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Oberengadin 317 Klienten betreute 
die Spitex Oberengadin im vergange- 
nen Jahr und konnte insgesamt 33 610 
Stunden verrechnen. Doch das sind 
weniger als auch schon. Der Rückgang 
der Nachfrage ist mit ein Grund, war-
um der Verein anfangs Woche einen 
Jahresabschluss mit einem grossen 
Defizit vorlegen musste. Der Gesamt-
aufwand übertraf den Gesamtertrag 
im Jahr 2009 um 0,3 Mio. Franken. Da 
in absehbarer Zeit nicht mit einem 
Anstieg der Spitex-Leistungen gerech-
net werden kann, geht der Verein über 
die Bücher, leitet Sparmassnahmen 
ein und überdenkt Abläufe und Pro-
zesse. Das Angebot soll aber nicht zu-
rückgefahren werden. Die Bürozeiten 
in den neuen Räumlichkeiten im Spi-
tal sind ausgebaut worden. (mcj)  

Seite 5

Spitex Oberengadin 
in den roten Zahlen

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

Ausgezeichnete Augenoptik. 
24 x in der Schweiz.

Unser Anspruch.
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Scuol L’hotel Scuol Palace, chi’d es si-
tuà a Nairs, es serrà e scrit oura per 
vender daspö quista stà. D’incuort ha 
il cumün da Scuol decis da reponderar 
la ledscha da la zona d’hotels a Nairs 
per cha l’hotel e sia vendita dvaintan 
plü attractivs: Tenor lur intenziun des-
sa esser pussibel eir a Nairs da fabri-
char abitaziuns sün 40 pertschient da 
la surfatscha – sco in tschellas zonas 
d’hotel a Scuol. Il capo cumünal, Jon 
Domenic Parolini, declera cha quella 
pussibiltà saja gnüda dovrada cun suc-
cess da plüs possessuors d’hotels in cu-
mün. Precis quistas abitaziuns servis-
san sco finanzaziun pella sanaziun 
urgiainta e necessaria da l’hotel Scuol 
Palace, chi ha fingià ün’età da bod 150 
ons. I’s tratta dal plü vegl hotel da la 
regiun e perquai as voul evitar ch’el 
dvainta üna ruina. (anr/az) Pagina 9

Che capita cul 
«Scuol Palace»?

Engiadina Bassa In occasiun da la 
radunanza regiunala da la Pro Engia-
dina Bassa (PEB) da mardi davomezdi 
in Samignun, han ils capos cumünals 
e’ls grondcusgliers acceptà unanima-
maing il preventiv 2011. Quel prevez-
za pro sortidas da 3,48 milliuns ed 
entradas da 2,01 milliuns francs ün 
deficit dad 1,47 mil liuns francs chi 
van a charg dals cumüns da Zernez fin 
Samignun. Quist import es raduond 
300 000 francs plü bass co’l preventiv 
2010. Pudü spar gnar ha la PEB, tenor 
il president Guido Parolini, pro l’ad-
ministraziun chi vain, cul ingascha-
maint dal giuven manader da gestiun 
Reto Rauch, plü favuraivla. «L’on 2010 
es stat ün on da müdamaint e’ls cuosts 
da persunal sun per l’on 2011 plü fa-
vuraivels», ha declerà Parolini. Eir i’l 
conto «promoziun d’econo mia» sun 
previs differents müdamaints dürant 
l’on 2011. Uschè es il nouv sviluppa-
der regiunal impiegà plainamaing dal 
Chantun e la PEB sperescha sün entra-
das suraplü per l’administraziun e 
l’infrastructura da büro. «Nus eschan 
amo in trattativas cul Chantun ed 
eventualas entradas nu sun amo res-
guardadas i’l preventiv 2011», ha in-
fuormà Parolini. Fin uossa ha l’orga-
nisaziun regiunala eir miss a dispo- 
siziun al Forum d’economia da la 
Regiun dal Parc Naziunal ün import 
da raduond 160 000 francs per dispuo-
ner e realisar progets da promoziun. 
Pel 2011 prevezza la PEB unicamaing 
amo ün import dad 80 000 francs per 
progets existents e nouvs – gnir accon-
sentits han quels da la PEB e dal Chan-
tun. Ils cuosts per la Scoula da musica 
EB/VM sun gnüts dozzats sün raduond 
300 000 francs e las contribuziuns a 
las dmuras d’attempats van tenor il 
nouv model da finanziaziun directa-
maing sur ils cumüns e na plü sur il 
preventiv da la PEB. (nba)

La PEB ha deliberà il 
preventiv 2011

Wo Gäste wohnen, sollen auch Einheimische wohnen
Die Societed Glista Libra lanciert eine Kreisinitiative

Einheimische und Gäste sollen 
gut und gerne im Oberengadin 
wohnen. Dies das Ziel einer 
Kreisinitiative, die gestern ge-
startet worden ist. 

REtO StifEL

«Wohnen im Oberengadin» nennt 
sich eine Kreisinitiative, die am Mitt-
wochmorgen den Medien vorgestellt 
worden ist. Innerhalb von drei Mona-
ten wollen die Initianten der Societed 
Glista Libra die benötigten 400 Unter-
schriften sammeln.

St. Moritz Am kommenden Sonntag 
entscheidet sich, wer das vierte Vor-
standsmandat in St. Moritz besetzen 
wird. Nach dem Rückzug von Josy Ca-
duff (FDP) und der beiden Parteilosen 
Nicolò Holinger und Roman Robbi 
können die Wählerinnen und Wähler 
noch zwischen Cristiano Luminati 
von der CVP und dem nachnominier-
ten Max Weiss von der FDP entschei-
den. Die Ausgangslage ist offen: Lumi-
nati hatte im ersten Wahlgang das 
absolute Mehr nur knapp verfehlt. 
Zu besetzen ist am Sonntag auch das 
letzte GPK-Mandat. (rs)  Seite 5

Vorstandswahl 
mit Spannung

Offene und geschlossene Fensterläden: Mit der Initiative «Wohnen im Oberengadin» soll eine Durchmischung von 
Ortsansässigen und Gästen erreicht werden.  foto: Reto Stifel

Was will die Initiative? Das Regio-
nalplanungsgesetz des Kreises Ober- 
engadin soll durch einen Artikel er-
gänzt werden, der vorschreibt, dass 
in sämtlichen Bauzonen der Erstwoh-
nungsanteil pro Grundstück bezie-
hungsweise pro Überbauung mindes-
tens die Hälfte der für Wohnzwecke 
bestimmten Bruttogeschossfläche be-
trägt. Diese Erstwohnungspflicht soll 
auch bei bereits bestehenden so ge-
nannten altrechtlichen Bauten gelten. 
Wer eine solche Wohnung umbaut, 
erweitert oder durch einen Neubau 
ersetzt, muss den Erstwohnungsanteil 
ebenfalls erfüllen. Eine finanzielle 
Abgeltung der Erstwohnungsver-

pflichtung wird nicht möglich sein. 
Zudem ist die Erfüllung der Erstwoh-
nungspflicht zeitlich unbeschränkt.  

Die Initianten stellen sich auf den 
Standpunkt, dass wo 50 Prozent Gäste 
wohnen, auch 50 Prozent Ortsansäs- 
sige wohnen sollen. «Diese sinnvolle 
und interessante Durchmischung soll 
mit dem Instrument der Erstwoh-
nungsanteilspflicht von 50 Prozent 
erreicht werden, heisst es in der Be-
gründung zur Initiative. Das heute im 
Oberengadin bestehende Ungleich- 
gewicht von zwei Drittel Zweit- zu 
einem Drittel Erstwohnungen soll 
zugunsten des Erstwohnungsanteils 
verschoben werden. Seite 3

Ziele werden 
nicht erreicht
REtO StifEL

Einheimischen-Siedlungen  am  Dorf-
rand und ausgestorbene Dorfkerne: 
Diese Entwicklung, die in einigen Ge-
meinden  des  Oberengadins  festzu-
stellen ist, ist weder wünschenswert 
noch  sinnvoll.  Deshalb  ist  der  An-
satz der initiative «Wohnen im Ober-
engadin»,  Einheimische  und  Gäste 
zusammen  wohnen  zu  lassen,  si-
cher nicht falsch. 
Ob dieses Ziel mit einer starren Re-
gelung  einer  Erstwohnungsanteils-
pflicht  von 50 Prozent  zu  erreichen 
ist, muss kritisch hinterfragt werden. 
Wird  das  zurzeit  geltende  jährliche 
Kontingent  von 12 000 m2 BGf  für 
Zweitwohnungen  ausgeschöpft,  be-
deutet das nichts anderes, als dass 
jedes Jahr 50 neue, grosse Erstwoh-
nungen  auf  den  Markt  kommen. 
Wohnungen,  die  zusätzlich  gebaut 
werden,  noch  gar  nicht  eingerech-
net.
Angesichts  der  kritischen  Wohnsitua- 
tion vieler Einheimischer mag das für 
ein  oder  zwei  Jahre  durchaus  wün-
schenswert  sein.  Wie  aber  sieht  die 
Situation in fünf Jahren aus? 
Wenn mindestens 250 neue solche 
Wohnungen  zur  Vermietung  oder 
zum Verkauf auf dem Markt sind und 
der Bedarf gedeckt ist? Dann verlie-
ren  Erstwohnungen  –  auch  bereits 
bestehende – massiv an Wert oder 
es droht ein hoher Leerwohnungsbe-
stand.
Kommt  hinzu,  dass  Erstwohnungen, 
die  in  einer  Überbauung  zusammen 
mit Zweitwohnungen realisiert werden, 
eher im oberen Preissegment angebo-
ten  werden  dürften.  Gekauft  werden 
diese Wohnungen dann eben vom be-
güterten Rentnerpaar  aus dem Unter-
land, das seinen Wohnsitz für ein paar 
Jahre  ins  Engadin  verlegt.  Oder  vom 
EU-Staatsbürger  mit  B-Bewilligung. 
Und nicht von der einheimischen fami-
lie mit drei Kindern. 
Dass  die  Erstwohnungsverpflichtung 
auch  auf  altrechtliche  Wohnungen 
ausgedehnt wird, macht aus der Logik 
der  initiative  zwar  durchaus  Sinn,  ist 
aber höchst heikel. 
Eigentümer, die Besitzstandwahrung 
geltend  machen,  hätten  wohl  vor 
den  Richtern  nicht  allzu  schlechte 
Karten.  Und  es  kann  ja  nicht  sein, 
dass  investitionen  auf  die  lange 
Bank  geschoben  oder  gar  nicht  ge-
macht  werden,  nur  damit  die  Erst-
wohnungsanteilspflicht  nicht  erfüllt 
werden muss. 
Die  Kreisinitiative  «Wohnen  im  Ober-
engadin»  hat  einige  überlegenswerte 
Ansätze.  Die  Ziele,  die  die  initianten 
damit verfolgen, werden aber nicht er-
reicht. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Kommentar

Skisport Auf der Diavolezza nutzen Slalom-
Cracks wie Urs imboden, Silvan Zurbriggen 
oder Christian Spescha derzeit die guten 
Schneeverhältnisse. Seite 3

Medaglia d’or Pro la maestranza svizra per 
giuvens florists ha Rahel Brunner da Müstair 
guadagnà la medaglia d’or. Uossa po ella 
tour part al champiunadi mundial. Pagina 8

Hilfseinsatz Die St. Moritzerin Vanessa 
Weiss arbeitet in Vietnam als freiwillige 
Englischlehrerin. Sie unterrichtet fischer- 
familien. Seite 11
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Quartierplan 
Gewerbepark

Einleitung des Abänderungsverfah-
rens und Auflage des abgeänderten 
Quartierplans

Einleitung des 
Abänderungsverfahrens

Gemäss Beschluss vom 11. Oktober 
2010 beabsichtigt der Gemeindevor-
stand, gestützt auf Art. 53 des kantona-
len Raumplanungsgesetzes (KRG) und 
Art. 21 der kantonalen Raumplanungs-
verordnung (KRVO) für das Gebiet Ge-
werbepark, umfassend die Parzellen Nr. 
218, 518, 519, 520 und 521 des Grund-
buches Madulain, das Abänderungsver-
fahren einzuleiten.

Die Abänderung bezweckt die Ände-
rung des Erschliessungskonzeptes mit 
Aufhebung der durchgehenden Quar-
tierstrasse sowie die Ergänzung der Ge-
staltung der noch nicht überbauten 
Parzellen Nr. 520 und 521. Die Parzellen 
Nr. 218, 518 und 519 werden lediglich 
durch die beabsichtigte Aufhebung der 
durchgehenden Quartierstrasse sowie 
einzelne Anpassungen an die bereits 
ausgeführten Bauten und Anlagen be-
troffen.

Auflage des abgeänderten 
Quartierplans

Gleichzeitig mit dem Einleitungsver-
fahren wird in Anwendung von Art. 18 
KRVO der abgeänderte Quartierplan 
Gewerbepark wie folgt öffentlich aufge-
legt.

Auflageakten:
1. Abänderungsvorlage mit
 1.1. Quartierplanvorschriften
 1.2. Gestaltungsplan 1:500 

 (dat. 6.9.2010)
 1.3. Erschliessungsplan 1:500 

 (dat. 6.9.2010)
2. Geltender Quartierplan vom 6. Juni 

2005 (zur Orientierung)

Auflagezeit:
Vom 28. Oktober bis 26. November 
2010 während den Öffnungszeiten der 
Gemeindekanzlei.

Auflageort:
Gemeindekanzlei Madulain

Rechtsmittel:
Einsprachen gegen die Durchführung 
des Abänderungsverfahrens überhaupt 
oder gegen die Abänderungsvorlage 
mit den geänderten Quartierplanbe-
stimmungen bzw. dem abgeänderten 
Gestaltungsplan und Erschliessungs-
plan sind während der Auflagefrist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand einzureichen.

Madulain, 28. Oktober 2010

Gemeinde Madulain
176.774.010

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Unterhaltsarbeiten 
der Fussgänger- 

verbindung von Via 
Serlas nach Via Grevas
Zugang Dorf (Palace) Ausgänge See 

und Bahnhof, Parkhaus Serletta 
St. Moritz

Infolge dringender Unterhaltsarbeiten 
bleibt die Fussgängerverbindung Via 
Serlas 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 081 836 30 62) gerne zur Ver- 
fügung.

St. Moritz, 21. Oktober 2010

Bauamt St. Moritz
176.773.942

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Corvatsch AG 
stellerin: Via dal Corvatsch 73
 7513 Silvaplana-Surlej

Grund- Gemeinde Silvaplana 
eigentümerin: 7513 Silvaplana

Planung: Corvatsch AG
 Silvaplana

Projekt: Ersatz altes Kdo.-Haus 
 (neue Container- 
 anlage) 
 Talstation Sessellift 
 Margun Vegl– 
 Giand’Alva 
 Parzelle Nr. 1962 
 Koordinaten: 
 783’482 / 146’407

Zone: BAB-Verfahren/
 BLN 1908  
 Landwirtschaftszone 
 Erfassungsbereich 
 Wintersportzone

Es werden keine Profile gestellt. (Ersatz-
bau bei Talstation).

Die Pläne sind auf der Gemeindekanz-
lei während 20 Tagen aufgelegt.

Publikation und Auflage:
28. Oktober 2010 (20 Tage)

Einsprache-Endtermin:
17. November 2010 (nach öfftl. Recht)

Einsprachen sind zu richten:
– öffentlich-rechtliche: an den Ge-

meindevorstand Silvaplana
– privatrechtliche: an das Kreisamt 

Oberengadin Samedan

Silvaplana, 23. Oktober 2010

Für die Baubehörde 
Gemeindebauamt Silvaplana

176.773.937

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr: Herr
 Gian Reto Melchior 
 Crusch 4 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Umbau bestehendes 
 Mehrfamilienhaus, 
 Neubau einer Garage

Strasse: Puoz 25

Parzelle Nr.: 1304

Nutzungszone: Wohnzone 2

Auflagefrist: vom 28. Oktober
 bis 16. November 2010

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

Samedan, 26. Oktober 2010

Im Auftrag der Baukommission 
Die Bauverwaltung

176.774.007

SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
info@mountainshop.ch

Maronibrötla
Sonntag, 31. Oktober

Wir treffen uns zum geselligen 
Anlass, wo Maronis und Mitge-
brachtes am Feuer von Padruot 
Raffainer gebraten werden kön-
nen. Treff in Palüd chapè, im Sta-
zerwald bei Celerina-San Gian, 
um die Mittagszeit. Bei zweifel-
hafter Witterung: Infos gleichen-
tags ab 10.00 Uhr bei Toni Spirig, 
Tel. 079 286 58 08.

Klettern Lecco
Samstag, 30. Oktober 

bis Sonntag, 31. Oktober

Am Samstag Fahrt im Auto nach 
Lecco. Im Klettergarten werden 
wir uns dort an den steilen Kalk-
fels gewöhnen. Am Sonntag klet-
tern wir Mehrseillängen-Routen. 
Anmelden bis Freitagabend bei 
Tourenleiter Michael Gartmann, 
Tel. 078 678 34 04.

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

Pontresina Am Dienstag, 2. Novem-
ber, um 20.00 Uhr, findet im Hotel 
Steinbock in Pontresina ein Vortrag 
zum Thema Gesundheit durch gezielte 
Ernährung statt. Der Vortrag infor-
miert über die Zusammenhänge von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
mit einer gezielten, vollwertigen Er-
nährung. 
Der Referent, Josef Brüschweiler, wird 
seine grosse Erfahrung weitergeben 
und aufzeigen, wie es möglich ist, in 
der Herbst- und Winterzeit das Erkäl-
tungs- und Gripperisiko durch ein  
starkes Immunsystem zu vermindern. 
Mit dabei wird auch der einheimische 
Ausdauersportler Beat Ritter sein, der 
nicht zuletzt wegen einer Ernährungs-
umstellung diesen Sommer mehrmals 
mit Topresultaten aufwarten konnte, 
so unter anderem mit dem Sieg am  
Alpinathlon in St. Moritz. Der Eintritt 
ist frei.  (Einges.)

Gesundheit durch 
gezielte Ernährung

Pontresina Die evangelisch-refor-
mierte Kirchgemeinde Pontresina  
lädt heute Donnerstag von 20.15 bis 
21.30 Uhr zu einem offenen Ge-
sprächsabend in die Arvenstube des 
Pfarrhauses ein (neben der Sennerei). 
An diesem von Pfarrer David Last mo-
derierten Abend wird die gemeinsame 
Lektüre kurzer Texte des bekannten 
Theologen und Märtyrers Dietrich 
Bonhoeffer mit spannenden Gedan-
ken zu Gott und Welt im Mittelpunkt 
stehen. Die kostenfreie Veranstaltung 
steht unter der Trägerschaft von Il 
Binsaun, dem Zusammenschluss 
der evangelisch-reformierten Kirch- 
gemeinden des Oberengadins. Ein-
heimische aus der Region und Gäste 
gleichermassen sind herzlich ein ge-
laden.  (Einges.)

Perlen des 
christlichen Glaubens

Pontresina Bericht der Gemeinde-
vorstandssitzung vom Dienstag, 26. 
Oktober:

Orientierung zum Stand der Arbeiten 
Ersatzbau Talstation Languard: Die Auf-
richtefeier zum Ersatzbau der Talsta- 
tion Languard fand am 21. Oktober 
2010 statt. 

Teilrevision des «Gesetzes zur Lärm- 
bekämpfung der Gemeinde Pontresina» 
vom 3. November 2004: Die Lärmrekla-
mationen von Einheimischen und 
Gästen waren diesen Sommer, be- 
dingt durch die enorme Bautätigkeit, 
extrem häufig. Aufgrund dessen über-
arbeitet der Gemeindevorstand das 
Pontresiner «Gesetz zur Lärmbekämp-
fung». Bevor es definitiv zu Handen 
der nächsten Gemeindeversammlung 
verabschiedet werden kann, müssen 
noch einige Anpassungen vorgenom-
men werden.

Round Table Energie 2010: Der Ge-
meindevorstand plant zum Thema 
Energie einen Round-Table, zu dem er 
auch weitere Gemeinden aus dem 
Ober- und Unterengadin eingeladen 
hat. Als Moderator konnte der Jurist 
Gieri Caviezel verpflichtet werden. 

Abbruch «kleiner Saal» und Neubau 
Personalzimmer Sporthotel, Parzelle Nr. 

Aus dem Gemeindevorstand
2079, Sporthotel Pontresina AG: Das 
Baugesuch beinhaltet den Abbruch  
des südlichen Hotelflügels «kleiner 
Saal» und den Neubau eines Personal-
trakts. Der Gemeindevorstand prüft 
das Bauvorhaben und erteilt die Ab-
bruch- bzw. Baubewilligung unter Auf-
lagen. 

1. Abänderungsgesuch, Neubau Chesa 
Solena, Parzelle Nr. 1779, Kantonale Pen-
sionskasse Graubünden: Das Projektab-
änderungsgesuch umfasst die Grund-
rissänderungen im 2. Untergeschoss 
(Abstellräume) und eine neue Tunnel-
zufahrt zur Einstellhalle. Der Gemein-
devorstand kann dem Abänderungsge-
such zustimmen.

Feststellung der Baubewilligungspflicht 
betr. Aufstellen Betonbank auf Parzelle 
2184: Der Gemeindevorstand be-
schliesst, dass das Aufstellen einer Be-
tonbank, die im Sinne einer Einfrie-
dung und Abgrenzung zur Nachbars- 
parzelle genutzt wird, baubewilli- 
gungspflichtig ist und erlässt eine 
entsprechende Verfügung.

Zweite Lesung des Budgets 2011: Der 
Gemeindevorstand berät das Budget 
2011 in seiner zweiten Lesung und ver-
abschiedet dieses zu Handen der Ge-
meindeversammlung.  (am)

Samedan Am vergangenen Sams-
tag gastierte das 14-köpfige Ländler- 
orchester im Gemeindesaal Samedan. 
Die Profimusiker aus dem Volksmusik-
bereich überzeugten das Publikum. 
Die «Ländler-Rhapsodie» von Dome-
nic Janett aus dem Jahre 2008 spannte 
einen weiten Bogen durch alle ge-
bräuchlichen Schweizer Tanzarten. 
Zwischen den grossen Tutti-Passagen 
öffneten sich immer wieder Soloteile, 
durch die der unverkennbare eigene 
Kompositionsstil von Domenic Janett 
zum Ausdruck kam. Das Werk dauerte 
40 Minuten ohne Unterbruch. Nach  
einer Pause stimmte das Orchester  
die Neukomposition «Waldstätter-Fan-
tasie» von Dani Häusler an, eine Suite 
in sechs Sätzen. Häusler hat sich ent-

Das Ländlerorchester zu Besuch

Das 14-köpfige Ländlerorchester spielte Werke, die über 40 Minuten 
ohne Unterbruch dauerten.

schieden, seinen Stücken eine klare, 
rhythmisch durchgehende Grund-
struktur zu geben, um im melodischen 
Bereich die längeren, orchestralen Ide-
en zu verwirklichen. Seine Vorliebe  
für Grooves verschiedenster Art brach-
te er so ins Orchester ein und ent- 
wickelte den Ländlerorchester-Sound, 
den er sich vorstellt. Häuslers Werk 
dauerte ebenfalls 40 kurzweilige  
Minuten. 

Die Samedner Zuschauer erhielten 
ihre Zugaben in Form einer Stubete  
mit dem Ländlerorchester im Golf  
Hotel Des Alpes. In lockerer Atmosphä-
re trumpften die Musiker nochmals 
auf und rundeten einen speziellen 
Volksmusikabend in Samedan ab.  
 (Einges.)

Vermischtes Am vergangenen Sams-
tag haben sich 35 Helferinnen und 
Helfer des 5. Engadiner Countryfests 
zu einem Überraschungsausflug ge-
troffen. Ganz gespannt, wo die Fahrt 
ins Blaue hinführen wird, sind sie zum 
Versuchsstollen Hagerbach AG nach 
Flums gereist.

Etliche Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer haben sich gefragt, was nun  
in diesem Stollen geschehen soll. Im 
Versuchsstollen herrschen aufgrund 
der einzigartigen Umweltbedingun-
gen ideale Voraussetzungen für For-
schungen und Laborprüfungen. Die 
Countryfest-Voluntaris durften die 
vielfältige Infrastruktur kennen ler-
nen, so auch die Schiessanlage für 
diverse Waffen. Nach der lehrreichen 

Western-Voluntaris gehen unter Tage 
Führung mit wissenswerten Informati-
onen über Betonarten, Baustoffe, Tun-
nelbohrungen sowie Brandschutz-
techniken durfte Tobias Falkenstein 
den Preis für den besten Schützen in 
Empfang nehmen. Vor dem Verlassen 
des Untertagbaus wurde noch eine 
Sprengung vorgeführt. 

Danach ist die Gruppe aus dem  
Engadin in die Bündner Herrschaft 
zum Familienbetrieb Marugg nach 
Fläsch gefahren, um Kenntnisse über 
den Weinbaubetrieb zu erfahren. Dort 
wurde der wohlverdiente Helfertag mit 
einer reichhaltigen Weindegustation 
abgerundet. 

Übrigens: Das 6. Engadiner Country-
fest findet am 1. Oktober 2011 statt. 
  (Einges.)

St. Moritz Das Engadiner Museum 
lädt am Freitag, 29. Oktober, um 19.00 
Uhr, zum Trachtenabend «Notte di  
Figaro» ein. Kommen die Damen in 
Engadiner Tracht, werden sie nach  
historischen Vorlagen traditionell 
von Coiffure Figaro St. Moritz frisiert. 
Dazu gibt es ein gutes Glas Bündner 
Wein und Engadiner Musik von der 
Stubetegruppe «Ils Vanzets». Es tanzt 
dazu die Volkstanzgruppe Engiadina – 
St. Moritz. Der Eintritt ist frei.  
 (Einges.)

Trachtenabend 
im Engadiner Museum

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00
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Samedan Morgen Freitag, 29. Okto-
ber, wird um 20.00 Uhr im Gemeinde-
saal von Samedan ein Konzert der 
speziellen Art aufgeführt. Musik, Lite-
ratur und Fotografie verschmelzen zu 
einem Werk. Die kaum beachtete Poe-
sie von Michelangelo Buonarroti wird 
von den beiden Künstlern Thomas 
Hostettler und Simon Ho neu auf- 
gegriffen. Die Cavatori in den Stein-
brüchen von Carrara spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Ihre Ausdrücke 
werden von Thomas Hostettler ge-
schickt kombiniert mit dem literari-
schen Schaffen von Michelangelo 
Buonarroti. Simon Ho hat die Texte 
auf seine besondere Art vertont. Es 
entstand zeitgenössische Musik, die 
klassischer nicht sein könnte. 
Schwarz-Weiss-Fotografien von Pa-
trick Blarer ergänzen das Werk und 
entführen den Konzertbesucher in die 
Marmorwelt von Carrara.

Die Besetzung der Uraufführung be-
steht aus Susanna Moncayo, Mezzo- 
sopran; René Perler, Bassbariton; 
André Dubois, Piano, und Simon Ho, 
Piano. (Einges.)

Musik, Literatur und 
Fotografie in einem 

Graubünden Der Parteivorstand der 
SP Graubünden hat an seiner kürzlich 
abgehaltenen Versammlung die Paro-
len zu den eidgenössischen Abstim-
mungen vom 28. November gefasst. 

Neben der einstimmig gefassten  
Ja-Parole zur SP-Steuergerechtigkeits- 
initiative hat sich der Parteivorstand 
auch mit der Ausschaffungsinitiative 
der SVP sowie mit dem Gegenvor-
schlag des Bundesrates auseinander- 
gesetzt. 

Wie es in einer Medienmitteilung 
heisst, fasste die SP Graubünden ein-

Zwei Mal Nein

stimmig die Nein-Parole zur Ausschaf-
fungsinitiative. Sie wendet sich damit 
gegen die aus ihrer Sicht «völker-
rechtswidrige und willkürliche Vor- 
lage». Die Initiative verletze nicht nur 
die Menschenrechtskonvention und 
das verfassungsmässige Prinzip der 
Verhältnismässigkeit, sondern sie sei 
auch verlogen. Denn die Initiative 
wolle, so die SP Graubünden, die Be-
völkerung glauben machen, dass die 
Ausschaffung von kriminellen Aus-
ländern nach geltendem Recht nicht 
möglich sei. Dabei gebe es in diesem 
Bereich keine Lücken im Gesetz.

Umstrittener war im Parteivorstand 
die Parolenfassung zum Gegenvor-
schlag des Bundesrates. Eine Minder-
heit betrachtete es als taktisch richtig, 
den aus SP-Sicht «prinzipiell zwar pro-
blematischen, aber zumindest rechts-
staatlich weniger bedenklichen Ge-
genvorschlag» zu unterstützen. Die 
Mehrheit entschied aber, auch beim 
Gegenvorschlag die Nein-Parole zu 
fassen. Wiederum unbestritten ist für 
die SP Graubünden, dass bei der Stich-
frage der Gegenvorschlag bevorzugt 
werden soll.  (pd)

Slalom-Cracks auf der Diavolezza
Es war ein eigenartiges Bild, das sich am Dienstag auf der frisch verschnei-
ten Diavolezza präsentierte: Während sich Skifahrer und Snowboarder im 
weichen Schnee vergnügten, waren Betreuer von verschiedenen Skiteams 
damit beschäftigt, die Trainingspiste zu bewässern. Mit einem Schlauch 
spritzten sie pro Sekunde zwölf Liter Wasser in den weichen Schnee 
(zu sehen im Bildhintergrund). Innert Kürze war die Piste vereist, so wie 
es die Weltcup-Cracks gerne haben. Auf der Diavolezza am Trainieren sind 
diese Woche unter anderen Silvan Zurbriggen (links im Bild zusammen 
mit seinem Physiotherapeuten Philippe Pellet), die Schweizer Jungtalente 
Christian Spescha und Marc Gisin sowie der unermüdliche Münstertaler 
Urs Imboden, der bekanntlich für Moldawien Ski fährt. Die Slalom-Spezialis-
ten nutzen die guten Schneebedingungen, um sich für den ersten Slalom-
Weltcup, Mitte November im finnischen Levi, vorzubereiten. (fuf)
  Foto: Franco Furger

Nach der Kontingentierung der nächste Schritt
Kreisinitiative «Wohnen im Oberengadin»

Mit der Kreisinitiative «Wohnen im Oberengadin» soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwoh-
nungen angestrebt werden. Franziska Preisig und Hansjörg Hosch demonstrieren das anschaulich mit Ballonen.  
 Foto: Reto Stifel

Das Ungleichgewicht zwischen 
Zweit- und Erstwohnungen soll zu 
Gunsten der Erstwohnungen 
verschoben werden. Bis im Januar 
sollen dafür 400 Unterschriften 
gesammelt werden.  

RETO STIFEL

Vor fünf Jahren ist die Initiative zur 
Kontingentierung der Zweitwohnun-
gen vom Oberengadiner Stimmvolk 
deutlich gutgeheissen worden. Der aus 
der Initiative erarbeitete Richtplan 
Zweitwohnungsbau ist in gewissen 
Gemeinden bereits umgesetzt, in an-
deren steht die Umsetzung kurz bevor.

«Diese Kontingentierung ist gut, 
sie reicht aber nicht aus, es benötigt 
einen nächsten Schritt», sagte Fran- 
ziska Preisig, Präsidentin der Societed 
Glista Libra, anlässlich einer Medien- 
orientierung am Mittwoch. Dieser 
nächste Schritt besteht aus der eben-
falls am Mittwoch erfolgten Lancie-
rung der Kreisinitiative «Wohnen im 
Oberengadin (siehe erste Seite). Soll 
die Initiative zustande kommen, 
müssen bis am 20. Januar 400 Unter-
schriften gesammelt werden.

Druck auf Erstwohnungen
Dass die Beschränkung des Zweit- 
wohnungsbaus zu einem Preisdruck 
auf die Erstwohnungen geführt hat, 
ist heute allgemein unbestritten. Be-
sonders auf die so genannten altrecht-
lichen Wohnungen. Wohnungen also 
ohne Nutzungseintrag im Grund-
buch. Gemäss Mitinitiant Romedi  
Arquint betrifft das zwischen 80 und 
90 Prozent aller Wohnungen im Ober-
engadin. «Hier besteht ein grosser 
Handlungsbedarf», sagte er. Deshalb 
ist die Initiative nicht nur auf Neu- 
bauten ausgelegt, sondern berücksich-
tigt auch diese altrechtlichen Woh-
nungen. Sobald eine wesentliche 
bauliche Veränderung vorgenommen 
wird (wertvermehrende Umbauten, 
die mehr als zehn Prozent des Neu-
wertes kosten), wird die Erstwoh-
nungsanteilspflicht ausgelöst. Ausge-
nommen davon sind energetische 
Optimierungen. 

Dass es nicht gelungen sei, zwei Ge-
meindevorstände von der Notwendig-
keit einer breit geführten Kreisdebatte 
zu überzeugen, habe ihn masslos ent-
täuscht. «Uns blieb letztlich nur der 
Weg über die Initiative, um unser Ziel 
zu erreichen», sagt Arquint. Dass das 
Volk über diese Initiative entscheiden 
wird, ist für Franziska Preisig klar: 
«Hier geht es um eine Gesetzesände-
rung und dafür ist der Stimmbürger 
zuständig und nicht der Kreisrat.»

Rechtliche Bedenken
Anders sieht das die Gemeinde Same-
dan. Sie stellt sich auf den Standpunkt, 
dass ein regionaler Richtplan klar in 
den Zuständigkeitsbereich des Kreis- 
rates fällt und gar nicht mittels Ini- 
tiative zum Gegenstand einer Volks- 
abstimmung gemacht werden kann. 
«Wir haben aber kein Interesse da- 
ran, die Initiative auf dem juristischen 

Weg zu bekämpfen», sagte Gemeinde-
präsident Thomas Nievergelt auf An-
frage. Die Hauptbedenken seien näm-
lich inhaltlicher Art. Für Nievergelt 
macht es beispielsweise wenig Sinn, 
dass die Erstwohnungsanteilspflicht 
in sämtlichen Zonen starr auf min- 
destens 50 Prozent festgelegt wird. 
Die Gemeinden sollen autonom und 
in Kenntnis der konkreten lokalen 
Verhältnisse entscheiden können. Ge-
mäss Nievergelt steht an der Gemein-
deversammlung von heute Donners- 
tagabend eine Revision der Ortspla- 
nung auf der Traktandenliste, mit der 
dem Anliegen der Initiative weitest- 
gehend entsprochen wird. 

Auch für Silvaplanas Gemeindeprä-
sidentin Claudia Troncana macht die 
Initiative zum jetzigen Zeitpunkt we-
nig Sinn. «Wir müssen zuerst einmal 
abwarten wie sich die Zweitwoh-
nungsinitiative auswirkt, bevor bereits 

der nächste Schritt gemacht wird», 
sagt sie. Wie Amtskollege Nievergelt 
fragt sie sich ganz grundsätzlich, ob 
der Bedarf an so vielen Erstwohnun-
gen überhaupt gegeben ist. Dies vor 
dem Hintergrund, dass beispielsweise 
in Pontresina und auch in anderen Ge-
meinden in den nächsten Jahren eini-
ge neue Erstwohnungen entstehen.

Dass es diese benötigt, davon sind 
die Initianten überzeugt. «Viele ein-
heimische Familien sind auf der Suche 
nach bezahlbarem Wohnraum», sagt 
beispielsweise Cordula Seger. Wenn in 
ein paar Jahren weniger Bedarf vor-
handen sei, würden automatisch auch 
weniger Zweitwohnungen gebaut, 
sieht sie einen positiven Nebeneffekt 
der Erstwohnungsinitiative. «Wenn 
der ganze Bausektor etwas zurückgeht, 
ist das langfristig betrachtet positiv. 
Dass die Wohnungen, die für Ein- 
heimische entstehen sollen, entweder 
qualitativ schlecht oder dann schlicht 
zu teuer sind, denkt die Kreisrätin 
nicht. «Es ist durchaus möglich. für 
Einheimische qualitativ gut und zu 
anständigen Preisen zu bauen.» Die 
Unternehmer würden immer noch 
Geld damit verdienen, wenn auch 
«normale» Gewinne, wie sie im Unter-
land üblich seien. Franziska Preisig 
gibt zusätzlich zu bedenken, dass die 
Baulandreserven der einzelnen Ge-
meinden sowieso nur noch sehr be-
schränkt vorhanden sind. 

Für Hansjörg Hosch, Fraktionspräsi-
dent der Glista Libra im Kreisrat, ist  
es überhaupt nicht so, dass mit der  
Initiative der Wohlstand der Einwoh-
ner geschmälert und eine eigentliche 
Bauverhinderungspolitik betrieben 
wird. «Mit der Regelung 50/50 Prozent 
wollen wir zum Wohlstand der Ober-
engadiner Bevölkerung auch das 
Wohlbefinden hinzufügen», sagt er. 
Indem in jedem Haus Gäste und Ein-
heimische miteinander leben könn-
ten. 

Unterstützt wird die Initiative von 
verschiedenen Organisationen sowie 
von der SP Oberengadin/Bergell und 
den Juso Grischun süd. 

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch



MIT EINER SANIERUNG GEZIELT ENERGIE SPAREN

Heizungssanierung: Finanziell attraktiv
und zweckmässig

Die Lebensdauer einer Heizungsanlage
(Kessel, Brenner und Regelung) beträgt je
nach Beanspruchung und Qualität 15 bis 20
Jahre. Eine Heizungssanierung drängt sich
nach dieser Zeit auf, weil die alte Anlage
bezüglich Energieeffizienz und Umweltver-
halten meist nicht mehr den modernen An-
forderungen entspricht.

Moderne Ölheizungen für hohe
Energieeffizienz
Die moderne Ölheiztechnik ist auf einem
hohen Stand und ermöglicht, dass aus jedem
Tropfen Heizöl ein Maximum an Energie
gewonnen wird. Besonders effizient sind
vor allem die neuen Ölbrennwertkessel. Sie
wandeln nahezu 100% des Brennstoffes in
Wärme um, weil sie zusätzlich die Energie
im Wasserdampf der Abgase nutzen. Beim
Ersatz eines alten Heizkessels durch einen
Brennwertkessel kann gesamthaft bis zu
35% Energie eingespart werden.

Eine neue Ölheizung mit einem modernen Ölbrennwertkessel ist eine vorteilhafte Sanierungslösung.
Die Umstellung auf einen anderen Energieträger lohnt sich kaum, denn sie ist meistens mit verhältnismässig
hohen Zusatzinvestitionen verbunden.

Ökoheizöl «schwefelarm»
mit vielen Vorteilen
Auch bei denHeizölqualitäten gibt es laufend
Verbesserungen. Das neue, schwefelarme
Ökoheizöl verbrennt praktisch rückstands-
frei. Die Kesselflächen bleiben sauber, da-
durch erhöht sich der Wirkungsgrad. Der
neue Brennstoff eignet sich speziell für den
Einsatz in Brennwertkesseln. Mit einem
Schwefelanteil von nur noch 50 mg/kg
(0,005%) entsteht, wie bei der Verbrennung
von Erdgas, praktisch kein Schwefeldioxid.

Heizölversorgung auf
Generationen sichergestellt
Heizöl ist auch bei höherem Preisniveau ein
vergleichsweise günstiger Energieträger.
Dies bestätigen die Erhebungen des Bundes-
amtes für Statistik. Die Versorgung von
Heizöl ist sichergestellt. Die Erdölreserven
reichen selbst bei steigender Nachfrage noch
für Generationen.

Heizung erneuern und gleichzeitig
das Gebäude sanieren
Wer sich mit der Heizungssanierung befasst,
überlegt vielleicht den Umstieg auf einen
anderen Energieträger. Der finanzielle Auf-
wand für einen Wechsel ist um einiges grös-
ser als der Einbau eines neuen Ölbrennwert-
kessels und lohnt sich in der Regel nicht.
Gerade dank der kostengünstigen Sanierung
der Ölheizung stehen meist noch finanzielle
Mittel bereit, um den Wärmebedarf eines
Hauses generell zu senken. Dies erreicht man,
indem man zusammen mit der Heizung das
Gebäude, oder Teile davon, saniert.

Heizungssanierung –
eine Sache weniger Tage
Eine Heizungserneuerung dauert bei guter
Vorbereitung nur wenige Tage und wird
vorteilhaft vor der nächsten Heizperiode
durchgeführt. Wer sich rechtzeitig mit der
Sanierung seiner Heizung und des Gebäudes

befasst, die alte Ölheizung durch eine neue
Ölbrennwertanlage ersetzt und Fassade,
Dach oder Fenster erneuert, kann getrost in
die Zukunft blicken. Dank der Reduktion des
Energiebedarfs und der effizienten Wärme-
bereitstellung leistet man einen aktiven Bei-
trag für den verantwortungsvollen Umgang
mit der Energie.

www.heizoel.ch

KOSTENLOSE BERATUNG
FÜR INTERESSIERTE

Moreno Steiger, Leiter
regionale Informationsstelle
Telefon 0800 84 80 84

Alte Heizungen nehmen viel Platz weg
und verlieren an Wärme.

Moderne Ölwandgeräte benötigen weniger
Platz und arbeiten effizienter.
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Schluss mit Träumen.

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

1. Unterengadiner 
Winter-Ski-Börse 

im Restaurant Trü, Scuol

Mittwoch, 3. November 
17.00 bis 20.00 Uhr

Annahme:	Mittwoch,	3.	November	 14.00–16.30	Uhr
Verkauf:	 Mittwoch,	3.	November	 17.00–20.00	Uhr
Rückgabe:	Mittwoch,	3.	November	 20.30–21.00	Uhr

Es	wird	nur	gut	erhaltene	und	saubere	Ware	
angenommen.	Jeder	Artikel	muss	mit	einer	gut	

befestigten	Preisetikette	versehen	sein	
(keine	Klebeetiketten	und	keine	Stecknadeln).	

Auf	gute	Angebote	freut	sich	die	JO Motta Naluns.
176.774.012

100% Einsatz für St. Moritz

In den Gemeindevorstand 
St. Moritz

Cristiano Luminati

Für Visionen und 
ein lebenswertes St. Moritz

In La Punt Chamues-ch
vermieten wir eine

4-Zimmer-Wohnung
in einem Engadinerhaus, grosse 
Wohn-Essküche, Dusche/WC, 
Laminatbodenbeläge.
Miete Fr. 2000.– inkl. NK, Gara-
genplatz Fr. 150.–. Gerne erteilen 
wir Ihnen weitere Auskünfte 
unter Tel. 079 703 53 61

176.774.024

Nationalrat 
Tarzisius Caviezel in Zuoz
Montag, 1. November, um 20.00 Uhr 

Thema: 
«Als Bündner Polit-Akteur in Bern»
Ort: Hotel Crusch Alva in Zuoz

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00

Das Inserat ist  
überall  

zur Stelle.
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Spitex Oberengadin fährt Defizit ein
Jahresrechnung 2009 schliesst mit einem Minus von 0,3 Mio. 

Erträge von 3,3 Mio. Franken 
stehen Aufwendungen von 
3,6 Mio. Franken gegenüber. 
Dass die Spitex Oberengadin 
2009 in die roten Zahlen rutsch-
te, hat mehrere Gründe.

Marie-claire Jur

Jahrelang legte die Spitex Ober- 
engadin zu. Die Nachfrage nach 
Dienstleistungen der Hilfsorganisa- 
tion stieg kontinuierlich, von Jahr zu 
Jahr gingen die Vereinsverantwort- 
lichen auch aufgrund der demografi-
schen Entwicklung von einem Wachs-
tum aus und legten dementsprechend 
ihre Budgets aus. Doch ihre Progno-
sen sollten sich fürs Jahr 2009 als 
nicht ganz richtig erweisen.

Weniger Pflegestunden
Entgegen den Erwartungen verringer-
te sich die Anzahl der geleisteten Pfle-
gestunden im Vergleich zum Vorjahr 
um 341 oder 1 Prozent. «Innert einer 
kurzen Zeitspanne sind uns 15 pflege- 
intensive Langzeitpatienten wegge-
storben», begründete Geschäftsleite-
rin Juliana Torri-Guidon den Rück- 
gang der geleisteten Pflegestunden 
an der Generalversammlung. Der Vor-
stand hatte fürs Geschäftsjahr mit 
einem Anstieg der Nachfrage von 
10 Prozent gerechnet. «Wir waren zu 
optimistisch», meinte Torri vor den 
38 anwesenden Vereinsmitgliedern. 
Als weitere Ursache für den sich schon 
seit 2008 abzeichnenden Rückgang 
der Nachfrage nannte die Geschäfts-
führerin den Umstand, dass die Bevöl-
kerung zwar altere, aber länger bei 
guter Gesundheit bleibe und Spitex- 
leistungen später in Anspruch nehme.

So schnell wie die Nachfrage nach 
Spitexleistungen und die damit ver-

bundenen Erträge im Jahr 2009 zu-
rückgingen, so schnell konnten die 
Vereinsverantwortlichen das Personal 
nicht zurückfahren und auf die Aus- 
gabenbremse drücken. Beschlossen 
wurde aber ein Personalstopp, der 
auch fürs Jahr 2010 gilt.

Ausbau Einsatzleitung und Büro
Der von Juliana Torri präsentierte und 
erläuterte Jahresabschluss weist Auf-
wendungen von insgesamt gut 3,6 
Mio. Franken und Erträge von gut 3,3 
Mio. Franken auf. Der grosse Jahres-
verlust von 300 000 Franken ist nicht 
nur auf den Nachfragerückgang zu-
rückzuführen.

Er hat auch damit zu tun, dass die 
Organisationsstruktur erweitert wur-

Die Jahresrechnung 2009 war zwar nicht zufriedenstellend, doch die Spitex-Verantwortlichen Martin Schild und 
Juliana Torri-Guidon dürfen sich trotzdem an den neuen Vereinsräumlichkeiten freuen (von rechts).  
 Foto: Marie-claire Jur 

de. So mussten gemäss Vereinspräsi-
dent Martin Schild zwingend einige 
neue Sachwerte ausserhalb des Bud-
gets und via Vorstandsbeschluss ange-
schafft werden, die Personal- und So-
zialkosten fielen um 15 Prozent höher 
aus, der Sachaufwand stieg um 3 Pro-
zent (bedingt durch die neue Spitex- 
infrastruktur in der St.Moritzer Alters-
residenz Chalavus). Im Berichtsjahr 
wurde zudem eine Pensenerhöhung 
auf Einsatzleitungs- und Geschäfts- 
leitungsebene beschlossen und der 
Ausbau des Telefondienstes und der 
Bürozeiten wirksam. Sowohl die Auf-
gaben auf Führungsebene als auch die 
Bedarfsabklärungen und der adminis-
trative Aufwand mit den Krankenkas-
sen haben zugenommen. Die Spitex 

Oberengadin ist deshalb nicht mehr 
nur wie früher von 9.00 bis 11.00 und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr zu erreichen, 
sondern von 8.00 bis 12.00 und von 
13.30 bis 17.00 Uhr.

Obschon die erbrachten Spitex-Leis-
tungen im Vergleich zum Vorjahr zu-
rückgingen, haben die Einnahmen  
aus ihnen zugenommen (um knapp 
44 000 Franken). Dies dank höherer 
tarifärer Abgeltungen durch die Kran-
kenkassen. Die Kantonsbeiträge fielen 
mit knapp 597 000 Franken um 9,5 
Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Im 
Gegensatz zu früheren Jahren, als der 
Kanton Graubünden die Spitex noch 
mit Defizitgarantien unterstützte, 
werden nunmehr nur noch Beiträge 
an effektiv geleistete Pflegestunden 

bezahlt. Seit 2008 bekommt die Spitex 
auch keine finanzielle Unterstützung 
mehr vom Bund. Somit wird das Defi-
zit 2009 auch von den Oberengadiner 
Kreisgemeinden, die 136 000 Franken 
mehr beisteuern, sowie der Spitex 
selbst (0,3 Mio. Franken) ausgeglichen. 
Per Ende 2009 nahm das Vereins- 
vermögen auf 1,19 Mio. Franken ab.

Die stark defizitäre Jahresrechnung 
löste keine grosse Diskussion aus und 
wurde einstimmig verabschiedet. Das-
selbe galt für den zurückhaltend bud-
getierten Voranschlag fürs Jahr 2011, 
der bei Aufwänden und Erträgen von 
rund 3,07 Mio. Franken mit einem 
kleinen Defizit von knapp 3000 Fran-
ken rechnet.

Sparkurs angesagt
Die Nachfrage nach Dienstleistungen 
sei schwer zu steuern, aber gewisse 
Geschäftsbereiche könnten optimiert 
werden, meinte die Geschäftsleiterin. 
Unter den umzusetzenden Sparmass-
nahmen wurden vor der Versamm-
lung Stellenplananpassungen und 
die Überarbeitung der Führungs- und 
Leistungsprozesse genannt. Insgesamt 
soll die Produktivität von 47 auf 55 
Prozent angehoben werden.

Als strategische Ziele hat sich der 
Verein für die Jahre 2010 bis 2013  
unter anderem die Einführung eines 
Abenddienstes (eventuell bis 23.00 
Uhr) vorgenommen  sowie die Profes-
sionalisierung und Erweiterung der 
Abklärungsprozesse (speziell auch im 
psychiatrischen Bereich), die Beratung 
pflegender Angehöriger und eine ver-
tiefte Kooperation mit dem Spital 
Oberengadin. Seit diesem September 
ist die Spitex Oberengadin nicht mehr 
in der Samedner Chesa Ruppanner 
beheimatet, sondern hat ein neues 
grösseres Zuhause im Erdgeschoss des 
Spitals gefunden, das im Anschluss an 
die GV zu besichtigen war.

Zuoz Am Montag, 1. November, um 
20.00 Uhr, wird Nationalrat Tarzisius 
Caviezel zum Thema «Als Bündner 
Polit-Akteur in Bern»  im Hotel Crusch 
Alva in Zuoz referieren.  Er wird dabei 
über seine Tätigkeit in Bern, die spe- 
ziellen Gegebenheiten aus Bündner 
Sicht sowie auch Chancen für die Zu-
kunft berichten. Im Anschluss steht er 
den Zuhörern für Fragen zur Verfü-
gung. Der Anlass wird von der FDP 
Oberengadin im Vorfeld zur General-
versammlung realisiert und ist öffent-
lich.  (pd)

Nationalrat Caviezel 
referiert in Zuoz

Graubünden Anlässlich des Partei-
tages der SVP Graubünden in Davos 
vom Samstag, 30. Oktober, wird Alt-
bundesrat Christoph Blocher als gela-
dener Ehrengast zum Thema Chancen 
und Risiken einer zukünftigen Schweiz 
referieren und sich auch zur Ausschaf-
fungsinitiative äussern. Die SVP Grau-
bünden wird sich an der gleichen Ta- 
gung intensiv mit der Verkehrspolitik 
beschäftigen und eine Resolution dazu 
verabschieden. Vor Ort anwesend sind 
nebst einer Delegation der SVP Luzern 
rund 300 Mitglieder und Sympathi-
santen der SVP Graubünden aus allen 
Bündner Talschaften. Der Parteitag im 
Hotel Schweizerhof in Davos ist öffent-
lich, Türöffnung ist um 8.45 Uhr.   pd)

Christoph Blocher 
referiert in Davos

Duell zweier bürgerlicher Männer
Gemeindewahlen St. Moritz: Zweiter Wahlgang 

Am Sonntag wählt St. Moritz 
den vierten und letzten Vertreter 
in den Gemeindevorstand. 
Im zweiten Wahlgang kommt es 
zum Duell zwischen Cristiano 
Luminati (CVP) und Max Weiss 
(FDP). 

FrancO FurGer

«Das Rennen ist offen, beide sind gute 
Kandidaten.» Zu diesem Schluss kom-
men sowohl Monzi Schmidt, Präsi-
dentin der CVP-Ortspartei, als auch 
Markus Hauser, Präsident der FDP-
Ortspartei. In der Tat, Cristiano Lumi-
nati (CVP) und Max Weiss (FDP) sind 
in der Gemeinde St. Moritz gut be-
kannt, sie haben sich durch ihr lang-
jähriges Engagement im Gemeinderat 
und ihre offene Art zu politisieren 
einen guten Ruf verschafft. Luminati 
und Weiss sind die einzigen verblie- 
benen Kandidaten, die um den noch 
offenen vierten Sitz im Gemeindevor-
stand kämpfen. Die Entscheidung fällt 
am Sonntag, 31. Oktober. Im ersten 
Wahlgang wurden Maurizio Pirola 
(CVP), Anita Urfer (parteilos) und 
Hansruedi Schaffner (FDP) gewählt, 
sie erreichten das absolute Mehr.

Caduff: «Habe nichts zu sagen»
Das absolute Mehr knapp verpasst ha-
ben damals Luminati und Josy Ca-

duff, die im ersten Wahlgang für die 
FDP angetreten war. Völlig überra-
schend zog sich Caduff nach der 
knapp verpassten Wahl zurück und 
tritt, wie sie sagt, «aus persönlichen 
Gründen» im zweiten Wahlgang nicht 
mehr an. Was genau die Gründe für 
den Rückzug sind, wollte Caduff auf 
Anfrage nicht erklären. «Ich möchte 
vor der Wahl nichts dazu sagen», 
meinte sie bloss. In einem Leserbrief 
in der EP/PL unterstützt sie die Wahl 
von Max Weiss.

Weiss’ Kandidatur gab die FDP be-
reits am Montag nach dem ersten 
Wahlgang bekannt. Die schnelle Prä-
sentation eines neuen FDP-Kandida-
ten kam für viele ebenso überra-
schend. «Wir haben uns im Vorfeld 

Wer soll in den St. Moritzer Gemeindevorstand? Max Weiss oder 
Cristiano Luminati (von links). 

schon überlegt, was wir tun, wenn 
einer unserer Kandidaten im zweiten 
Wahlgang nicht mehr antritt», erläu-
tert Markus Hauser. Das heisst, die 
FDP hatte Max Weiss als alternativen 
Kandidaten sozusagen in der Pipeline. 
«Wir haben uns jedoch vorbereitet, 
falls ein Kandidat oder eine Kandida-
tin sich allenfalls zurückzieht, weil er 
oder sie weit zurückliegt», betont Hau-
ser. Der Rückzug von Caduff sei auch 
für ihn völlig überraschend gewesen.

Weniger überraschend war hin- 
gegen, dass sich Nicolo Holinger und 
Roman Robbi nach dem ersten Wahl-
gang ebenfalls zurückgezogen haben. 
Die beiden parteilosen Kandidaten er-
hielten deutlich weniger Stimmen als 
die restlichen. Zudem sitzen mit Ge-

meindepräsident Sigi Asprion und 
Anita Urfer bereits zwei Parteilose in 
der neuen St. Moritzer Exekutive, was 
die Wahlchancen wohl zusätzlich ver-
mindert hätte. 

Studer als einziger GPK-Kandidat
Von den klassischen Parteien sind bis-
lang erst zwei Vertreter gewählt, 
Schaffner für die FDP und Pirola für 
die CVP. Falls am Sonntag Max Weiss 
gewählt wird, steht die FDP als Gewin-
nerin da, die von einem Sitz auf zwei 
erhöhen konnte. Wenn man die reine 
Parteienzusammensetzung anschaut, 
verliert die CVP. Im amtierenden Ge-
meindevorstand hat sie drei Sitze: Prä-
sident Peter Barth, Aldo Oswald und 
Marco Biancotti. Einen Sitzverlust 
wird die Partei hinnehmen müssen, 
allenfalls auch zwei. Als Niederlage 
will das Monzi Schmidt nicht werten, 
egal wie die Wahl ausgeht. «In der Ex-
ekutive geht es um Sachpolitik und 
nicht um Parteipolitik.» Und Bilanz 
gezogen werde ohnehin erst nach den 
Gemeinderatswahlen, meint Schmidt. 
Diese sowie die Wahl des Schulrats 
finden am 14. November statt. 

Am Sonntag, 31. Oktober, wird ne-
ben einem Mitglied des Gemeindevor-
standes auch noch ein Mitglied der 
GPK gewählt. Der einzige offizielle 
Kandidat ist David Studer (GdU). Er 
hatte im ersten Wahlgang das abso- 
lute Mehr verpasst. Im zweiten Wahl-
gang gilt das relative Mehr. Das heisst, 
wer mehr Stimmen erhält, ist gewählt.
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Via dal Corvatsch 31
7513 Silvaplana-Surlej
Telefon 081 838 77 77
www.skiservice-corvatsch.com

www.mbt.com
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Das Geheimnis 
der 91 lebensnotwendigen Nährstoffe
Die neuesten Erkenntnisse aus der Medizin und 
Ernährungswissenschaft

Gesundheitsvortrag mit Herrn Josef Brüschwiler, 
er berichtet über seine Erfahrungen.

Dienstag, 2. November 2010, 20.00 Uhr 
Hotel Steinbock, Via Maistra 219, 7504 Pontresina

Auskunft: C. Schäfli, Telefon 081 850 18 10 oder 
Denise und Beat Ritter, Telefon 081 833 04 01

Eintritt frei – kein Wettbewerb oder dergleichen
176.773.995

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.»

Preiswert abzugeben
Hotelsafe mit Schlüssel und 

Wand-Skischuh-Heizung 
(Elemente à 15 Schuhpaare)

Besichtigung und Verkauf: 
Freitag, 29. Oktober 2010 
Réception Hotel Walther 

9.00 bis 12.00 / 14.00 bis 17.00 Uhr

Werner Locher, Tel. 081 839 36 08

176.773.988

Kindertöpferkurs
Samstag, 30.10., 13.11. und 27.11. 
Zeit: 09.30 bis 11.30 Uhr
Keramikatelier 
Fernanda Frehner, Samedan 
Tel. 078 862 87 65

176.774.019

Einheimische Rockband sucht per sofort

Sängerin oder Sänger
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, 
dann melde Dich bitte umgehend unter 
Telefon 079 489 66 26 (Christian) oder 
Telefon 079 357 84 10 (Martin)

176.773.959

Welche junge Frau 
möchte unser 
Skivermietungsteam 
ergänzen?

Sie, unsere administrative Stütze, 
freuen sich auf den Gästekontakt, 
sprechen D/E evtl. I, sind flexibel 
und haben den Überblick.
Sie sind zuständig für die Kunden-
erfassung, Abrechnungen, Kassa 
und den Zubehörverkauf.
Bewerbungen an: 
E-Mail: saxer.ski.service@bluewin.ch 
Christian Saxer, 079 430 72 92

176.773.978

Wie läufts den Engadiner 
Teams in der Eishockey-
Meisterschaft? Hier stehts.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Andri Freund Holzbau GmbH in Samedan

«Wir bringen Holz in Form»

Die Hängebrücke Punt Ruinaulta zwischen Trin und Bonaduz.

Die Hängebrücke «Traversinersteg» in der Via- 
mala-Schlucht.

Andri Freund Holzbau GmbH   Cho d’Punt 64/66 | 7503 Samedan

Telefon 081 851 17 60 | www.freund-holzbau.ch | a.freundholzbau@bluewin.ch

(ppr) Das junge Unternehmen, das 1998 aus einem 
1963 gegründeten Familienbetrieb hervorging, ist 
in Samedan, Cho d’Punt, ansässig und wird vom 
Engadiner Andri Freund geführt. Zum breiten 
Leistungsangebot gehören neben allgemeinen 
Zimmerarbeiten und Holzbauplanungen auch 
Ingenieur-Holzbau und Elementbau. Beim Umgang 
mit Altholz und im Antikbau verfügt die Firma über 
grosses Know-how und viel Erfahrung. «Unsere 
Spezialität ist jedoch, dass wir nicht auf etwas 
spezialisiert sind – unsere Stärke ist unsere 
Flexibilität», sagt der Firmenchef, Andri Freund. 
Zusammen mit 15 Mitarbeitern, davon zwei 
Lehrlinge und zwei Holzbauingenieure, sorgt er 
für eine hervorragende Arbeitsqualität. Und die 
beginnt in der Beratungs- und Planungsphase. Die 
beiden Holzbau ingenieure beraten und begleiten 

Architekten wie auch private Bauherren von 
Grund auf – von der Idee Holz als Baumaterial 
zu verwenden, über die Detailplanung bis zur 
Ausführung vor Ort.
Andri Freund bildet seit zehn Jahren Lehrlinge aus. 
«Der Beruf des Zimmermanns ist toll. Es ist eine 
Arbeit, die das technische Interesse anspricht, 
aber genauso die Kreativität. Wer Holz mag, gerne 
im Team arbeitet, keine Angst vor Höhe hat, gerne 
körperlich aktiv ist und kein Problem hat auch mal 
bei schlechter Witterung draussen zu sein, der 
ist bei uns genau richtig. Denn für den Sommer 
2011 hätten wir noch zwei Lehrlingsplätze frei.» 
Die Lehre dauert drei Jahre, die Schule (1 Tag 
pro Woche) findet in Chur statt. «Für die, die 
sich weiterbilden möchten, steht danach die 
Karriereleiter offen: Entweder man bildet sich vom 

Zimmermann über den Vorarbeiter und Polier zum 
Zimmermeister weiter, oder man bildet sich an der 
Fachhochschule Biel zum Holzingenieur weiter», 
erklärt Andri Freund. Weitere Infos: www.lehre-
holzbau.ch.

Vom Konventionellen bis zum Speziellen
Freund Holzbau bietet die gesamte Palette an 
Holzbauarbeit an, von der Dachkonstruktion über 
Holzfassaden, Wärme dämmungen im Fassaden- 
und Dachstockbereich bis zu Treppenbau, Balkon- 
geländer und Fensterläden. Beim Ingenieur-
Holzbau geht es um grössere Arbeiten wie Hallen 
oder Brücken. Von kleineren bis mittleren Brücken 
wie der Ochsenbrücke in Celerina oder der 
Puzainas-Brücke in Suvretta bis zu spezielleren 
Brückenkonstruktionen und grossen Hallen wie die 
Lagerhalle der Firma Gasser in Punt Muragl oder 
des Engadin Golf in Samedan. Weitere Visiten- 
karten sind das RePower-Gebäude in Bever wo 

eine Holzverkleidung mit Dämmung im Minergie- 
Standard angebracht wurde oder die Kinderkrippe 
Muntanella in St. Moritz, ein kompletter Holzbau. 
Genau gleich wird im nächsten Jahr die Kinder- 
krippe in Samedan gebaut. Noch dieses Jahr fertig- 
gestellt wird hingegen der Serlas-Park in S-chanf, 
der unter anderem eine Kletterhalle beherbergt. 
Diese zweigeschossige Konstruktion baut die 
Firma Freund in Arbeitsgemeinschaft mit einer 
anderen Holzbaufirma.
Ein weiteres Fachgebiet der Firma Freund ist 
der Antikholzbau. Aus alten Holzbalken werden 
Fassaden, Dachkonstruktionen oder dekorative 
Innenkonstruktionen gefertigt. Eine Arbeit, die viel 
Geduld erfordert, denn es ist nicht immer einfach 
die passenden Hölzer zu finden.

Die Brückenprofis von Samedan
Dass Holzbau mehr als nur «Bauen mit Holz» sein 
kann – fast schon Kunst – zeigt die Firma Freund 
immer wieder 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 kunst- 
volle Holzkonstruktion mit 176 Stufen ist eine 
hängende Treppe. Das neuste Kunstwerk der 
Freund-Zimmerleute ist die kürzlich fertiggestellte 
Punt Ruinaulta zwischen Trin und Bonaduz. Es ist 
eine 105 Meter lange Hängebrücke für Fussgänger 
und Radfahrer. Die Brücke wurde Stück für Stück 
im Holz-Elementbau, am Ufer des Rheins gebaut, 
und dann mit einem Seilkran montiert.
Auch St. Moritz bekommt eine neue Brücke, 
zwischen der Eisbahn Ludains und der St.-Karl-
Kirche wird aktuell die kleine Holzbrücke beim 
Seeeinlauf durch eine neue Brücke ersetzt. Auf 
Wunsch der Bauherrschaft handelt es sich um 
eine Rekonstruktion der alten Brücke.

PR-Anzeige

Ableitungskanal deutlich günstiger als geplant
AVO-Delegierte verabschieden die Schlussabrechnung

Neun Prozent weniger als budge-
tiert kostet der Ableitungskanal 
zwischen Samedan und S-chanf. 
Der Voranschlag des Abwasser-
verbandes (AVO) rechnet mit hö-
heren Betriebskosten. 

RetO Stifel

Es war vielleicht nicht die spektaku-
lärste Baustelle, die das Oberengadin 
in den vergangenen Jahren zu bieten 
hatte. Es war aber die längste und mit 
Sicherheit eine, die alle Einwohne- 
rinnen und Einwohner von St. Moritz 
bis nach S-chanf betrifft: Die Rede ist 
vom Ableitungskanal, der die gerei-
nigten Abwässer aus den ARAs Staz/ 
Celerina, Sax/Bever und Furnatsch/ 
S-chanf in den Freispiegelstollen der 
Engadiner Kraftwerke bei S-chanf lei-
tet und von dort weiter über das Was-
sersystem Ova da Spin/Lago di Livi- 
gno und über den Druckstollen nach 
Pradella/Martina wieder in den Inn. 

In vier Jahren Planungsphase und 
dreieinhalbjähriger Bauzeit konnte 
der Kanal letztes Jahr eröffnet werden. 
Durch sechs Gemeinden führt das 
Bauwerk, 51 verschiedene Landbesit-
zer waren betroffen, 50 000 m3 Kies 
und Kiessand wurden eingebaut und 
aus den fast zwölf Kilometer langen 
Gräben wurden rund 170 000 m3 Ma-
terial mit Baggern ausgehoben. 

An der Delegiertenversammlung 
des Abwasserverbandes Oberengadin 

(AVO) haben die Vertreter der Mit-
gliedgemeinden St. Moritz, Celerina, 
Pontresina und Samedan mit der Ab-
nahme der Rechnung den Schluss-
punkt hinter dieses Bauwerk gesetzt. 
15,3 Millionen Franken waren für das 
Bauwerk budgetiert gewesen, 13,9 Mil-
lionen Franken hat es schliesslich ge-
kostet. «Ein sehr erfreuliches Re- 
sultat», konstatierte AVO-Präsident 
Sandro Ferretti. Die 1,3 Millionen 
Franken Minderkosten gaben zu kei-
nen Diskussionen Anlass und die 
Schlussabrechnung wurde einstimmig 
genehmigt. 

Der Bau des Ableitungskanals war 
ein erster wichtiger Schritt zu einem 
noch grösseren Projekt: Bis im Jahr 
2020 nämlich sollen die drei heute 
bestehenden Abwasserreinigungsanla-
gen in Celerina, Bever und S-chanf 
durch eine regionale Gross-ARA in 
S-chanf ersetzt werden. Dannzumal 
werden auch die Gemeinden Bever, 
La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz 
und S-chanf zum neuen Verband Ab-
wasserreinigung (ARO) stossen. Die 
Statuten des ARO befinden sich noch 
bis Ende November in der Vernehm-
lassung, voraussichtlich im Frühjahr 
2011 werden die Einwohner der neun 
Gemeinden über den Verbandsbeitritt 
entscheiden.

Keine Investitionen mehr
Der geplante Bau der regionalen ARA 
hat bereits jetzt Auswirkungen auf das 
Budget des AVO. Nachdem die Investi-
tionen in den letzten Jahren laufend 
zurückgefahren worden sind, wird 

nun für 2011 erstmals gar kein Betrag 
mehr aufgenommen für allfällige In-
vestitionen in die drei Betriebe. Diese 
werden, wenn alles plangemäss läuft, 
in zehn Jahren geschlossen. Da auf-
grund des zunehmenden Alters der 
Anlageteile mit einem Ausfall gerech-
net werden muss, sind 200 000 Fran-
ken als Unvorhergesehenes budgetiert 
worden. Das Geld kann vorderhand 
aus dem noch bestehenden Erneue-
rungsfonds bezogen werden. Dieser 
wird zurzeit mit 779 000 Franken aus-
gewiesen. 

Der Voranschlag Betrieb und Inves-
titionen liegt rund 2,3 Prozent über 
jenem für das laufende Jahr und rund 
16 Prozent über dem Rechnungsab-
schluss 2009. Er wurde von den Dele-
gierten ohne Gegenstimmen gutge-
heissen. 

Vorgestellt wurde an der Delegier-
tenversammlung eine Benchmarkt-
studie, die 13 ARAs in der Schweiz 
miteinander verglichen hat, darun-
ter die Anlage Staz in Celerina. Ge-
mäss Betriebsleiter Gottfried Blaser 
widerspiegeln die Resultate die be-
sondere Situation der ARA Staz. Die-
se kann mit ihren 40 Betriebsjahren 
nicht mehr die gleichen Leistungen 
bringen wie neuere ARAs. Zudem 
wirkt sich die Saisonalität in einer 
Tourismusregion stark auf die Kosten 
aus. Während Betriebe im Unterland 
mit einer 100-prozentigen Auslas-
tung kalkulieren können, ist die An-
lage in Celerina über das ganze Jahr 
gesehen nur zu 40 Prozent ausgelas-
tet.  

Der letzte Zug ist abgefahren
Die im Jahre 1964 in Betrieb genommenen Bernina-triebwagen des typs 
«tw ii» werden ausgemustert und durch moderne Allegra-triebzüge ersetzt. 
Bis auf zwei fahrzeuge, die in Dienstfahrzeuge umgebaut werden, wird die-
se Serie ausgemustert und verschrottet. Am Sonntag, 24. Oktober, war der 
letzte planmässige einsatztag dieser charakteristischen, zuverlässigen 
triebwagen.  foto und text: Christian ticar
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CORPORAZIUN DALS CUMÜNS CONCESSIUNARIS 
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CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey 
Engiadina

–
SC Rheintal

Sonda, 30 october, 
19.30 illa halla da 
glatsch Gurlaina
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

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

Patrun	 Sar Gian Reto
da	fabrica: Melchior,
 Crusch 4, 
 7503 Samedan

Proget	 Müdamaints da la
da	fabrica: da la chesa existenta
 cun püssas abitaziuns, 
 fabricat nouv d’üna  
 garascha

Via: Puoz 25

Nr.	da	parcella: 1304

Zona	 	
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 2

Termin	 dals 28 october fin
d’exposiziun: als 16 november 2010

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünela. Recuors stöglian 
gnir inoltros infra il temp d’exposiziuna 
a la seguainta adressa: Vschinauncha 
da Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 26 october 2010

Per incumbenza  
da la cumischiun da fabrica 
L’administraziun da fabrica

176.773.806

Puntraschigna Il district da musica 1 
cull’Engiadina e las vals dal süd gri-
schunas invida per la 5avla jada a lur 
concert dal chomp da musica chi vain 
realisà mincha duos ons. Quel ha lö 
prosma dumengia i’l Rondo a Puntra-
schigna. 90 musicantas e musicants 
chi sun commembers d’üna musica 
dal district 1 preschaintan ün pro-
gram chi vain preparà dürant duos 
fins d’eivna. Quist proget da musica 
da soflar vain organisà dal district da 
musica e realisà cun manaders da re-
gister derivond da las musicas indige-
nas – e quist on per la prüma jada cul 
schef-dirigent André Wey. El es musi-
cist da professiun, dirigent da la musi-
ca da cità dad Aarau ed expert a festas 
da musica.

Nouv sun eir las cundiziuns per as 
partecipar al chomp: Scha fin uossa 
pudaivan tour part be musicants da 23 
ons insü, schi pon nouv s’annunzchar 
eir musicants da 16 ons davent. Cun 
quist müdamaint s’haja ragiunt cha 
l’occupaziun i’l register da lain e da 
percussiun es plü equilibrada.

La part concertanta dal program 
preschainta tanter oter tocs da Jan van 
der Roost, Carl Wittrock e Giuseppe 
Verdi. La part da trategnimaint as 
cumpuona da musica da film, swing, 
rock, tradiziunal e per finir ün arran-
dschamaint dals «Pirates oft he Carib-
bean». Il concert ha lö in dumengia, 
ils 31 october, a las 17.00, i’l Rondo a 
Puntraschaigna (entrada gratuita, a la 
fin collecta). (anr)

Concert dal «Chomp 
da musica 2010»

Ardez In occasiun da la radunanza ge-
nerala da la Società per la promoziun 
dal sport da skis da la Regiun dal Parc 
Naziunal, da dumengia, ils 31 october 
ad Ardez, referischa il snowboarder 
Nevin Galmarini sur da sia via sporti-
va fin pro’ls gös olimpics a Vancouver. 
Il giuven da 24 ons es creschü sü ad 
Ardez ed ha visità la classa da sport a 
l’Institut Otalpin Ftan. Daspö l’on pas-
sà es Galmarini commember da la 
squadra naziunala da Swiss Snow-
board e tocca pro’ls meglders atlets 
süll’assa dal muond. A Vancouver ha 
el ragiunt la 17avla plazza e dürant 
l’inviern passà plüssas plazzas top 10 
illa coppa mundiala, sco eir il titel da 
champiun svizzer 2009. Eir pro la prü-
ma cuorsa da quista stagiun ha Gal-
marini ragiunt la sesavla plazza ed es 
stat cun quai il meglder atlet svizzer. 

La Società per la promoziun dal 
sport da skis da la Regiun dal Parc Na-
ziunal es gnüda fundada l’on 2008 sco 
organisaziun da successiun al SNAF. Il 
böt es da promouver il sport da skis al-
pin, skis nordic e snowboard e da pus-
sibiltar als atlets d’Engiadina Bassa e 
da la Val Müstair ün ambiaint da tre- 
namaint professiunal in lur discipli-
nas suot la direcziun da la classa da 
sport da l’Institut Otalpin a Ftan. Te-
nor Marco Müller, president da la so-
cietà da promoziun treneschan pel 

Referat dal atlet Nevin Galmarini
mumaint 75 giuvenils tanter 12 e 20 
ons cun quistas structuras. Per finan-
ziar quistas structuras es la società de-
pendenta da blers commembers, spon-
suors e partenaris. 

Per render cuntschaint las activitats 
ha la società da promoziun lantschà 
quist on per la prüma jada ün «Bike-
Cup» sco proget da pilot. Tschinch 
concurrenzas sun stattas sül program, 
il «Nationalpark Bike Marathon» es 
statta la cuorsa da finischiun. Quista 
seria es gnüda acceptada fich bain 
pro’ls indigens e quels han sport inte-
ressants duels cul bike. Il «Bike Cup» 
ha guadagnà pro’ls hommens Claudio 
Werro da Sent e pro las duonnas Silva-
na Bachmann da Sent. Il vedschader 
dals juniors es Curdin Kindschi da 
Ftan e pro’ls uffants han guadagnà 
Mario Florineth da Ftan e Fabiana 
Wieser da Sent. La rangaziun dal prüm 
«Bike Cup» ha lö in occasiun da la ra-
dunanza generala da la società da pro-
moziun dal sport da skis, chi ha lö in 
dumengia, ils 31 october, a las 19.00, 
i’l restorant Muntanella ad Ardez. La 
radunanza ed impustüt il referat da 
Nevin Galmarini e la rangaziun dal 
«Bike Cup» es publica e’l president 
Marco Müller spera sün gronda cum-
parsa d’atlets, genituors, commem-
bers, sponsuors, partenaris e dals par-
tecipants dal prüm Bike Cup. (nba)

Jaap Achterberg cun ün teater narrativ

Dincuort han gnü lö las mae- 
stranzas svizras «Jungflor 2010» 
a Hägendorf, Soloturn. La flo- 
rista Rahel Brunner da Müstair 
ha guadagnà la medaglia d’or – 
uossa po ella as partecipar a la 
maestranza mundiala a Londra.

Las maestranzas svirzras per giuvnas 
floristas e florists ha lö mincha duos 
ons. Quist on han tut part 27 parteci-
pantas e partecipants. Rahel Brunner 
ha fingià dürant il giarsunadi, ch’ella 
ha fat pro «Fluors orticultura Malgia-
ritta», savü ch’ella as vuless üna jada 
partecipar a quistas maestranzas. In-
tant ha ella fini il giarsunadi ed es fin-
già ün on illa vita professiunala e lavu-
ra actualmaing pro «pünter.blumen.
garten» a Stäfa. 

La concurrenza portaiva il titel «Na-
turwunderblume». Ils partecipants 
han stuvü far quatter ouvras per la 
valütaziun. Rahel Brunner ha creà pü-
schels fluors cul tema «miraculs da 
fluors illas alps, i’l god, in üert e pro’l 
flüm». Da las 27 lavuors preschanta-
das sun il prüm gnüdas selecziunadas 
desch pel final. Pel final spettaiva üna 
nouva lezcha, quista jada cul tema 

Medaglia d’or per florista Jaura
Premi	«Jungflor	2010»	per	Rahel	Brunner

Rahel Brunner davant sia creaziun da fluors.

«sensual e misterius». Il temp es stat 
limità a duos jadas 45 minuts. Rahel 
Brunner nu s’ha laschada irritar ne dal 
temp limità ne cun verer a dretta ed a 
schnestra, sco ch’ella disch: «Eu am 
n’ha concentrada sün mia lezcha e 
n’ha dat il meglder pussibel sainza 
pensar al premi. Tant plü gronda es 
statta la surpraisa cha mia lavur es 
gnüda valütada cul prüm rang», s’al- 
legra la giuvna.

Las maestranzas svizzras da la pro-
fessiun vegnan organisadas da la 
fundaziun SwissSkills, üna fundaziun 
chi ha il böt da promouver la valur da 
la fuormaziun professiunala. I vegnan 
organisadas concurrenzas in 60 pro-
fessiuns. Ils victuors pon as partecipar 
a las maestranzas internaziunalas. 
Sper l’onur da quist titel e la conferma 
d’esser capabla in seis manster, s’al- 
legra Rahel Brunner il plü bler da da- 
s-chair as partecipar quist on chi vain 
a las maestranzas mundialas a Londra. 
Eir per l’avegnir da sia vita profes- 
siunala pensa la florista cha quist titel 
sarà üna buna premissa. (anr/ads)

Per inserats
	tel.	081	837	90	00

Lavin Prosma sonda, ils 30 october, 
vegn Jaap Achterberg cun sia adapta-
ziun dal roman da Patrick Süskind 
«Die Geschichte von Herrn Sommer» 
aint in «La Vouta» a Lavin. Jaap Ach-
terberg es bain cuntschaint e fich 
predschà a Lavin. Fingià plüssa voutas 
es el stat cun sias producziuns (per ex-
aimpel «La pesta» tenor Camus) aint 
in «La Vouta» – ed adüna ha el persvas 
cun sias lavuors. Eir la collavuraziun 
cun Klaus Henner Russius chi maina 
la redschia s‘ha verifichada in tuot ils 
reguards. Perquai nun esa uschè ri - 
s-chà da pretender cha nus possans 
ans allegrar d’üna sairada intima, in-
tensiva ed impreschiunanta da teater.

Plain poesia ed umur, mo sainza su-
primer la dolur e l’amarezza chi van a 
pêr ed a pass adüna cun quista temati-
ca, quinta ün hom da si’infanzia. Da 

quist temp, ingio cha tuot para dad 
esser grond, schi dafatta immens: 
L’esser cuntaint e l’esser trist, l’amur e 
la disperaziun. Ed in prüma linga 
quinta’l da seis inscunters cun quist 
signur Sommer uschè misterius. Chi 
es quist signur Sommer? Dingionder 
vegna’l? E da che ha’l talmaing tem-
ma? Be trais voutas s’inscuntrane, e 
trais voutas sun quai mumaints deci- 
sivs pella vita dal giuvenil…

L’arrandschamaint cumainza a las 
20.30; la chascha e la bar es averta a 
partir da las 19.30. A las 18.00h daja 
la pussibiltà da mangiar aint il Hotel 
Piz Linard a Lavin üna tschaina cul 
«Menü da La Vouta», fat bel ed aposta 
pels giasts da «La Vouta». Reserva- 
ziuns per arrandschamaint ed eir per 
la tschaina sun giavüschablas: Tel. 081 
866 37 84, info@lavouta.ch. (protr.)
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L’avegnir dal «Scuol Palace» 
es illas nüvlas

Cumün es pront da pussibiltar plüssas ütilisaziuns

L’hotel Scuol Palace es serrà 
daspö sur duos mais e scrit oura 
per vender. In üna comunicaziun 
annunzcha il cumün da Scuol 
sco ch’el ha l’intenziun da su- 
stegner a potenzials interessents 
müdond la zona da l’hotel.

Daspö la mità avuost es l’hotel Scuol 
Palace, chi’s rechatta a Nairs in vici
nanza da Scuol, vöd. Uossa cha’l stabi
limaint sta in vendita, daja adüna dar
cheu potenzials cumpraders. «Cun 
quai cha’l lö nun es uschè attractiv, es il 
cumün interessà chi vegna chattada 
üna soluziun per cha quist oget nu 
giaja in malura», argumentescha il 
capo da Scuol, Jon Domenic Parolini, la 
decisiun dal cussagl cumünal da re
ponderar la zona, ingio cha l’hotel es 
fabrichà. «A Nairs as tratta d’üna zona 
speciala», agiundscha’l, quai chi voul 
dir chi nun es pussibel da fabrichar 
abitaziuns in quella zona. Ch’in nor
malas zonas d’hotel as possa però ütili
sar 40 pertschient da lur surfatschas 
per abitaziuns, scha quellas güdan a fi
nanziar la renovaziun d’ün hotel. 
«Quai dess esser pussibel eir a Nairs», 
explicha Parolini, perquai prevezza il 
cumün da müdar la ledscha da la zona 
da fabrica.

Evitar cha l’hotel dvainta üna ruina
La pussibiltà da fabrichar abitaziuns 
privatas sülla zona da Nairs ha ün 
aspet finanzial fich important: Lur 
vendita serva nempe ad üna finanzia
ziun pella sanaziun da l’hotel. Il Scuol 
Palace, chi’d es gnü fabrichà dal 1864, 
ha nempe dabsögn d’üna renovaziun 
urgiainta. «I’s tratta dal plü vegl hotel 
da la regiun e perquai vulaina evitar 

ch’el dvainta üna ruina», disch il capo 
cumünal. Il cumün da Scuol es inte
ressà da chattar plü svelt pussibel üna 
soluziun, sco d’ütilisar la surfatscha 
per abitaziuns. Parolini manzuna cha’l 
cumün stübgia schi nu füss perfin pus
sibel da rivir la zona amo daplü: «Ün 
interessent vess gugent da drizzar aint 
là üna clinica». Cha cun sia grondezza 
chi spordscha 250 lets saja difficil da 
chattar inchün chi’d es pront da manar 
ün hotel tradiziunl uschè grond.

In mincha cas es il cumün da l’avis 
cha pella zona da Nairs – ün lö na uschè 
attractiv pel turrissem – saja important 
d’esser pront da pussibiltar plüssas ütili
saziuns: «Uschigliö as rischessa cha 
l’hotel dvantess bainbod üna ruina chi 
stess plü bod o plü tard gnir stratta giò».

Imprender dal passà
Chi’d es necessari da chattar ün’alter 
nativa a l’hotel tradiziunal, demuossa 
il passà. Fin avant ün pêr ons vaiva il 
Club da Robinson a fit l’hotel. Quel til 
vess cumprà, scha’l predsch nu füss 
stat mass’ot. Uschè s’ha concentrà il 
club be plü al Schweizerhof a Tarasp. Il 
stabilimaint a Nairs es gnü vendü da la 
Clemgia SA ad Abraham Friedman. 
Quel til ha manà dürant ils ultims ons 
sco hotel koscher. Neir per el nun es 
si’investiziun però statta rendabla: 
Daspö avuost da quist on è’l nempe in 
tschercha d’ün successur. Il capo cu
münal affirma ch’apparaintamaing nu 
manca da nouvs interessents: «Il fidu
ziari, chi’d es in tschercha da poten
zials cumpraders, disch ch’el haja di
vers cumpraders potenzials». Ma quai 
be schi detta la pussibiltà da fa brichar 
abitaziuns privatas illa zona dal Scuol 
Palace. L’avegnir muossarà scha’l cu
mün da Scuol ha fat il dret «cumpro
miss» e scha’l possessur actual chattarà 
ün cumprader.  (anr/az)

In l’hotel Scuol Palace dessan in avegnir eir gnir fabrichadas abitaziuns 
per privats. fotografia: Flurin Andry

Ardez La discussiun illas medias sur 
da la giuventüna d’eira l’ultim temp 
plütost negativa. L’asso ciaziun da tet 
da la lavur da giuventüna in Grischun, 
«jugend gr.», voul in quist reguard met
ter ün contrapunct e muossar che 
bsögns cha’ls giuvenils han e che in
gaschamaint ch’els han. Per quist mo
tiv organisescha «jugend gr.» in diffe
rentas regiuns arrandschamaints cun 
temas chi pertoccan ils giuvenils ma 
eir tuot la società. Invidats a quists ar
randschamaints sun giuvenils, la po
pulaziun, ils genituors, politikers e 
 persunas dal fat. L’arrandschamaint 
cumpiglia la preschantaziun dal pro
get, referats ed üna discussiun cun per
sunalitats localas. Üna tala sairada te

La giuventüna grischuna i’l focus
matica ha lö eir ad Ardez, in lündeschdi, 
ils 1. november, a las 20.00 illa chasa 
da scoula. Il tema es: «Esser giuven in 
Engiadina Bassa – tanter tradiziun e 
svilup». Giuventüna hoz e plü bod. 
Che es oter? Faja dabsögn da nouvas 
fuor mas d’accumpagnamaint dal svi
lup dals giuvenils? Che significha quai 
per la fuormaziun dal temp liber e per 
la scoula? Chögns pro’l tema mainan 
David Pfulg dal proget «jugend gr.», 
 Sidonia Jehli da la «Schulsozialarbeit 
Oberengadin» e Christian Stalder dad 
«Avenir social». In seguit discuta ün 
podium cun persunalitats da la regiun 
suot la direcziun da David Spinnler da
vart dumondas actualas.

 (protr.)

Profil da spazi sco manual per l’avegnir
Radunanza regiunala da la Pro Engiadina Bassa

La radunanza regiunala da la 
Pro Engiadina Bassa ha deliberà 
il concept dal profil da spazi per 
l’Engiadina Bassa. Quist concept 
dess esser la basa respectiva-
maing ün manual per surlavurar 
e realisar il plan directiv regiu-
nal.

NiColo Bass

Dal 2001 ha la Pro Engiadina Bassa 
(PEB) realisà il plan directiv per tuot 
l’Engiadina Bassa e l’on 2003 es entrà 
in vigur il plan directiv chantunal. 
Laprò es gnüda, dal 2005, la ledscha 
chantunala per la planisaziun dal terri
tori. Cun quists müdamaints han las 
regiuns survgni daplü respunsabilità e 
daplü spazi d’agir. Quai ha motivà a la 
PEB l’on 2008 da surlavurar il plan di
rectiv respectivamaing d’elavurar il 
prüm ün profil da spazi per l’Engiadina 
Bassa chi vaglia sco basa e manual per 
surlavurar il plan directiv regiunal. 
Daspö quella jada ha üna gruppa da la
vur cun rapreschantants da la PEB e da 
tuot ils sectuors importants d’En 
giadina Bassa elavurà, insembel cul 

planisader regiunal Fritz Hoppler, il 
concept da profil da spazi. Sco cha 
Hoppler ha orientà a la radunanza 
regiu nala da la PEB in mardi passà in 
Samignun, ha la gruppa da lavur eva
luà las fermezzas e las deblezzas da la 
regiun Engiadina Bassa e defini schan 
zas e rischs per la regiun. A man da 
quist’analisa ha la gruppa da lavur 
pudü definir böts e visiuns in che di
recziun cha la regiun d’Engiadina Bas
sa as dess svilupar dürant ils prossems 
ons. Ils cumüns politics e las instanzas 
ed organisaziuns chantunalas han in 
seguit gnü la pussibiltà da tour posi 
ziun in merit e’l planisader regiunal ha 
preschantà in occasiun da la radunan
za regiunala la versiun finala dal profil 
da spazi. Per Hoppler es quist profil da 
spazi ün manual per realisar il plan di
rectiv regiunal cul böt da metter las 
plancas per il svilup regiunal. I’l profil 
da spazi vegnan resguardats tuot ils 

La radunanza regiunala da la PEB ha deliberà il profil da spazi sco basa per ün plan directiv regiunal.

Ardez In sonda, ils 30 october, ha lö 
per la quarta jada la Percussion Night, 
quista jada ad Ardez. Intuot quatter en
sembles da percussiun da las scoulas  
da musica da l’Austria, dal Tirol dal  
Süd e da l’Engiadina Bassa preschain 
tan in quist’occasiun lur savair e lur fi
nezzas sülla battaria ed oters in 
strumaints da percussiun. Quist in 
scunter internaziunal ha fin uossa 
adüna gnü lö a Ramosch e vain quist 
on organisà per la prüma jada ad Ar
dez. Per l’Engiadina Bassa as pre 
schainta a quist concert la cuntschain
ta Batteria Engiadina chi ha ramassà 
fingià differents premis in tuot la Sviz
ra. Els vegnan instruits dal magister da 
batteria Andreas Schneider, chi in 
struischa eir ils ulteriurs ensembles da 
l’Austria e da l’Italia chi’s preschaintan 
ad Ardez. Il concert cumainza a las 
20.00 ed ha lö illa chasa da scoula ad 
Ardez e la Società da muisca Concordia 
Ardez pissera per l’ustaria. Ils quatter 
ensembles da batteria concerteschan 
plünavant in venderdi saira ad Inzing 
in Austria ed in dumengia a Meran in 
Italia. (nba)

Percussion Night 4 
ad Ardez

sectuors importants sco cuntrada e na
türa, territori abitabel cul svilup da 
prümas e seguondas abitaziuns, cultu
ra e turissem, economia e trafic. Im
portant es tenor Hoppler eir stat da 
 resguardar ed unir ils interess dals dif
ferents sectuors e gruppaziuns, adüna 
cul böt da sviluppar la regiun activa
maing per esser e restar attractiv sün 
tuot ils sectuors. Uschè es il böt na be 
d’augmantar cuntinuadamaing il no
mer da pernottaziuns, dimpersè eir il 
nomer d’abitants. Oter böts sun da 
mantegner la vita e la cultura in cu
mün. La gruppa da lavur ha eir defini 
ils prossems pass cul böt da surlavu 
rar finalmaing il plan directiv regiu 
nal. La radunanza regiunala ha acceptà 
unanimamaing il profil da spazi regiu
nal sco concept intern per realisar il 
plan directiv ed impustüt eir il concept 
da territori abitabel regiunal chi ha pel 
mumaint prüma priorità. 

Televisiun In dumengia saira ha emiss 
la televisiun svizra la prüm’emi schiun 
da casting «Kampf der Chöre». Ot cors 
da differentas regiuns da la Svizra han 
fat part. Mincha cor vain dirigi d’üna 
persunalità svizra da musica e quella 
persuna es eir statta re spunsabla per rec
rutar las chantaduras e’ls chantaduors 
in fuorma da casting. Quists cors han 
preschantà in dumengia saira lur chan
zun e’l publicum ed ils specta tuors a 
chasa davant la televisiun han pudü de
cider cun ün voting che cor chi riva ina
vant e per che cor cha la concurrenza es 
a fin. Tuot il spectacul düra in tuot ses 
sairas ed als 28 november ha lö 
l’emischiun finala ingio chi vain decis 
che regiun, re spectivamaing, che cor chi 
guadogna la concurrenza in televisiun. 

Il cor grischun vain manà dal gui
tarist e chantadur Stämpf da Domat/
Ems chi’d es cuntschaint cun sia grup
pa QL e chi’d es stat cun üna chanzun 
da Pepe Lienhard fingià sülla tschin
chavla plazza dals charts svizzers. Cun 
ün casting ha el tscherchà  20 chanta
duras e chantaduors per rapreschantar 
il Grischun illa concurrenza da cors 
illa televisiun. Eir duos engiadinais fan 
part a quist cor grischunais ed han 
chantà in dumengia saira per l’onur 
grischuna: nempè Sabrina Steidle da 
San Murezzan e Fadri Häfner da Guar
da. «Quai es ün’expe rienza tuottafat 
nouva», disch Fadri Häfner chi chanta 
normalmaing i’l cor masdà da Guarda. 
«Eu vaiva buonder da verer co cha quai 
funcziuna», quinta’l, «ed a la fin suna 
rivà aint il cor». Il cor grischun ha sur

«Cumbat da cors» cun duos engiadinais
muntà la prüma saiv e’s qualifichà per 
la seguonda runda. La concurrenza es 
però statta intensiva e tuot ils cors han 
muossà üna buna presta ziun. A la fin 
da l’emischiun ha il moderatur Sven 
Epiney preschantà ils resultats dal vo
ting e declerà che cors chi rivan üna 
runda inavant e per che cor cha la con
currenza es a fin. A la fin d’eiran unica
maing amo il cor dal Grischun cun 
Stämpf e’l cor da Turich cun Maja 
Brunner in concurrenza. Ils grischu
nais han fat la cuorsa e tramiss a chasa 
a la cuntschainta Maja Brunner cun 
seis cor da Turich. «In quist mumaint 
es crodà ün grond crap», declera Fadri 
Häfner cuntaint, «perchè la tensiun 
d’eira propcha fich gronda». Ed el spera 
da rivar cul cor grischun fin aint il fi
nal ed eventualmaing dafatta da 
guada gnar la concurrenza. E per quist 
böt es el eir pront da via giar duos jadas 
l’eivna a Cuoira per trenar ed exercitar 
la chanzun per prosm’eivna. «Nus 
vain uossa ün’eivna temp d’imprender 
la prosma chanzun», quinta’l. E quella 
chanzun as poja lura dudir in dumen
gia saira illa televisiun. Però per rivar 
üna runda inavant vöglia eir il sustegn 
dal publicum chi piglia part al voting. 
Fadri Häfner es persvas, cha’ls Gri
schuns sun dapertuot bainvis ed han 
sustegn in tuot la Svizra. «Ed eu spe
resch ch’eir ils Engiadinais ans su
stegnan e vuschan per nus, per cha 
nus rivain fin aint il final.» La prosma 
ediziun dal cumbat dals cors es in du
mengia saira, ils 31 october, a las 
20.05, sün SF1. (nba)



                       Freitag, 29. Oktober 2010

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! 

Hotel Primula Champfèr

Bierfest
Freitag/Samstag, 29./30. Oktober 2010 

ab 19.00 Uhr

Weissbier vom Fass, Weisswürstl mit Brezel
Musikalische Unterhaltung mit Silvio 

Ab 21.00 Uhr Tanz und Stimmung
Eintritt frei

Der City-Treff ist in der Zwischensaison geöffnet 
Dienstag bis Samstag 17.00 Uhr

176.773.961

Wir sind eine kleine Manufaktur im Bergell und  
stellen seit über 30 Jahren besondere, hochwertige  
Körperpflegemittel und Balsame mit Wildkräutern  
und Kräutern aus biologischem Anbau her.
Wir suchen per Januar 2011 eine 

gestandene und erfahrene Persönlichkeit 
für das Rechnungswesen (w/m) 30–50%
Was die abwechslungsreiche und sehr selbstständige 
Aufgabe als Alleinbuchhalter/-in beinhaltet erfahren 
Sie unter:
www.soglio-produkte.ch

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
176.773.932

PILATES
EINSTEIGER-

KURS
Lernen Sie die Pilates-Trainingsmethode von Grund 
auf kennen. In Kleingruppen werden an fünf Kurs-
abenden die wichtigsten Prinzipien und Grund-
übungen des Pilates geübt.

Tag/Zeit: Dienstag, 20.00 bis 20.45 Uhr

Kursdauer: 9. November bis 7. Dezember

Anmeldung: erforderlich unter Tel. 081 834 41 41
  oder info@gut-training.com

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

QUADRELLAS 8 · TELEFON 081 834 41 41 
WWW.GUT-TRAINING.COM

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

KREIS OBERENGADIN CIRCUL D’ENGIADIN‘OTA

Fusionen oder Kooperationen im Oberengadin: 
Präsentationen der Fusionsanalyse

Öffentliche Informationsveranstaltungen
Nachdem der Kreisrat eine Fusionsanalyse in Auftrag gegeben hatte, 
präsentiert die Arbeitsgruppe die Resultate in den nachfolgenden Infor-
mationsveranstaltungen:

Segl/Sils: Montag, 1. November 2010, 20.15 Uhr,
in der Turnhalle (bitte PP im Parkhaus benutzen)

Zuoz: Donnerstag, 4. November 2010, 20.15 Uhr, 
in der Aula des Lyceum Alpinum 

St. Moritz: Dienstag, 9. November 2010, 20.15 Uhr, 
in der Aula des Schulhauses Grevas

Der Kreisrat wird im Dezember 2010 gestützt auf die Erkenntnisse aus  
diesen Veranstaltungen das weitere Vorgehen festlegen.

Der erstellte Schlussbericht kann eingesehen werden unter: 
www.oberengadin.ch/aktuelles

Freundlich lädt ein 
Kreisvorstand Oberengadin

176.773.993


 

 



 



„



 

St. Moritz: Gesucht

Reinigungsfrau
für Putzarbeiten, Wäsche und 
Bügeln.
Tel. 081 833 33 83, 079 611 03 12 
Edith und Peter Gautschi 
Via Somplaz 29, St. Moritz

176.773.993

ZU KAUFEN GESUCHT

Sammler-Gemälde 
von S. Gottardo, A. Müller und 

C. Porges

Gegen Barzahlung

076 452 25 50
176.773.979

Zu verkaufen

Ferien/Wohnhaus
in kleinem Bündner Skiort in der 
Nähe von St. Moritz (25 Min.). Haus 
ist neuwertig, Wohnfläche ca. 140 m2, 
Südlage.
UG: Grosser Wohnraum mit offener 
Küche und Cheminée, WC, Naturkeller, 
Garderobe, grosser Abstellraum (Gara-
ge). OG: Elternschlafzimmer mit sep. 
Bad (Whirlpool, Closomat), 2 Schlaf-
zimmer mit WC/Dusche.
Ganzes Grundstück ca. 600 m2, kann 
evtl. möbliert übernommen werden.
VP Fr. 1,2 Mio.
Auskunft: Tel. 079 659 77 06 176.773.971

Preis-Hit
Fashion-Concept Ueila 

in Samedan und in unserem 
«Outlet» St. Moritz-Bad

Mit diesem Inserat kaufen Sie 
in den nächsten zwei Wochen 
mit 50% Rabatt bei uns ein 

(ab 3 Teilen)
176.773.975

✃

Hauswacht gesucht
für Haus in Pontresina 
mit drei Wohnungen

Telefon 081 842 68 56
176.774.030

Gesucht

Teilzeit-Kinderbetreuung
Wir suchen für unseren 6-jährigen 
Sohn von Anfang Dezember 2010 bis 
ca. Mitte April 2011, jeweils ca. drei  
bis vier Nachmittage, eine Betreuerin.

Wir freuen uns auf eine aktive, flexi-
ble und kinderliebende Person, evtl. 
auch Studentin. Unser Zuhause ist 
in Celerina, wir freuen uns auf Ihren 
Anruf.

Telefon 079 219 63 13 176.774.025

Geschäftsräume 
in Zuoz
langfristig zu vermieten, 
zwei schöne, helle Räume 
(ca. 12 und 40 m2), mit Ein-
gang/Kochnische, Bad/WC
Fr. 850.– inkl. NK, 
exkl. Strom
Weitere Infos unter Telefon 
079 656 44 88

176.774.016

Zu vermieten in Maloja auf 1. Dez. 
o. n. Vereinb. unmöblierte

4½-Zimmer-Wohnung
mit grossem Balkon, nur in Jahres-
miete, mit Garage. 
Miete Fr. 1980.– mtl. inkl. NK.

Auskunft unter Tel. 081 824 36 06
176.773.991

Ab Dezember gesucht

flexible Aushilfe
für neues Ladenlokal 
in St. Moritz-Dorf. 
Auch am Wochenende.

Telefon 079 632 00 33
176.773.980

Praxisräume gesucht
Wir suchen in St. Moritz eine Woh-
nung oder Büroräume, in der/in denen 
wir eine Naturheilpraxis einrichten 
können. Wichtig: ²/3 Behandlungs-
zimmer, Wartezimmer, gute Verkehrs-
anbindung.
naturheilpraxis-engadin@bluewin.ch

012.204.415

Laden St. Moritz-Dorf
zu vermieten, 126 m2 Geschäftslokal, 
57 m2 Lager, Schaufenster und -kästen. 
Fr. 117 000.–/pro Jahr inkl. NK.

business-stmoritz@gmx.ch
176.773.963

Zu verkaufen in Zuoz (Oberengadin) 

schöne 2,5 Zimmerwohnung 
mit Gartensitzplatz, ganze Wohnung mit Parkett. 
Verkaufspreis Fr. 550’000.- Weitere Infos: 
info@zinsli-financial.ch od. 081 252 35 15 �������

Fex-Vaüglia: Ab September ganz-
jährig zu vermieten

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

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

Telefon 081 838 44 44
176.773.770

Zu vermieten ab 1. Dezember 2010 an der Via Stredas 2  
in St. Moritz-Dorf, neu renovierte und 

möblierte 1-Zimmer-Wohnung
mit Garage für CHF 1500.– pro Monat, alles inklusive. 
Interessierte melden sich unter Tel. 091 682 76 81 bei 
Frau Negrisolo. 024.702.613

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

14-täglich in alle Haushalte
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Forum Wahlen St. Moritz

Cristiano Luminati 
als Gemeindevorstand
Ich bin überzeugt, in Cristiano Lumi-
nati eine fähige Person zu wählen, die 
sich für das Wohl von St. Moritz ein-
setzen wird. Ich kenne Cristiano Lu-
minati privat als loyalen, kollegialen 
Freund und weiss, dass er sich für eine 
gute Sache sehr engagieren kann und 
den dazu nötigen Einsatz und Zeitauf-
wand nicht scheut. Zudem hat er im-
mer ein offenes Ohr für Gespräche  
und behält seinen eigenen Humor, 
auch wenn es schwierige Themen be-
treffen kann. Darum wähle ich am 
31. Oktober aus Überzeugung Cris- 
tiano Luminati in den Gemeindevor-
stand.

 Hadrawa Klinke Hasler, St. Moritz

Forum

Kreisgemeinde 
Oberengadin?

Der Kreis Oberengadin organisiert in 
der ersten Hälfte November drei Infor-
mationsveranstaltungen zum Thema 
«Kreisgemeinde Oberengadin». Dies 
obwohl der Kreisrat die hängige Initia-
tive der SVP Oberengadin zum Projekt 
Gemeindefusion noch gar nicht be-
handelt hat. Die Initiative ist bereits  
im Mai 2010 beim Kreisamt mit über 
600 gültigen Unterschriften einge- 
reicht worden und verlangt, dass alle 
laufenden Verhandlungen des Kreises 
Oberengadin bezüglich Fusionen so 
lange sistiert werden, bis die Ober- 
engadiner Stimmberechtigten einen 
Grundsatzentscheid zu künftigen po-
litischen Ausrichtungen betreffend 
Talfusion an ihren Gemeindever-
sammlungen oder in einer Kreisab-
stimmung gefällt haben.

Wäre es nicht Pflicht des Kreisrates 
gewesen, eine Kreisabstimmung, z.B. 
am 28. November 2010 zusammen  
mit den eidg. Abstimmungsvorlagen 
durchzuführen, bevor weitere Gelder 
in dieser Sache ausgegeben werden? 
Die Informationsveranstaltungen hät-
ten im Abstimmungskampf durchaus 
Sinn gemacht. Gar keinen Sinn ma-
chen diese Veranstaltungen, wenn erst 
im Frühjahr über die Initiative abge-
stimmt wird.

Nach unserer Meinung wird die Be-
völkerung einmal mehr übergangen 
und wir stellen fest, dass der Kreisrat 
mit seinem Vorgehen die Volksabstim-
mungen absichtlich vor sich hin-
schiebt, um ihre Fusionspläne durch-
zusetzen.

Wir werden uns auch in Zukunft 
zum Wohle unserer Gemeinden und 
unserer Bevölkerung einsetzen und 
lehnen deshalb eine erzwungene Fusi-
on aller elf Kreisgemeinden entschie-
den ab. Vorstand SVP Oberengadin

Eishockey In der Nachwuchsmeister-
schaft der Eishockeyaner halten sich 
die Engadiner Teams weiterhin unter-
schiedlich. Beim ältesten Nachwuchs, 
den Junioren Top Ostschweiz, stehen 

Ein kleines Derby auf der Ludains
die St. Moritzer vor der Wochentags-
runde ohne Verlustpunkt an der Ta-
bellenspitze. Die Oberengadiner ge-
wannen am letzten Sonntag auch bei 
Prättigau-Herrschaft erneut ohne 
komplett angetreten zu sein, klar mit 
6:2 Toren.  Die Treffer für die St. Mo-
ritzer erzielten Sandro Lenz, Michel 
Nyffenegger, Marco Brenna, Ariel Da-
guati, Loris Oswald und Prisco Dei-
ninger. Der CdH Engiadina musste  
andererseits im vierten Spiel auch die 
vierte Niederlage einstecken. Die Un-
terengadiner hielten gegen den EHC 
Dübendorf zwar erneut zwei Drittel 
lang gut mit (4:4 nach 40 Minuten), 
verloren am Schluss aber doch noch 
klar mit 4:7. Die Tore für Engiadina er-
zielten Marc Dias, Sascha Gantenbein, 
Andri Zala und Diego Dell’Andrino. 
Heute Donnerstagabend kommt es um 

20.00 Uhr auf der St. Moritzer 
Ludains zum «kleinen Derby», dem Ju-
nioren-Top-Meisterschaftsspiel EHC 
St. Moritz – CdH Engiadina. 

Bei den Novizen A verlor St. Moritz 
am Samstagabend den Spitzenkampf 
gegen Frauenfeld mit 5:8 Toren. Engia-
dina seinerseits gewann bei Herisau 
klar mit 9:1. Bei den Mini A verlor 
St. Moritz gegen Chur mit 4:14, Engia-
dina unterlag in Uzwil 7:8 nach Pe- 
naltyschiessen. Die Moskito A von 
St. Moritz holten bei Illnau-Effretikon 
einen ungefährdeten 10:5-Erfolg,  
während die Gleichaltrigen von En- 
giadina bei Arosa eine 1:17-Schlappe 
einstecken mussten.  (skr)
Junioren Top, Zwischenstand: 1. St. Moritz 4 
Spiele/12 Punkte (30:8 Tore); 2. GCK Lions 
5/10; 3. Herisau 5/9; 4. Prättigau-Herrschaft 
4/6; 5. Dübendorf 4/5; 6. Bülach 4/3; 7. Engia-
dina 4/0 (12:33 Tore). 

Engadinerin als freiwillige Lehrerin in Vietnam
Wie Vanessa Weiss aus St. Moritz Fischern Englisch zu reden lernt

Sie hat anfangs Jahr die Schweiz 
verlassen, um in Vietnam 
als Englischlehrerin zu arbeiten. 
Ohne einen Lohn zu beziehen, 
unterrichtet Vanessa Weiss 
Fischerfamilien, die ihr Glück seit 
Kurzem im Tourismus suchen. 
Denn die Fischerei bringt kein 
Einkommen mehr ein.

GianCarLO CaTTanEO

«How much per night? How much per 
meal?» Wie viel kostet eine Übernach-
tung? Wie viel eine Mahlzeit? Die 
15 Einheimischen aus dem Fischer-
dorf Bai Huong auf der Insel Cham in 
Vietnam sind hochkonzentriert und 
lauschen aufmerksam der Aussprache 
ihrer Lehrerin Vanessa Weiss aus dem 
fernen St. Moritz zu. Sie alle sind Teil 
eines Förderprogramms der amerika-
nischen Degenhardt Foundation «Aid 
for Kids» in Saigon und des staatlichen 
«Marina Protection Center MPA» aus 
Hoi An. 

Der Vietnamesische Staat möchte 
den Tourismus auf der Insel Cham för-
dern, da die Fischer mit der traditio-
nellen Fischerei kaum mehr ein Ein-
kommen generieren können. Im Sinne 
einer Ausnahmeregelung dürfen die Fi-
scher Touristen im eigenen Haus be-
herbergen. Das Projekt nennt sich 
«Home Stay» – eine Art Bed & Break-
fast. Die einheimischen Familien  
müssen aber einige Sätze aus der eng-
lischen Sprache beherrschen, um mit 
den neuen Fremden eine minimale 
Konversation führen zu können. Zu-
sätzlich werden die Schulkinder im  
Fischerdorf in die englische Sprache 
eingeführt. Keine einfache Sache.

Schultag für Erwachsene
Vanessa Weiss, Tochter von Max und 
Anne Weiss aus St. Moritz, ist beliebt 
und wird in Vietnam sehr geschätzt. 
Die 28-Jährige fährt ein Mal pro Wo-
che für vier Tage vom malerischen 
Städtchen Hoi An an der Ostküste in 
der Mitte Vietnams auf die Insel  
Cham. Die Fahrt mit der Fähre dauert 
drei Stunden. In der Hauptstadt Cham 
steigt die Engadinerin auf ein kleineres 
Boot um und die Reise geht weiter  
nach Bai Huong. Das kleine Fischer-
dorf liegt an einem Strand im süd- 
lichen Teil der Insel, die Gegend ist  
ein einzigartiges biosphärisches Reser-
vat. Dicht hinter dem Dorf ragen be-
waldete Berge in die Höhe. Die Schule 
befindet sich in der Mitte des Dorfes. 
Die Häuser sind sehr einfach und sau-
ber eingerichtet. Eine Pagode wacht 
über das Dorf. 

Die Lehrerin Vanessa wird von allen 
erwartet. Es ist nicht ein Tag wie jeder 
andere, denn heute ist Schultag für  
Erwachsene. Im Haus von Mister Lo 
versammeln sich Frauen und Fischer. 
Die Kommunikation erweist sich als 
schwierig, da die Sprachkenntnisse  
auf beiden Seiten sehr mangelhaft 
sind. Vanessa wird auf dieser Reise von 
Miss Tu vom Saigoner Head Office  
von «Aid for Kids» begleitet. So kann 
manche Unklarheit rascher beseitigt 
werden. Vanessa ist geduldig. Immer 
und immer wieder werden die einfa-
chen Sätze repetiert. Wie viel darf eine 
Mahlzeit kosten? Einen Dollar? Das 
Zimmer vier Dollar? 

Nachfolgerin gesucht
Auch in der staatlichen Schule wird  
die hübsche Lehrerin aus der Schweiz 
erwartet. Alle Kinder der einzigen  
Klasse tragen die obligatorische Schul-
uniform. Weisses Hemd mit roter Kra-
watte. Vanessa fühlt sich hier zu Hau-
se. Zu Beginn des Unterrichts wird ein 
englisches Lied gesungen. Dann gehts 
an die Repetitionen. Stolz stehen die 
Kinder auf und tragen die englischen 
Sätze vor. Neue Wörter und Sätze wer-
den an die Wandtafel geschrieben. 
Zum Abschluss des Unterrichts säu-
bert Vanessa mit ihren Kindern einen 
Teil des Strandes. Danach spielen sie 
Ball. Der besondere Schultag ist zu 
Ende. Am nächsten Tag wird die neue 
Kinder-Bibliothek «Toy Library» inspi-
ziert. Noch fehlen Türen und Fenster, 
aber die Arbeit geht voran. Vanessa ist 
stolz auf dieses Projekt.

Am Abend pflegt Vanessa die Be- 
ziehungen zu den Einheimischen. Bei 
einem Spaziergang schliesst man 
schnell neue Bekanntschaften. Die 
Einwohner sind sehr neugierig. Sie 

Der Fussboden von Mister Lo dient als improvisiertes Schulzimmer.  Fotos: fotoswiss.com/cattaneo

wollen alles wissen, verstehen aber  
weniger als die Hälfte von dem, was  
sie sagt. Nach dem Essen zeigen die 
Erwachsenen gerne ihre Home Stays. 
Im Wohnzimmer reparieren die Fi-
scher ihre Netze, während die Fernse-
her vor sich hin sprudeln. Um 22.00 
Uhr stellt der Strom ab. Plötzlich ist  
alles ruhig. 

Wie kommt eine Engadinerin zu so 
einem Einsatz? Vanessa hat anfangs 
Jahr alle ihre Habseligkeiten im Tessin 
verkauft, ihren Job bei APG an den  
Nagel gehängt und ist nach Saigon ge-

flogen. Die Stiftung «Aid for Kids»  
hatte sie vorher via Internet kontak-
tiert. Sie suchte sich ein Zimmer bei  
einer Familie in Hoi An aus. Ihre Er-
sparnisse waren ihr Einsatz, denn Va-
nessa bekommt keinen Lohn für ihre 
Arbeit. Einige Spenden flossen ihr 
während den Sommermonaten zu.  
Damit konnte sie weitere Miniprojekte 
verwirklichen. 
Der freiwillige Einsatz von Vanessa Weiss ist be-
endet. Eine Engadinerin als nachfolgerin für ihre 
arbeit wäre ihr grösster Wunsch. interessenten 
können sie kontaktieren: vanessa_cy@hotmail.
com.

Da die mageren Fischbestände kein Geld mehr einbringen, versuchen die 
Fischer auf der vietnamesischen Insel Cham ein Einkommen mit Bed & 
Breakfast-Angeboten zu verdienen. Dazu müssen sie aber Englisch können.
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 7° NO 27 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 12° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 3° windstill
Scuol (1286 m) – 6° W 9 km/h

WETTERLAGE

Ein Hochdruckausläufer reicht von den Azoren nach Mitteleuropa he
rein und drängt die grossen Tiefdruckgebiete gegen Nordeuropa ab. 
Damit ist an deren Südflanke der Weg frei für deutlich mildere Luft
massen vom Atlantik.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonnig – Nur hohe Schleierwolken! Während sich in der Höhe immer 
noch mildere Luft durchzusetzen beginnt, startet der Tag in den Tälern 
oftmals noch frostig. Hohe Schleierwolken während der ersten Tages
hälfte können den Sonnenschein vor allem in den nördlichen Regio
nen Südbündens etwas dämpfen und damit die Tageserwärmung vor
erst noch etwas bremsen. Doch schon bald präsentiert sich der Him
mel wieder zunehmend wolkenlos und der Sonnenschein ungetrübt, 
womit es am Nachmittag vor allem in den sonnigen Lagen angenehm 
mild werden kann.

BERGWETTER

Dünne Wolkenfelder während der ersten Tageshälfte ziehen über die 
Gipfel hinweg. Sie markieren einen weiteren, deutlichen Temperatur
anstieg in der Höhe. Der Schnee beginnt sich somit wieder in die 
Hochgebirgslagen zurückzuziehen.
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«Fritzli, hol mir bitte im Keller 
eine Flasche Most.»
«Wieso ich?»
Vater: «Du hast noch die  
jüngeren Beine!»
Fritzli: «Meinst du nicht,  
dass wir zuerst die alten auf-
brauchen sollten?»

Aus dem goldenen Oktober wurde ein weisser
Die	Ski-	und	Snowboard-Saison	ist	lanciert

Auf der Diavolezza fielen über 
60 Zentimeter Neuschnee. Ski-
fahrer und Snowboarder finden 
bereits herrliche Pistenverhält-
nisse vor. Und auch schon 
Sprünge im Pulverschnee sind 
möglich.

FranCo	Furger

Wer diese Woche auf die Diavolezza 
fährt, der fühlt sich, als ob dieses Jahr 
Weihnachten ausgelassen wurde. Ski-
fahrer und Snowboarder drängeln sich 
in die Kabine. Wenn sie aus dem Fens- 
ter blicken, sehen sie keine Wanderer, 
sondern Schneesportler, die bereits die 
Talabfahrt unter die Bretter nehmen. 
Zwar ist die Talabfahrt noch nicht offi-
ziell eröffnet, doch eine Spur der Pis-
tenmaschine zieht sich von oben bis 
unten. Und nicht wenige Winter-Be-
geisterte nutzen die Gelegenheit, um 
im Oktober schon bis ins Tal zu fahren. 
Das ist schliesslich nicht alle Jahre 
möglich, denken sie, und nehmen 
auch ein paar Kratzer im alten Snow-
board in Kauf.

Oben präsentiert sich die Diavolezza 
wie im tiefsten Winter. Skis und Snow-
boards stecken im Schnee, auf der Ter-
rasse gönnen sich die Sportler nach 
den ersten Schwüngen der Saison eine 
warme Ovo. Auf der Gletscherpiste 
herrschen Traumverhältnisse. Einige 
Snowboarder haben eine Schanze prä-
pariert und machen erste Sprünge in 
den Pulverschnee. Über 60 Zentimeter 
Neuschnee wurden gemessen. «Im 
Grund reicht diese Menge, um die Piste 
bis ins Tal zu präparieren. Doch der  
gefallene Schnee ist zu pulvrig für die 
Pistenpräparation», meint der Pisten-
chef Paul Brunner. Gut möglich, dass 
die Talabfahrt aber schon bald offiziell 
geöffnet ist. Denn am Wochenende 
kündigt sich bereits neuer Schneefall 
an. Die Frage ist nur, wie hoch die 
Schneefallgrenze liegt …

So macht der Start in die Snowboard-Saison Spass. Fotos:	Franco	Furger

Der Schnee liegt auf den Hängen der Diavolezza hüfttief. Im Bild der letzte Hang vor der Talstation.

Polizeimeldung

Im Schneesturm von 
der Strasse gestürzt

Am Montagmorgen ist ein Mitarbeiter 
des Tiefbauamtes Graubünden mit 
seinem Fahrzeug am Umbrailpass in ei-
nen Schneesturm geraten. Das Fahr-
zeug kam von der Strasse ab und stürz-
te eine Böschung hinunter. Wegen des 
starken Schneefalls hatte der Arbeiter 
den Auftrag, am Umbrailpass eine  
Barriere zu schliessen, um den Pass zu 
sperren. 500 Meter vor der Passhöhe 
geriet er mit seinem Fahrzeug, das  
mit Schneeketten ausgerüstet war, in  
einen Schneesturm. Bei eingeschränk-
ter Sicht und 30 Zentimetern Schnee 
auf der Strasse geriet das Fahrzeug zu 
weit nach links und stürzte rund 100 
Meter eine Böschung hinunter. Der 
Mann erlitt leichte Verletzungen, 
konnte sich aber selber befreien und 
auf die Strasse zurückkehren. Da er mit 
seinem Handy keinen Empfang hatte, 
musste er die rund sechs Kilometer lan-
ge Strecke bis zur Örtlichkeit Plattat-
schas zu Fuss zurücklegen. Von dort 
aus wurde er von einer Dritt person ins 
Spital nach Sta. Maria gebracht.  (kp)

Schneesport Am Samstag, 30. Okto-
ber, ab 18.00 Uhr, findet im Rondo in 
Pontresina wieder das «Snow Festival» 
statt. An diesem Unterhaltungsabend 
trifft sich die Schneesport-Familie des 
Oberengadins und feiert den Start-
schuss in den Winter. Es geht aber auch 
darum, Geld zu sammeln für den Ski- 
und Langlauf-Nachwuchs im Tal. Die 
jungen Nachwuchstalente der beiden 
Trainingszellen alpin und nordisch 
(ehemals Stützpunkte) haben in den 
vergangenen Tagen fast 400 Lose à 50 
Franken verkauft. 

Nur noch zehn Lose werden am 
Samstagabend verkauft. Die so gene-
rierten 20 000 Franken gehen an die 
beiden Trainingszellen. Am Abend 
können die Losbesitzer gespendete 
Preise im Gesamtwert von 17 000 
Franken gewinnen, darunter ein 
Mountainbike, Laptop, Ski- und Lang-
laufausrüstungen oder einen Fern-
seher. Anwesend werden auch Enga-
diner Athletinnen und Athleten von 
Swiss Ski sein, so die Geschwister  
Pascale und Marc Berthod, Sandro  
Viletta, Curdin Perl, Selina Gasparin 
oder Nico Caprez. Für Unterhaltung 
sorgt zudem die von Reto Matossi  
moderierte Gameshow «5 gegen 5», bei 
der nordische gegen alpine Athleten 
antreten. Der Anlass ist für alle Schnee-
sportinteressierten öffentlich. Der Ein-
tritt kostet 10 Franken, Nachtessen  
gibt es für 20 Franken.  (ep)

Snow Festival 
in Pontresina 

St. Moritz Die Gemeinde St. Moritz 
verleiht Philipp Walther den Kultur-
preis St. Moritz 2010. Die öffentliche 
Preisverleihung findet am Sonntag,  
31. Oktober, um 16.00 Uhr, im Kon-
zertsaal des Hotels Laudinella statt.  
Mit diesem Preis zeichnet die Gemein-
de St. Moritz hervorragende kulturelle 
und wissenschaftliche Leistungen aus. 
Philipp Walther erhält den Preis vor  
allem für sein Engagement zur Förde-
rung und Erhaltung der rätoromani-
schen Sprache, insbesondere des 
Oberengadiner Idioms Puter. Die Ge-
meinde freut sich, nach den bisheri -
gen Preisträgern Anny Roth-Dalbert 
(2000), Ursina Vinzens (2002), Marcel-
la Maier (2005) und Werner Steidle 
(2008) den Kulturpreis 2010 an Phi- 
lipp Walther für die Vermittlung der 
romanischen Kultur zu verleihen. 

(Einges.)

Der 5. St. Moritzer 
Kulturpreis 
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