
771661 0100049

20045

AZ  7500 St. Moritz
www.engadinerpost.ch

117. Jahrgang
Dienstag, 9. November 2010

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

131

Juristenstreit um Wohninitiative
Formale Fehler oder alles korrekt?

Die Initiative «Wohnen im Ober-
engadin» hat formaljuristische 
Fehler, sagt der Kreisvorstand. 
Stimmt nicht, entgegnet das 
Initiativkomitee von der Societed 
Glista Libra. 

Reto StiFeL

Ende Oktober hat die Societed Glista 
Libra (SGL) eine Kreisinitiative lan-
ciert, die im Wesentlichen einen Erst-
wohnungsanteil von 50 Prozent in  
allen Bauzonen verlangt.

Nach Meinung des Kreisvorstandes 
Oberengadin gibt es in formaljuristi-
scher Hinsicht verschiedene Einwän-
de. Insbesondere wird auf die Unter-
schriftenlisten verwiesen, die die 
gesetzlichen Vorgaben mehrfach ver-
letze. In einem Schreiben an SGL-Prä-
sidentin Franziska Preisig, das auch an 
alle Kreisräte geschickt worden ist und 
der EP/PL vorliegt, wird beispielsweise 
bemängelt, dass nur die Namen und 
Adressen von vier, nicht aber von min-
destens sieben stimmberechtigten Ur-
hebern der Initiative aufgeführt sind. 
Auch fehle das Datum der Ver- 
öffentlichung im amtlichen Publika- 
tionsorgan. Diese Veröffentlichung 
habe noch gar nicht erfolgen können, 
weil die gesetzlich vorgeschriebene 
formelle Vorprüfung vor Beginn der 
Unterschriftensammlung beim Kreis 
nicht durchgeführt worden sei. Der 
Kreisvorstand kommt in seinem 
Schreiben zu einem brisanten Schluss: 
«Wir empfehlen Ihnen abschliessend, 
Ihre gestartete Unterschriftensamm-
lung abzubrechen und die Öffentlich-
keit hierüber zu informieren», heisst 

es. Die SGL solle eine korrigierte 
Unterschriftenliste zur formellen Vor-
prüfung beim Kreis einreichen. Bereits 
gesammelte Unterschriften seien un-
gültig.

Die rechtliche Argumentation des 
Kreisvorstandes ist gemäss Franziska 
Preisig, selber Juristin, falsch. Im We-
sentlichen macht sie geltend, dass es 
sich bei der Initiative «Wohnen im 
Oberengadin» um eine Kreis- und 
nicht eine kantonale Angelegenheit 
handle. Deshalb komme ein anderer 
Gesetzesabschnitt zur Anwendung als 
der vom Kreisvorstand zitierte. Der Ge-
setzgeber habe bei Initiativen auf Stu-
fen Gemeinden und Kreise ganz be-
wusst ein einfaches Verfahren gewählt 
und auf formelle Vorschriften verzich-
tet. Zu erfüllen seien lediglich die An-
zahl Unterschriften. 

Wenn der Kreisvorstand schon fal-
sche Gesetzesabschnitte heranziehe, 
dann solle er zumindest alle Bestim-
mungen beachten. Die Behörde sei 
nämlich von Amtes wegen verpflich-
tet, formelle Fehler zu korrigieren. «Es 
befremdet deshalb, dass diese Pflicht 
nicht nur unterlassen wurde, sondern 
dass mit einem Rundschreiben an alle 
Mitglieder des Kreisrates das Initiativ-
komitee bewusst blossgestellt werden 
sollte», schreibt Preisig in ihrer Ant-
wort auf die Fragen der EP/PL. 

Sie will kein juristisches Pingpong-
spiel, sondern möglichst rasch mit der 
Unterschriftensammlung fortfahren. 
Deshalb soll der Vorstand die formelle 
Vorprüfung der Unterschriftenlisten 
so rasch als möglich vornehmen oder 
aber auf das für kantonale Initiativen 
vorgesehene Prozedere verzichten, so 
dass die SGL am kommenden Samstag 
mit der Unterschriftensammlung fort-
fahren kann. 

Hotel anstelle eines neuen Restaurants
Neues Hotelprojekt in Pontresina

Der Winter hat sich mit einer stattli-
chen Menge Neuschnee tatkräftig zu-
rückgemeldet. Das freut Wintersport-
ler, zum Beispiel auch die Curling- und 
Eishockeyspieler von Pontresina. 
Wenn es kalt bleibt, dürften die Eis-
plätze beim Sportpavillon schon bald 
spielbereit sein. 

Das Restaurant neben den Eisfel-
dern sorgte in der Vergangenheit öf-
ters für Diskussionen. Da das Gebäude 
langsam aber sicher verlottert, will der 
Kurverein das Restaurant abreissen 

und ein neues bauen. Ein Bauprojekt 
liegt bereits vor. Doch nun will eine 
Investorengruppe ein Hotel anstelle 
eines neuen Restaurants bauen. Die 
Rede ist von einem «Low Budget»- Be-
trieb, der vor allem junge Gäste anlo-
cken will. 

Um das Projekt realisieren zu kön-
nen, müssen aber noch viele Hürden 
übersprungen werden. Der Kurverein 
sowie die Bürgergemeinde, die im 
Besitz des Grundstücks ist, müssen 
grünes Licht geben – und nicht zuletzt 

auch die Gemeindeversammlung. 
Denn um ein Hotel an diesem Stand-
ort bauen zu können, braucht es eine 
Umzonung. Klar ist, die Sportanlagen 
– im Sommer die Tennisplätze, im 
Winter die Eisfelder – bleiben beste-
hen, egal ob ein Hotel oder neues Res-
taurant erstellt wird. Das Vorhaben, in 
eine Kunsteisbahn zu investieren, hat 
der Kurverein vorerst auf Eis gelegt, da 
in Celerina und bald auch in Samedan 
schon Kunsteisfelder bestehen. (fuf)  
 Seite 3

Eishockey Erfolgreiches Wochen-
ende für die Engadiner Eishockey-
Zweitligisten: Beide gewannen ihre 
Heimspiele. Der CdH Engiadina liess in 
der Gurlainahalle dem EHC Bassersdorf 
beim 7:3 keine Chance und bestätigte 
seine Leaderposition in dieser 2.-Liga-
Gruppe souverän. Die Unterengadiner 
weisen einen Punkt Vorsprung auf 
Rheintal auf. Siegreich war auch der 
EHC St. Moritz, der in einem hartum-
kämpften Duell Jürg Müllers EC Wil mit 
2:1 das Nachsehen gab. Mit den drei 
Punkten rückten die Oberengadiner in 
der Tabelle vor. (skr) Seite 10

Engadiner 
Eishockeyaner siegen

Bever Ladina Meyer bleibt Gemeinde-
präsidentin in Bever. Die Stimm- 
berechtigten des Oberengadiner Ortes 
haben am Wochenende an der Urne in 
einem ersten Wahlgang über ihre Be-
hörden bestimmt und die bisherige 
Amtsträgerin an der Spitze der Ge-
meinde klar wiedergewählt. Ladina 
Meyer war die einzige Kandidatin. 

Ebenfalls bereits im ersten Wahl-
gang gewählt wurden die vier Mitglie-
der des Gemeindevorstandes. Einsitz 
nehmen die bisherigen Behör- 
denmitglieder Yves Guidon, Adriano 
Levy und Frank Spreeuwers. Neu 
dabei ist Gian Tumesch Plebani, der 
den infolge Amtszeitbeschränkung 
ausgeschiedenen Heinz Korsonek er-
setzt. 

Bei der Geschäftsprüfungskommis-
sion konnten erst zwei von drei Mit-

Die Beverser haben  
Gemeindebehörden gewählt

gliedern gewählt werden. Die beiden 
bisherigen Mitglieder Heinz Karrer 
und Jachen Tschenett wurden mit sehr 
guten Ergebnissen bestätigt. Beim 
zweiten Wahlgang am 28. November 
soll ein drittes Mitglied bestimmt 
werden. 

Beim Schulrat wurden ebenfalls die 
drei bisherigen Mitglieder Beatrice 
Cantieni, Christian Ellemunter und 
Karin Helbling bestätigt. Ein weiterer 
Schulrat muss ebenfalls im zweiten 
Wahlgang bestimmt werden. Gleiches 
gilt für die Baukommission, wo die bei-
den Bisherigen Roland Malgiaritta und 
Beat Cantieni in ihren Ämtern bestä-
tigt wurden. Werner Grob nimmt neu 
Einsitz in dieser Kommission. 

Die Stimmbeteiligung war im ersten 
Wahlgang mager, sie erreichte nur ge-
rade 25,5 Prozent.  (skr)

Vnà La chasa da cultura Piz Tschütta a 
Vnà spordscha dürant il november e 
december quatter sairadas da film e 
quatter sairadas litteraras cun discus-
siun. Tenor l’organisatura Urezza Fa-
mos es la stagiun bassa tanter utuon ed 
inviern, ingio chi nun es bler trafic tu-
ristic e cha las sairas sun lungas, ün 
temp adattà per sairadas culturalas, per 
discuors ed inscunters in stüva. Ils ci-
neasts ed autuors sun eir invidats a las 
occurrenzas, stan a disposiziun per du-
mondas ed aintran in discuors eir cul 
public. La prüma saiarada es dedichada 
al film «Da vender: chasa engiadinai-
sa» da Susanna Fanzun e la prüma 
sairada litterara cumainza cun üna 
prelecziun da l’autura Leta Semadeni, 
da la quala es cumparü d’incuort il cu-
desch «In mia vita da vuolp». (anr/ads) 
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Films e prelecziuns 
da «tantertemp»

Religiun Intaunt cha la baselgia catoli-
ca celebrescha il Di da las ormas als 
2 november festagia la baselgia refur-
meda la Dumengia dals morts ün’ei- 
vna aunz la prüma dumengia d’Advent 
e düraunt la predgia da Silvester. Que 
sun ils dis cha las duos confessiuns 
commemoreschan lur morts. In üna 
val oriundamaing pustüt refurmeda 
scu l’Engiadina nun es il Di da las or-
mas üngün di festiv. Il fat chi vivan 
però bgeras persunas da cretta catolica 
in vschinaunchas refurmedas do andit 
da fer müdamaints. Scu cha Markus 
Schärer, il ravarenda refurmo da Schla-
rigna, disch, haun las raspedas catoli-
cas e refurmedas da Schlarigna giavü-
scho da celebrer cumünaivel-maing la 
Dumengia dals morts. Tenor el sun las 
reacziuns a la predgia ecumenica posi-
tivas. (anr/mdp)  Pagina 7

Commemorer 
cumünaivelmaing

Das alte Sportpavillon-Gebäude soll abgerissen werden und einem Hotel für Junge weichen. Foto: Franco Furger

Meinungen Wahlen und Abstimmungen 
beschäftigen die Leser der eP/PL. 
Die vielfältigen Meinungen sind in unserer 
heutigen Ausgabe auf den Seiten 12/13 

Litteratura La fin d’eivna passada es gnü 
festagià «20 ons Dis da litteratura Domat». 
Pudü far festa ha eir Arno Camenisch, el ha 
guadagnà il Premi term Bel 2010. Pagina 7

Goldmedaille er ist schon 73-jährig,
aber topfit. Der Pontresiner othmar Wenk 
siegte an den internationalen Bergführer-
Meisterschaften. Seite 16

Heute Grossauflage

mit Beilage Clinica Holistica
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Olympia in der Schweiz: Ja, aber... 
In meiner Funk- 
tion als Chef de 
Mission für Schwei-
zer Olympia-Dele-
gationen habe ich 
letzte Woche den 
Austragungsort der 
Winterspiele 2014, 
die Stadt Sochi in 
Russland, besucht. 
Die Fortschritte in

Planung und Aufbau neuer Infra-
strukturen sind augenfällig und be-
eindrucken. 40 000 Arbeiter schuf-
ten in drei Schichten 24 Stunden 
pro Tag an den neu zu erstellenden 
Infrastrukturen. Es wird quasi alles 
neu gebaut, es entstehen 20 000  
Hotelbetten im Drei- bis Fünf-Sterne-
Bereich, alle Sportanlagen werden 
neu erstellt, Transportwege für Bahn 
und Strasse neu geplant und bis 2014 
fertig gebaut sein. Innert vier Jahren 
erstellen die Russen eines der mo-
dernsten Wintersport-Ferienresorts 
weltweit.  

Das Konzept besticht durch die 
kurzen Wege und modernste Infra-
strukturen, die nach den neusten Er-
fordernissen der internationalen Ver-
bände gebaut werden. Sochi 2014 
beweist, dass mit der Durchführung 

Olympischer Spiele nachhaltige Inves-
titionen zugunsten verschiedenster 
Bereiche vereinfacht und schneller ge-
tätigt werden können. Olympia wird 
nebst dem Sporthintergrund auch 
als Vehikel für nachhaltig wirksame 
Investitionsstrategien für modernen 
Tourismus genutzt. Mit der Vergabe 
nach Sochi leistet das IOC also eine 
Art Entwicklungshilfe und Anschub 
für den Wintertourismus in Russland.

Eine Schweizer Olympiakandidatur 
für Winterspiele hat einen anderen 
Hintergrund, bestehen doch schon 
heute für die erfolgreiche Durchfüh-
rung der Spiele etliche Grundlagen 
wie Infrastrukturen, Know-how und 
andere Ressourcen. Und genau an die-
sem Punkt muss das Schweizerische 
Olympische Komitee (NOC), Swiss 
Olympic, im Hinblick auf eine all- 
fällige Schweizer Olympiakandidatur 
ansetzen. Es bedarf einer glasklaren 
Bestandesaufnahme und Analyse 
durch olympiaerfahrene Experten, 
welche Risiken, Gefahren, Investitio-
nen, Aufwände, langfristige Aus- 
wirkungen – positiv und negativ – in 
Planung und Durchführung von 
Olympischen Spielen vorhanden sind. 
Diese Analyse soll als Basis für eine 
Entscheidungsfindung herhalten, ob 

es Sinn macht, dass Swiss Olympic 
eine Kandidatur beim IOC einreicht. 

Meine persönliche Meinung geht 
in Richtung «Ja, aber…» für eine 
Olympia-Kandidatur Schweiz. Es 
ist meine Überzeugung, dass die 
Schweiz tolle, moderne Spiele kom-
petent und mit höchster Qualität 
organisieren kann. Und es ist meine 
Überzeugung, dass wir in der Schweiz 
und in Graubünden hochkompeten-
te Leute vorfinden, die eine sensible 
Planung für Olympische Spiele da-
hingehend leiten können, dass ein 
grösstmöglicher, nachhaltiger Nut-
zen für Sport, Gesellschaft, Ökono-
mie und Ökologie erreicht wird. Das 
IOC macht sich Gedanken in Rich-
tung zukünftige Entwicklung der 
Spiele. Die organisationserprobte 
Schweiz wäre für diese Ausgangslage 
ein äusserst kompetenter Ausrichter 
für zukünftige, moderne, ressourcen-
bewusste und weisse Olympische 
Winterspiele.  Die oben angesproche-
ne Analyse muss aber vorerst noch 
viele Antworten auf offene Fragen 
finden.  
Gian Gilli ist Leiter Spitzensport und Olympi-
sche Missionen bei Swiss Olympic. Der Engadi-
ner wohnt mit seiner Familie in Champfèr. 
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist 
für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Gian Gilli (Champfèr)

Gian Gilli

Celerina Auf Initiative der beiden Ce-
leriner Oberstufenschüler Andri Bisaz 
und Lukas Notz findet auch dieses 
Jahr am Donnerstag, 11. November, 
der traditionelle Räbeliechtli-Umzug 
statt. Gross und Klein sind herzlich 
eingeladen, sich um 17.30 Uhr am 
Bahnhof von Celerina, mit oder ohne 
Räbeliecht oder Laterne, einzufinden.

Nachdem die Kinder der Scoulina 
ihre extra eingeübten Lieder gesungen 
haben, wird sich der Umzug im Dun-
kel und ohne Licht in der Räbe oder 
Laterne Richtung Kirche Bel Taimpel 
bewegen. Pfarrer Markus Schärer ver-
teilt vor der Kirche allen Kindern das 
Licht zum Anzünden ihrer Kerzen. 
Nachdem am Brunnen beim Hotel Ro-
satsch Fabian Gruber (St. Martin) und 
Paul Schroff (Bettler) ein kleines 
St. Martinstheater aufgeführt haben, 
trifft man sich vor dem evangelischen 
Kirchgemeindehaus Peidra viva zu 
einer gemütlichen «Teilete». Die von 
den Teilnehmenden am Nachmittag 
in die «Peidra viva» (offen ab 15.00 
Uhr) gebrachten Speisen werden ge-
teilt und zusammen genossen.

Für diejenigen, die Lust und Freude 
haben, zusammen die Räben zu 
schnitzen, ist am Mittwoch, 10. No-
vember, ab 17.30 Uhr, die Peidra viva 
geöffnet. (Einges.)

Für weitere Auskünfte: 
Tel. 079 625 20 73.

Räbeliechtli-Umzug 
am St. Martinstag

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Informations- 
veranstaltung

vom Dienstag, 16. November 2010, 
um 20.00 Uhr, in der Aula,  

Schulhaus Grevas, St. Moritz

über die bevorstehende Volksvorlage 
vom 28. November 2010 betreffend

Baukredit für den Neubau 
Sportzentrum/Hallenbad 

über CHF 64 740 000.–

St. Moritz, 21. Oktober 2010

Gemeindevorstand St. Moritz
176.773.965

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Feld-, Flur-, Forst-  
und Alpstrassen  

Wintersperre
Aufgrund der ergiebigen und anhal-
tenden Niederschläge, wird gestützt 
auf das Reglement für das Befahren der 
Feld-, Flur-, Forst- und Alpstrassen, Ar-
tikel 7 definitiv die Wintersperre ver-
hängt.

Sämtliche ausgestellten Fahrbewilli-
gungen sind somit ab sofort aufgeho-
ben.

Bever, 8. November 2010

 Der Gemeindevorstand
176.774.217

Kreis  
Oberengadin

Wahl Tourismusrat
Der Kreisrat wird am 25. November 
2010 den 30 bis 36 Mitglieder um- 
fassenden Tourismusrat für die nächste 
Amtsperiode 1. Januar 2011 bis 31. De-
zember 2014 wählen. Dabei achtet 
der Kreisrat auf eine angemessene Ver-
tretung diverser Interessengruppen 
und Gremien u.a. aus dem touristi-
schen, gewerblichen, ökologischen 
und sozialen Umfeld (gemäss Art. 8 
Abs. 2 Tourismusgesetz, vgl. www. 
oberengadin.ch / Kreis/Übersicht / 
Kreisgesetze).

An einer Kandidatur interessierte Per-
sonen aus den in Frage kommenden 
Interessengruppen und Gre mien wer-
den eingeladen, dem Kreisamt Ober- 
engadin ihre Kandidatur unter Angabe 
ihrer Personalien, Wohnort und Inte- 
ressenvertretung bis spätestens 19. No-
vember 2010 schriftlich mitzuteilen.

Samedan, den 6. November 2010

Franco Tramèr, Kreispräsident
176.774.170

Celerina Am Donnerstag, 11. Novem-
ber, findet von 15.00 bis 16.00 Uhr  
die erste von fünf Lesungen im evan-
gelischen Kirchgemeindehaus Peidra 
viva in Celerina statt. 

Wer sitzt in der kalten Jahreszeit 
nicht gerne in der warmen Stube und 
lauscht lustigen, spannenden, tief-
gründigen oder besinnlichen Ge-
schichten? Der Zuhörer wird am Don-
nerstag verwöhnt mit Kurzgeschichten 
und Gedichten, die zum Lachen oder 
Nachdenken anregen, wobei aber 
auch das gemütliche Beisammensein 
gepflegt werden soll. 

Die Vorleserinnen, Ingelore Balzer, 
Gretli Faoro und Cornelia Pedretti, 
freuen sich auf einen Nachmittag in-
mitten einer interessierten Zuhörer-
schaft. Der Eintritt ist frei, Kollekte 
für wohltätige Institutionen.

Weitere Lesungen sind jeweils um 
15.00 Uhr am 16. Dezember 2010, 
13. Januar, 10. Februar und 10. März 
2011 vorgesehen.  (Einges.)

Lesung 
von Kurzgeschichten

Oberengadin Rechtzeitig zum Win-
tereinbruch findet auch dieses Jahr 
wieder die grosse Schneesport-Börse 
in St. Moritz statt. Bereits zum 15. Mal 
organisiert der Hangloose Snowboard 
Engadin diesen grossen Occasions-
Markt, der längst seinen festen Platz 
im Oberengadiner Veranstaltungs- 
kalender hat. Ein grosses Angebot an 
Occasions-Artikeln für jedes Budget 
wartet auf einen neuen Besitzer. Eine 
Vielzahl von Snowboards, Skis, Schu-
hen, Bekleidung aller Art und Acces-
soires. 

Die Börse findet dieses Jahr am Frei-
tag, 12. November, von 18.00 bis 21.00 
Uhr und am Samstag, 13. November, 

Grosse Schneesport-Börse in St. Moritz
von 10.00 bis 17.00 Uhr in der Garage 
des Hotels Steffani in St. Moritz statt.

Personen, die ihr Material zum Ver-
kauf bringen möchten, können dieses 
am Freitag, 12. November, zwischen 
16.00 und 18.00 Uhr in der Garage des 
Hotels Steffani abgeben. (Einges.)

Infos: Tel. 079 438 81 45

St. Moritz Ein spezielles und origi-
nelles Projekt von Pro Senectute Grau-
bünden hat im Januar 2010 für Auf- 
sehen im Kanton gesorgt: Gesucht 
wurden Sängerinnen und Sänger ab 
50, die Spass am Gesang haben, unab-
hängig davon, ob sie aktuell in einem 
Chor mitsingen, früher in Chören 
mitgesungen haben oder ganz einfach 
nur Freude am Singen haben. 

111 Sängerinnen und Sänger aus 
allen Regionen Graubündens haben 
sich zum Ad-hoc-Chor «CANZIANO!» 
zusammengefunden und in den ver-
gangenen Monaten unter der Leitung 
ihres Dirigenten Rico Peterelli Lieder 
und Ohrwürmer aus der viersprachi-
gen Schweiz einstudiert. Singen be-
rührt, singen verbindet. Für die Sänge-

Grosses Chor-Konzert im Laudinella-Saal
rinnen und Sänger von «CANZIANO!» 
gilt dies ganz besonders. «Die gemein-
samen Singproben sind doch richtige 
Wellness-Oasen», meint eine Sängerin 
aus dem Engadin. Und genau das ist 
es, was sich Pro Senectute Graubün-
den unter «CANZIANO!» vorgestellt 
hat.

Der Chor freut sich nun auf die öf-
fentlichen Auftritte in Chur, Ilanz, 
Maienfeld und St. Moritz. Das Pro-
gramm ist vielfältig und lädt ein zum 
Hören, zum Mitwippen und zum 
Schwelgen in Erinnerungen. Das Kon-
zert in St. Moritz findet am Sonntag, 
14. November, um 17.00 Uhr, im Ho-
tel Laudinella in St. Moritz-Bad statt. 

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte 
soll Unkosten decken. (Einges.)

Die Tücken beim Schneefall
Der St. Moritzer Gast Joachim Walther aus Tegernsee bei München ent-
deckt am Montagmorgen eine Busse der Gemeindepolizei St. Moritz von 
40 Franken unter dem Schnee auf der Windschutzscheibe seines Autos. 
«Meine Frau und ich haben nur 9.00 bis 19.00 Uhr auf der Zentralparkuhr 
gelesen. Wir haben nicht an Schneefall gedacht», erklärte er nachdenklich. 
Nicht gesehen hatte er am Sonntagabend im Dunkeln insbesondere das 
ebenfalls vorhandene Schild, das auf die Schneeräumung am Montag- 
morgen hingewiesen hat (4.00 bis 7.00 Uhr). (gcc) Foto: Giancarlo Cattaneo

Graubünden Über 100 Vertreterin-
nen und Vertreter aus dem Bereich 
Medien, der Verwaltung, Politik, Wirt-
schaft sowie von NGOs diskutieren 
am kommenden Freitag und Samstag 
in Chur über die Notwendigkeit und 
die Machbarkeit eines Medienhauses 
für die Alpen. Der Anstoss für Las-
Alps-infoteca gab Radio e Televisiun 
Rumantscha RTR.

Im Zeitalter der Globalisierung wird 
die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit immer wichtiger – so auch im 
Alpenraum. Mit der ArgeAlp in den 
zentralen Alpen sowie der COTRAO 
und der Alpen-Adria im Westen und 
Osten des Alpenkamms besteht schon 
seit den Siebziger- und Achtzigerjah-
ren eine institutionalisierte politische 
Zusammenarbeit über die Staats- 
grenzen hinaus. Eine internationale 
Vernetzung gab es bereits 1952 bei 
den Nichtregierungsorganisationen 
mit der Gründung der CIPRA. Mit der 
Alpenkonvention haben die Alpen-
staaten 1991 schliesslich ein Instru-
ment zum nachhaltigen Schutz der 

Drehscheibe für Infos aus dem Alpenraum
Alpen geschaffen. Weniger erfolgreich 
war bisher die Zusammenarbeit im 
Medienbereich, insbesondere ist diese 
über die Landesgrenzen hinaus fast 
inexistent.

Mit Las-Alps-infoteca soll nun die 
Lücke in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit bei den Medien ge-
füllt werden. Las-Alps-infoteca ist als 
Informationsplattform der Alpen ge-
dacht, eine Drehscheibe zur Vermitt-
lung von Informationen über den Al-
penraum. In den kommenden Jahren 
soll in Chur ein Kompetenzzentrum 
für Medien in den Alpen aufgebaut 
werden. Radio e Televisiun Rumant-
scha RTR will dieses Projekt anstossen, 
es wird aber nicht Sache von RTR oder 
der SRG SSR idée suisse sein, Las-Alps-
infoteca zu tragen oder zu bewirt-
schaften. Dafür soll eine noch zu defi-
nierende eigenständige Trägerschaft 
gebildet werden.

Ziel der Churer Tagung ist es, Las-
Alps-infoteca als Drehscheibe für In-
formationen aus den Alpen und über 
die Alpen sowohl inhaltlich wie auch 

organisatorisch aus der Wiege zu he-
ben und auf die Reise zu schicken. 
Die Tagung wird durch den Bündner 
Regierungspräsidenten Claudio Lardi 
eröffnet. Anschliessend spricht der 
Erlanger Universitätsprofessor Werner 
Bätzing, ein profunder Kenner der Al-
penregion, zur Notwendigkeit eines 
Medienhauses für eine nachhaltige 
Alpenentwicklung. Am zweiten Tag 
geht Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf der Frage nach, ob der 

Alpenraum eine Einheit darstellt. 
Verschiedene Vertreter aus Medien, 
Verwaltungsabteilungen oder NGOs 
aus dem ganzen Alpenraum präsentie-
ren ihre Vorstellungen zu einem Me-
dienhaus der Alpen, Aussagen, die 
danach in verschiedenen Workshops 
von den Tagungsteilnehmern disku-
tiert werden. (ep)

Die Tagung im Grossratsgebäude ist für ein inte- 
ressiertes Publikum öffentlich, das Programm
findet man auf www.LasAlps.org.

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.
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Bekommt Pontresina ein Hotel für Junge?
Investoren möchten beim Sportpavillon ein Hotel realisieren 

Mit einem Hotel im Niedrig-
preissegment will eine Investo-
rengruppe eine Lücke im Ange-
bot von Pontresina schliessen. 
Das Hotel, das auf Junge zuge-
schnitten ist, soll beim Sportpa-
villon entstehen. Die Sportanla-
gen bleiben bestehen.

FraNco Furger

Das Restaurant Sportpavillon in Pon
tresina läuft schon länger nicht mehr 
wunschgemäss. Die Anlagen sind ver
altet, die Bausubstanz verlottert. Den 
Betrieb wirtschaftlich zu führen, ist 
so schwierig. Eine Zeit lang stand das 
Restaurant, wo im Sommer Tennisplät
zen und im Winter Eisfelder liegen,  
sogar ohne Pächter da. 

Der Kurverein Pontresina, dem das 
Gebäude gehört, möchte darum das 
alte Restaurant abreissen und ein  
neues bauen. Um den Neubau finan
zieren zu können, verkaufte der Kur
verein zwei Wohnhäuser und schrieb 
einen Architekturwettbewerb aus. Die
ser wurde abgeschlossen und im Fe
bruar dieses Jahres das Siegerprojekt 
der Öffentlichkeit präsentiert. Das 
Restaurantprojekt ist somit bereit, die 
Arbeiten könnten beginnen...

Aus Restaurant ein Hotel machen?
Doch nun ist plötzlich die Rede, auf 
dem Grundstück nicht nur ein neues 
Restaurant und Garderoben für die 
Sportler zu realisieren, sondern gleich 
ein neues Hotel. Geplant ist ein Ange
bot im Niedrigpreissegment, das vorab 
Junge und Familien ansprechen soll, 
im Stile des «Riders Palace» in Laax. 
Die Investitionen für das Hotel kann 

aber nicht der Kurverein übernehmen, 
hinter dem Projekt steht eine Interes
sengemeinschaft aus der Deutsch
schweiz. Dazu gehören unter anderen 
die Firma Gamma Catering, die mit  
ihrem Engadiner Ableger Alpine Cate
ring der aktuelle Pächter des Sport 
pavillons ist, die Pensionskasse der 
Credit Suisse sowie der Pontresiner 
Architekt Hansjürg Stricker, der eine 
erste Projektstudie erarbeitet hat. 

Die Studie sieht 90 Gästezimmer mit 
total 180 Betten vor, das Restaurant 
soll 100 Innensitzplätze und 80 Au
ssenplätze auf der Terrasse bieten. Die 
beliebten Sportanlagen – im Sommer 
die Tennisplätze, im Winter die Eisfel
der für Eishockey und Curling – sowie 
der Kinderspielplatz sollen bei einem 
allfälligen Hotelbau bestehen bleiben. 
Einzige Einschränkung: Einer der vier 
Tennisplätze müsste wohl geopfert 
werden. Der Standort mit der Bushalte
stelle in unmittelbarer Nähe sei ideal 
für ein Hotel, das Junge anspricht, 
meint Stricker. Zudem würde ein Hotel 
das Quartier «Laret» beleben, ist der 
Architekt überzeugt. Weiter betont 
Stricker: «Um das Hotel zu finanzieren, 
werden ganz sicher keine Wohnungen 
gebaut.» Über das Investitionsvolu
men konnte er zum jetzigen Zeitpunkt 
jedoch keine Angaben machen.

Kurverein muss Baurecht abgeben
«Das Projekt wurde uns kurz vor dem 
Beginn des Architekturwettbewerbs 
für das Restaurant präsentiert», erklärt 
der Kurvereinspräsident Thomas  
Walther, der das Hotelprojekt grund
sätzlich begrüsst. Den Wettbewerb für 
das Restaurant führte der Kurverein 
trotzdem durch. Denn falls das Hotel
projekt scheitern sollte, wolle man 
nicht mit leeren Händen dastehen, so 
Walther. Denn bevor das Hotel für  
Junge realisiert werden kann, gibt es 

noch einige Hürden zu nehmen. Die 
erste wartet am 2. Dezember, wenn der 
Kurverein Pontresina seine General
versammlung hält. An dieser wird  
das Hotelprojekt detailliert vorgestellt. 
Als derzeitiger Baurechtsnehmer des 
Grundstücks – der Boden gehört der 
Bürgergemeinde – müsste der Kurver
ein auf sein Baurecht verzichten, wor
über an der GV abgestimmt werden 
soll. Und danach müsste die Bürger 
gemeinde das Baurecht wiederum  
dem neuen Investor gewähren. Um  
das Projekt zu realisieren, braucht es 
zudem den Segen des Volks. Denn  

das Grundstück muss umgezont wer
den, soll darauf ein Hotel gebaut wer
den. 

Grundsätzlich positiv
Gemäss Stricker sind erste Gespräche 
mit der Bürgergemeinde positiv verlau
fen. Und auch der Gemeindevorstand 
hat sich grundsätzlich positiv zu ei
nem neuen Hotel geäussert. Der Kur
verein hat ebenfalls gute Gründe, sich 
für ein Hotel einzusetzen: Der Sportpa
villon ist als Hotel attraktiver als nur 
mit einem neuen Restaurant, und  
dazu muss der Kurverein kein Geld 

ausgeben. Der Erlös aus dem Woh
nungsverkauf, gemäss Walther rund 
1,5 Millionen Franken, bleibt in der 
Vereinskasse. Doch was würde der  
Kurverein, der seit der Gründung der 
Destination operativ nicht mehr tätig 
ist, mit dem vielen Geld machen? Er 
würde neben dem Hotel ein Unter
haltsgebäude finanzieren mit Technik 
und Lagerräumen für den Unterhalt 
der Sportanlagen, so Walther. 

Wenn alle Hürden im Eiltempo ge
nommen werden, könnte im Frühling 
2012 mit dem Hotelbau begonnen  
werden.

Der Sportpavillon am unteren Ende von Pontresina. Wird das ruhige Wohnquartier bald mit einem Hotel für Jugend- 
liche belebt?  Foto: Franco Furger

Positive Schlussbilanz
Tour de Suisse in La Punt

Am 17. Juni war La Punt zum 
sechsten Mal Etappenort der 
Tour de Suisse. Anlässlich seiner 
Abschluss-Sitzung konnte das 
OK aus La Punt eine gute Bilanz 
ziehen. Es sollen auch weiterhin 
TdS-Ankünfte organisiert wer-
den. 

Nachdem sämtliche administrativen 
Arbeiten abgeschlossen werden konn
ten, traf sich das lokale Organisations
komitee aus La Punt Ende Oktober 
zu seiner letzten OKitzung. Präsident  
Jürg Zgraggen durfte einleitend mit  
grosser Genugtuung feststellen, dass  
der für La Punt sehr wichtige Anlass in 
allen Belangen wieder gut abgelaufen 
ist. Auch die übrigen Mitglieder des  
lokalen Organisationskomitees fan  
den nur positive Worte über den gelun
genen Anlass. Da innerhalb des OKs 
nur geringfügige personelle Verände
rungen zu verzeichnen waren, konn
ten die gesamten Vorbereitungen in 
nur fünf OKSitzungen, die jeweils  
nur knapp länger als eine Stunde 
dauerten, getroffen werden.  

Erwartungen erfüllt
La Punt war vom Wetterglück begüns
tigt. Nach anfänglich starkem Regen  
fast auf der gesamten Strecke, durfte  

der gesamte TourdeSuisseTross bei  
Sonnenschein in La Punt eintreffen.  
Mit rund 2500 Besuchern wurden  
die  Erwartungen der Organisatoren in 
jeder Hinsicht erfüllt. Der gesamte An
lass konnte ohne Pannen durchge
führt werden. Mit grosser Genugtuung  
durften die Organisatoren feststellen,  
dass das Medienecho sowohl in der  
lokalen als auch in der nationalen und 
internationalen Presse ausgezeichnet 
war. Die Fernsehbilder von SF DRS  
waren sehr gut und der Kommentator 
berichtete intensiv über die Sehens
würdigkeiten von La Punt und Umge
bung. Damit haben die Organisatoren 
ihr wichtigstes Ziel, nämlich Image
werbung für La Punt, und damit auch 
für das gesamte Oberengadin, zu be
treiben, in jeder Beziehung erreicht.  

Weitere Etappenankunft planen
Die Übernahme einer TourdeSuisse  
Etappe bedeutet für alle Organisatoren 
jeweils auch ein grosses finanzielles 
Engagement. In La Punt stellten, wie  
in all den Jahren zuvor, grosszü 
gige Sponsoren und eine grosse Schar 
an Gönnern ausreichend finanzielle 
Mittel für die Durchführung der  
Etappenankunft zur Verfügung. Da
mit, und insbesondere auch dank einer 
sorgfältigen Finanzkontrolle, konnten 
die Organisatoren einen Gewinn er
wirtschaften, der vollumfänglich an  
den Patronatsverein Club 92 Engia 

Die Tour-de-Suisse-Ankunft 2010 in La Punt war ein voller Erfolg.  
Das OK zieht eine positive Schlussbilanz.  archivfoto: reto Stifel

dina zurückfliesst, denn dieser Verein  
hat den Vertrag mit den Organisatoren 
der Tour de Suisse unterzeichnet und 
hätte im Falle eines Defizits auch die 
finanziellen Folgen tragen müssen.  
Einer weiteren TourdeSuisseEtappe 
in La Punt steht nichts im Wege. Die 

Finanzierbarkeit einer erneuten Etap
penankunft darf heute als gesichert 
betrachtet werden. Die La Punter Orga
nisatoren sind klar der Ansicht, dass 
die Übernahme einer Etappenankunft 
ungefähr alle drei Jahre ein realisti
sches Ziel ist.   Claudio Chiogna

Graubünden Olympische Winterspie
le 2022 oder 2026 in St. Moritz und Da
vos. Dies ist eine Idee, die der Davoser 
Nationalrat Tarzisius Caviezel zusam
men mit einer Arbeitsgruppe verfolgt. 
Das Ziel: Es soll redimensionierte Spie
le in einer weissen Landschaft – also in 
den Bergen – geben. 

Noch sind die Pläne wenig konkret. 
Mehr Klarheit soll am 19. November 
herrschen. Dann entscheidet das 
Schweizer Sportparlament, ob Swiss 
Olympic eine Schweizer Kandidatur 
ins Rennen schicken will oder nicht. 

Ist das Internationale Olympische 
Komitee (IOC) aber überhaupt bereit, 
redimensionierte weisse Spiele durch
zuführen? Oder werden die kommerzi
ellen Interessen höher gewichtet. Die 
Meinung der EP/PLLeserinnen und 
Leser interessiert. Stimmen Sie jetzt ab 
auf www.engadinerpost.ch (Abstim
mung/Votaziun).  (rs) 

Umfrage zu Olympia

Vermischtes Die 3+TVSendung 
«Bumann, der Restauranttester» wird 
weiter produziert. Eigentlich wollte der 
La Punter Spitzenkoch Daniel Bumann 
(51) nach zwei TVStaffeln aufhören. 
Doch der Erfolg der Sendung und der 
Sender liessen das nicht zu. Im Früh
jahr 2011 folgt eine dritte Staffel. Auch 
in den neuen Folgen hilft der Wahl
Engadiner wieder maroden Restau
rants auf die Beine.  (ep)

Bumann weiter  
als Restauranttester



Einladung
zum Glühwein-Apéro

Von St. Moritzern für St. Moritzer
(ab 18 bis 104 Jahren)

Donnerstag, 11.11.2010
ab 17.30 Uhr

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Regula Degiacomi · Markus Hauser · Urs Höhener
Manuela Holinger · Christina Koller · Rino Padrun 
Giatgen Scarpatetti · Leandro A. Testa · Max Weiss

InsGluehwein83x100.indd   1 05.11.10   16:31

Wer möchte in unserem Handels- und Dienstleistungsunter- 
nehmen im Baustoffhandel in Punt Muragl im Engadin im 
August 2011 die

3-jährige Berufslehre
als

Logistiker/Logistikerin mit EFZ
beginnen?

Walter Filosofi, Filialleiter in Punt Muragl, ist gerne bereit, über 
diese anspruchsvolle Ausbildung in der Lagerbewirtschaftung 
nähere Auskunft zu erteilen. 

Voraussetzung für unseren lebhaften Betrieb sind Belastbar-
keit, Flexibilität und Teamfähigkeit. 

Unser Team freut sich auf eine motivierte Arbeitskollegin 
oder einen Arbeitskollegen, denen sie ihr Wissen weitergeben 
können. 

Wir erwarten gerne die schriftlichen Bewerbungsunterlagen an:
JOSIAS GASSER BAUMATERIALIEN AG, z. H. Mirta Luscieti,
Haldensteinstrasse 44 / Postfach, 7001 Chur

176.774.125

Musica da Schlarigna 
Gruppa da teater

Konzert und Theater
De Pfarrer und de Schelm

Freitag, 12. November
Beginn 20.00 Uhr, Saalöffnung 19.30 Uhr

Gemeindesaal Celerina
Eintritt Fr. 15.–

Anschliessend Tanz und Unterhaltung 
mit der Chapella Serlas

Zweite Theateraufführung am Sonntag, 14. November, 
um 17.00 Uhr, im Gemeindesaal Celerina

E I N L A D U N G
ZUR KIRCHGEMEINDEVERSAMMLUNG

Montag, 22. November 2010, 20.30 Uhr 
Aula Schulhaus Champfèr

Traktanden:
1.	 Begrüssung/Einstimmung
2.	 Wahl	der	StimmenzählerInnen
3.	 Protokoll	der	Kirchgemeindeversammlung	vom	12.	April	2010
4.	 Festsetzung	des	Steuerfusses	für	die	Steuern	2011	
5.	 Budget	für	das	Jahr	2011
6.	 Wahlen:	 a)	 Wahl	des	Kirchgemeindepräsidenten
	 	 b)	 Wahl	der	Mitglieder	des	Kirchgemeinde-	
	 	 	 vorstandes
	 	 c)	 Wahl	der	RechnungsrevisorInnen
	 	 d)	 Wahl	des	Vertreters	der	Kirchgemeinde	
	 	 	 im	Kolloquium	und	Stellvertreter
7.	 Varia

Wir	heissen	Sie	zur	Herbstversammlung	herzlich	willkommen	
und	freuen	uns	über	eine	rege	Beteiligung.

Es	erfolgt	keine	persönliche	Einladung.

Evangelisch-reformierte	Kirchgemeinde
Sils/Silvaplana/Champfèr
Der	Vorstand

Wer	für	die	Teilnahme	an	der	Kirchgemeindeversammlung	eine	
Fahrgelegenheit	wünscht,	melde	sich	bitte	bis	Montagmittag,	
22.	November	2010	bei	Gian	Clalüna,	7514	Sils-Maria,		
Telefon	081	826	52	86

176.774.189

Raspeda Evangelica 
Evangelische Kirchgemeinde

Silvaplauna Champfèr Segl

Hände die zupacken

www.gdu-stmoritz.ch

Gemeindewahlen St. Moritz

GdU
Gruppe der  Unabhängigen 

Schulrätin «bisher»
Gaby Künzler-Oswald, 1963
Aufgewachsen in St. Moritz
Hausfrau / Verkäuferin
Verheiratet, zwei Kinder

Schulrat «bisher»
Claudio Camenisch, 1963

Aufgewachsen in St. Moritz
Kantonspolizist

Verheiratet, zwei Kinder

Gemeinderat
Thomas Josi, 1963
Seit 7 Jahren in St. Moritz
Geschäftsführer
Verheiratet, drei Kinder

Gemeinderat  
Ehemalig 

Geschäftsprüfungskommision

Roland Lüthi, 1967
Aufgewachsen in St. Moritz
Elektromonteur / Kaufmann

Verheiratet, zwei Kinder

Gemeinderatswahlen 2010

Arno Russi
1958 
Postautochauffeur
Er setzt sich für eine soziale und 
transparente Politik ein
– engagiert 
– kompetent 
– sachbezogen

Gewerkschaftsbund St. Moritz
176.773.722

– aufgeschlossen 
– objektiv 
– pflichtbewusst

Ein medizinisches Problem 
im Ausland: die Rega, 
Ihre Brücke zur Heimat.
www.rega.ch

Vorsaison-Aktion für Einheimische
Freitag, 12. und Samstag, 13. November 2010

40% Rabatt auf Vorjahresware von
Bekleidung

Langlaufskiern
Langlaufschuhen

Occasion-Mietski zu Top-Preisen

15% Rabatt auf das aktuelle Sortiment
(ausser Set-Angebote)

7504 Pontresina · Telefon 081 842 71 55 · Fax 081 842 69 52 
www.faehndrich-sport.ch

176.774.167

Im November durchgehend ab 09.00 Uhr geöffnet
Samstags ab 16.00 Uhr und sonntags ab 10.00 Uhr 

geöffnet

Tatar-Festival 
am Tisch zubereitet

Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. November
sowie

Donnerstag, 25. bis Sonntag, 28. November
Mittwoch, 8. bis Sonntag, 12. Dezember

jeweils ab 18.00 Uhr 
Sonntag auch mittags

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04
Bar offen: Donnerstag bis Samstag, ab 16.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich 
M. und M. Fluor und Mitarbeiter

Jassmarathon am 4. Dezember
176.774.223

Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das  
Val Müstair aus erster Hand.

Senden Sie mir

	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–
	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 119.–

	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 174.–
(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Faxen an Telefon 081 837 90 91 oder Telefon 081 861 01 32

Wo Sie den Lokalteil nicht erst suchen müssen.

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch
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Graubünden Im Oktober verzeichne-
te der Kanton Graubünden 1722 Ar-
beitslose, was einer Arbeitslosenquote 
von 1,7% entspricht. Gegenüber dem 
Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen 
um 420 gestiegen. Zusätzlich wurden 
1590 nichtarbeitslose Stellensuchende 
registriert. Zu den nichtarbeitslosen 
Stellensuchenden gehören Personen, 
die an Weiterbildungs- und Beschäfti-
gungsmassnahmen teilnehmen oder 
Zwischenverdienstarbeit leisten sowie 
jene, die lediglich die Vermittlungs-
dienstleistungen der regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) in 
Anspruch nehmen. 

Zählt man die Zahl der Arbeitslosen 
und der nichtarbeitslosen Stellen- 
suchenden zusammen, ergibt sich die 
Zahl der Stellensuchenden. Im Okto-
ber wurden 3312 Stellensuchende 
registriert. Gegenüber dem Vormonat 
ist diese Zahl um 576 angestiegen. Der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit im Okto-
ber ist saisonal bedingt und war auch 
in den Vorjahren zu beobachten.

Von den 1722 Arbeitslosen waren 
938 Frauen und 784 Männer. Die 
höchsten Arbeitslosenzahlen verzeich- 
neten das Gastgewerbe (733), der Be-

Mehr Arbeitslose im Kanton
reich Handel, Reparatur- und Auto- 
gewerbe (187) sowie das Gesund- 
heits- und Sozialwesen (123). Im 
Oktober wurden 125 Langzeitarbeits-
lose gezählt. Gegenüber dem Vor- 
monat mit 126 Langzeitarbeitslosen 
ist diese Zahl praktisch stabil geblie-
ben.

Gesamtschweizerisch ist die Zahl 
der Arbeitslosen von 142 040 auf 
139 365 gesunken. Die schweizerische 
Arbeitslosenquote beträgt 3,2%. Zu-
sätzlich wurden gesamtschweizerisch 
ca. 60 000 nichtarbeitslose Stellen- 
suchende registriert.

Ende Oktober hatten im Kanton 
Graubünden sechs Betriebe mit 51 be-
troffenen Arbeitskräften Kurzarbeit 
eingeführt. Gegenüber dem Vormonat 
mit 12 Betrieben und 99 betroffenen 
Arbeitskräften ist die Kurzarbeit aber-
mals gesunken. Bei den angegebenen 
Zahlen handelt es sich um die Werte 
gemäss Voranmeldung. Eine exakte 
Zahl der effektiv Kurzarbeitenden 
kann nicht angegeben werden, da die 
Unternehmungen die Kurzarbeits- 
entschädigung zeitlich verzögert bei 
verschiedenen Arbeitslosenkassen ab-
rechnen. (pd)

Schule «Die Krebszellen sind schwie-
rig, diese Aufgabe hat noch kein Team 
gelöst, denn sie ist sehr kompliziert 
zum Programmieren», sagt Luca Fran-
ziskus. Luca ist nicht etwa Chirurg aus 
dem Spital, sondern ein Schüler der 
Academia Engiadina Samedan, der 
mit seinem Team am «First Lego 
League»-Wettbewerb in Chur teil-
nimmt. Das diesjährige Thema ist Bio-
medizin.

Die «First Lego League» ist ein Wett-
bewerb, der weltweit stattfindet. Es ist 
eine spielerische Art, um Kinder für 
Technik und Wissenschaft zu begeis- 
tern. Die besten Teams kommen je-
weils weiter. Das grosse Finale findet 
in Las Vegas statt. Die Teilnehmer sind 
zwischen 10 und 16 Jahre alt. In Teams 
konstruieren und programmieren sie 
einen Roboter aus Lego-Bausteinen. 
Mit ihrem Robotor haben die Teams 
dann fünf Wettbewerbsdisziplinen zu 
absolvieren. Dabei zählen vor allem 
Kreativität und Teamgeist. An der 
Bündner Ausscheidung, die am 6. No-
vember in Chur stattgefunden hat, 
haben auch zwei Teams à je sieben 
Jugendlichen der Academia Engiadina 
mitgemacht. Die «Red Hearts» und die 
«Blue Eyes» waren sehr aufgeregt. «In 
der Disziplin Teamwork waren wir 

Mit Lego die Wissenschaft entdecken

Die Gruppe «Red Hearts» aus Samedan kam im Roboter-Wettbewerb auf 
den 6. Rang. 

sehr gut, bei den anderen Disziplinen 
müssen wir noch besser werden», so 
der Kommentar aus dem Gruppen-

raum der Engadiner. Am Schluss reich-
te es dem roten Team für den 6. Rang, 
die Blauen wurden Zwölfte. (Einges.)

Vermischtes Graubünden ist der ers-
te Kanton, der vom Schweizerischen 
Arbeiterhilfswerk (SAH) mit dem «Fai-
ren Stein» ausgezeichnet wird. 
Regierungsrat Stefan Engler konnte 
die Auszeichnung am Freitag in Chur 
entgegennehmen.

Der «Faire Stein» wurde bisher an 
Gemeinden verliehen, die sich vor-
bildlich um ein sozial nachhaltiges 
Beschaffungswesen bemühen. Die 
Kommunen müssen schriftlich festge-
halten haben, dass die Verwaltung bei 
den Beschaffungen im Ausland von 
allen Lieferanten den Nachweis ver-
langt, dass ihre Produkte unter men-
schenwürdigen Bedingungen produ-
ziert worden sind.

Ausgezeichnet wird dieses Jahr auch 
die Stadt Zürich für ihren Einkauf fair 
produzierter Ware. Bislang erhielten 
elf Gemeinden den «Fairen Stein». 
 (sda)

Kanton Graubünden 
ausgezeichnet St. Moritz Traditionsgemäss findet in 

diesem Jahr zum Christkönigssonntag 
wieder ein Konzert mit dem Cäcilien-
chor und der Camerata Engiadinaisa 
unter der Leitung von Werner Steidle 
statt. 

Das Konzert beginnt mit der Ouver-
türe «Die schöne Melusine» von Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Bei der an-
schliessenden «Fantaisie Brillante» 
von François Borne für Flöte und 
Orchester spielt die junge Flötistin Va-

Konzerte zum Christkönigssonntag
leria Steidle den Solopart. Zum Schluss 
singt der Kirchenchor die «Messe in 
D» von Antonin Dvorák. 

Ende Oktober reiste der Chor zu 
einem Probewochenende nach Gold-
rain im Südtirol, um sich auf das Kon-
zert vorzubereiten. 

Die Konzerdaten: Samstag, 20. No-
vember, 20.00 Uhr; Sonntag, 21. No-
vember, 11.00 Uhr. Beide Konzerte 
finden in der Kirche St. Karl statt.  
 (Einges.)

St. Moritz Heute Abend findet um 
20.15 Uhr in der Aula des Schulhauses 
Grevas in St. Moritz die letzte von drei 
Informationsveranstaltungen zu einer 
möglichen Gemeindefusion oder Ko-
operationen im Oberengadin statt. 
Die vom Kreisrat eingesetzte Arbeits-
gruppe wird die Resultate aus der Fu- 

Letzte Fusions-Infoveranstaltung
sionsanalyse präsentieren, anschlies- 
send soll das Publikum Gelegenheit 
erhalten, Fragen zu stellen oder sich 
zu den Ideen zu äussern. 

Die Veranstaltung ist öffentlich und 
richtet sich an alle Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger des Oberengadins.  
 (ep)

Neue Bänke im Bahnhof St. Moritz
Sie fallen sofort auf im Bahnhof St. Moritz: Die neuen, eleganten, schwar-
zen Bänke mit roten, seitlichen Akzenten. Ein kurzes Probesitzen lässt 
etwas erschauern, und der Wunsch nach einem (Pelz-)mantel statt der alten 
Jacke wird virulent, um den Allerwertesten vor der Kälte des plastiküber- 
zogenen Metalls zu schützen – dabei herrschten noch Plusgrade. (kvs)
 Foto: Katharina von Salis

Publireportage		mit	50%	Rabatt

Ihre	Firma	feiert	ein	Jubiläum?
Sie	planen	eine	Geschäftseröffnung?	
Oder	wollen	Sie	ein	neues	Produkt	vorstellen?

Umfang:	 ½-Seite,	¹/1-Seite,	Panoramaseite,	mehrere	Seiten

Gestaltung:	 Durch	Kunde.	Mithilfe	(Text/Foto)	durch	die	Beilagenredaktion	
	 möglich	(Kosten	nach	Aufwand)	

Preisbeispiel:	 Eine	Seite	in	der	«Engadiner	Post/Posta	Ladina»	 CHF	2400.–
	 Grossauflage	 CHF	3067.–	
	 	
Mit	der	«Engadiner	Post»-Grossauflage	(14-täglich,	donnerstags)	erreichen
Sie	100	Prozent	aller	Haushalte	im	Engadin,	Münstertal	und	dem	Samnaun
(auch	die	30	Prozent	mit	dem	«STOP-Kleber»	am	Briefkasten).

Interessiert?	 Wir	helfen	Ihnen	gerne.
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	 7500	St.	Moritz	
	 Telefon	081	837	90	00
	 Fax	081	837	90	01
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LOTTO

IN SANDA, ILS 13. 11. 2010  
A LAS 20.00 h

AINT ILLA SALA DAL 
HOTEL A LA STAZIUN, 

ZERNEZ

FICH BELS PREMIS !!!
176.774.200

Elecziuns, 28 november

Albin Prevost sco 
güdisch districtual 

Nus vain annunzchà a nos commem-
ber Albin Prevost in avuost sco candi-
dat pel güdisch districtual. Caus’üna 
malincletta manca seis nom sülla gli- 
sta ufficiala actuala. Albin Prevost as 
metta però adüna amo a disposiziun 
sco candidat.

Albin es stat ot ons commember e 
duos ons actuar dal güdisch districtu-
al Val Müstair. Nouv ons ha el fat part 
al güdisch circuital Val Müstair (da 
quels ses ons sco vice-mastral). Dal 
2000 fin 2006 es el stat mastral da la 
Val Müstair. Quellas cugnuschen- 
tschas ed experienzas sun bain pre- 
missas idealas per ün ventur güdisch 
districtual. Nus racumandain a tuot- 
tas votantas e votants da l’Engiadina 
Bassa, Samignun e Val Müstair da 
metter il nom Albin Prevost sül scru-
tin. PCD Val Müstair

Equiliber linguistic e creatività
Traducziun	rumantscha	sco	lavur	da	master

La traductura Laura Keller as 
fatschenta in sia lavur da master 
cul rumantsch. Aposta per 
quista lavur ha ella tradüt 
ün’istorgia da Jon Nuotclà. 

Laura Keller es creschüda sü i’l chan-
tun Turgovia, sia mamma deriva da 
Guarda ed els han adüna discurrü ru-
mantsch in famiglia. Eir il bap ha cul 
temp imprais la quarta lingua. Davo la 
matura ha Laura Keller cumanzà il 
stüdi da traductura. Quist on ha ella 
conclüs cul titel da master l’«École de 
traduction et d’interprétation» a Ge-
nevra. Dürant seis stüdi s’ha ella spe-
cialisada sün traducziuns our dal fran-
ces ed inglais in tudais-ch. Sco lavur 
da diplom ha la studenta il prüm gnü 
l’idea da far alch chi füss plü tard nüz-
zaivel per la clamada – forsa alch cun 
economia. Ma a la fin ha ella gnü  
l’idea d’integrar l’aspet rumantsch in 
sia fuormaziun.

Rumantsch scientific e da famiglia
«Il rumantsch es per mai adüna stat la 
lingua da famiglia ed alch fich impor-
tant», quinta Keller. La lavur da ma-
ster ha sport ad ella la pussibiltà da 
metter sia lingua materna üna jada in 
ün context academic. 

La prüma part da la lavur dà üna 
survista generala dal svilup, dal man-
tegnimaint dal rumantsch e da las fa-
dias da chattar üna lingua scritta cu-
münaivla. Keller as basa sün  retscher- 
chas da Renata Coray, Matthias 
Grünert, Clau Solèr e s’exprima plü-
tost da möd reservà davart il ru-
mantsch grischun. Tenor l’avis da Kel-
ler es il rumantsch grischun üna 
lingua chi vain dovrada per traduc- 
ziuns e chi cuntegna perquai suvent 
structuras tudais-chas.

«Homo Sapiens e la bes-cha» es il ti-
tel da l’istorgia da l’autur ladin Jon 

Nuotclà cha Keller ha tradüt per la se-
guonda part da sia lavur. «Pro traduc-
ziuns da linguas minoritaras nu vaja 
be per  transpuoner il sen d’ün text in 
ün’otra lingua, dimpersè per transpuo-
ner la lingua svessa», scriva Keller. Illa 
ver siun tudais-cha lascha Keller 
tschertas expressiuns illa varianta ori-
ginala, per exaimpel ils noms da las 
rollas: sapiens il signur, sapiens il fa-
magl, sapiens il pluffer, ils chüerla-
ders, il chan, il giast, il trattunz. Uschè 
cumparan i’l text tudais-ch adüna 
darcheu pleds autentics cha l’autur ha 
dovrà fingià in sia versiun ruman-
tscha. 

Sentimaint ed equiliber
«Nein, was denkst du denn, toc mar- 
tuffel! Er hat recht, ich bin ein Dumm-
kopf». In quistas duos frasas esa gratià 
a Laura Keller da laschar ün pled ori- 
ginal rumantsch illa traducziun sain-
za stuvair metter pro explicaziuns o 
ris-char ch’ün lectur tudais-ch nun in-
clegia l’expressiun. 

Ella haja stuvü tscherchar üna buna 
masüra cun integrar il rumantsch illa 
traducziun, scriva Keller a la fin. I nun 
han pudü esser massa blers pleds per 
na disturbar l’equiliber sensibel da la 
lingua e per cha’l text resta bain le- 
gibel. Da l’otra vart hajan quai tuottü-
na das-chü esser avuonda expressiuns 
rumantschas per transpuoner il carac-
ter e la cultura. Traductuors nu douv-
ran be sentimaint linguistic in tuottas 
duos linguas, traductuors ston eir mu-
ossar lur sen pel equliber e lur creativi-
tà, disch Laura Keller.

Dürant sia lavur es Laura Keller 
gnüda accumpagnada e cusgliada tan-
ter oter da professer Clau Solèr chi in- 
struischa rumantsch a l’università da 
Genevra.  (anr/vi)
Laura	 Keller:	 «Die	 Abwendung	 des	 Schicksals	
von	Tamangur	oder	ein	übersetzerischer	Ansatz	
zur	 Erhaltung	 der	 chara	 lingua	 da	 la	 mamma».	
Ecole	 de	 traduction	 et	 d’interprétation.	 2010,	
Genevra.	

Zuoz In occasiun da sias ultimas 
tschantedas ho il cussagl cumünel da 
Zuoz decis il seguaint:
Fabricas: Il president cumünel infur-
mescha ils preschaints davart 
l’andamaint da fabrica da la Chesa cu-
münela e declera cha’l tet, chi d’eira in 
ün fich nosch stedi, es gnieu allunta-
no tres la firma Salzgeber da S-chanf. 
La nouva construcziun dal tet es in la-
vur. Il president cumünel infurme-
scha ils preschaints davart l’andamaint 
da las lavuors da fabrica e declera cha 
la conclusiun da la sanaziun as retar-
descha fin aint per la prümavaira da 
l’an 2011. Eir es da fer quint cun ün 
surpassamaint dals cuosts. Ün credit 
supplementer ho da gnir dumando in 
radunanza cumünela dals 8 december 
2010. La conclusiun da terminer las la-
vuors saja da fixer sün la fin dal mais 
marz 2011, uschè cha possa gnir fat 
müdeda i’l cuors dal mais avrigl. 
Dumandas da fabrica: Il cussagl decida 
unanimamaing da der il permiss a Gu-
dench Mischol per pudair monter ün 
ultreriur collectur da sulagl vi da la 
fatscheda vers ost da sia chesa sün par-
cella 2150 in Chaunt da Crusch.

Vis cha’l permiss da BAB da las in-
stanzas chantunelas a reguard las im-
süras da cumpensaziun ill’agna, bio-
top da Pundschermaun sün parcella 
2869 es gnieu do, decida il cussagl un-
animamaing da der eir il permiss cu-
münel cun las resalvas üsitedas. 

A Balthasar Willy possa gnir do il 
permiss da fabrica per la nouva remisa 
(veglia chamanna d’immundizchas) 
sün parcellla 1667 in Vuorcha cun la 
resalva, cun que cha’l fuonz da la re-
misa vain lascho in fuorma da ter-
ratsch, cha nu paun gnir fattas lavuors 
da mantegnimaint vi da maschinas 

Da las trattativas dal cussagl cumünel
chi pudessan perder öli. Otramaing 
avess il fuonz da la remisa da gnir fat 
in betun cun ün scul e zavreder d’öli. 
Unanimamaing decida il cussagl 
d’aderir a la dumanda da fabrica cun 
las resalvas surmanzunedas. 

In connex cun la dumanda da fabri-
ca da Martin Hosang per pudair eriger 
sün parcella 2781 in Curtinellas üna 
suosta vi da la chesa existenta e pel 
dret da pudair fabricher l’edifizi fin 
sül cunfin da la parcella cumünela 
dess il prüm gnir stipulo il contrat re-
lativ e pür zieva po gnir do il permiss 
da fabrica.

Sün dumanda dad Ina Good decida 
il cussagl zieva mnüda discussiun e 
vzand cha que pudess der ün cas da 
pregüdizi da nu der il dret (Grenzbau-
recht) per fabricher la cligna fin sül 
cunfin da la parcella 2333 e cha la di-
stanza da 2,5 meters invers la parcella 
cumünels ho da gnir tgnida aint. Per 
consequenza ho la patruna da fabrica 
d’inoltrer üna nouva dumanda da fa-
brica per la cligna. La construcziun 
dal tet ho da gnir planiseda insembel 
culs proprietaris da la Chesa Cusini. Il 
permiss da fabrica po gnir do cun 
resalvas.  

La ditta Swisscom ho inoltro la du-
manda per pudair executer lavuors da 
s-chev illa Via d’Alps in Survih in con-
nex cul inchasch d’ün nouv cabel da 
transmissiun telefonica. La Swisscom 
s’ho abineda cun la Repower AG 
d’inchascher il cabel necessari i’l 
büschen da la RE uschè cha per 
l’inchasch nu stu gnir fat ün nouv  
s-chev. Il büschen da la RE es betono 
aint il corp da la Via d’Alps in Survih e 
scha tuot vo bain nu vain la surtratta 
da beton ferrida resp. nu stu gnir 
avierta. Illa part sout, Via d’Alp a par-

tir da la parcella 2484 fin tar la cru-
scheda Via Sumavia / Via d’Alp (vasca) 
ho da gnir fat ün s-chev. La surtratta 
es lo in asfalt e vain darcho refatta scu 
fin uossa. 

La firma Roth Gerüste AG ho inoltro 
la dumanda per pudair depositer sur 
inviern materiels sün la parcella 2928 
in Resgia. Zieva mnüda discussiun de-
cida il cussagl unanimamaing da nu 
aderir a la dumanda da la firma Roth 
Gerüste AG.
Bains immobigliars cumünels: A la Cor-
poraziun Evangelica Zuoz / Madulain 
vain scrit üna charta a reguard dals 
temps da funarel, chi haun lö da vegl 
innò a las 13.30 h a Zuoz e nu dessan 
gnir müdos.
Vias, punts ed ovas: Il president cumü-
nel infurmescha ils preschaints cha in 
Dorta, Via Vuorcha e Via Dorta, detta 
que adüna darcho problems cun autos 
da giasts dal restorant Dorta chi parke-
schan a crusch e traviers e cha tres que 
detta que reclamaziuns da cunfinants 
ed intervenziuns tres la pulizia. In 
connex cun adaptamaints da la signa-
lisaziun tempo 30 e zona da scumand 
da parker, diminuziun da las zonas, 
Via Maistra a partir da la Chesa Mel-
cher San Bastiaun fin tar la Chesa 
Mambretti in Aguêl e Via Dimvih 
d’Aguêl, zieva l’inbuochamaint da la 
Via da Staziun, es eir previs da signali-
ser il scumand da parker illa Via Vu-
orcha e Via Dorta da tuottas duos 
varts da las vias. Zieva mnüda discus-
siun decida il cussagl unanimamaing 
cha dess gnir intervgnieu rigurusa-
maing cunter automobilists chi nu 
resguardan il scumand da parker. La 
publicaziun da la previssa signalisa- 
ziun dess gnir invieda.
 (cuntinuaziun segua)

Tantertemps i’l Piz Tschütta
Ot	sairadas	cun	films	e	prelecziuns

La chasa da cultura Piz Tschütta 
spordscha i’l prossem temp 
sairadas culturalas cun films e 
litteratura. Ot jadas ha la popu-
laziun l’occasiun da gnir in dis-
cuors cun cineasts, autuors ed 
oters perits.

La chasa Piz Tschütta metta cons- 
ciaintamaing seis program cultural in 
ün temp chi nun es stagiun ota i’l 
turissem, il temp tanter la stagiun 
d’utuon e d’inviern. Tantertemps es 
eir il fil cotschen da las occurrenzas 
cha Urezza Famos ha tschernü. Ad ella 
plascha da tscherchar la discussiun 
tanter duos pols, per exaimpel tanter 
las generaziuns, tanter las linguas, etc. 
«Eir schi tocca minchatant sül viv, 
quai ans maina inavant». Il dicziunari 
tradüa «Zwischensaison» cun «stagiun 
morta», ma tenor ella es quist temp 
plü viv co quai chi’s craja. Da marcur-
di, ils 10 november fin ils 17 december 
vegn mincha jada il marcurdi pre-
schantà ün film ed il venderdi prelet 
litteratura. 

Da vender: chasa engiadinaisa
Il prüm film chi vain preschantà in 
quist rom es ün film da Radio e Televi-
siun Rumantscha, da Susanna Fanzun. 
Il tema es fich actual, nempe la vendi-
ta da chasas engiadinaisas. L’Engia-
dina attira cun sia bella cuntrada ils 
giasts ils plü richs dal muond. Sper la 
recreaziun tscherchan quels eir immo-
biglias. Per quellas sun els pronts da 
pajar predschs cha la glieud indigena 
nu po pajar. L’autura dal film observa 
ils destins da chasas veglias e da lur 
abitants a La Punt-Chamues-ch. Eir 
per l’Engiadina Bassa faja dabsögn da 
s’occupar cun quista tematica. Daja 
megldras soluziuns? A la discussiun 
fan part Susanna Fanzun; Paulin 

Nuotclà, artist e chantautur; Christof 
Rösch, art ed architectura; Josias F. 
Gasser impressari e deputà al Grond 
Cussagl pel parti verd-liberal.

Eir ils prossems marcurdis vegnan 
preschantats films chi trattan temas 
da la regiun e chi valan la paina da 
gnir discutats: Ils randulins; Ils co- 
stüms s-charlatta; Hotels serrats; Che 
ans va quai pro i’l temp dad oz?

Rebombs dal spazi
Eir la litteratura ha seis lö in quist 
«tantertemp». Ils venderdis sun reser-
vats per prelecziuns. Dürant la prüma 
sairada litterara as po passantar «Mu-
maints da tanter temp» culla scriptura 
Leta Semadeni. Ella es creschüda sü a 
Scuol ed ha eir ragischs a Vnà. Davo 
blers ons ch’ella ha instrui tanter oter 
al Lyceum Alpinum Zuoz, ha ella dal 
2005 dat sü sia plazza per as dedichar 
plainamaing a la lavur da scriptura. 
Leta Semadeni viva a Lavin e scriva 
per rumantsch e tudais-ch. Ella vala 
sco üna da las plü cuntschaintas rapre-
schantantas da la lirica rumantscha. 
Sias ovras sun: «Monolog per Anasta-
sia, 2001», «Poesias da chadafö, 2006», 
«Tigrin: l’istorgia d’ün giat engiadi-
nais, 2007», «In mia vita da vuolp, 
2010». Il public ha l’occasiun da’s par-
tecipar al discuors cun Leta Semadeni 
chi ha passantà blers dis da sia infan-
zia a Vnà. 

Ir, star e gnir
Blers Engiadinais han stuvü o vuglü ir 
davent, oters han adüna vivü quia ed 
amo oters vegnan a star quia. Üna 
scriptura chi’d es gnüda a star in En- 
giadina es Angelika Overath. Dad ella 
es cumparü l’on 2009 il roman «Flug-
hafenfische». Parallel cun Angelika 
Overath prelegia eir la scriptura indi-
gena Rut Plouda. Il barat da quistas 
duos scripturas imprometta da dvan-
tar üna nouva experienza.

Bandunà l’Engiadina ha Lilly Bar-
dill, però ils recepts vegls nun ha ella 
invlidà. A Vnà nu prelegia ella be da 
sias ouvras, avant la prelecziun as poja 
imprender dad ella la cuschina engia-
dinaisa da plü bod. 

Il program «Tantertemps» cumainza 
daman, ils 10 november, a las 19.30  
cul film «Da vender chasa engiadinai-
sa» da Susanna Fanzun. In venderdi, 
ils 12 november, a las 18.00 prelegia 
Leta Samadeni our da «Mumaints da 
tanter temp». Marcurdi, ils 17 novem-
ber, a las 19.30 vain muossà il film 
«Pastiziers, zücher, aventüra, incre-
schantüm» da Manfred Ferrari. In 
venderdi, ils 19 november, a las 18.00 
prelegian Rut Plouda ed Angelika Ove-
rath. In marcurdi, ils 24 november, a 
las 19.30 vain muossà il film «La 
schocca s-charlatta» dad Isabelle Jäger 
ed in venderdi, ils 26 november, a las 
16.00 prelegia Lilly Bardill our da 
«Vegls recepts engiadinais». In mar-
curdi, ils 1. december, a las 18.00 vain-
muossà «Zwischenzeiten» da Daniel 
Schmid ed in venderdi, ils 17 decem-
ber, a las 20.00, prelegia Volker Ra-
nisch our da «Giavüschs per Festas».

 (anr/ads)

L’ustaria Piz Tschütta spordscha illas prosmas eivnas ün bel program 
cultural.
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Fuldera In venderdi, ils 12 november, 
ha lö a las 20.30 ün concert culla 
gruppa «Hotel Palindrone» i’l Chastè 
da Cultura a Fuldera. Hotel Palindrone 
surprendan il public cun 20 differents 
instrumaints ed inchantan cun musi
ca da sot, jazz, classica e folclora. Re
servaziuns: 081 858 52 28 obain info@
chastedacultura.ch.  (protr.)

Concert cun 
Hotel Palindrone

Cu vegnan commemoros 
ils trapassos?

Differenzas tar refurmos e catolics 

Las raspedas catolicas e refur-
medas in Engiadina commemore-
schan separedamaing ed a diffe-
rentas datas lur morts. Per part 
vain giavüscheda üna basa uni-
taria chi collia las duos cumü- 
naunzas cun ün contact pü stret 
traunter las confessiuns.

Il mais november es ün temp quiet per 
ir in se e per as fer impissamaints da 
dumandas existenzielas. Traunter oter 
eir quella da la mort. La raspeda catoli
ca festagia minch’an il «Di da las or
mas» als 2 november e la baselgia re
furmeda commemorescha ils morts 
adüna la dumengia aunz la prüma du
mengia d’Advent. Lo vo nempe a fin 
l’an ecclesiastic da la baselgia refurme
da. 

Il ravarenda refurmo dad Ardez, Ste
phan Bösiger, explichescha perche chi 
possa gnir a duos u perfin trais com
memoraziuns l’an: «Las differentas 
confessiuns haun differentas tradi
ziuns da commemorer ils morts», 
disch el. Cha’ls catolics celebreschan il 
Di da las ormas als 2 november. Als 
1. november celebreschan els però eir 
il Di dals senchs. «Quellas celebra
ziuns nu sun insè l’üsit da confessiuns 
protestantas», declera’l. Cha tar la 
granda part da cumünaunzas refur
medas as tratta que exclusivmaing dad 
onurer ils defunts. E que capita üsite
damaing düraunt la Dumengia dals 
morts, la quela ho lö la fin d’eivna 
aunz la prüma dumengia d’Advent. 
Ch’ultra da que gnian ils morts onuros 
illa baselgia refurmeda, traunter otras 
casualias, eir düraunt la predgia da Sil
vester. Causa quists termins disferenz
chos possa sainz’oter capiter cha def
untos s’instradeschan püssas voutas 
l’an per commemorer lur chers. Que, 
scha la famiglia cumpiglia commem
bers da la baselgia catolica e da la 
baselgia refurmeda.

Commemoraziun cumünaivla
«Daspö almain tschinch ans celeb
rainsa la dumengia dals morts insem
bel culla raspeda catolica», disch Mar
kus Schärer, ravarenda refurmo da 
Schlarigna. «Que d’eira ün giavüsch 
da la basa dals catolics e dals refur
mos», agiundscha’l. El renda attent al 
fat cha la vschinauncha oriunda
maing refurmeda ho üna granda cu
münaunza catolica causa l’immigra 
ziun pustüt da Portugais e dad ün 
grand numer da turists da l’Italia. «Ils 
catolics festagian lur Di da las ormas 
per se. A la fin da l’an ecclesiastic, la 
tschinchevla dumengia aunz Nadel 
celebrainsa cumünaivelmaing cun els 
la commemoraziun dals morts illa 
baselgia e visitainsa il sunteri», pre
cisescha’l. Cha la commemoraziun cu
münaivla funcziuna bain e cha las re
acziuns a la predgia ecumenica spe 
ciela sajan positivas. Scu ch’Andreas 
Jawork, assistent pastorel da la basel
gia catolica da Schlarigna suotta 
stricha, es la commemoraziun dals 
morts cumünaivla d’avantag: «Cun 
que cha que do vi e pü famiglias mas
dedas da catolics e refurmos guardain
sa cha confamigliers da defunts nun 
hegian da’ls commemorer duos voutas 
zieva l’otra al sunteri», disch el. Cha 
que saja ün dals motivs cha s’hegia 
cumanzo a fer üna festa ecumena in 
onur dals morts insembel culla raspe
da refurmeda. (anr/mdp)

Pel di da las ormas vegnan impustüt fossas da trapassos catolics 
imbellidas cun da tuottas sorts ornamaints. fotografia: Matteo De Pedrini

Origin dal Di da las ormas
Il Di da las ormas dals 2 november as 
basa a l’abat Odilo da Cluny. Quel ho 
introdüt il di festiv illas clostras de
pendentas da Cluny. Fin al di d’hoz 
s’ho mantgnieu il decret correspun
dent chi datescha da l’an 998. I’ls ans 
zieva es il Di da las ormas gnieu cele 
bro eir dadour las clostras. Pür i’l 
14evel tschientiner s’ho il di festiv 
però pudieu etablir a Roma. Dal punct 
da vista teologic d’eira il di important 
in connex cul bargiatöli per absolver 
las ormas dals morts dal pcho. La 
baselgia catolica vulaiva distinguer il 
di da Tuot ils senchs chi’d es reservo 
als senchs ils pü importants ed als 
martirs dal Di da las ormas da la 
glieud cumüna, celebrand quels dis a 
differentas datas. Illa tradiziun pro 
testanta a’s commemorescha ils def
unts a la Dumengia dals morts per 
conclüder l’an ecclesiastic. Ils morts 
vegnan illa baseglai refurmeda però 
commemuros düraunt la predgia da 
Silvester.

Avertüra dal chantunet gelg
Ardez: Volg e posta cun müdamaints

Avant ün pêr mais vaiva la Posta 
svizra decis da serrar la filiala 
postala d’Ardez e d’installar 
ün’agentura postala illa butia 
dal cumün. Davo trais eivnas 
fabrica, s’haja in venderdi pudü 
celebrar la reavertüra dal Volg e 
l’avertüra da la posta in butia.

Fin avant ün pêr mais as situaiva la 
posta d’Ardez be güsta dasper il Volg, 
la butia cumünala. Uossa sun quels 
duos servezzans units suot ün unic tet; 
ün uschenomnà «chantunet gelg» es 
gnü introdüt i’l local da la butia. Per 
cha quai saja insomma pussibel, d’eira 
il Volg serrà las ultimas eivnas our da 
motivs da fabrica. Erich Schmid, il re
spunsabel pel sectur da comunicaziun 
da la Posta svizra regiun ost ha declerà 
perche cha la filiala postala d’Ardez ha 
fat müdada in butia: «Illas pitschnas 
postas vaina remarchà dürant ils ul
tims ons vieplü pitschnas frequenzas 
da cliaints al fanestrigl». Cha la megl
dra soluziun saja dimena statta 
ün’agentura postala in butia.

Quista decisiun maina avantags pels 
cliaints chi profitan dad uras d’aver
türa chi sun bler plü lungas e regula
ras: Il chantunet gelg es nempe avert 
uschè lönch sco’l Volg. Implü pona 

Tanter mangiativas e bavrondas as situescha il chantunet gelg.
 fotografia: Annetta Zini

cumbinar cumpritas cun pajar lur 
quints, retrar raps e trametter chartas 
o paquets. Schmid ha però rendü at
tent al fat ch’is possa be plü far paja
maints cun üna PostFinance Card o 
cun üna carta Maestro. Tenor Schmid 
es il chantunet gelg ün guadogn pella 
butia cumünala: «Uschigliö gessan ils 
cliaints nempe in posta in ün oter cu
mün e fessan eir lur cumpritas utrò.» 

Eir l’equipa da vendita dal Volg es cun
tainta da pudair spordscher in avegnir 
sper prodots sco frütta, verdüra, pan e 
specialitats da la regiun eir ün servez
zan postal. Dürant ils prossems dis 
vegnan scoladas la manadra dal Volg, 
Cati Stupan, e sias duos collegas da la
vur. Prosmamaing pudaran ils cliaints 
tour a nüz lur agüd e sustegn i’l chan
tunet gelg.  (anr/az)

Festagià la litteratura
A Domat han gnü lö ils 20avels Dis da litteratura

La fin d’eivna passada han gnü 
lö ils 20avels Dis da litteratura 
da Domat. Il premi Term Bel 
2010 ha guadagnà l’autur Arno 
Camenisch, quai cun seis text 
«Ustrinkata».

Il giubileum dals Dis da litteratura es 
gnü festagià sonda saira a Domat cun  
üna revue – quella tocca probabel
maing pro las megldras sairadas chi ha 
dat ill’istorgia dals Dis da litteratura.
Da la concurrenza pel Premi Term Bel 
sorta Arno Camenisch sco victur. Sia 
contribuziun ha persvas eir la seguon
da giuria. «Ustrinkata» raquinta da 
l’ustaria Helvetia e da las persunas a la 
maisa raduonda. Els füman e discuor
ran sco adüna – ma per l’ultima jada, 
perche l’ustaria vain serrada per adü
na. «Il text persvada tras sia descrip 
ziun minuziusa d’ün microcosmos 
d’ün cumün muntagnard», ha dit Rico 
Valär in nom da la giuria. La forza dals 
rituals descrits e’l sech umur munta 
gnard muossan cha la vita cuntinua 
eir davo la «ustrinkata» i’l Helvetia. 

Üna surpraisa es cha Anita Simeon 
banduna davo il giubileum dals Dis da 
litteratura il comitè d’organisaziun. 
Ella saja daspö 15 ons i’l team ed i saja 
uossa ura da finir, ha dit Simeon. Eir 
Linus Berther, l’hom da las finanzas, 
finischa seis ingaschamaint i’l comitè 
d’organisaziun. El es daspö il principi, 
dimena daspö 20 ons, i’l team d’orga 
nisaziun.

L’autur e seis lector
In occasiun dals Dis da litteratura da 
quist on, chi han gnü lö dals 5 als 7 
november, han gnü lö eir prelecziuns 
e discussiuns al podium. Uschè han 
discutà il linguist independent Man
fred Gross, il professer da rumantsch 
Cla Riatsch e l’autur Arno Camenisch 
da lur experienzas cul tema «critichar 
e lectorar». Camenisch, chi ha laschà 
lectorar seis cudesch «Sez ner» da Cla 
Riatsch ha manià chi saja important 

da cunguoscher a seis lector e d’avair 
confidenza in el. «Eu spet dal lector 
ch’el saja direct e sincer, decider final
maing stossi lura svess», uschè Ca
menisch.

Scha’l lector cugnuoscha massa bain 
l’autur exista a l’avis da Manfred Gross 
il privel «chi nu’s rischa da dir la 
vardà a l’autur». Il dialog cun l’autur 
es tenor Cla Riatsch ün bun mez da la
vur, «uschè s’inclegia plü bain quai 
cha l’autur voul dir». Quals sun ils 
puncts centrals d’ün bun lectorat? ha 
vuglü savair il moderatur Guadench 
Dazzi: «Cha’l text saja linguistica
maing correct e la lingua bain legibla, 
fluida e chapibla», ha dit Gross chi lec
torescha surtuot texts scientifics. Ri
atsch ha cuntradi: «Legigel e chapibel 
nu daschan esser ils puncts centrals, 
la litteratura ha suvent la vöglia dad ir 
cunter las normas ed apparair ille 
gibla, quella pussibiltà as sto laschar 
sco lectorat als autuors». D’ün bun lec
tor survain l’autur, sco chi ha dit Ca
menisch, blers impuls, ils quals güdan  
al lector da strichar passaschas na 
uschè necessarias, «eir sch’ellas stan a 
cor a l’autur».

Eir prelecziuns nu daschan mancar 
als Dis da litteratura, tanter oter han 

Il moderatur Rico Valäar e l’autura Leta Semadeni in discussiun.
 fotografia: Flurin Andry

prelet Leta Semadeni ed Oscar Peer. 
Semadeni ha prelet da seis cudesch 
«In mia vita da vuolp», il prüm cu
desch edi da la Chasa Editura Rumant
scha. «Eu nu vögl gnanca savair precis 
perche ch’eu tematisesch uschè suvent 
beschas in mias poesias», ha dit 
l’autura Leta Semadeni avant co prele
ger our da seis plü nouv cudesch. Cur 
ch’ella giaiva in visita pro seis baze 
gner a Vnà giaiva ella gugent in stalla 
pro las beschas, ed eir seis bap chi 
d’eira magister faiva amo da paur. 
Uschè ha l’autura adüna gnü bler con
tact cun beschas, ha ella tradi i’l dis
cuors cun Rico Valär. 

Il svilup da la «Chasa veglia»
Oscar Peer ha prelet our da si’ouvra 
«La chasa veglia». L’on 1952 ha el scrit 
«La chasa veglia» sco cuort raquint pel 
Chalender Ladin. Dal 1999 ha’l publi 
chà ün raquint plü lung cul listess titel 
sco tom da la Chasa Paterna. E quist 
on es cumparü i’l Limmat Verlag il plü 
lung raquint davart la listessa chasa 
veglia. Culla moderatura Mevina Pu
orger ha discus l’autur il svilup da 
quist raquint da la chasa veglia cha’l 
protagonist Chasper Fluri ierta, in
sembel cun ün mantun debits. (pl)



Zu verkaufen

Neuwertiger Gastro-Pizzaofen «Pizzy». 
Neupreis Fr. 3700.–, sehr interessanter 
Verkaufspreis.

Anfragen unter Tel. 079 203 54 57

Winter-Kompletträder 4 Stück für Audi 
A4, 205/55 16 Goodyear UG 7 (Autec 
Alufelge), Profil 6 mm, Fr. 250.– komplett.

Tel. 078 676 63 52

Zu verkaufen (in St. Moritz), Tumbler  
V-Zug, kaum gebraucht, Fr. 790.–.

Tel. 081 833 49 29, ab 18.00 Uhr

«Engadiner Markt –  
Il marchà» – die neue 
Rubrik für private Kleinanzei-
gen. Jeden Dienstag in der 
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

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

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

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

Preise inkl. 7,6% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, 

oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Rico Strimer Mario SalisPatric Maissen

Für die Zukunft von St. Moritz

 www.svp-oberengadin.ch

Neu in den Gemeinderat St. Moritz 

15% Rabatt auf das gesamte  Ä
soRtiment (Ausgenommen bereits 
reduzierte Artikel, nur solange Vorrat)

glühwein, snacks, getRänke Ä

wettbeweRb  Ä (sehr schöne Preise)

malwettbeweRb füR kindeR  Ä
zum thema "langlaufen"
Bring Deine Zeichnung mit, denn die 
besten drei gewinnen einen Preis!

gRatis paRkieRen in deR  Ä
tiefgaRage in silvaplana

Jubiläumstage 
11. - 13. novembeR 2010

lange Öffnungszeiten Ä

do, 11. nov. 2010 08.30 - 12.00 Uhr 
  14.00 - 18.30 Uhr 

fr, 12. nov. 2010 08.30 - 20.00 Uhr

sa, 13. nov. 2010 08.30 - 18.00 Uhr

stossen sie 
mit uns auf die 
nächsten 
15 JahRe an!

Wir freuen uns auf Sie!

Familie Sendlhofer 
und sein Team.

Claudio Bernasconi und das Waldhaus-Team 
heissen Sie auch in der Zwischensaison  

herzlich willkommen!

Für unsere Einheimischen offerieren wir im November:

FoNduE ChiNoiSE
(500 g Kalb- und Rindfleisch)

mit Salat vom Buffet 
inkl. 1 Flasche Wein und Mineralwasser, Kaffee/Tee 

zum hiTpREiS von ChF 110.– für 2 personen.

Telefon 081 836 60 00
176.774.005

Renault€uRO BOnuS

z.B. kOleOS aB  

FR. 27 900.–

FR. 2 000.– zuSatzPRÄMIe
auF allen Renault MODellen.

Angebot gültig für Privatkunden (nur auf Personenwagen) bis 30.11.10. Der Euro-Bonus ist mit den geltenden Aktionen kumulierbar. Ab gebildetes 
Modell (inkl. zusätzlicher Ausstattungen): Koleos Exception 2.5 170 4x4, 2 488 cm3, Treibstoffverbrauch 9,6 l/100 km, CO2-Emissionen 227 g/km, 
Energieeffizienz-Kategorie F, Fr. 44 850.– abzüglich Prämie Fr. 6 000.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 36 850.–. Berechnungsbeispiel: 
Koleos Expression 2.5 170 4x4 (5-türig), Katalogpreis Fr. 35 900.– abzüglich Prämie Fr. 6 000.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 27 900.–.

Samedan: Airport Garage Geronimi SA, 081 851 00 80
www.renault.ch

In S-chanf zu vermieten

Hausteil (3½ Zimmer)

2 Balkone, Cheminée, Garage und 
2 Autoabstellplätze.
Auskunft unter Tel. 079 458 76 57

176.774.161

Restaurant Engiadina
Plazza da Scoula 2, St. Moritz

Traditionelles 
Marktwurstessen
Am Donnerstag, dem 11. November, 

ab 09.30 Uhr 
(es hät solangs hät)

Um Reservation wird gebeten, 
Telefon 081 833 32 65

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Horst und das Engiadina-Team

Wir haben den ganzen November 
geöffnet

Samstag und Sonntag Ruhetag
176.774.115

Zu kaufen gesucht in St. Moritz 
oder Umgebung

3- bis 4-Zi.-Wohnung
(auch vermietete Objekte willkommen).

Offerte unter Chiffre G 176-774111 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.774.111 Zu vermieten ab sofort oder  
nach Vereinbarung in  

La Punt Chamues-ch
ein sicherer Abstellraum (ca. 30 m2)

Fr. 280.– monatlich 
Auskunft unter Tel. 079 360 62 00

176.774.090

Celerina
Zu verkaufen: 36 Inhaberaktien 
einer Immobiliengesellschaft mit 
entgeltlichem Nutzungsrecht  
(Eigenmietwert CHF 28 680.–)  
an einer 4-Zi-Whg. mit Autoeinstell-
platz zum amtlichen Verkehrswert 
von CHF 1 119 500.–.

Chiffre Q 176-774219,  
an Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1

176.774.219

CH-Ehepaar, sehr Engadin begeistert 
und bewandert,  
sucht auf 1. April 2011

sehr ruhige, möblierte 2- bis  
3-Zi-Whg. in S-chanf bis Samedan
Keine Kinder, keine Haustiere, kein 
Auto, NR, bis ca. Fr. 1500.– inkl.
Chiffre Q 176-774213,  
an Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1

176.774.213

Gesucht in St. Moritz-Dorf  
oder St. Moritz-Bad

Studio, 1- bis 2-Zi.-Whg. 
oder Zimmer  
ohne Kochgelegenheit
Kutscherei Arthuro, 
A. Melcher, 079 412 39 28

176.774.214

Zu vermieten in Celerina

3-Zimmer-Wohnung
2-stöckig, Bad und Dusche, 
ab 1. Dez. oder 8. Januar 2011. 
Fr. 2600.– inkl. Garage 
(nur Saison: auf Anfrage).

Telefon 081 836 25 00
176.774.197

Zu verkaufen in Samedan: Studio zum 
Verkehrswert von Fr. 252 000.–. EinStEll-
platz auf StapElparkEr zum Verkehrs-
wert von Fr. 30 000.–. Eilofferten sind 
zu richten an Tramèr + Nievergelt, 
Laura Ott, 7503 Samedan, Tel. 081 851 17 77

176.774.105
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Patenschaften
info@tdh.ch 
www.tdh.ch 

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00



Wir bedanken uns bei allen Partnern 
und Helfern, die Voices on Top so tat-
kräftig unterstützten und für einen 
unvergesslichen Anlass sorgten.

Herzlichen Dank – Grazcha Fich!

6.-9. OKTOBER 2011
AUF WIEDERSEHEN

0900 800 800
CHF 1.19/min., Festnetztarif

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung, 
in Jahresstelle, 

eine freundliche, flexible und erfahrene

Réceptionistin m/w
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören: 

Reservationsannahme, Check-in, Check-out,  
Rechnungskontrolle, allgemeine administrative  

Arbeiten sowie über Servicezeiten  
Mithilfe im Restaurant-Pizzeria

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen 
oder einen Anruf für ein Vorstellungsgespräch.

Hotel Restaurant Station 
Tiziana und Patrick Schraemli,7504 Pontresina 

Tel. 081 838 80 00 
stay@station-pontresina.ch

176.774.208

Zur Ergänzung unseres motivierten Teams suchen wir

auf die Wintersaison 2010/11 junge und aufgestellte 
Servicefachangestellte für den Abendservice

Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft, sind flexibel, fröhlich 
und charmant und sprechen neben Deutsch auch Italienisch?

Sie schätzen regionale Spezialitäten aus Küche und Wein-
keller und beraten mit Freude unsere einheimischen und 
internationalen Gäste. Zudem arbeiten Sie gerne im kleinen, 
aufgestellten Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto 
oder rufen Sie uns an.

La Perla Restaurant Café
Herr Andrea Brenn • Via Maistra 80 • 7505 Celerina
laperla@laperla-restaurant.ch • Tel. 079 610 30 19

176.774.209
WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Wohnen im Herzen von 
Samedan?
Sehr gepflegte

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

176.774.198

Seriöse Dame sucht vom 
1. Dez. 2010 bis 1. Dez. 2011 
in und um Celerina

eine Wohnmöglichkeit
(Zimmer mit Dusche etc.)
Telefon 078 851 04 41

176.774.178

Via Salet 2, 7500 St. Moritz

10% Rabatt
vom 9. bis 20. November

Öffnungszeiten:
09.00–12.00/14.30–18.00 Uhr

Samstag 09.00–12.00/ 
14.00–17.00 Uhr

Die, die unser Geschäft kennen, 
wissen von der Vielfalt  

des Angebots

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
176.774.216
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Wichtiger Heimsieg
Eishockey 2. Liga: St. Moritz – Wil 2:1

Der EHC St. Moritz hat das wich-
tige Heimspiel gegen den Erst- 
ligaabsteiger Wil mit 2:1 für sich 
entschieden und einen Sprung 
auf Platz 7 gemacht. Claudio 
Laager und Sandro Lenz erzielten 
die Tore für die Gastgeber. 

StEphaN kiENEr

Es war 100 Sekunden vor Schluss, als 
sich der junge Sandro Lenz (17) beim 
Stande von 1:0 für den EHC St. Moritz 
im eigenen Drittel erfolgreich in einen 
gegnerischen Schuss warf, aufstand 
und den Puck zum 2:0 im leeren Wiler 
Tor versenkte. Es war dies in seinem 
vierten Spiel sein erster Treffer in der 
ersten Mannschaft der Oberengadi-
ner. Wer aber gemeint hatte, das sei 
nun die definitive Entscheidung für 
die St. Moritzer, sah sich vorerst ge-
täuscht. Die Wiler kamen elf Sekun-
den vor Schluss noch zum 1:2 heran, 
ehe die Einheimischen den Vorsprung 
in einer turbulenten Schlussphase 
über die Runden brachten. «Es war ein 
Kampf von A bis Z», meinte St.-Moritz-
Trainer Arne Andersen. «Wie es alle 
Spiele in dieser 2.-Liga-Gruppe 2 
sind», meinte er.  

Tatsächlich verdeutlichte die Sams-
tagpartie auf der Ludains erneut die 
Ausgeglichenheit der Mannschaften 
in dieser Gruppe. Klare Resultate gibt 
es eher selten, jeder kann fast jeden 
schlagen. Wer die grösste Konstanz in 
seinen Leistungen aufweist,  setzt sich 
vorne an die Spitze. 

Der EHC St. Moritz, der am Samstag 
erstmals wieder mit dem von seinem 
Kanada-Aufenthalt zurückgekehrten 
Raffael Heinz (20) antrat (nach einer 
Woche Training), musste auf Captain 
Adrian Gantenbein verzichten (Nach-
wehen Hirnerschütterung). Wie lange 
er ausfällt ist ungewiss. Weiter kam 
dazu, dass Ende des zweiten Drittels 
Routinier Gian Marco Crameri mit 
einer Zerrung in der Leiste ausschied. 
Acht Minuten vor Schluss musste wei-
ter Marco Brenna nach einem Stock-
foul unter die Dusche. Wobei die 
St. Moritzer die fünfminütige Unter-
zahlphase gut überstanden und dann 
das eingangs erwähnte 2:0 erzielten. 
Den ersten Treffer für  die Einheimi-
schen hatte Neo-Captain Claudio 
Laager nach 36 Minuten bei einem 
St. Moritzer Überzahlspiel erzielt. 

Am nächsten Samstag empfängt der 
EHC St. Moritz um 17.00 Uhr auf 
der Ludains das einen Zähler vor den 
Engadinern platzierte Lenzerheide-
Valbella zum Punktekampf. 
EhC St. Moritz – EC Wil 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 
Eisarena Ludains – 149 Zuschauer – Sr: Stob-
bies/Stüssi. 
tore: 37. Laager (Lenz, Lechthaler, ausschluss 
Bachmann) 1:0; 59. (58.21) Lenz 2:0; 60. 
(59.49) Steinegger (Schmid, ambrosetti, aus-
schlüsse Johnny plozza, hofer) 2:1. 
Strafen: 10-mal 2 plus 1-mal 5 plus Spieldauer-
disziplinarstrafe (Brenna) plus 1-mal 10 Minuten 
(rühl) gegen St. Moritz; 12-mal 2 Minuten gegen 
Wil. 
St. Moritz: Veri; rühl, Laager, Leskinen, Brenna, 
tempini, Bezzola; heinz, Crameri, Mercuri, Lenz, 
patrick plozza, Fabio Mehli, Lechthaler, Johnny 
plozza, trivella, Mühlemann, Silvio Mehli. 
Wil: raganato; Schmid, ambrosetti, Brugger, ho-
fer, Steinegger, rötheli, Stiefel, Bachmann, pas-
cal rutishauser, Steiner, kappenthuler, Sandro 
rutishauser, Buchli. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne tuena, adrian 
Gantenbein (beide rekonvaleszent), Deininger, 
Daguati. Arne Andersen. Foto: Giancarlo Cattaneo

Grosser Einsatz beim Volleyball-Plauschturnier
am vergangenen Freitag und Samstag hat in der Mehr-
zweckhalle Celerina bereits zum 18. Mal das Volleyball-
plauschturnier stattgefunden. Organisiert wird der anlass 
jeweils vom Frauen Fit und dem turnverein Celerina mit 
dem Ziel, Einheimische zu Sport und geselligem Bei- 
sammensein zu bringen. 
Der Freitagabend und der Samstagnachmittag wurden 
denn auch eifrig zum Volleyball spielen genutzt. Bei friedli-
cher Stimmung wurde mit viel Freude und auch etwas Ehr-
geiz um punkte gekämpft. Einmal mehr zeigten sich die 

teams des FC Celerina als äusserst geschickt im Volley-
ballspiel. alle vier teams schafften es in die top-runde 
und dort belegten sie geschlossen die ränge 1 bis 4. Das 
team Optima konnte schliesslich nach einem spannenden 
Finalspiel als Sieger gefeiert werden. Das anschliessende 
Nachtessen und die rangverkündigung boten eine gute 
Gelegenheit, vor dem Wintersaisonstart in gemütlicher 
atmosphäre alte Freundschaften zu pflegen oder neue zu 
schliessen. Bild: Grosser Einsatz beim Volleyballspiel. (ep) 
 Foto: andrea Stifel

Eishockey In der 2.-Liga-Eishockey-
meisterschaft der Gruppe 2 behauptet 
der CdH Engiadina souverän die Spit-
zenposition vor dem SC Rheintal. 
Kreuzlingen-Konstanz erlitt überra-
schend zu Hause gegen Wallisellen 
eine Niederlage. Ebenso verblüffte der 
8:6-Erfolg von Prättigau-Herrschaft 
gegen Chur. Die Hauptstädter kassier-
ten in dieser Partie die Hälfte der Tore, 
die sie vorher in fünf Begegnungen er-
halten hatten. St. Moritz konnte sich 
dank dem knappen Sieg gegen Wil auf 
Platz 7 vorschieben. Zu beachten gilt, 
dass die Teams alle sehr eng beieinan-
der liegen.

Engiadina weiterhin souveräner Leader
2. Liga, Gruppe 2, die resultate vom Wochen- 
ende: St. Moritz – Wil 2:1; prättigau-herrschaft 
– Chur Capricorns 8:6; rheintal – illnau-Effreti-
kon 6:1; Engiadina – Bassersdorf 7:3; kreuz- 
lingen-konstanz – Wallisellen 3:6; Lenzerheide-
Valbella – Dielsdorf-Niederhasli 3:4 nach penalty. 
  1. Engiadina  7 6 0 1 0    41:25 19
  2. Rheintal 7 6 0 0 1  45:23 18
  3. Kreuzlingen 7 5 0 1 1 35:27 16
  4. Chur Capricorns  6 4 0 0 2 31:17 12
  5. Dielsdorf-Niederh. 7 3 1 0 3 27:27 11
  6. Lenzerheide-Val. 7 3 0 0 4  30:31 10
  7.  St. Moritz 7 3 0 0 4 31:30 9
  8. Wallisellen 7 3 0 0 4 25:30 9
  9. Bassersdorf 7 3 0 0 4 34:40 9
10. Prättigau-Herrsch. 6 2 1 0 3 25:30 8
11. Wil 7 1 2 0  4 25:29 7
12. Illnau-Effretikon 6 2 0 0 4 16:23 6
13. Sisec North Am  9 0 0 1 8 33:66 1

Cleverer Sieg des Tabellenersten 
Engiadina gewinnt gegen Bassersdorf mit 7:3

Engiadina gewinnt zu Hause 
gegen Bassersdorf mit 7:3 (2:0, 
2:2, 3:1) souverän. Die Unter- 
engadiner dominierten das Spiel 
und konnten jederzeit das Tempo 
erhöhen. Mit dieser Leistung 
festigte Engiadina den ersten 
Tabellenplatz.

NiCOLO BaSS

Der CdH Engiadina hat das Heimspiel 
am Samstag gegen den EHC Bassers-
dorf klar dominiert. Unter dieser Do-
minanz litten etwas die Spannung 
und die Emotionen im Spiel. Die 

Unterengadiner konnten jederzeit das 
Tempo nach Belieben erhöhen. Im ers-
ten Drittel erzielten Corsin Ganten-
bein (7.) und Chasper Pult (20.) in 
Überzahl die Tore zum zwischenzeit- 
lichen 2:0. Im zweiten Drittel zeigte 
der junge Sascha Gantenbein eine 
schöne Einzelleistung und erhöhte in 
der 30. Minute auf 3:0. Lediglich eine 
Minute später traf Patric Dorta, nach 
Zuspiel von Chasper Pult, sogar zum 
4:0. Der einheimische Torhüter Mi-
chael Kirchner zeigte bis dahin eine 
gute Partie, aber in der 33. Minute 
musste er sich trotzdem erstmals ge-
schlagen geben. Dominik Brauchli 
schoss den Anschlusstreffer zum 4:1. 
Bassersdorf setzte nach und Patrick 
Schödler traf in der 38. Minute zum 
4:2. 

«Wir haben clever gespielt»
Im letzten Drittel erhöhte Engiadina 
das Tempo. Bereits in der 41. Minute 
erzielte die Toplinie der Unterengadi-
ner mit Patric Dorta auf Zuspiel von 
Corsin Gantenbein und Andri Pult 
das entscheidende 5:2. Corsin Roner 
in der 45. Minute und Andri Pult in 
der 52. Minute erhöhten jeweils in 
Überzahl noch auf 7:2 für die Unter- 
engadiner. Die frustrierte Gastmann-
schaft hatte dem nichts mehr ent- 
gegenzusetzen. Ausser vielleicht mit 
übertriebener Härte und unerlaubten 
Körperangriffen auf sich aufmerksam 
zu machen. Diese übertriebene Spiel-
weise führte schlussendlich auch zu 
Matchstrafen gegen Thomas Rüegs- 
egger von Bassersdorf und Pascal 
Schmid von Engiadina. Aber das Spiel 
selber war bereits gelaufen. In der letz-

Weiterhin erfolgreich: Der CdH Engiadina behauptet souverän die Tabellenspitze der 2.-Liga-Gruppe 2.  
 Foto: Giancarlo Cattaneo

ten Minute erzielte der Bassersdorfer 
Reto Wohlgemuth noch ein Tor zum 
Schlussresultat von 7:3. 

Für Jon Peder Benderer, Trainer des 
CdH Engiadina, war es nicht unbe-
dingt ein schönes und emotionales 
Spiel. «Wir haben clever agiert und 
den Gegner klar dominiert», erklärte 
er nach dem Spiel. «Zwischendurch 
haben wir aufgehört, konsequent zu 
spielen. Aber nach dem 4:2 haben wir  
wieder das Tempo erhöht und die Ent-
scheidung gesucht.»

Mit diesem Sieg hat Engiadina die 
Spitzenposition in der 2. Liga gefestigt 
und führt die Tabelle mit einem Punkt 
Vorsprung auf Rheintal an.  
Cdh Engiadina – EhC Bassersdorf 7:3 (2:0, 2:2, 
3:1)
Eishalle Gurlaina – 160 Zuschauer – Sr: rogger/
San pietro.
tore: 7. Corsin Gantenbein (Chasper pult) 1:0, 
20. Chasper pult (Dorta, ausschluss Lenzinger) 
2:0, 30. Sascha Gantenbein (Corsin roner) 3:0, 
31. Dorta (Chasper pult) 4:0, 33. Brauchli (Stu-
der, Schödler) 4:1, 38. Schödler (Brauchli, Stu-
der) 4:2, 41. Dorta (Corsin Gantenbein, andri 
pult) 5:2, 45. Corsin roner (Schudel, ausschluss 
rüegsegger) 6:2, 52. andri pult (ausschluss 
kuhn) 7:2, 60. Wohlgemuth (Brauchli, Studer, 
ausschluss riatsch und rüegsegger) 7:3.
Strafen: 5-mal 2 Minuten und 1-mal 5 Minuten 
plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Schmid) gegen 
Engiadina; 7-mal 2 Minuten und 2-mal 10 Minu-
ten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (rüegs- 
egger) gegen Bassersdorf.
Engiadina: kirchner; Campos, Chasper pult, 
Fadri à porta, Jon-armon à porta, Flurin roner, 
Bott; Corsin roner, Schmid, Corsin Gantenbein, 
Dorta, Schudel, riatsch, Cuorad, Sascha Gan-
tenbein, tissi, andri pult.
Bassersdorf: Wassmer; reto Wohlgemuth, ricar-
do Schödler, Meier, rüegsegger, turtschi, Weid-
mann; patrick Schödler, ritter, Brauchli, Ehrat, 
Lenzinger, kuhn, andreas Studer, Lukas Studer, 
Staiger.
Bemerkungen: Engiadina ohne huder, Dell’an- 
drino, Castellani (verletzt).



«Diese AnlAge ist in st.Moritz längst fällig»

synergien nutzen

Am 28.November 2010 stimmen die 
St. Moritzer über den Bau des Sport-
zentrum/Hallenbads ab. Ein längst 
fälliges Projekt, das sowohl für Einhei-
mische wie auch Touristen ein ab-
wechslungsreiches Sport- und Well-
nessangebot darstellt. Im Gespräch 
erklärt Peter Barth, Gemeindepräsi-
dent von St. Moritz, warum er dieses 
Projekt unterstützt und überzeugt ist, 
dass es St. Moritz einen grossen 
Schritt voranbringen würde. 

Herr Barth, warum braucht St. Moritz 
ein solches Sportzentrum/Hallenbad? 
Die Befragung aller stimmberechtigten 
im sommer 2008 hat gezeigt, dass die 
st.Moritzer, die ferienheimbesitzer 
und das gewerbe ein solches Angebot 
wünschen. es ist auf die Bedürfnisse 

«Bei der Planung des Sportzentrum/
Hallenbads in St.Moritz ist man 
vorbildlich vorgegangen», so Dominik 
Keller, Geschäftsführer der Thermal-
bad Zurzach AG. Er hat den Business-
plan für die geplante Anlage in  
St. Moritz erstellt und die Projektlei-
tung in allen betriebswirtschaftlichen 
Belangen beraten. 

«Durch die breit angelegte Volksbefra-
gung ist eine solide grundlage für die 
Planung entstanden, die man in 
dieser Art selten sieht.» zudem 
betont er, dass es bei solch grossen 
Projekten wie dem in st.Moritz 
wichtig sei, einen optimalen Ablauf 
der einzelnen Dienstleistungen zu 
erreichen. Dabei sei die räumliche 
gestaltung äusserst wichtig. Keller 
weist als Beispiel auf den empfang 
hin, der in st.Moritz für alle Bereiche 
zentral an einem ort ist. Damit 
können synergien zwischen den 
einzelnen Bereichen genutzt und die 
Kosten in der Betriebsführung tief 
gehalten werden. Dass dies dem 
st.Moritzer Projektteam gut gelungen 
ist, hat das geübte Auge des Betriebs-
wirtschafters Dominik Keller sofort 
erkannt. «ich bin zudem überzeugt, 
dass die Wertschöpfung des fitness- 
und Wellnessbereichs viel zum guten 
Betriebsergebnis des sportzentrum/
Hallenbads beitragen wird.»

Alles unter eineM DAcH 
im geplanten sportzentrum/Hallenbad 
erwartet die einheimischen und 
feriengäste ein vielseitiges Angebot 
auf drei etagen. «Dies entspricht dem 
heutigen Bedürfnis, nach dem alles 
zentral und innert kürzester zeit 
erreichbar sein soll», so Dominik 
Keller. Das umfangreiche Dienstleis-
tungsangebot beinhaltet ein 25-Meter-
schwimmbad, ein Kinderplansch-
becken, ein warmes Aussenbecken, je 
drei rutschbahnen und drei sprung-
türme, einen grosszügigen Wellnessbe-
reich und ein fitnesscenter. zudem 
werden unter dem Dach der Anlage 
auch ein langlaufzentrum, ein 
restaurant und ein sportshop geführt. 
«Dieses sportzentrum/Hallenbad hat 
das Potenzial zur ikone von st.Moritz 
zu werden», ist Dominik Keller 
überzeugt. 

Peter Barth, gemeindepräsident von st.Moritz, ist von der achitekto-
nischen Qualität des Projektes überzeugt.

Blick auf das Aussenbecken des geplanten sportzentrum/Hallenbads.

st.Moritz hat durch 
visionäre Projekte und 
Pioniertaten Weltruhm 
erlangt – das sportzent-
rum/Hallenbad bedeutet 
für st.Moritz und das 
engadin aus der sicht 
der tourismusorganisa-

tion engadin st.Moritz eine grosse chance, 
die sowohl einheimischen wie auch gästen 
einen wertvollen Mehrwert bietet.

ArIANE EHrAT, CEO TOurISMuSOrGA-
NISATION ENGADIN ST. MOrITZ

Das neue Hallenbad 
in st.Moritz sollte 
funktionell sein und den 
Ansprüchen aller Alters-
gruppen gerecht werden. 
Die Aufgabe besteht 
darin, einerseits den 
Kindern ein erlebnisbad 

zur Verfügung zu stellen und andererseits 
den erwachsenen eine umfangreiche Well-
ness- und fittness-landschaft anzubieten.

ANDrEA BErWEGEr-ryKArT, MuTTEr 
uND HAuSfrAu

Die Jugend von st.Moritz 
braucht ein sportbad. 
gerade in der heutigen 
zeit, wo Bewegungsman-
gel herrscht, hilft ein sol-
ches witterungsunabhän-
giges freizeitangebot, 
diesem trend entgegen-
zuwirken. unsere Kinder 

sollen die Möglichkeit haben, schwimmen 
zu lernen und freude am element Wasser 
zu entwickeln. 

MEINrAD SCHMID, SPOrTSCHWIMMEr

von familien, Kinder, schule und 
sportler ausgerichtet und stellt ein 
grundangebot für den tourismus dar. 

Was überzeugt Sie am Projekt am 
meisten? 
Die architektonische Qualität ist einma-
lig. so lädt die offene Badelandschaft 
ideal zum Verweilen ein, und die weis-
sen säulen geben der ganzen Anlage 
einen sehr eleganten Auftritt. zudem 
überzeugt mich die Anordnung der ver-
schiedenen Angebotselemente. im 
erdgeschoss sind die garderoben und 
der fitnessbereich untergebracht.  
Der Bäderbereich liegt darüber und 
bietet ein äusserst vielseitiges Badean-
gebot. Der fun tower ist räumlich 
abgetrennt und stört die Badegäste 
nicht. Mit seiner spektakulären Aus-

terMine

orientierungsVersAMMlung /  
inforMAtionsABenD
16. november 2010, 20.00 uhr
Aula schulhaus grevas

VolKsABstiMMung
28. november 2010 

BAuAusfüHrung
september 2011 – november 2013 

inBetrieBnAHMe 
Dezember 2013

Wir unterstützen Dieses 
ProJeKt Weil …

in unserer seenland-
schaft ist es wichtig, 
dass es leute gibt, die 
leben retten können. 
Das neue Hallenbad wird 
uns ermöglichen, wei-
terhin zu trainieren und 
neue rettungsschwim-

mer aus- und weiterzubilden. Ausserdem ist 
es uns ein Anliegen, dass schon die Kleins-
ten schwimmen lernen. Was mit einem 
Hallenbad im ort viel einfacher wird.

ANDrEA MuTSCHlEr, TECHN. lEITErIN 
SCHWEIZ. lEBENSrETTuNGS- 
GESEllSCHAfT ST. MOrITZ-ENGADIN

fActs 
Die investitionskosten für den geplanten 
neubau belaufen sich auf 64,7 Millio-
nen franken. Dank der ausgezeichneten 
finanziellen situation kann st.Moritz die-
se summe für das sportzentrum/Hallen-
bad ohne fremd finanzierung aufbringen.

führung ist er schweizweit einmalig. 
im Dachgeschoss finden ruhesuchende 
wunderschöne Plätze zum entspannen 
mit Blick auf die engadiner Berge. 
Verschiedene saunen und Whirlpools 
runden das Wellnessangebot auf der 
obersten etage ab.

Wie plant die Gemeinde, dieses Pro-
jekt zu finanzieren? 
Die finanzierung erfolgt mit eigenen 
flüssigen Mitteln, ohne Aufnahme eines 
Bankkredits. Dadurch werden sich 
auch keine änderungen bei den steu-
ern ergeben. 

Hallenbäder sind häufig defizitär. Was 
wird in St. Moritz gegen diese Tendenz 
unternommen?
Dank dem breit gefächerten Angebot, 
das einen Wellnessbereich, ein fit-
nesscenter, Badeangebote und  
ein restaurant beinhaltet, wird in drei 

sPortzentruM/HAllenBAD st. Moritz

bis vier Jahren eine ausgeglichene Be-
triebsrechnung möglich sein. 

Welche Bedenken werden gegenüber 
dem Projekt geäussert und wie stehen 
Sie dazu?
Die investitionssumme von 64,7 Milli-
onen franken ist hoch. Betrachtet 
man aber den gegenwert dieses Pro-
jektes mit den Angeboten und die 
mögliche langfristige Wertschöpfung 
für st.Moritz, so ist die investitions-
summe gerechtfertigt. Die neue Anlage 
vereint sport, erlebnis und entspan-
nung unter einem Dach. ein Angebot, 
das st.Moritz heute klar fehlt. 

Wie sehen Sie dem 28. November, 
dem Tag der Abstimmung, entgegen? 
ich denke, die stimmbürgerinnen und 
stimmbürger erkennen die notwendig-
keit und die Vorteile des Baus und tip-
pe deshalb auf ein Ja zum Kredit.

eMPfeHlung
Der gemeinderat empfiehlt einstim-
mig, den Bau des sportzentrum/
Hallenbads mit einer «Ja»-stimme 
am 28. november zu genehmigen. 
st.Moritz würde mit diesem Angebot 
eine witterungsunabhängige sport- 
und Wellnessanlage erhalten, die  
den einwohnerinnen und einwohnern 
seit langem fehlt. gleichzeitig würden 
auch feriengäste profitieren. Der  
touristische Mehrwert, den diese in-
vestition bringen würde, ist enorm. 

iHre AnsPrecHPArtner
Die Kommissionsmitglieder «Hallen-
bad» engagieren sich für das sportzen-
trum/Hallenbad aus überzeugung und 
stehen für fragen gerne zur Verfügung.
Martin Berthod, Direktor sport und 
events; reto Matossi, schulvorsteher;
leo Blättler, st.Moritz experience;
susi Wiprächtiger, Josy caduff, Markus  
Hauser, cristiano luminati (gemeinde-
rat); Peter Barth, gemeindepräsident; 
Marco caminada, chef Bauamt; Hans-
ruedi schaffner, Kommissionspräsident. 

PR-Seite
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Nebst den Gesprächen über das ge-
plante Hallenbad fällt die Diskussion 
immer wie der auf die zu erneuernde 
Olympiaschanze.

Der Vorstand der SVP Oberengadin 
hat sich ebenfalls mit dem geplanten 
Projekt «Erneuerung Olympiaschan-
ze» auseinandergesetzt. Nach genauer 
Prüfung der Sachlage hat die SVP 
den einstimmigen Beschluss gefasst, 
sich für die Erneuerung, sprich den 
Neubau der Schanze einzusetzen. Aus 
Sicht der SVP gibt es viele Gründe, 
die für den Erhalt des Skisprung- 
sports, d. h. für die Erneuerung der 
Schanzenan lage im Oberengadin spre-
chen: Einzige, den ganzen Winter ge-
öffnete Anlage dieser Grösse in der 
Schweiz; wichtige Trainingsanlage für 
unsere Regionalverbands- und Swiss-
Ski-Kaderathleten; absolute Schnee- 
und Windsicherheit (einmalige kli- 
matische Vorteile); längste mögliche 
Winterbetriebsdauer im Alpenraum; 
Möglichkeit zur Durchführung von in-
ternationalen Wettkämpfen; Akzep-
tanz und Bedürfnisnachweise seitens 
sämtlicher Verbände über die Lan-
desgrenzen hinaus (Spezialsprung und 
nordische Kombination); positive Um-

Forum

Für die Erneuerung der Olympiaschanze
frageergebnisse unter der St. Moritzer 
Bevölkerung; Schanze als Werbeträger 
in den Massenmedien; Generierung 
von Übernachtungszahlen haupt-
sächlich anfangs Wintersaison; Teilfi-
nanzierung durch NASAK- und KA-
SAK-Gelder möglich; eventuelle 
Sponsorengel der in Verhandlung; 
sehr seriöse Abklärung des Projektes 
seit dem Jahre 2003; anfangs ehren-
amtlich von privater Seite, sowie dem 
Skiclub Alpina, dann ab 2006 durch 
die eingesetzte Schanzenkommission. 
Nicht zu vergessen die traditionelle 
Bedeutung der Anlage: Zwei erfolg-
reich durch geführte Olympische 
Winterspiele, 94 Weihnachtssprin-
gen, 1905 bereits 40-Meter-Sprünge 
auf der damaligen Julierschanze, Ein-
weihung der Olympia schanze am 20. 
Januar 1927.

Diese Aufzählung ist nicht abschlie-
ssend, zeigt jedoch ein paar wichtige 
Aspekte, die für einen Erhalt der 
Schanze sprechen. Die SVP hofft, mit 
diesen Zeilen die Wichtigkeit der Er-
haltung der traditionsreichen Olym-
piaschanze St. Moritz aufge zeigt zu 
haben. 

 Vorstand SVP Oberengadin

Am 28. Oktober informierte die EP un-
ter der Überschrift «Spitex Ober- 
engadin fährt Defizit ein» über die 
schlechte Jahresrechnung 2009 der 
Oberengadiner Spitex. Diese hatte mit 
einer Zunahme von 10 Prozent bud- 
getiert – eingetreten ist ein Rückgang 
der erbrachten Dienstleistungen. Die 
Zukunft vorauszusagen ist schwierig 
und ebenso schwierig ist es deshalb, zu 
budgetieren. 

Das Planen von Dienstleistungen für 
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ist 
im Oberengadin speziell schwierig. Wir 
basieren die Planung auf Bevölkerungs-
statistiken, die zwar richtig sind, deren 
Interpretation wir aber nicht vertieft ge-
nug betreiben. Wenn ein Dorf im Ober-
engadin laut Statistik im Jahre 2009 z.B. 
2000 Einwohnerinnen und Einwohner 
hatte, heisst das nicht, dass im Dorf 
auch 2000 Menschen ganzjährig woh-
nen. Es heisst nicht, dass da 2000 Men-
schen sind, die ganzjährig die Dienst-
leistungen der Ärztin, des Spitals, der 

Spitex, des Coops oder des Volgs, der 
Coiffeuse etc. in Anspruch nehmen. Da 
sind mal die Menschen, die anderswo 
Wochenaufenthalter sind, weil sie ih-
ren Arbeitsplatz eben anderswo, z.B. im 
Unterland haben. Andere – der Anteil 
ist unbekannt, aber ist wahrscheinlich 
in den letzten Jahren stetig gestiegen – 
haben hier nur ihre Schriften deponiert 
und leben in Mailand, Düsseldorf oder 
New York. Oder auch nur in Basel, Bern 
oder Zürich. Sie schafften es «irgend-
wie», eine Erstwohnung zu kaufen, in-
dem sie ihre Schriften im Dorf depo-
nierten. Das können Ehefrauen von 
Managern sein, das können studieren-
de Kinder oder Grossmütter sein, auf 
die diese Wohnungen eingetragen wor-
den sind. Erst in letzter Zeit wurde hier 
und da verlangt nachzuweisen, dass 
man auch den Lebensmittelpunkt hier 
oben habe und so für eine Erstwoh-
nung qualifiziert sei. Wir haben also im 
Oberengadin nicht nur kalte Betten in 
Zweitwohnungen und Geistergaragen, 

Die Spitex und die kalten Erstwohnungen
sondern leiden auch unter einer unbe-
kannten Anzahl «kalter Erstwohnun-
gen». Deren offizielle Bewohnerinnen 
und Bewohner werden in der Statistik 
als Einheimische mitgezählt und beein-
flussen so unsere Planung. 

Bei der Planung und eben auch bei 
der Budgetierung der Spitex geht man 
von den vorhandenen Zahlen aus. Die-
se besagen, dass im Engadin 2007 laut 
Gemeindeinformationen 2115 Leute 
über 65 Jahre wohnten. Gemäss Prog-
nose in der kantonalen Rahmenpla-
nung Pflegeheime 2010 leben 2010 
schon 2451 über 65-Jährige hier. Für 
die über 80-Jährigen lauten die ent-
sprechenden Zahlen 530 und 645.  
Daraus folgert man, wie viel mehr 
Dienstleistungen nachgefragt werden. 
Aber wenn ein Teil dieser Leute eben 
nicht wirklich, sondern nur erst- 
wohnungstechnisch hier wohnt – ja 
dann geht es eben schief. 

Katharina von Salis, Kreisrätin,
Silvaplana 

Aus dem Unterland kommend, genoss 
ich kürzlich einen Skitag auf der Dia-
volezza. Um mich technisch auf die 
Skisaison gut vorzubereiten und um 
die Carvingtechnik kennen zu lernen, 
freute ich mich auf einen Tag mit ei-
nem mir gut bekannten Skilehrer.

Wir verbrachten einen einmaligen, 
sonnigen Skitag. Bis zum Schluss. Der 
war zwar auch einmalig, aber nicht 
schön. In unserem Eifer und in Un-
kenntnis der letzten Bergfahrtszeit ge-
langten wir fünf nach vier bzw. fünf 
Minuten zu spät zur Gletscherlift-Tal-
station. Dieser Umstand war uns un-
angenehm, vor allem meinem Skileh-
rer war es peinlich. Um 16.30 Uhr 
wollten wir nämlich mit der Gondel 
zur Talstation hinunterfahren. Mein 
Skilehrer verhandelte mit dem Liftan-
gestellten fair und anständig mit der 

Gastfreundschaft bis Punkt 16.00 Uhr
Bitte, uns ausnahmsweise doch noch 
hochfahren zu lassen. In kurzer Dis-
tanz hinter uns hofften auch eine 
Mutter und ihr Kind, der Lift-Mann 
möge Milde walten lassen. Das mochte 
er aber nicht. 

Dafür argumentierte er ausführlich 
und unklug, dass ja jeder kommen 
könne und er dann womöglich bis um 
Mitternacht arbeiten müsse (!). Nach 
seiner Tirade schickte er uns zu viert 
die geschlossene, nicht kontrollierte 
und von Steinen bestückte Piste zur 
Talstation hinunter. Fazit des erlebnis-
reichen Skitages: Enttäuschung ob der 
Sturheit eines Liftarbeiters, eine ge-
fährliche Abfahrt, beschädigte Skier 
und die Feststellung, dass die wirk- 
liche Gastfreundschaft halt doch in 
Österreich gelebt wird.

Nadine Rütsche, Rapperswil

Zu meiner grossen Überraschung 
habe ich gelesen, dass der Heimleiter 
des Promulins auf den 1. Januar 2011 
seine jetzige Tätigkeit aufgeben muss 
und im Kreis eine neue Tätigkeit über-
nehmen kann. Dies wurde so von der 
scheidenden Spitalkommission be-
schlossen. 

Ich bin Hausarzt und betreue meine 
pflegebedürftigen Patienten auch in 
Promulins und war bis vor vier Jahren 
in der Altersheimkommission, bis sie 
im Rahmen der Synergien mit dem Spi-
tal aufgelöst wurde.

Andrea Mathis ist seit sechs Jahren 
Heimleiter und seit sechs Jahren sind 
die früher immer wieder aufgetre- 
tenen Probleme, die in den Medien 
gerne breitgeschlagen wurden, nicht 
mehr präsent, weil eine sozial starke 
Persönlichkeit das Haus führt. Der 
Heimleiter setzte sich sehr für das 
Wohl aller ein, sowohl für die Bewoh-
ner und Mitarbeiter wie auch für die 
Angehörigen. Wie oft mussten wir frü-
her in der Kommission immer wieder 

Warum muss der Heimleiter gehen?
neue Heimleiter suchen, weil es wieder 
einen Abgang gab.

Ich bedaure es sehr, wenn Andrea 
Mathis das Heim nich mehr führen 
kann. Ich bin überzeugt, dass es in ei-
nem Betrieb von über 80 Mitarbeitern 
und 80 Bewohnern und noch mehr 
Angehörigen eine permanente An-
sprechperson braucht, die sich für das 
Wohl der einen wie auch der anderen 

Seite einsetzen kann. Wenn man dies 
jetzt einer Pflegeleitung als Neben- 
job abtritt, wird das Konfliktpoten- 
zial, aus meiner Sicht, wieder deutlich 
zunehmen. Nur wegen dem Spardruck 
diese Stelle abzubauen, finde ich 
schlecht und ich bin überzeugt, dass 
sich dies auf die Länge nicht ausbezah-
len wird.

Dr. med. Peter Hasler, St. Moritz

In St. Moritz ist ein Schulrat oder eine 
Schulrätin zuständig für die strate- 
gische Ausrichtung sowie für die 
Organisation der Schule in enger Zu-
sammenarbeit mit der Schulleitung, 
für die Entwicklung des Qualifika- 
tionssystems, für die Schulevaluation 
in Zusammenarbeit mit dem Inspekto-
rat, für die Vertretung der Schule nach 
aussen sowie als Bindeglied zwischen 
Schule und Gemeindevorstand bzw. 
Gemeinderat. Er oder sie kontrolliert 
das Einhalten der Reglemente, 
ist zuständig für allfällige Konflikt- 
bewältigungen an der Schule, erstellt 

Forum Wahlen St. Moritz

Was macht ein Schulrat?
das Budget der Schule, entscheidet 
über frühzeitige Einschulungen bzw. 
Austritte und über längere Urlaubsge-
suche, führt die Bewerbungsgespräche, 
entscheidet über die Anstellung neuer 
Lehrpersonen und ist zuständig für die 
Mitarbeiterführung der Schulleiter. 

Ausserdem besucht er oder sie jede 
Lehrperson mindestens ein Mal pro 
Schuljahr im Unterricht.

Ich wähle Gaby Künzler-Oswald wie-
der in den Schulrat, weil sie diese Ar-
beit seit acht Jahren engagiert und sehr 
gut ausübt.

 Claudia Vondrasek, St. Moritz

Geboren in Chur, seit dem ersten 
Schultag im Jahre 1970 wohnhaft in 
St. Moritz, verheiratet und Vater von 
zwei Kindern (18/15 Jahre), bilden die-
se Eigenschaften einerseits eine gute 
Basis für ein Engagement im Schulrat 
und andererseits verfügt Claudio 
Camenisch durch sein Amt bei der 
Kantonspolizei Graubünden über eine 
grosse Erfahrung in den verschiedens-
ten, heute aufkommenden Proble-
men, auch mit Jugendlichen. Durch 
seine bisherige Tätigkeit im Schulrat 
seit 2007 ist er auch die Kontaktper-
son zur ZEPRA Zentralstelle für Prä-
vention des Kantons Graubünden.

Claudio Camenisch hat eine um- 
fassende Ausbildung in den verschie-
densten Aufgaben der Polizei absol-
viert und arbeitet seit 1995 
vorwiegend auf dem kantonalen Poli-
zeiposten in St. Moritz und zudem seit 
2009 als Postenstellvertreter auf dem 
Polizeiposten Samedan. 

Auch in seiner Freizeit gehört 
St. Moritz zu seinem Betätigungs- 
umfeld, die er mit seiner Familie vor 
allem bei Sport und Bewegung wie 
Skifahren, Joggen etc. geniesst. Ne-

Claudio Camenisch in den Schulrat
benbei ist Claudio Camenisch auch 
dem Jagen und Fischen sehr verbun-
den. Claudio Camenisch ist eine gute 
Wahl, welche ich voll unterstütze und 
ich hoffe, Sie auch.

 Roberto Triulzi, St. Moritz

Engadiner Sgraffito-Weisheiten
«Majorum gloria posteris, quasi lumen fit, nec bona eorum 
nec mala in oculto patietur.» Romanisch: «La gloria dals 
antenats ais per ils descendents scu üna glüsch, e ne il 
bön ne il mel ch’els haun fat restarò al zuppo.» Deutsch: 
«Der Ruhm der Vorfahren ist für die Nachfahren gleichsam 
ein Licht, und weder das Gute noch das Böse derselben 
bleiben im Verborgenen.»
Diese alte lateinische Inschrift an einer Hausfassade im 
Zuozer Dorfkern besagt, dass Nachkommen immer von 

den Taten ihrer Eltern und Grosseltern beeinflusst wer-
den, ob diese nun bekannt oder verheimlicht wurden, gut 
oder schlecht waren. Diese Nachkommen vererben ihren 
Kindern ihre Taten genau gleich, und dessen Kinder ihre 
den Ihrigen, und immer weiter so. Ein Aufruf an jede Ge- 
neration, ihren Kindern nur gute Taten und Impressionen 
zu hinterlassen, damit diese nicht mit Vorgelebtem belas-
tet werden.  (ero)
 Foto: Erna Romeril
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Gemeinderatswahlen sind politische 
Vorgänge, die bekanntlich von den 
renommierten, grossen Parteien be-
stimmt werden. In St. Moritz setzte 
sich der bisherige Gemeinderat aus-
schliesslich aus Vertreterinnen und 
Vertretern dieser Parteien zusammen. 
Das wird sich auch nach den Neuwah-
len vom 14. November kaum ändern. 
So weit so recht. 

Wo bleibt aber die Vertretung der 
Arbeitnehmer, der Pensionierten, die 
Vertretung derer, die keiner grossen 
Lobby angehören? Als bisheriger und 
wegen Amtszeitbeschränkung austre-
tender Gemeinderat weiss ich, wie 
wichtig es ist, dass auch die Minder-
heiten vertreten sind. Vor allem in 
den Kommissionen, da wo Sachpolitik 
betrieben wird, zählt die Argumenta-
tion, die Stimme des Gewerkschafters.

Forum Wahlen St. Moritz

Arno Russi in den Gemeinderat
Arno Russi arbeitet als Postchauf-

feur in St. Moritz. Er ist sprachge-
wandt, weltoffen und teamfähig. Als 
Co-Präsident der Gewerkschaft Kom-
munikation leitet er kompetent die 
Geschicke der Sektion Rhätia Grau-
bünden. Arno Russi ist auch Präsident 
des Gewerkschaftsbundes St. Moritz 
und Vizepräsident des Gewerkschafts-
bundes Graubünden, GGR. Als Ge-
meinderat würde er sich für eine aus-
geglichene und glaubwürdige Politik 
einsetzen.

Im Namen des Gewerkschaftsbun-
des St. Moritz und auch aus persön- 
licher Überzeugung bitte ich Sie, 
geschätzte Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger, Ihre Stimme am 14. No-
vember Arno Russi zu geben.

Hans Schmid, 
Gemeinderat St. Moritz

Es ist erfreulich und nicht selbstver-
ständlich, dass sich ein erfolgreicher 
Unternehmer bereit erklärt, seine  
Fähigkeiten auch für die Gemeinde 
einzusetzen. 

Als Unternehmer, der in verschiede-
nen Regionen tätig ist, kennt Rico 
Strimer die regionalen Unterschiede 
und verfügt über die Fähigkeit, diese 
auf lokaler Ebene einzubinden. Sein 
persönliches Anliegen gilt nebst 
anderem dem einheimischen Klein-
unternehmer. Deshalb wird er sich 
ganz besonders darum bemühen, St.
Moritz als Werkplatz beizubehalten 
und zu fördern. Sein Augenmerk gilt 
dabei besonders auch der Erhaltung 
und der Schaffung von erschwingli-
chen Arbeitsstätten für KMU und 
Wohngelegenheiten für Arbeitneh-

Rico Strimer in den Gemeinderat
mer. Auch die Ausbildung der einhei-
mischen Jugendlichen liegt ihm sehr 
am Herzen.  

Rico Strimer ist im Engadin aufge-
wachsen und lebt seit vielen Jahren 
mit seiner Familie hier in St. Mo- 
ritz. Seine politische Erfahrung hat er 
als langjähriges Mitglied und als Präsi-
dent der SVP St. Moritz und des Ober-
engadins sowie als Grossrat-Stellver-
treter erworben. Mit diesen Voraus- 
setzungen wird sich der Unternehmer 
und Familienvater auch als Gemein-
derat engagieren und mithelfen, wich-
tige Grundsteine für ein gesundes 
wirtschaftliches Umfeld für die nächs-
te Generation zu legen. Deshalb ge-
hört der Name Rico Strimer auf jeden 
Wahlzettel. 

 Corrado Manzoni, St. Moritz   

Mit den deutlichen Wahlen des Ge-
meindepräsidenten und der neuen 
Gemeindevorstände haben sich 
St. Moritzerinnen und St. Moritzer für 
neue Persönlichkeiten in der Gemein-
depolitik ausgesprochen. Vielseitige, 
erfahrene und unverbrauchte Fach- 
leute sind ihnen für die erfolgreiche 
Weiterentwicklung von St. Moritz 
wichtig. Leandro Testa ist sehr gut 
ausgebildet, international erfahren 
und mit dem Engadin verwurzelt, wie 
kaum ein anderer. Im Sportgeschäft 
seiner Eltern lernte er die Herausforde-
rungen des lokalen Gewerbes kennen. 
Seine Studien in der Schweiz und 
im Ausland und seine vielseitige und 
erfolgreiche berufliche Tätigkeit in 
der Schweiz, Deutschland, Frankreich 
und den USA machten ihn zu einem 
versierten Finanzexperten und Unter-

Leandro Testa in den Gemeinderat
nehmer, der sich intensiv mit vielen 
Branchen, Technologien und Kultu-
ren auseinandersetzte. 

Seit 2004 ist Leandro Testa selbst-
ständiger Unternehmer in St. Moritz 
und hat tagtäglich genauso mit ein-
heimischen Unternehmen wie mit 
Gästen aus allen Kulturkreisen zu tun. 
Als Naturliebhaber kennt der Fischer 
und Jäger die Schönheit dieses Tals 
und den Wert, den die Erhaltung 
einer intakten Umwelt für uns alle 
hat. St. Moritz steht vor grossen He- 
rausforderungen, die – trotz gesunder 
Finanzen – nicht einfach zu meistern 
sind. Für eine nachhaltige und erfolg-
reiche Entwicklung brauchen wir im 
Gemeinderat kompetente und erfah-
rene Köpfe mit Weitblick. Leandro 
Testa ist meine erste Wahl.

 Christian Gartmann, St. Moritz

Wer den Regionenchef der Kantons- 
polizei für das Engadin und die Süd- 
täler kennt, ist überzeugt, dass seine 
Kandidatur als Gemeinderat als Ideal-
fall für unsere Gemeinde zu bezeich-
nen ist. Aufgewachsen ist er in Thusis, 
lebt und arbeitet jedoch schon seit 
Jahrzehnten im Engadin. Bei seiner 
aufopferungsreichen beruflichen Tä-
tigkeit lernte er das Leben und die 
Probleme der Leute zusätzlich auch  
von einer sehr heiklen Seite kennen. 
Seit bald 20 Jahren lebt Mario Salis in 
St. Moritz und steht täglich in engem 
Kontakt mit der einheimischen Be- 
völkerung, den Behörden sowie mit 
zahlreichen Gästen. Zudem ist er seit 
vielen Jahren politisch in der Orts- 
und Kreispartei der SVP aktiv und 
war bereits erfolgreicher Gemeinderat 
in St. Moritz. Aufgrund einer internen 

Mario Salis gehört in den Gemeinderat
beruflichen Veränderung musste er 
sein damaliges Gemeinderatsmandat 
abgeben. Auch als Vorgesetzter von 
ca. 70 Mitarbeitern kennt  er die Anlie-
gen und Sorgen aus verschiedensten 
Seiten. Mit seinem festen Charakter, 
seiner Führungserfahrung und sei-
nem Durchsetzungsvermögen wird  
Mario Salis als Gemeinderat wesentli-
che Impulse für die Zukunft und zum 
Wohl unserer Gemeinde geben. Wie 
er selber sagt, wird er sich mit Freude 
aktiv und bürgernah der Herausfor- 
derung als Gemeinderat stellen, im 
Wissen, dass eine grosse Verantwor-
tung auf ihn wartet. 
Wir freuen uns, dass er bereit ist, seine 
Freizeit zum Wohle unserer Gemeinde 
einzusetzen und wählen mit Überzeu-
gung Mario Salis.
 Albert Nold, St. Moritz

CVP sagt Ja 
zum Gegenvorschlag

Die Delegierten der CVP Graubünden 
haben die Nein-Parole zur Ausschaf-
fungsinitiative, die Ja-Parole zum Ge-
genvorschlag zur Ausschaffungsinitia-
tive und die Nein-Parole zur Steuer- 
gerechtigkeitsinitiative gefasst. Weiter 
haben die Delegierten Regierungsrat 
Stefan Engler verabschiedet und ein-
stimmig entschieden, bei den Natio-
nalratswahlen 2011 mit einer CVP-
Liste anzutreten. 

Nach einem Einführungsreferat von 
Ständerat Hansheiri Inderkum, Alt-
dorf (UR), haben die Delegierten der 
CVP Graubünden mit 89:2 die Nein-
Parole zur Ausschaffungsinitiative 
gefasst. Die Initiative ist unsorgfältig 
redigiert und problematisch. Die will-
kürliche Aufzählung von Tatbestän-
den, die zu einer Ausschaffung führen 
würden, ist nicht akzeptabel. Es kann 
auch nicht sein, dass dem Parlament 
die Kompetenz erteilt wird, diese 
lückenhafte Initiative zu vervollstän-
digen. Der Gegenvorschlag zur Aus-
schaffungsinitiative wurde von den 
CVP-Delegierten kontrovers disku-
tiert. Mit 58:30 Stimmen fassten die 
CVP-Delegierten schliesslich klar die 
Ja-Parole. 

Zur Steuergerechtigkeitsinitiative, 
die von Tino Zanetti, Gemeindepräsi-
dent von Poschiavo, vorgestellt wurde, 
fassten die CVP-Delegierten einstim-
mig die Nein-Parole. Die Initiative ist 
schädlich und unnötig. Die Initiative 
ist ein Angriff auf unser föderalis- 
tische System, denn nur wer über sei-
ne Finanzen entscheiden kann, ist 
selbst handlungsfähig. Die NFA funk-
tioniert als finanzielle Ausgleichs- 
mechanismus unter den Kantonen 
bestens. 

Die CVP-Delegierten legten auch 
die Anzahl Listen für die Nationalrats-
wahlen 2011 fest. Einstimmig ent-
schieden sich die CVP-Delegierten, 
dass die Partei im 2011 mit einer Na- 
tionalratsliste antreten soll. Der Wett-
bewerb unter den Kandidaten soll 
listenintern auf einer starken, aber 
einheitlich mit Teamgeist auftreten- 
den Liste erfolgen. Die Partei will 
mit den fünf profiliertesten und be-
kanntesten Kandidaten antreten. Da-
bei sollen die Regionen und das Ge-
schlecht ausgewogen vertreten sein. 

 CVP Graubünden

Abstimmungsforum 28. November

Das Sportzentrum/Hallenbadprojekt 
St. Moritz, über das wir am 28. No-
vember abstimmen werden, ist eine 
gefreute Sache. Aus den anfänglich 76 
Projekten, die von Architekturteams 
aus aller Welt eingereicht wurden, er-
kor eine ausgewogen zusammenge-
setzte Arbeitsgruppe das Projekt «Eau 
Vive» als Sieger des Architekturwett-
bewerbs.

Eine lichtdurchflutete und gross- 
zügige Anlage wird uns Wählern prä-
sentiert, die gut gefällt. 

Für die touristische Attraktivität 
wird dieses Sportzentrum/Hallenbad 
sehr wichtig sein. Im Winter nach 
dem Skifahren, an Tagen mit schlech-
tem Wetter oder als Familienausflugs-
ziel wir dieses Bad Anziehungspunkt 
für viele Menschen werden. 

Auch als Einheimische werden wir 
von der Anlage dank den vielfältigen 
Schwimm-, Plausch- und Wellness-
möglichkeiten profitieren können.

Die Einheimischen werden profitieren
Mit 64,7 Mio. Franken wird die 

Anlage viel Geld kosten, aber ange-
sichts der hervorragenden Finanz- 
lage unserer Gemeinde kann diese 
Summe aus den Eigenmitteln bestrit-
ten werden. Die Unterhaltskosten der 
Anlage werden gemäss den Berech-
nungen der Experten nach zwei Jah-
ren bei ca. 750 000 Franken pro Jahr 
liegen und für unsere Gemeinde trag-
bar sein. 

Nach den jahrelangen Schwierigkei-
ten um den Bau eines neuen Hallenba-
des haben wir jetzt ein Projekt vor 
uns, das für St. Moritz eine gute Visi-
tenkarte abgibt und eine sinnvolle Er-
gänzung unseres Winter- und Som-
merangebotes bietet.

Ich empfehle den Stimmbürgern, 
die Abstimmungsvorlage anzuneh-
men und freue mich sehr, wenn das 
neue Sportzentrum/Hallenbad Ende 
2013 in Betrieb genommen wird.

 Thomas Josi, St. Moritz

Anlässlich seiner letzten Sitzung in 
Davos beschloss der Kantonalvorstand 
der SVP Graubünden einstimmig die 
Nein-Parole zur SP-Steuerinitiative, 
die einheitliche Minimalsteuersätze 
in allen Kantonen fordert. 

Die SP-Initiative ist ein Frontal- 
angriff auf die Steuerautonomie der 
Kantone und der Gemeinden. Heute 
sind die Kantone in Finanz- und Steu-
erfragen frei, deshalb lehnt die SVP 
Graubünden ein Steuerdiktat aus Bern 
ab. Die Kantone und die Gemeinden 
sollen auch weiterhin selbstständig 
über die Höhe ihrer Steuern entschei-
den können, denn sie wissen am 

SVP sagt Nein zur SP-Steuerinitiative
besten, wie viel Geld sie für welche 
Leistungen benötigen.

Die SP-Steuerinitiative führt auto-
matisch zu höheren Steuern für alle 
und gefährdet die Wirtschaft, die 
Arbeitsplätze und schliesslich den Un-
ternehmensstandort Schweiz. Gerade 
im Standortwettbewerb gilt die 
Schweiz wegen der innovativen Steu-
erpolitik der Kantone und der effi- 
zienten Strukturen nach wie vor als 
attraktivstes Land der Welt. Deshalb 
lehnt die SVP Graubünden die unnö- 
tige SP-Steuerinitiative ab und wirbt 
für ein Nein am 28. November 2010.

 SVP Graubünden

Forum Wahlen St. Moritz

Kennen gelernt habe ich Beat Mutsch-
ler als Samariter bei Polo und White 
Turf. Nach meiner Ersatzwahl in die 
Geschäftsprüfungskommission arbei-
tete ich wieder mit ihm zusammen. 
Ich habe Beat als fachlich kompeten-
ten, ruhigen und lösungsorientierten 

Beat Mutschler in den Gemeinderat
Kollegen schätzen gelernt. Schade 
eigentlich, dass  er in den Gemeinde-
rat wechseln will, ich habe gerne mit 
ihm zusammengearbeitet. Deshalb 
werde ich ihm meine Stimme an den 
Gemeinderatswahlen geben.

 Maurizio Cecini, St. Moritz

Engadiner Sgraffito-Weisheiten
«In tuots teis fats, t’impaisa il prüm, co possa rivar’la 
fin?» Sinngemäss: «Bei allem, was du tust, überlege 
immer zuerst: Wie kann ich (diese Aufgabe) zu Ende  
bringen?»

Eine weise Inschrift an einer Hausfassade in Ardez. Vor 
jedem Handeln soll man zuerst denken und die Aufgabe 
oder das Vorhaben bis zum Ende planen, und nicht nur 
unüberlegt drauf los legen. (ero)  Foto: Erna Romeril
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Tourismus Im September haben deut-
lich mehr Gäste aus Asien in Schwei-
zer Hotels übernachtet: Im Vergleich 
zum vergangenen Jahr stieg die Zahl 
der asiatischen Touristen um 24 Pro-
zent, wie das Bundesamt für Statistik 
(BFS) mitteilte.

Insgesamt verzeichnete die Schwei-
zer Hotellerie im September 3,5 Milli-
onen Übernachtungen, was gegenüber 
2009 einer Zunahme von 1,1 Prozent 
entspricht. Der Anteil ausländischer 
Gäste ist dabei um 2,8 Prozent auf  
1,9 Millionen Übernachtungen ge- 
stiegen.

In der Schweiz wohnhafte Gäste 
zählte die Hotellerie dagegen weniger. 
Ihre Zahl ging um 0,9 Prozent zurück.

Unter den asiatischen Touristen 
stieg gemäss den provisorischen 
Zahlen des BFS die Zahl der Chinesin-
nen und Chinesen am deutlichsten. 
46 800 Logiernächte werden in der 
Statistik den chinesischen Touristen 
zugeordnet. Im September 2009 wa-
ren es noch weniger als 30 000 ge- 
wesen.

Mehr in Schweizer Hotels übernach-
teten auch Gäste aus den Golfstaaten, 
aus Indien und aus Südkorea. Die Zahl 
der Japanerinnen und Japaner dage-
gen ging im Vergleich zum Vorjahr 
um über 9 Prozent zurück. Mit rund 
54 000 Logiernächten machen die 
Japaner aber weiterhin die grösste 
Gruppe unter den asiatischen Touris-
ten aus. (sda)

Mehr asiatische 
Gäste in der Schweiz

An der ordentlichen Delegiertenver-
sammlung der FDP Graubünden in Sa-
louf wurden die Abstimmungsparolen 
vom 28. November gefasst. Die FDP-
Delegierten sind klar und ohne Ge-
genstimme gegen die so genannte 
Steuergerechtigkeitsinitiative, gegen 
die SVP-Ausschaffungsinitiative und 
für den Gegenvorschlag samt Stich- 
frage dazu. 

Nationalrat Tarzisius Caviezel trat 
als Gegner der SVP-Ausschaffungs- 
initiative auf. Er führte in seinem 
Argumentarium unter anderem auf, 
dass die SVP-Ausschaffungsinitiative 
untauglich, unvollständig, unverhält-
nismässig, gefährlich und zudem ein-
seitig sei. Er führte auch aus, dass im 
Gegensatz zum Gegenvorschlag von 
Bundesrat und Parlament die Initia- 
tive eine eher zufällige Auflistung von 
Straftatbeständen enthalte. Abschlies- 
send rief Caviezel auf, dem Gegenvor-
schlag zuzustimmen. Dieser sei die 
bessere Lösung, denn er sei konse-
quent in der Zielsetzung und auch 
praktikabel in der Umsetzung.

In der anschliessenden kaum be-
nutzten Diskussion kam nochmals die 
Integrationsfrage, wie sie im Gegen-
vorschlag enthalten sei, zur Sprache. 
So führte Grossrat Urs Marti aus, dass 
Integration nicht primäre Aufgabe des 
Staates sein dürfe, sondern die Betrof-
fenen müssen selber dafür besorgt 
sein. Dies sei von den Ausländern klar 
und unmissverständlich zu fordern. 
Die FDP-Delegierten hatten ihre 
Meinung gemacht. Die SVP-Initiative 
wurde abgelehnt, dem Gegenvor-
schlag zugestimmt und in der Stich-
frage wurde ebenfalls dem Gegenvor-
schlag zugestimmt.

Abstimmungsforum 28. November

Leichtes Spiel hatte Regierungsrat 
und Finanzdirektor Martin Schmid, 
der die so genannte «Steuergerechtig-
keitsinitiative» vorstellte. Er erklärte 
eingangs, dass mit dieser Initiative 
Kantonsinteressen aufs Massivste tan-
giert seien. Diese Initiative mit dem 
verfänglichen Titel müsse unter allen 
Umständen abgelehnt werden. Er 
zeigt unter anderem die Folgen auf: 
Die Gemeindeautonomie würde ein-
geschränkt, die Kantone und Gemein-
den würden mehr Steuern erheben als 
sie benötigen, der Kanton könne den 
Steuerfuss nicht mehr senken und der 
Stimmbürger würde durch die Annah-
me der Initiative bevormundet. Mehr-
einnahmen, d.h. Überschüsse infolge 
Steuererhöhungen, müssten in den 
schweizerischen NFA abgeführt wer-
den. Das sei inakzeptabel. Die FDP-
Delegierten fassten ohne Diskussion 
die Nein-Parole.

 FDP Die Liberalen Graubünden

FDP Die Liberalen für den Gegenvorschlag

«Strassenverbreiterung» Sils–Silvaplana
Nachdem erst vor knapp zwei Wochen die grossen Schneepflüge unterwegs 
waren, konnten dank der warmen Tage wieder die Baumaschinen ausfah-
ren, um zwischen Sils und Silvaplana rutschiges Gelände abzutragen, damit 
eine Kurve übersichtlicher und sicherer wird. (kvs) Foto: Katharina von Salis

«Enand en Ängel si»
Das Pontresiner Pfarrei-Wochenende

Am 30./31. Oktober lud  
die Kath. Pfarrei Pontresina ihre 
Angehörigen zum Begegnungs-
wochenende nach Poschiavo ein, 
mit dem Ziel, die Pfarreifamilie 
aufzubauen.

50 Personen nahmen teil, gut die 
Hälfte Portugiesen, die Kleinste, Lara, 
2 Monate, die Älteste, Ida, 86 Jahre alt. 
Am Morgen wurden alle von zwei 
Engeln mit Kafi und Gipfeli empfan-
gen und in die gemütlichen Zimmer 
des  Klosters  geführt.

Das Thema der Begegnungstage war, 
«Enand en Ängel sii». Nach einem hei-
teren Impulstheater, wo das Vorbe- 
reitungsteam die Bedenken über Ver-
ständigungsschwierigkeiten (Sprache, 
verschiedene Bedürfnisse der Gene- 
rationen, Vorurteile über andere An-
wesende) vor einen Engel trug, und 
der dann die Lösung für diese Proble-
me offerierte, nämlich das Gegen- 
über neu durch ein offenes Herz an- 
zuschauen, sich positiv überraschen 
zu lassen und die Sprache der Liebe zu 
lernen, da ist schon das Eis geschmol-
zen. 

Was macht ein Engel aus? Er ist Bote 
Gottes, begleitet, schützt, tröstet, 
tanzt, singt, fliegt.

Nachmittags waren alle in die En-
gelschule eingeladen, um  in Gruppen 
diese Eigenschaften zu lernen. Da sich 
alle engagiert und mutig auf diese He-
rausforderung einliessen, ihre Herzen 
weit öffneten und achtsam waren, 
wurden sie als Engel lizenziert und 
konnten abends in den Himmel ein-
treten.

Dazwischen blieb Zeit für einen 
besinnlichen Moment. Wer wollte, 
konnte an der Vesper der Ordens-
schwestern teilnehmen, deren engels-
gleicher Gesang die aufgeregten Pon-
tresiner Engelsschüler wieder zur Ruhe 
führte.

Abends öffneten sich die Himmels-
tore weit. Das Fest begann mit einer 
Slideshow des Tages, wo man sich 
schmunzelnd bestaunen konnte. An-
schliessend liessen sich Gross und 
Klein berühren von einem kurzen, 
sehr eindrücklichen Bericht über die 
vor vier Wochen selig gesprochene  
Chiara Badano, Modell eines moder-
nen Engels. 

Mit musikalischen Beiträgen, be-
sinnlich heiteren Theatern von Gross 
und Klein ging es weiter. Das in der 
Engelschule gelernte Lied «Heaven is a 
wonderful Place» tönte wie ein Engel-
chor, und als alle zum Hit «sing Halle-

luja» tanzten, da rockte es im Himmel 
so richtig ab.

Wer noch Energie besass, besuchte 
das Taizégebet  bei Kerzenlicht in der 
Kapelle.

Am Sonntagvormittag gab es Ate-
liers zur Auswahl: Eine Gruppe von 
kleinen und grossen Jungs spielte aus-
gelassen in der Turnhalle Fussball, an-
dere verzierten  Kerzen mit Engels- 
motiven, um dann zu Hause erinnert 
zu werden, einander weiter Engel zu 
sein. Grossmütter, Väter und Kinder 
übten gemeinsam einen meditativen 
Tanz für den Gottesdienst ein.

Am Nachmittag wurde die Hl. Mes-
se als Dank für die Gnade dieser Tage 
gefeiert.

Vor dem Abschied versammelten 
sich alle Engel nochmals im Kreis. Am 
ersten Morgen hatten sie einen Na-
men eines Teilnehmers gezogen und 
versucht, in diesen zwei Tagen ganz 
heimlich diesem Menschen mit be-
sonderer Achtsamkeit zu begegnen. Es 
entstand eine bewegende Auflösungs-
runde und mit dem Bewusstsein, zur 

Engagiert und besinnlich ging es am Pfarreiwochenende in Poschiavo zu. 

grossen Pfarreifamilie zu gehören, 
fuhren alle beschwingt nach Hause.

Stefan, 19 Jahre, meinte: «Der Zu-
sammenhalt und die Freude unter- 
einander waren phänomenal, trotz 

verschiedener Sprachen, Generatio-
nen und Kulturen; eine prima Erfah-
rung von Kirche.»

Und eine himmlische Form von In-
tegration!   (Einges.)

Wo Sie den Lokalteil 
nicht zuerst suchen 
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 9° windstill
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° N 12 km/h
Poschiavo/Robbia (1078 m)  3° windstill
Scuol (1286 m)  0° windstill

WETTERLAGE

Ein mächtiger Tiefdruckwirbel dreht sich über Europa und steuert über 
Westeuropa sehr kühle Luft in den Mittelmeerraum. Die Alpen liegen 
dabei in einer Südströmung, womit sich an der Alpennordseite leicht 
föhnige Effekte einstellen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Von Süden her Wolken, aber nur wenig Niederschlag! Von den Tem-
peraturen her gesehen bleibt es heute in ganz Südbünden frühwinter-
lich. Der nur noch leichte Schneefall zieht sich allerdings weitgehend 
über den Inn nach Süden zurück, wobei die Schneefallgrenze um 
1000 m liegt. Darunter kann es weiterhin leicht regnen. Der eine oder 
andere leichte Schauer kann vom Bergell und dem Puschlav auch ein-
mal ins Engadin überschwappen, doch zumeist bleibt es hier trocken. 
Vor allem gegen das Unterengadin zu lockern die Wolken auch stärker 
auf, sodass die Sonne zwischendurch etwas zum Zug kommen kann.

BERGWETTER

Mit lebhaftem Südwind stecken die Berge vom Bergell über die Berni-
na bis hin zum Ortler weiterhin in Wolken und es kann nach wie vor 
leicht schneien. Gegen die Silvretta zu reisst der Südwind die Wolken 
hingegen auseinander.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 –	16°

3000	 –	10°

2000	 –	 4°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–2°/5°

Zernez 
–3°/1°

Sta. Maria 
–2°/3°

St. Moritz 
–4°/–1°

Poschiavo 
1°/2°

Castasegna 
3°/4°

– 4 
 5

– 3 
 3

 0 
 7

– 4 
– 1

– 7 
 0

– 1 
 5

Auf dem Pausenplatz fragt  
der Lehrer den Schüler, warum 
er so verklemmt dasitze.
«Weil ich auf die Toilette 
muss.»
«Ja, dann geh doch einfach!»
«Ich bin doch nicht blöd,  
jetzt in der Pause!»

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.

ROMAN ROBBI
Für den Gemeinderat

Die Vertikale als Jungbrunnen
Wie	man	als	Kletterer	auch	im	Alter	jung	bleibt

Der 73-jährige Othmar Wenk aus 
Pontresina hat an den interna- 
tionalen Klettermeisterschaften 
der Bergführer die Goldmedaille 
gewonnen. Ein Einblick in ein 
langes Kletterleben.

FrAnCo	Furger

An der Kletterwand in der Turnhalle 
der Academia Engiadina trifft sich 
zwei Mal die Woche ein eingefleischtes 
Grüppchen von Kletterern. Fast immer 
dabei ist Othmar Wenk aus Pontresina. 
Der 73-Jährige steht seinen um Deka-
den jüngeren Kameraden in nichts 
nach. Geschmeidig hangelt er sich von 
Griff zu Griff, hakt den Fuss über den 
Überhang und meistert die Schlüssel-
stelle problemlos. «Andere gehen im 
Alter turnen, um sich fit zu halten,  
ich gehe klettern», sagt der erfahrene  
Bergführer.

Einziger Bündner am Start
Seine Kletterkünste haben vor einigen 
Jahren auch einen jungen Bergführer 
aus dem Bernbiet beeindruckt. «Oth-
mar, an den internationalen Kletter-
meisterschaften der Bergführer klet-
terst du bestimmt in die vorderen 
Ränge», meinte dieser. Zunächst etwas 
skeptisch, liess sich der alte Bergführer 
dazu überreden, an diese Meister -
schaften zu fahren. Und der junge  
Berner sollte recht behalten. Bei seiner 
ersten Teilnahme in der Kletterhalle  
in Dornbirn siegte Othmar Wenk. 
Ende Oktober dieses Jahres holte er 
in Berchtesgaden erneut die Gold- 
medaille. 

Er kletterte in der Kategorie Ü70  
und liess dabei immerhin drei gleich-
altrige Konkurrenten hinter sich.  
Und er habe auch mehr Punkte erzielt 

als einige jüngere Teilnehmer, bemerkt 
er nicht ohne Stolz. 

An den Meisterschaften stehe aber 
weniger der Wettkampf im Vorder-
grund als die Kollegialität unter 
Gleichgesinnten, betont Wenk. Er be-
dauert darum, dass keine jungen Berg-
führer aus Graubünden dabei waren. 
Denn dieses Zusammenkommen sei 
eine gute Gelegenheit, um sich mit 
erfahrenen Bergführern aus anderen 
Regionen und Ländern auszutauschen. 
Von den rund 70 Teilnehmern aus 
ganz Europa war Wenk der einzige  

Othmar Wenk präsentiert seine Goldmedaille, die er an den internationalen Klettermeisterschaften gewonnen hat.
	 Foto:	Franco	Furger

Vertreter aus Graubünden. Aufgewach-
sen ist Othmar Wenk im Toggenburg, 
im Alpsteingebiet fand er seine Leiden-
schaft fürs Bergsteigen. Vor 47 Jahren 
kam der gelernte Schreiner nach Pon-
tresina, machte das Bergführerpatent 
und prägte die Entwicklung der Berg-
steigerschule Pon tresina zu einer der 
bekanntesten Bergsteigerschulen der 
Alpen mit. 

Das Klettern, das sich in all den Jah-
ren enorm entwickelt hat, war immer  
seine bevorzugte Spielart des Berg-
sports. «Mit den alten, schweren Berg-

schuhen war früher vieles nicht mög-
lich, was heute relativ leicht ist», 
erklärt er. Wenk war immer bestrebt, 
sich weiter zu entwickeln, neue Tech-
niken und den Umgang mit moderner 
Ausrüstung zu erlernen. An die leich-
ten Kletterfinken musste er sich aber 
erst gewöhnen. Als er zum ersten Mal 
auf die berühmte Fiamma im Bergell 
mit Finken steigen wollte, traute er sich 
die letzte Seillänge mit der dünnen 
Gummisohle nicht zu. So wechselte er 
das Schuhwerk und stieg die schwie-
rigste Passage lieber in den alten, 
schweren Bergschuhen hoch. «Heute 
könnte ich mir das nicht mehr vor-
stellen», schmunzelt er.

Wenk ist immer noch als vielseitiger 
Bergführer für die Bergsteigerschule 
Pontresina tätig. Und in seiner Frei - 
zeit geht er wenn immer möglich 
Sportklettern, im Sommer in die  
Klettergärten im Engadin oder bei  
Chiavenna, im Winter in der Halle. 
Ihm gefällt dabei nicht nur die sport -
liche Betätigung, sondern auch, dass  
er mit jungen Sportlern zusammen-
kommt. «Das hält mich nicht nur  
körperlich, sondern auch geistig 
frisch.»

Gratulation

Glückwunsch 
zum Arbeitsjubiläum

Unmittelbar nach seiner Diplomie-
rung als Architekt HTL im Technikum 
Winterthur hat Peter Lacher am 
10. November 1980 seine erste Arbeits-
stelle im damaligen Architekturbüro 
Ruch und Hüsler in der alten 
Jugendherberge an der Via Salet in 
St. Moritz angetreten.

Bei der Aufteilung des Büros im Jahre 
1989 hat er sich dem Architekturbüro 
Ruch angeschlossen und im Jahre  
1996 den Umzug von der Via Salet im 
Bad an die Via Brattas 2 ins Dorf mit-
erlebt. Seit 1. Januar 2010 ist Peter La-
cher Partner in der aus der Einzelfirma 
hervorgegangenen «Ruch & Partner 
Architekten AG».

Peter Lacher hat in diesen 30 Jahren 
zahlreiche Bauten als verantwortlicher 
Projektleiter betreut und sich eine 
Kompetenz in allen vielschichtigen 
Baubelangen angeeignet, die seines-
gleichen sucht. Zu den Höhepunkten 
in seiner beruflichen Laufbahn ge-
hören der Neubau des Zimmertraktes 
und des Hallenbades und die diversen 
Umbauten im Hotel Saratz und die 
zahlreichen Umbauten alter Engadiner 
Bauernhäuser. Dank seiner fachlichen 
Kompetenz, seines kollegialen Verhal-
tens und seiner Hilfsbereitschaft wird 
Peter Lacher nicht nur im Büro, son-
dern auch auf den Baustellen sehr ge-
schätzt und viele Bauherrschaften sind 
zu seinen Freunden geworden. 

Mit einem Bürofest im Gasthaus  
Spinas wurde das Jubiläum am 15. Ok-
tober gebührend gefeiert. (Einges.)

Peter Lacher (mitte) inmitten seiner 
Kolleginnen und Kollegen des Architek-
turbüros Ruch anlässlich «seines» 
Festes.  

Polizeimeldung

Scuol: Hausdach 
in Brand geraten

In Scuol ist es am Sonntagmorgen zu 
einem Dachbrand eines neuen Ein-
familienhauses gekommen. Hand-
werker waren mit Dichtungsarbeiten 
beschäftigt. Dabei entstand ein 
Schwelbrand, der letztlich auf dem 
Dach ausbrach. Der Sachschaden be-
trägt über 100 000 Franken. 

Die Dichtungsarbeiten fanden am 
Samstag statt. Mit Hilfe eines Gas-
brenners dichteten die Arbeiter eine 
Terrasse mit Dachpappe ab. Dadurch 
entstand an der Isolation einer angren-
zenden Fassade ein Schwelbrand. In-
nerhalb der Fassade, von aussen nicht 
sichtbar, breitete sich der Schwelbrand 
nach oben bis unter das Dach aus. Dort 
brach das Feuer schliesslich aus und 
das Dach begann zu brennen. Die aus-
gerückten Leute der Feuerwehr Pisoc 
hatten den Brand rasch unter Kontrolle 
und konnten Schlimmeres verhin-
dern. (kp)
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