch grössere zu ersetzen, bis der 
LKW wieder aufrecht steht. Auch bei 
verunfallten Lastwagen in unwegsa-
mem, steilem und auch verschneitem 
Gelände soll eine Aufrichtung der 
Transportfahrzeuge gelingen, da die 
mit Luft gefüllten Behälter sich den 
Bodenverhältnissen anpassen. 

Das junge Team der Firma Auto Bel- 
tracchi lieferte einen schnellen und 
pannenfreien Probelauf ab. Sichtlich 
beeindruckt trafen sich danach alle 
Beteiligten in der warmen Garage. Bei 
einem Erfrischungsgetränk wurde das 
Gesehene noch vertiefend diskutiert. 

 Pascal Zürcher
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Gilbert & Jole Stöhr-Paravicini 
Tischreservation, Tel. 081 851 22 00

Restaurant 

Zuoz
„Haus-  
metzgete”

Betriebsferien: 2. bis 10. November

 geniessen Sie wiederum einen schönen Abend mit Bernie‘s Metzg,      
        Gilbert und unserem Musikanten Donato! 

Restaurant Charels, Bever 
Telefon 081 852 52 51

Hausmetzgete
Freitag, 29. Oktober
bis Montag, 1. November

Es freuen sich auf Ihren Besuch 
S. und M. Paravicini und Mitarbeiter

176.773.578

Wohnen im Herzen von 
Samedan?
Sehr gepflegte

3½-Zimmer-Wohnung
CHF 2200.–, ab sofort oder nach 
Vereinbarung zu vermieten.
Cheminee, Echtholzparkett, Bad/
WC, PP. Schöne Dachterrasse mit 
freiem Blick auf den historischen 
Dorfplatz. Perfekt für deutsch spre-
chendes Pärchen oder Singles.
Gerne zeige ich Ihnen die Woh-
nung: rolfschmitz2008@yahoo.com

176.773.966

Ab November frei in Samedan

Garagenplatz
in Tiefgarage in Muntarütsch 
(nur Dauermiete)
Telefon 081 852 44 17

176.773.970

Zu vermieten in Jahresmiete 
per November 2010 im Zentrum 
von St. Moritz-Dorf unmöblierte

2½-Zimmer-Wohnung
im 1. OG, mit Balkon, Fr. 1900.– 
inkl. NK. Garagenplatz zusätzlich 
Fr. 160.– mtl.
Weitere Informationen unter 
Telefon 081 837 55 55 oder 
buchhaltung@misani.ch

176.773.933

An Top-Lage zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fantastischer Blick auf See 
und Bergpanorama, Bad/WC 
und sep. WC, WM. Sehr schöner 
Innenausbau, 2 Balkone, 1 Auto-
einstellplatz. Ab 31. Oktober oder 
nach Vereinbarung.
Miete mtl. Fr. 3500.– exkl. NK

Weitere Informationen: 
CRESTA & PARTNER SA 
Tel. 081 834 41 00

176.773.829

Giovane 
cuoco
cerca lavoro 
per stagione 
invernale o 
anche annuale.

Tel. 0039 
327 655 955 0

024.701.866

Gemeinde- 
wahlen

31. Oktober 2010

FDP Die Liberalen:  
Mit Freude und Leidenschaft für St. Moritz 
www.fdp-stmoritz.ch

Max Weiss 
in den  Gemeindevorstand

«Mit Engagement für 
das Wohl der St. Moritzer 
Bevölkerung, für eine 
intakte Umwelt, 
für Fairness und  
einen starken  
Tourismus.»

Wie stellen Sie sich Wohnen
in Zernez vor?

www.pk.gr.ch unter «News»
Wohn(t)raum

41⁄2-Zimmer-Dachwohnung (146 m2)

Alexanderstr. 24
7000 Chur

KANTONALE
PENSIONSKASSE

GRAUBÜNDEN
Alexanderstrasse 24

7000 Chur

Tel. 081 257 35 75 info@pk.gr.ch
Fax 081 257 35 95 www.pk.gr.ch

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

Plazza da Scoula 8, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Ihr Schreiner
und Küchenbauer

Via Salet 6
7500 St.Moritz
081 834 82 05

www.schre inere ibef fa.ch

SERRÜRIER
D'ART E DA FABRICA

spuondas da lobgias e da s-chalas
Balkon und Treppengeländer

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

giatreras
Fenstergitter

portas da garascha
Garagentore

construcziuns da s-chalas
Treppenanlagen

7550 SCUOL
Tel. 081 864 12 80

JACHEN BISCHOFF

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

Möbel

Design

Innenausbau

PAPETERIE BÜCHER 
PONTRESINA

Gerne erfüllen wir
auch IhrenWunsch!
www.papeterie-schocher.ch

Kopieren
Spiralen
Laminieren

(ppr) Das junge Unternehmen, das 1998 aus einem 1963 
gegründeten Familienbetrieb hervorging, ist in Same-
dan, Cho d’Punt, ansässig und wird vom Engadiner Andri 
Freund geführt. Zum breiten Leistungsangebot gehören 
neben allgemeinen Zimmerarbeiten und Holzbaupla-
nungen auch Ingenieur-Holzbau und Elementbau. Beim 
Umgang mit Altholz und im Antikbau verfügt die Firma 
über grosses Know-how und viel Erfahrung. «Unsere Spe-
zialität ist jedoch, dass wir nicht auf etwas spezialisiert 
sind – unsere Stärke ist unsere Flexibilität», sagt der Fir-
menchef, Andri Freund. Zusammen mit 15 Mitarbeitern, 
davon drei Lehrlinge und zwei Holzbauingenieure, sorgt 
er für eine hervorragende Arbeitsqualität. Und die be- 
ginnt in der Beratungs- und Planungsphase. Die beiden 
Holzbauingenieure beraten und begleiten Architekten 
wie auch private Bauherren von Grund auf – von der Idee 
Holz als Baumaterial zu verwenden, über die Detailpla-
nung bis zur Ausführung vor Ort. 
Dass Holzbau mehr als nur «Bauen mit Holz» sein kann 
– fast schon Kunst – zeigt die Firma Freund immer wie-
der mit ihren speziellen Arbeiten. So zum Beispiel mit der 
«Punt Acla Zambail» in Samedan oder dem «Traversiner 
Steg», einer Hängebrücke in der Viamala-Schlucht. Die 
kunstvolle Holzkonstruktion mit über hundert Treppen- 
stufen ist eine hängende Treppe auf der man entweder 
rauf- oder runterläuft. Hinter solchen Arbeiten steckt 
nebst viel Professionalität, Qualitätsarbeit und viel Er-
fahrung auch die Freude und Leidenschaft für spezielle 
Architektur und für das Naturprodukt Holz.

Vom Konventionellen bis zum Speziellen
Freund Holzbau bietet die gesamte Palette an Holzbau-
arbeit an, von der Dachkonstruktion über Holzfassaden, 
Wärmedämmungen im Fassaden- und Dachstockbereich 
bis zu Treppenbau, Balkongeländer und Fensterläden. 
Beim Ingenieur-Holzbau geht es um grössere Arbeiten 
wie Hallen oder Brücken. Von kleineren bis mittleren Brü-
cken wie der Ochsenbrücke in Celerina oder der Puzainas-
Brücke in Suvretta bis zu spezielleren Brückenkonstruk-
tionen und grossen Hallen wie die Lagerhalle der Firma 
Gasser in Punt Muragl oder des Engadin Golf in Samedan. 
Eine Art Spezialität der Firma Freund ist der Antikholzbau. 
Aus alten Holzbalken werden Fassaden, Dachkonstruktio- 
nen oder dekorative Innenkonstruktionen gefertigt. Eine 

Arbeit, die viel Geduld erfordert, denn es ist nicht immer 
einfach die passenden Hölzer – in Länge, Dicke und Farbe 
– zu finden.

Der neue Trend: Elementbau  Ein Haus fast ganz aus 
Holz – wer da sofort an ein typisches urchiges Chalet 
denkt, liegt falsch. Holzbau ist heute eine moderne Bau-
weise, die sich flexibel den Wünschen und Anliegen der 
Kunden anpassen lässt: Vom Wunsch nach einem mo-
dernen Haus bis zur Beachtung, ein möglichst energie- 
effizientes Haus zu bauen.
Im Engadin werden meist Anbauten und Aufstockungen 
im Holz-Elementbau ausgeführt, im Holz-Elementbau las-
sen sich aber auch Häuser mit bis zu sechs Geschosse 
bauen. Der Vorteil dieser Bauart liegt auf der Hand: Die 
Konstruktion aus Holz ist leicht, was bei Aufstockungen 
ein grosser Vorteil ist. Zudem ist beim Holzbau die 
Konstruktionsebene gleichzeitig auch die Dämmebene 
was Platz und Kosten spart. Der grösste Vorteil ist jedoch 
die Zeitersparnis. «Da die verschiedenen Elemente in 
der Werkstatt vorgefertigt werden, müssen sie auf der 
Baustelle nur noch zusammengefügt werden, eine Arbeit 
von wenigen Tagen. Zudem benötigt das Holzhaus keine 
Austrocknungsphase», erklärt Andri Freund. Gebaut wir 
mehrheitlich mit Fichten- und Lärchenholz.
Der Kindergarten Chalavus in St. Moritz-Bad, die Lager-
halle Firma Gasser in Punt Muragl, die Skischule Sala- 
strains St. Moritz oder der Anbau der Tschiervahütte, das 
sind alles Bauten, die im Elementbau erstellt wurden.

Andri Freund Holzbau GmbH in Samedan

Holzbau aus Leidenschaft

Dachkonstruktion in Suvretta St. Moritz.

Montage eines Wandelements für die Lagerhalle der 
Firma Gasser in Punt Muragl.

Cho d’Punt 64/66  |  7503 Samedan  |  Tel. 081 851 17 60
a.freundholzbau@bluewin.ch  |  www.freund-holzbau.ch

Holzbauplanung / Ing.-Holzbau /
Zimmerei / Holzelementbau /

Treppenbau

Tel. 081 851 17 60
Fax 081 851 17 61

a.freundholzbau@bluewin.ch

Wir bringen Holz in Form

www.freund-holzbau.ch 7503 Samedan
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Erste Niederlage nach Penaltyschiessen
Engiadina verliert auswärts gegen Prättigau mit 5:4

Die Effizienz im Powerplay-Spiel 
und die Kaltblütigkeit beim 
Penaltyschiessen entschied das 
Spiel zugunsten der Prättigauer. 
Dies obwohl die Unterengadiner 
das Spiel trotz einigen verlet-
zungsbedingten Umstellungen 
mehrheitlich dominierten.

nicOlO bass

Die Vorzeichen waren für den CdH 
Engiadina bereits vor dem Spiel gegen 
den HC Prättigau-Herrschaft nicht 
gerade gut. So musste der Engiadina-
Trainer Jon Peder Benderer einige ver-
letzungsbedingte Ausfälle kompensie- 
ren und davon nicht weniger als drei 
Verteidiger. Deswegen musste Ben- 
derer einige Linien umstellen und 
Stürmer zu Verteidigern ernennen. So 
spielte zum Beispiel Marco Huder in 
der Verteidigungsposition bis anfangs 
Mitteldrittel, als er unglücklich von 
einem Schuss von der blauen Linie ge-
troffen wurde und verletzungsbedingt 
ausfiel.

Trotz der Umstellungen im Team 
dominierte Engiadina im Spiel fünf 
gegen fünf die Prättigauer von Anfang 
an. Im Powerplay war der HC Prätti-
gau aber effizienter und erzielte in 
Überzahl in der 6. Minute durch Käp-
peli das 1:0 und in der 9. Minute durch 
Thöny das 2:1. Auch das erste Engiadi-
na-Tor fiel im Powerplay durch Dami-
an Schudel, nach Vorarbeit von Andri 
Pult und Corsin Roner. Trotz Über- 
legenheit von Engiadina fiel der Aus-
gleich erst in der 17. Minute durch 
Chasper Pult, nach Zuspiel von Diego 
Dell’Andrino. Kurz vor Drittelsende 
erhielt der Verteidiger und Torschütze 
des Ausgleiches eine 10-Minuten- 
Strafe wegen unsportlichem Verhal-
ten. 

Prättigauer effizienter in Überzahl
Im zweiten Drittel konnte Engiadina 
einige Unterzahlsituationen ohne Fol-
gen überstehen, konnte aber einzelne 
gute Möglichkeiten nicht zum Füh-
rungstor nützen. Erst in der 39. Minu-

te erzielte Diego Dell’Andrino unter 
Mitwirkung von Andri Riatsch und 
Fabio Tissi das verdiente 3:2. Postwen-
dend konnte Prättigau durch Andrea 
Basig den Ausgleich zum 3:3 erzielen. 
Auch im Schlussabschnitt waren die 
Unterengadiner dem erneuten Füh-
rungstor näher als die Prättigauer und 
es dauerte bis zur 54. Minute, als wie-
derum Diego Dell’Andrino in Über-
zahl und nach Zuspiel durch Andri 
Riatsch und Fabio Tissi das 4:3 erzielte. 
Danach stand Engiadina aber mit 
Zwei Mann weniger auf dem Eis 
und der Prättigauer Remo Gabathuler 
konnte wiederum ausgleichen. 

In der folgenden Verlängerung spiel-
te Engiadina Einbahn-Eishockey in 
Richtung Prättigauer Tor. Und auch 
zwei Überzahlmöglichkeiten brachten 
nicht den erwünschten Siegesjubel. 
Im Penaltyschiessen war die Heim-
mannschaft dann kaltblütiger und die 
Prättigauer bezwangen den unglück-
lich agierenden Yannick Del Curto 
insgesamt dreimal, was dem HC Prät-
tigau schlussendlich den Sieg ein-
brachte. «Das war einfach nicht unser 
Tag», erklärte Jon Peder Benderer nach 
dem Spiel, in Berücksichtigung der 
fehlenden Spieler und der Umstellun-
gen in den Linien. Dank des gewon- 

Trotz der ersten Niederlage bleibt der CdH Engiadina an der Tabellenspitze.
  archivfoto: Roland Jaus

nenen Punktes bleibt der CdH Engia-
dina trotzdem an der Tabellenspitze. 
Und Benderer freut sich bereits auf 
den Spitzenkampf am Samstag zu 
Hause gegen den SC Rheintal. «Hof-
fentlich kann ich dann wieder auch 
alle Spieler zählen», hofft Benderer 
abschliessend.

Hc Prättigau-Herrschaft – cdH Engiadina 5:4 
(2:2, 1:1, 1:1, 1:0).
Eishalle Grüsch – 120 Zuschauer – sR: Gugel/
Häusler.
Tore: 6. Käppeli (Hug, Kessler, ausschluss Hu-
der) 1:0, 9. schudel (andri Pult, corsin Roner, 
ausschluss Kessler) 1:1, 9. Thöny (ausschluss 
corsin Gantenbein) 2:1, 17. chasper Pult 
(Dell’andrino) 2:2, 39. Dell’andrino (Riatsch, Tis-
si) 2:3, 39. basig (Thöny, Kessler) 3:3, 54. 
Dell’andrino (Riatsch, Tissi, ausschluss Gaba-
thuler) 3:4, 56 Gabathuler (Hemopo, Peterhans, 
ausschlüsse Felix und chasper Pult) 4:4, 65. 
Käppeli (Penalty) 5:4.
strafen: 10-mal 2 Minuten plus 2-mal 10 Minu-
ten Disziplinarstrafe (chasper und andri Pult) ge-
gen Engiadina; 10-mal 2 Minuten gegen Prätti-
gau.
Prättigau: seiler; Roman Peterhans, Hug, bräg-
ger, Martin Peterhans, Käppeli, buchli, Hemopo, 
Rötheli; basig, Thöny, lampert, casutt, Gabathu-
ler, siegrist.
Engiadina: Del curto; campos, Felix, Jon-armon 
à Porta, chasper Pult, bott; Riatsch, corsin Ro-
ner, corsin Gantenbein, Huder, Dorta, schudel, 
castellani, Dell’andrino, Tissi, andri Pult.
bemerkungen: Engiadina ohne Flurin Roner, Fad-
ri à Porta, cuorad, schmid (alle verletzt) und sa-
scha Gantenbein.

EHC St. Moritz  
verschlief die Hälfte

st. Moritz – illnau-Effretikon 4:5

Weil der EHC St. Moritz erneut 
die erste Spielhälfte verschlief, 
unterlag er einem keineswegs 
überzeugenden Illnau-Effretikon 
mit 4:5 (1:4, 1:1, 2:0) Toren. 
Der Endspurt der Einheimischen 
kam zu spät. 

sTEPHan KiEnER

«Ich weiss nicht, was ich machen 
muss, damit das nicht mehr passiert. 
Es ist wie letztes Jahr»: Arne Andersen, 
Trainer des EHC St. Moritz, war fast 
ein bisschen verzweifelt nach der Par-
tie gegen das bisher punktelose Illnau-
Effretikon. Die Gäste kamen am Sams-
tag nämlich zu drei Punkten, ohne 
dass sie wussten wie ihnen geschah. 
Die ersten 20 Minuten verschliefen 
die St. Moritzer erneut vollständig, sie 
gingen zwar nach acht Minuten und 
einem schönen Angriff von Gian Mar-
co Crameri und Silvio Mehli mit 1:0 in 
Führung. Das wars dann aber schon 
im ersten Drittel. Die einheimische  
Mannschaft war inexistent, die Gäste 
führten ab der 9. Minute ein Herren- 
leben. Viermal – davon dreimal allei-
ne vor dem St. Moritzer Torhüter Phi- 
lipp Kiener, der nach langwieriger 
Verletzungszeit sein Comeback gab – 
trafen die Gäste. «Es war nicht die 
Schuld des Goalies», meinte Andersen. 
«Die Mannschaft hat geschlafen.» 

Vergebene Torchancen
Der Trainer wollte zu Beginn des zwei-
ten Abschnittes ein radikales Zeichen 
setzen, damit das Team aufwachte. Er 
nahm verschiedene Änderungen vor.  
Langsam kam die Equipe in Schwung, 
aber aufgrund mangelnder Chancen-
auswertung nicht näher heran: Der 
Dreitorerückstand blieb vorerst beste-
hen, 2:5 stand es nach 40 Minuten, Mar-
kus Leskinen hatte sein erstes Tor im 
St. Moritzer Dress erzielt (40.), nachdem 
die Engadiner sogar einen Treffer bei ei-
gener Überzahl einkassieren mussten. 

Im letzten Drittel dominierten die 
Engadiner dann klar, vergaben jedoch 
viele vorhandene Tormöglichkeiten. 
Erst in der 56. und 58. Minute kamen 
die St. Moritzer durch Adrian Ganten-
bein und Gianluca Mühlemann bis 
auf 4:5 heran, doch zum Ausgleich ge-
gen die glücklichen Gäste reichte es 
nicht mehr. «Wenn man nur 20 Minu-
ten Eishockey spielt, kann man halt 
nicht gewinnen», meinte Arne Ander-
sen enttäuscht.  

Die St. Moritzer haben die grosse 
Chance verpasst, sich mit einem Sieg 
im oberen Drittel festzusetzen. Jetzt 
müssen sie wieder nach hinten schau-
en. Am nächsten Samstag wartet die 
schwere Auswärtsaufgabe gegen den 
EHC Chur auf die Engadiner. 

EHc st. Moritz – EHc illnau-Effretikon 4:5 (1:4, 
1:1, 2:0).
Eisarena ludains – 115 Zuschauer – sR: affol-
ter/chianese.
Tore: 9. crameri (silvio Mehli) 1:0; 10. Fusco 1:1; 
15. Grösser (Penalty) 1:2; 16. Golob (bolli, lam-
precht) 1:3; 20. Fusco (leuthold) 1:4; 32. Grö-
sser (Knecht, ausschluss ikanovic!);  40. leski-
nen (ausschlüsse laager, Hardmeier) 2:5; 56. 
adrian Gantenbein 3:5; 58. Mühlemann (adrian 
Gantenbein, ausschluss Röder) 4:5.
strafen: 3-mal 2 plus 23mal 10 Minuten (Tempi-
ni, silvio Mehli) gegen st. Moritz. 7-mal 2 plus 
1-mal 10 Minuten (Golob) gegen illnau-Effretikon. 
st. Moritz: Kiener (ab 21. andri Thom); laager, 
adrian Gantenbein, Tempini, bezzola, Rühl, le-
skinen, brenna; crameri, silvio Mehli, lenz, 
Trivella, Johnny Plozza, Mühlemann, lechthaler, 
Mercuri, Patrick Plozza, Deininger, Daguati. 
illnau-Effretikon: Frutiger; Hardmeier, Knecht, 
Dinkel, brockhage, Fusco, Erb, ikanovic, Kolb, 
bolli, Golob, Grösser, Hollenstein, lamprecht, 
leuthold, Röder, Meier. 
bemerkungen: st. Moritz ohne Tuena (verletzt), 
Heinz (ausland), Veri (Militär), Oswald, Denoth 
(beide mit novizen).

Fussball Die Leistungen des FC Cele-
rina erlebten in den letzten Wochen 
eine regelrechte Achterbahn. Zuerst 
gab es nach einer miserablen Leistung 
gegen den FC Trübbach eine 7:1-Klat-
sche, dann ein gutes 2:2-Remis gegen 
den Tabellendritten aus Balzers und 
zuletzt wieder eine bittere 6:0-Nieder-
lage in Gams. Nun war man ziemlich 
gespannt, wie der FCC gegen den FC 
Bad Ragaz auftreten würde. 

Die Engadiner machten zu Spielbe-
ginn sofort Dampf. In der dritten Spiel-
minute kam der FCC zur ersten Tor-
möglichkeit. Der spektakuläre, aber 
eher harmlose Fallrückzieher von Jaco-
po Lardi wurde vom Torhüter neutrali-
siert. Auch der FC Bad Ragaz kam zu 
seiner ersten Torchance. Ein langer Ab-
schlag aus der Verteidigung wurde von 
einem Spieler unglücklich abgelenkt 
und plötzlich stand der Stürmer alleine 
vor FCC-Torhüter Rui Santos. Dieser 
konnte den ersten Schuss noch abweh-
ren, konnte aber gegen den Nachschuss 
nichts mehr machen. Und so stand es 
0:1 für die St. Galler. Bis zum Pausen-
pfiff diktierte die Gastmannschaft das 
Spielgeschehen auf San Gian. In der 27. 
Minute rettete FCC-Keeper Rui Santos 
sein Team mit einer Glanzparade, als er 
einen Schuss aus kurzer Distanz parier-
te. Leider musste er drei Minuten später 
trotzdem hinter sich greifen. Die ganze 
FCC-Verteidigung wurde mit einem 
Steilpass ausgespielt und der Bad Raga-

Wer die Tore vorne nicht macht, kassiert sie hinten
zer Stürmer schaffte es diesmal, den 
Torhüter zu umlaufen und den Ball ins 
leere Tor zu schieben.

Die Musik änderte sich aber zu Be-
ginn der zweiten Halbzeit. Kaum wie-
der angepfiffen, erarbeitete sich FCC-
Stürmer Loris Lago eine sehr gute 
Möglichkeit. Nach einem schnellen 
Dribbling kam er frei zum Schuss, der 
nur ganz knapp am rechten Pfosten 
vorbei ging. Diese Szene leitete eine 
gute Spielphase der Engadiner ein. Der 
FC Celerina drückte den Gegner in die 
eigene Platzhälfte und liess den Ball 
gut laufen. Diese Bemühungen wur-
den in der 60. Minuten mit dem An-
schlusstreffer belohnt. Michel Bolli 
überraschte den Gegner, als er einen 
Freistoss schnell ausführte und Joel 
Cabral bediente, dieser fackelte nicht 
lange und spedierte den Ball in die 
Maschen zum 1:2. Nur drei Minuten 
später knallte der jüngste FCC-Spieler, 
Sali Kadrija, den Ball an den linken 
Pfosten. Ein ungeschriebenes Gesetz 
im Fussball sagt, dass wenn man die 
Tore selber nicht macht, diese kassiert. 
Zwischen der 75. und der 80. Minute 
nutzte der St. Galler Stürmer zwei 
Unachtsamkeiten in der FCC-Hinter-
mannschaft aus und erhöhte auf 1:4. 
Der FCC zeigte trotz diesen Gegentref-
fern nochmals Moral und konnte in 
der 84. Minute sein zweites Tor verbu-
chen. Ein erster Schuss von Jacopo 
Lardi wurde zunächst gehalten, der 

Nachschuss von Joel Cabral landete 
dann im Netz zum Schlussresultat von 
2:4. Die Mannschaft zeigte auch am 
heutigen Sonntag eine gute, aber lei-
der unglückliche Partie. Wie so oft in 
dieser Saison fehlte nicht sehr viel für 
den Punktgewinn. Bedauerlicherweise 
haperte es auch an diesem Sonntag 

an der Kaltblütigkeit vor dem gegne- 
rischen Tor. Der FC Celerina braucht 
ganz einfach viel mehr Chancen, um 
ein Tor zu schiessen, als seine Gegner. 
Nächste Woche erwartet die Engadi-
ner die schwierige Partie im Bündner 
Oberland gegen den Zweitplatzierten 
Schluein/Ilanz.  (nro)

Fussball Der FC Celerina muss wei-
terhin auf seinen ersten Sieg in der 
Fussballmeisterschaft der 3. Liga war-
ten. Zu Hause gegen das ebenfalls in 
der hinteren Tabellenhälfte rangierte 
Bad Ragaz gab es eine 2:4-Niederlage 
(siehe separater Matchbericht). 

Die Celeriner zieren weiterhin das 
Tabellenende, fünf Punkte unter dem 
rettenden Trennstrich. Eine 0:3-For-
faitniederlage musste die zweite 
Mannschaft von Celerina in der 5. 
Liga hinnehmen. Auch die AC Brega- 
glia kam in der gleichen Gruppe nicht 
zu weiteren Punkten. Die Bergeller 
verloren auswärts beim Tabellennach-
bar FC Thusis-Cazis mit 0:1. 

In der 4.-Liga-Fussballmeisterschaft 
konnte sich Valposchiavo Calcio zu 
Hause gegen den CB Surses mit dem 
«Eishockey-Resultat» von 7:4 durch-
setzen. Die Puschlaver belegen nun 
den zweiten Tabellenrang, vier Punkte 

Celerina wartet weiter auf ersten Sieg
hinter Bonaduz. Auf dem fünften 
Rang klassiert ist der FC Lusitanos de 
Samedan. Dies nach einer 0:2-Nieder-
lage beim FC Ems.  (rs)

3. liga, Gruppe 1: Thusis-cazis – schluein ilanz 
1:4; celerina – bad Ragaz 2:4; Flums a – Gams 
2:3; sevelen –sargans 3:0; Grabs – Trübbach 
3:1; Mels ii – balzers ii abgebrochen.
1. sevelen 10/26; 2. schluein ilanz 10/24; 3. 
Grabs 10/20; 4. balzers ii )/17; 5. Thusis-cazis 
10/17; 6. Gams 10/13; 7. sargans 10/13; 8. 
Flums a 10/12; 9. bad Ragaz 10/12; 10. Mels ii 
9/7; 11. Trübbach 10/6; 12. celerina 10£/2. 
4. liga Gruppe 1: bonaduz – Mladost 5:0; Val- 
poschiavo calcio – surses 7:4; luso chur –  
lenzerheide Valbella 3:1; Davos-Untervaz 1:3; 
Ems a – lusitanos de samedan 2:0.
1. bonaduz 9/25; 2. Valposchiavo calcio 9/21; 
3. Untervaz 9/19; 4. luso chur 9/18; 5. Fc lusi-
tanos de samedan 10/15; 6. Davos 9/14; 7. 
Ems a 9/12; 8. Mladost 9£/9; 9. surses 9/6; 
10. lenzerheide Valbella 8/3; 11. landquart-
Herrschaft 8/0.
5. liga, Gruppe 2: celerina – croatia 92 chur 0:3 
Forfait, Thusis-cazis – bregaglia 1:0.
1. chur United 8/22; 2. Thusis-cazis 8/16; 3. 
bregaglia 8/16; 4. scuol 8/15; 5. laax a 8/13; 
6. croatia 92 chur 8/10. 7. surses 8/5; 8. cele-
rina 8/4; 9. Untervaz 8/2. 

Ski alpin Das Wetter war dem Welt-
cup-Auftakt der Männer schlecht ge-
sinnt. Der Riesenslalom in Sölden 
musste wegen Nebels nach dem ersten 
Lauf abgebrochen werden. Der Start 
zum zweiten Durchgang war mehrere 
Male verschoben worden. Das Rennen 
wird reglementsgemäss nicht mehr 
nachgeholt. Abgesagte Prüfungen 
beim Gletscher-Auftakt werden 
grundsätzlich ebenso wenig nachge-
tragen wie jene beim Saison-Finale.

Die Schweizer waren über den Ab-
bruch nicht unglücklich. Nach dem 
ersten Lauf hatten Didier Cuche und 
Carlo Janka als bestklassierte Vertreter 
von Swiss Ski lediglich die Plätze 9 res-
pektive 13 belegt. Mit Rückständen von 
über einer Sekunde wären der Vorjah-
ressieger und der Olympiasieger und 
Weltmeister für Podestplätze wohl 
nicht mehr in Frage gekommen. Dazu 
wäre aus dem neun Fahrer umfassen-
den Schweizer Aufgebot einzig noch 
der St. Moritzer Marc Berthod (27.) in 
der Entscheidung dabei gewesen. Der 
La Punter Sandro Viletta hingegen wäre 
nach einer holprigen Fahrt im zweiten 
Durchgang nicht mehr dabei gewesen. 

Die Konstellation an der Spitze des 
Zwischenklassements hätte für den 
zweiten Durchgang Hochspannung 
versprochen. Die ersten sechs waren 
nur durch 15 Hundertstel getrennt.  (si)

Berthod und Viletta 
noch nicht in Form

  1. Engiadina 5 4 0 1 0    27: 17 13
  2. Rheintal 4 4 0 0 0  23: 11 12
  3. Kreuzlingen-Kon. 4 3 0 1 0 18: 14 10
  4. Chur Capricorns  4 3 0 0 1 20:  6 9

  5. Bassersdorf 5 3 0 0 2 26: 25 9
  6. Wil 5 1 2 0 2  21: 23 7
  7.  St. Moritz 5 2 0 0 3 26: 24 6
  8. Dielsdorf-Nieder. 5 2 0 0 3 19: 21 6
  9. Lenzerheide-Val. 5 2 0 0 3 21: 25 6
10. Wallisellen 5 2 0 0 3 17: 21 6
11. Prättigau-Herr. 4 1 1 0 2 16: 21 5

12. Illnau-Effretikon 4 1 0 0 3 12: 16 3
13. Sisec NorthAm 7 0 0 1 6 27:49 1
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Ganz still und leise ohne Wort 
gingst Du von Deinen Lieben fort. 
Du hast ein gutes Herz besessen, 
nun ruht es still, doch unvergessen, 
hab tausend Dank für Deine Müh, 
vergessen werden wir Dich nie.

Todesanzeige und Danksagung

Therese Eberhöfer-Fliri
25. März 1924 – 21. Oktober 2010

Traueradresse: 
Familie Eberhöfer-Fliri 
Via Chavallera 15 
7500 St. Moritz

In Liebe und Dankbarkeit:

Eberhöfer Helmut und Peskoller Helga

Eberhöfer Urs

Die Brüder
Hans, Adalbert, Emanuel
und Sigfried Fliri

und Anverwandte

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, 26. Oktober 2010, um 13.00 Uhr in der katholi-
schen Kirche in St. Moritz-Bad.

Besonders danken wir Herrn Dr. Eberhard, der Familie Speich und der Spitex Ober- 
engadin.

176.773.968

Todesanzeige

Traurig, aber dankbar nehmen wir Abschied von unserer herzensguten und tapferen 
Mutter, Grossmutter, Schwester, Schwägerin, Gotte und Freundin

Greta Lopez-Schäfer
5. Dezember 1931 bis 21. Oktober 2010

Ihr Herz erholte sich nach einer schweren Operation nicht mehr. Im Beisein ihrer 
Liebsten durfte sie friedlich einschlafen.

Greta, wir danken dir für die wertvolle Zeit, die wir mit dir erleben durften.

Alvaro mit Diego, Madrid

Silvia und Eduardo mit Kindern, Genf

Graciella, Jerusalem

Rosmary und Marco, Rezzonico

Angela, Paris

Hansjürg, St. Moritz

Verwandte und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
In Erinnerung an Greta möge man der geschützten Werkstatt in Samedan gedenken, 
PC-70-811-4.

176.773.958

Traueradresse: 
Hansjürg Heitz 
Via Veglia 11 
7500 St. Moritz

Engagiert, pflichtbewusst und korrekt, 
so hat Cristiano Luminati in den letz-
ten acht Jahren als Gemeinderat poli-
tisiert. In seiner vergangenen politi-
schen Laufbahn hat er sich in den 
verschiedenen Kommissionen mit 
Herzblut eingesetzt und sein Fachwis-
sen einfliessen lassen. Als Kreisrat 
kennt Cristiano Luminati nicht nur die 
lokalen Anliegen, sondern auch die der 
gesamten Region. Seine direkte Art, 
eine Meinung zu vertreten und auch 

Forum Wahlen St. Moritz

Cristiano Luminati in den Gemeindevorstand
umzusetzen, ist seine grosse Stärke.

Als gradlinige Persönlichkeit kann 
er auch unpopuläre Anliegen vertre-
ten und sich für diese einsetzen. Dabei 
nimmt er in Kauf, dass er sich nicht 
nur Freunde schafft. Doch das ist für 
ihn nebensächlich, wenn es dem 
Wohle der Allgemeinheit dient.

Darum gibt es für mich nur eins: 
Auf jeden Wahlzettel gehört der Name 
von Cristiano Luminati.

Maurizio Pirola, St. Moritz

Graubünden Am 22. Oktober haben 
an der Pädagogischen Hochschule 
Graubünden 22 Schulleiterinnen und 
Schulleiter ihr Zertifikat erhalten. Alle 
Teilnehmenden haben den einein-
halbjährigen berufs- und funktions- 
begleitenden Studiengang erfolgreich 
abgeschlossen. Die Absolventinnen 
und Absolventen kommen aus ganz 
Graubünden. Darunter sind auch 
sechs Schulleiterinnen und Schulleiter 
aus den italienischsprachigen Kan-
tonsteilen. Sie haben einen Teil der 
Ausbildung in ihrer Muttersprache ab-
solviert. Aus Südbünden haben das 

22 Zertifikate für Schulleitende
Zertifikat erhalten: Tania Badel, Bever; 
Urs Kühne, Val Müstair; Vanessa Mo-
natsberger, Zuoz; Andrea Vondrasek, 
St. Moritz; Elena Negrini, Bregaglia; 
Sabina Paganini, Poschiavo.

Die Zahl der geleiteten Schulen 
steigt im Kanton Graubünden stetig 
an. Bereits haben etwas mehr als ein 
Drittel der 136 Schulträgerschaften 
eine Schulleitung installiert. Und von 
allen Schülerinnen und Schülern be-
suchen sogar zwei Drittel eine geleite-
te Schule. Dies lässt sich dadurch er-
klären, dass in bevölkerungsstarken 
Gemeinden der Trend zu Schulleitun-

gen besonders weit fortgeschritten ist. 
Die von der Schweizerischen Erzie-
hungsdirektorenkonferenz EDK ak-
kreditierte Schulleitungsausbildung 
Graubünden wurde von der Pädagogi-
schen Hochschule Graubünden in Ko-
operation mit der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau durchgeführt. 
Der Studiengang deckt das vielfältige 
Aufgabenspektrum ab, das Schullei-
tende zu bewältigen haben. Neben der 
Vermittlung von theoretischen Kennt-
nissen liegt ein Schwerpunkt in der 
Unterstützung des individuellen Füh-
rungshandelns.  (pd)

Es kommt Bewegung in die St. Morit-
zer Politik! Das hat der vergangene 
Wahlsonntag deutlich gezeigt. Nach 
der jahrelangen Dominanz der gross-
en Parteien haben wir mit Sigi Asprion 
nun nicht nur einen parteilosen Ge-
meindepräsidenten, sondern mit Ani-
ta Urfer noch eine weitere Vertreterin 
ohne Parteibuch im Gemeindevor-
stand. Allen Gewählten, diesen bei-
den aber ganz besonders, gratuliere 
ich herzlich zum Erfolg.

Damit sehe ich ein mir sehr wichti-
ges Anliegen erfüllt, das mich mass-
geblich zu meiner eigenen Kandidatur 
bewogen hat: St. Moritz eine unabhän-

Bewegung in der St. Moritzer Politik
gige Stimme im Gemeindevorstand zu 
geben. Nun, da dies der Fall ist, ziehe 
ich meine Kandidatur vor dem zweiten 
Wahlgang zurück und möchte allen, 
die für mich gestimmt und mich un-
terstützt haben, bestens danken. Aus 
meiner engen Verbundenheit zu St.
Moritz bin ich weiterhin daran interes-
siert, zukunftsweisend zu der Entwick-
lung unserer Gemeinde beizutragen. 
Ich habe mich deshalb dazu entschlos-
sen, mich für die Wahl des Gemeinde-
rates zur Verfügung zu stellen, und 
freue mich über Stimmen bei den be-
vorstehenden Wahlen vom 14. No-
vember. Roman Robbi, St. Moritz

Der 41-jährige David Studer ist in  
St. Moritz aufgewachsen und hat die 
kaufmännische Lehre auf der Ge-
meinde St. Moritz absolviert. Seit 1995 
arbeitet er als Treuhänder und Steuer-
berater im Familienbetrieb in St. Mo-
ritz. Die Geschäftsprüfungskommis- 
sion erachtet er als Möglichkeit, mit 
seinen beruflichen Fähigkeiten etwas 
an die Lokalpolitik beizutragen und 

David Studer in die GPK
in diesem neuen Bereich neue Erfah-
rungen zu sammeln. 

Im ersten Wahlgang fehlten David 
Studer 25 Stimmen zum absoluten 
Mehr für die Wahl in die GPK. Er 
dankt den Wählerinnen und Wählern 
und hofft auf eine grosse Unterstüt-
zung im zweiten Wahlgang.

Gruppe der Unabhängigen (GDU),
St. Moritz

Forum

Ein Leserbriefschreiber hat in der letz-
ten EP mit einigem Recht daran erin-
nert, dass eine längere Herbstsaison 
nur Sinn mache, wenn der Gast nicht 
vor zu vielen verschlossenen Türen 
stehe. In diesem Zusammenhang ver-
dienen aber Postbus und Engadin Bus 

Herbstsaison, kalt oder warm?
ein grosses Kompliment: Sie haben 
ihren Saisonfahrplan bis zum vergan-
genen Wochenende unvermindert 
aufrecht erhalten und damit der Re- 
gion und ihren Gästen einen grossen 
Dienst getan. 

 Urs Kienberger, Sils Maria

Forum

Wie viele Pflegebetten braucht das Oberengadin?

Am 16. Oktober informierte die EP/PL 
unter der Überschrift «Mehr Pflege-
betten im Oberengadin» über die neue 
kantonale «Rahmenplanung Pflege-
heime 2010» für die stationäre Pflege 
und Betreuung von älteren Menschen. 
Im Artikel stand, dass die Region 
Oberengadin bis in zehn Jahren 50, 
bis 2025 gar 80 zusätzliche Betten be-
nötigen werde. Es wurde aber nicht 
darauf hingewiesen, wie viele Betten 
heute schon vorhanden sind. Ein Blick 
auf Seite 27 der Rahmenplanung zeigt, 
dass heute im Alters- und Pflegeheim 
in Samedan 108 Betten zur Verfügung 
stehen und dass zurzeit 38 zusätzliche 
Betten geplant seien. Daraus wird ge-
folgert: «Heutiges Bettenangebot zur 
Verfügung der eigenen Planungsregi-
on, 146 Betten.» In den letzten beiden 
Jahren waren dort durchschnittlich 
ca. 90 Betten besetzt, davon 10 von 
Menschen, die vorher nicht im Ober- 
engadin gewohnt haben, für die 
die Planungsregion Oberengadin also 
nicht unbedingt verantwortlich ist 
oder planen muss.

Im nächsten Abschnitt der Rahmen-
planung wird die Entwicklung des  
Anteils von 65- und über 80-Jährigen 
in der Wohnbevölkerung bis 2025 
dargestellt und daraus der Betten- 
bedarf abgeleitet. Als Ist-Betten wird 
für 2010 ein Bestand von 146 Betten 
ausgewiesen. Das erscheint ziemlich 
abenteuerlich, wenn man als Kreis- 
rätin weiss, dass erst gerade der Archi-
tekturwettbewerb für ein neues 
Pflegeheim anläuft, mit dem der 
tatsächliche Bestand 2010 von 108 
Betten gelegentlich auf 146 gebracht 

werden kann. Als Soll-Betten gemäss 
Planungswert erscheinen für 2010 
ganze 168 Betten. Wie oben dargelegt, 
sind zurzeit aber gerade mal 80 Betten 
durch Engadinerinnen und Engadiner 
belegt, also weniger als die Hälfte des 
errechneten Planungswertes von 168 
Betten! 

Im Artikel wird auch rapportiert, 
dass Rudolf Leuthold, der Leiter des 
kantonalen Gesundheitsamtes, be-
merkte, dass «diese Zahlen mit Vor-
sicht zu geniessen seien, sei doch gera-
de im Oberengadin die Bevölkerungs- 
entwicklung recht schwierig voraus- 
zusehen». Wie wahr. In der Rahmen- 
planung steht dazu noch etwas mehr, 
nämlich dass das Oberengadin im 
kantonalen Vergleich eine unter-
durchschnittliche stationäre Pflege-
quote aufweise. Da steht auch, dass 
dies damit zusammenhängen könnte, 
dass hier viele gut situierte Personen 
leben, die ihre Pflege und Betreuung 
privat organisieren können. Das mag 
ein Grund sein, wohl aber nicht die 
Hauptursache dafür, dass die Nach- 
frage nach Pflegebetten sich hier nicht 
im «normalen» Bereich bewegt. Wich-
tiger dürfte sein, dass die Bevölkerung 
im Oberengadin zu einem ausser- 
ordentlichen Teil nicht aus Menschen 
besteht, die hier aufgewachsen sind. 
Vielleicht zwischen 30 und 40 Prozent 
sind anderswo in der Schweiz aufge-
wachsen. Die einen im Unterengadin, 
die anderen im Val Müstair, im Pu- 
schlav, im Bergell oder anderswo im 
Kanton Graubünden – viele von ihnen 
haben sich nach ihrem aktiven Er-
werbsleben auf ihre alten Tage wieder 

dorthin abgesetzt, wo sie noch Ver-
wandte oder Schulkolleginnen haben, 
oder werden dies in den nächsten 
Jahren tun. Dasselbe taten und tun 
vermehrt Pensionierte, die für ihr Ar-
beitsleben aus dem Unterland kamen, 
und deren Kinder ins Unterland gezo-
gen sind oder deren Geschwister dort 
wohnen. Viele Zuzüger und Zuzüge-
rinnen bleiben eh nur ein paar Jahre 
im Oberengadin: 10 Prozent der Be-
völkerung zieht jährlich zu, weg oder 
um im Tal. Der Zustrom begann vor 
etwa 50 Jahren. Seit damals neue Berg-
bahnen gebaut wurden und der Zweit-
wohnungsbau anlief, hat sich die Be-
völkerung trotz der Abwanderung von 
Jungen mehr als verdoppelt. 

Viele dieser Zugewanderten kom-
men jetzt ins Pflegeheimalter – und 
nicht alle wollen hier oben bleiben. 
Inzwischen beträgt der Ausländeran-
teil im Tal über 30 Prozent und diese 
Menschen sind teilweise nur wenige 
Jahre im Tal. In den kommenden Jah-
ren dürfte dieser Trend zunehmen 
und damit der Anteil der pflegebe-
dürftigen über 80-Jährigen noch we-
niger den Zahlen entsprechen, die 
aufgrund der Schätzungen über die 
Bevölkerungsentwicklung errechnet 
wurden. Und so wird für die Grösse ei-
nes Pflegeheims hoch relevant, was 
auch in der Rahmenplanung steht: 
«Den besonderen Gegebenheiten ist 
bei der weiteren Planung des Pflege- 
angebots speziell in der Planungsre- 
gion Oberengadin Rechnung zu tra-
gen.»

Katharina von Salis, 
Kreisrätin, Silvaplana



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 12° NO 27 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° NO 18 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  3° NO 14 km/h
Scuol (1286 m)  0° windstill

WETTERLAGE

Ein Ausläufer des Azorenhochs schiebt sich aus Westen heran und 
sorgt für eine durchgreifende Wetterbesserung. Nachfolgend werden 
auch die kälteren Luftmassen gegen Osten zu abgedrängt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wetterbesserung, aber noch kalt! Das Tief über Oberitalien verliert an 
Einfluss auf unser Wettergeschehen. Die Luft trocknet von den höhe-
ren Luftschichten her ab, infolge der noch lebhaft-kalten Nordostströ-
mung gibt es im Engadin vorerst aber noch teils hochnebelartige Rest-
bewölkung. Trotzdem wird sich auch im Engadin schon bald die Sonne 
durchsetzen. In den Südtälern beginnt der Tag verbreitet sonnig. Der 
hier starke und leicht nordföhnige Wind hat die Luft bereits abgetrock-
net. Restwolken sind kaum ein Thema und auch tagsüber werden sich 
keine nennenswerten Wolken am Himmel zeigen. Trotz der nun sonni-
gen Wetterverhältnisse bleibt es vorerst noch frühwinterlich kalt.

BERGWETTER

Auf den Bergen schwächt sich der kräftige Nordostwind nur langsam ab, 
es bleibt recht windig. Sonnenschein dominiert, doch der Neuschnee 
kann sich gut halten, denn die Frostgrenze verbleibt bei 1800 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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Ein Mann kommt an der 
Zürcher Bahnhofstrasse in 
eine Bank und flüstert: «Ich 
möchte gerne eine Million 
einzahlen.» «Selbstverständ-
lich», meint der Banker, «aber 
Sie müssen nicht flüstern, 
Armut ist keine Schande!»

www.publicitas.ch /stmoritz

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

Dieser Tage feiert Esther Klaus das 
25-Jahr-Jubiläum bei der Firma Gam-
meter Druck und Verlag St. Moritz AG.

Als kompetente Berufsfrau hat 
Esther Klaus die Entwicklung der 
Firma mitverfolgt, sei dies mit dem 
Umzug der Firma vom alten Standort 
in St. Moritz-Dorf vor zwanzig Jahren 
oder mit dem technologischen Wandel 
der grafischen Branche in den 
letzten Jahrzehnten.

Während ihrer beruflichen Tätigkeit 
verstand es Esther Klaus, mit den  
vielen Neuerungen Schritt zu halten 
und hat sich in der Administration,  
der Verwaltung und im Verlagsbereich 
auch zu einer ausgewiesenen Kenne-
rin im IT-Bereich entwickelt. Sie erle-
digt seit Jahren aber auch zusätzlich 
vielfältige Arbeiten für diverse Orga-
nisationen, Clubs und Vereine in 
selbstständiger, kompetenter Art.

Mit ihrem Fachwissen trägt Esther 
Klaus massgeblich dazu bei, dass sich 
das Druckerei- und Verlagsunterneh-
men zu einem erfolgreichen Dienst-
leister für das Engadin entwickelt hat.

Geschäftsleitung und Mitarbeitende 
gratulieren zum Berufsjubiläum und 
freuen sich auf weitere gemeinsame 
Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.

(ep)

25 Jahre für 
die «Schwarze Kunst»

Gratulationen

Esther Klaus.

Zum 
Wettbewerbsgewinn 

Am Donnerstag, 14. Oktober, konnten 
die Gewinner des am Tag der offenen 
Tür der Clinica Alpina in Scuol durch-
geführten Wettbewerbs ihre Preise in 
Empfang nehmen. Einen Gutschein 
für einen Helikopterrundflug, einen 
Laib Käse und einen Gutschein für 
eine Fonduekutschenfahrt mit dem 
Reitstall und Saloon San Jon konnten 
Monica Pool aus Zürich, Annursina 
Zini aus Sent und Tina Maria Zogg aus 
Scuol entgegennehmen. Bei den Kin-
dern freute sich Fadrina Denoth aus 
Scuol über den Gutschein für einen 
Hockeymatch des HC Davos. Corsina 
Stricker aus Sent gewann ein Jahres- 
abonnement der Schwimmanlage Trü 
in Scuol und Janick Niederer aus Trim-
mis erhielt einen Gutschein der Pizze-
ria Giovanni in Scuol.  (Einges.)

Vermischtes Die Schweizer Berg-
bahnen könnten gemäss einer Studie 
bis zu 15 Prozent Energie sparen. Ak-
tuell verbrauchen sie pro Jahr 183 Gi-
gawattstunden Strom. Das entspricht 
etwa dem Verbrauch aller Hotel- und 
Gastronomiebetriebe in Zürich.

Der Verband Seilbahnen Schweiz 
(SBS) hatte die Studie zum Energie- 
management bei der grischconsulta AG 
in Auftrag gegeben. Sie enthalte Hand-
lungsanleitungen für Unternehmen 
und könne die Diskussion um Energie-
verbrauch von touristischen Aktivitäten 
versachlichen, schrieb der SBS.

Laut Studie verbrauchen die Trans-
portanlagen selbst 55 Prozent des 
Energiebedarfs der Bergbahnen. 32 
Prozent entfallen auf künstliche Be-
schneiung und 13 Prozent auf ande-
res, zum Beispiel Restaurants im Ski- 
gebiet. Pro Arbeitsplatz werden 33  
Megawattstunden Strom gebraucht, 
etwa gleich viel wie die Nahrungs- 
mittelindustrie. Pro Skifahrerin und 
-fahrer werden täglich 5,3 Kilowatt-
stunden Strom verbraucht. Das ist et-
was weniger als beim Besuch einer 
Therme oder eines Hallenbades.

Mit aktivem Energiemanagement 
könnten Bergbahnunternehmen so-
wie Ski- und Ausflugsgebiete Energie-
verbrauch und -kosten um bis zu 15 
Prozent senken. Grosses Potenzial hat 
laut der Studie das Energiemanage-
ment während den so genannten Last-
spitzen. Bergbahnen könnten zudem 
selbst Energie erzeugen. Möglichkeiten 
dazu sind Solarpanels auf Lawinenver-
bauungen oder die Infrastruktur für 
Beschneiungsanlagen. Speicherseen, 
Druckleitungen und Pumpstationen 
könnten als Wasserkraftwerk genutzt 
werden. Was in der Schweiz erst Pla-
nungscharakter habe, sei in Österreich 
«vorbildhaft» bereits Realität, hiess es 
dazu im Communiqué.  (sda)

Seilbahnen könnten 
viel Energie sparen

Vermischtes Die Niederschläge vom 
Wochenende haben den Wintersport-
Gebieten weiteren Schneezuwachs be-
schert. Im östlichen Teil der Schweiz 
schneite es gemäss Angaben von Me-
teoSchweiz vom Montag bis auf 800 
Meter hinunter, im Kanton Glarus gar 
bis auf 700 Meter.

So fielen in Disentis und Arosa zwi-
schen 20 und 30 Zentimeter Schnee. In 
Sils im Engadin, in Andermatt und  
in Adelboden wurden knapp 20 Zenti-
meter Neuschnee gemessen. Weil es 
aber wieder milder wird, dürfte ein  
Teil der weissen Pracht in tieferen La-
gen dahinschmelzen.

Die Schneefälle in den Bergen ha-ben 
Auswirkungen auf den Strassenverkehr. 
Seit Montag sind der Klausenpass zwi-
schen Altdorf und Glarus sowie der Fur-
ka zwischen Realp und Oberwald defi-
nitiv für diesen Winter gesperrt. Bereits 
früher wurde eine Wintersperre für den 
Susten zwischen Wassen und Innertkir-
chen, den Nufenen zwischen Airolo 
und Ulrichen und den Grimsel zwi-
schen Innertkirchen und Oberwald ver-
hängt.Wintersperre haben auch die 
Passstrassen über den Grossen St. Bern-
hard und den San Bernardino. Auch 
Oberalppass und Gotthard sind zwar 
momentan gesperrt. Definitiv ist diese 
Schliessung aber noch nicht.  (sda)

Mildes Wetter lässt 
Schnee schmelzen

Der Winter lässt grüssen
Noch	letzte	Woche	konnte	man	sich	am	Gold	der	Lärchen	
freuen	und	am	Sonntag	auch	noch	trockenen	Fusses	eine	
Wanderung	im	Engadin	unternehmen.	Die	Nacht	von	Sonn-
tag	auf	Montag	brachte	aber	den	Saisonwechsel.	 Innert	
nur	 weniger	 Stunden	 verwandelte	 sich	 das	 Hochtal	 von	
den	Passhöhen	bis	in	die	Ebene	in	eine	Winterlandschaft.	
Autofahrer,	die	 ihre	Vehikel	noch	nicht	auf	Winterbetrieb	
aufgerüstet	 hatten,	 sahen	 sich	 gezwungen,	 Ketten	 zu	
montieren	oder	im	Schneckentempo	zu	fahren.	Räumungs-

equipen	waren	wieder	mal	richtig	gefordert,	das	Zuviel	von	
Frau	 Holles	 Pracht	 von	Strassen,	 Trottoirs,	 Treppen	 und	
Parkplätzen	 wegzuräumen.	 Auch	 wenn	 dieser	 Winterein-
bruch,	der	in	der	Talebene	rund	20	Zentimeter	nassen	Neu-	
schnee	brachte,	 von	vielen	als	etwas	heftig	und	 zu	 früh	
empfunden	wurde:	Ungewöhnlich	war	er	nicht.	Es	gehört	
zum	Engadiner	Wetterszenario,	dass	der	Winter	im	Okto-
ber	schon	mal	einen	Besuch	abstattet.	(mcj)	
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