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Skispringen Vom ersten Weltcup-
Skispringen dieses Winters an dürfen 
die Engadiner Sportfans mit einem 
Athleten aus dem Tal mitfiebern. Am 
Wochenende startet die Saison mit 
dem 19-jährigen St. Moritzer Marco 
Grigoli im Schweizer Team. Er ist so-
zusagen die dritte Kraft hinter den 
beiden Koryphäen Simon Ammann 
und Andreas Küttel. Und der junge 
Engadiner profitiert von den Tipps  
der beiden Stars. Grigoli blickt voll 
Vorfreude und Optimismus auf den 
WM-Winter 2010/11. Er ist bereit für 
die Herausforderung Weltcup. (skr) 

Seite 13

Marco Grigoli 
als dritte Kraft

Südbünden Es sind Ställe oder einfa-
che Heuschober, zeitweise bewohnte 
Häuser, landwirtschaftliche Bauten: 
Die Maiensässe. Sie stehen an den un-
terschiedlichsten Orten, oft an Hän-
gen hoch über dem Tal. Ihr Schicksal 
ist oft ungewiss, dabei prägen in den 
Talschaften Südbündens die Rustici, 
Cascine und Aclas das Bild der Kultur-
landschaften. Da wo die Wiesen da- 
rum herum nicht mehr gemäht wer-
den, verganden sie. Dieser Prozess 
ist in Lagen wie dem Bergell oder 
Puschlav, bereits weit fortgeschritten. 
Im Engadin ist die Lage ein bisschen 
anders. Aber überall wird nach Lösun-
gen gesucht. Die Maiensässe beschäf-
tigen auch die Politik, dabei werden 
verschiedenste Instrumentarien für 
kommende Regularien geprüft. Auch 
in Graubünden. (skr) Seite 3

Maiensässe 
touristisch nutzen?

Engiadina Bassa Quista fin d’eivna 
han lö las elecziuns dal president e da 
la suprastanza da la Pro Engiadina 
Bassa (PEB) per la perioda d’uffizi 2011 
fin 2014 – per la prüma jada elegia il 
pövel la suprastanza. Il president Gui-
do Parolini ha declerà cleramaing da 
candidar per ün’ulteriura perioda. Ils 
commembers da la suprastanza invez-
za han tuots demischiunà lur caricas, 
nomnadamaing Matthias Merz, Leta 
Steck-Rauch, Seraina Bickel ed Irma 
Tognini. Per la nouva suprstanza as 
mettan a disposiziun l’economa ed 
editura Urezza Famos (verd liberala) 
da Sent, il mastral da Sur Tasna Jachen 
Gaudenz (pld) da Lavin, l’anteriur pre-
sident cumünal da Samignun Ludwig 
Jenal (PLD), il capo cumünal da Susch 
Emil Müller (PBD) e la presidenta da 
l’Uniun dals Grischs Maria Sedlacek 
(PBD) da Sent. Per la carica da presi-

Elecziun suprastanza da la PEB
dent da la Pro Engiadina Bassa candi-
descha unicamaing il president actual 
Guido Parolini (PPS) da Ftan.

Tenor Parolini daja differentas sfidas 
chi occuparan la nouva suprastanza 
da la PEB in avegnir. D’üna vart sto il 
sistem da lavurar gnir adattà als sta-
tüts chi sun gnüts revais ed acceptats 
da la populaziun. Implü es eir gnü in-
gaschà quist on ün nouv manader da 
gestiun chi maina tuot ils affars opera-
tivs da l’organisaziun regiunala. Paro-
lini es eir persvas cha progets impor-
tants per tuot la regiun stopchan 
cuntinuar ed el manzuna per exaim-
pel il ramassamaint d’immundizchas, 
ingiò cha las lavuors vegnan surdattas 
l’on chi vain. Oters progets actuals per 
el importants sun la colliaziun da tren 
vers süd, il Chastè da Tarasp, la fuor-
maziun dal spazi da viver o l’avegnir 
da la scoula Avrona. (nba) Pagina 5

Ein Skilehrer im Anzug der offiziellen Schweizer Skischule demonstriert sein Können.  Foto: swiss-image

Der Kampf um den St. Moritzer Gästekuchen 
Immer mehr Skischulen tummeln sich im Oberengadin

Im Oberengadin spriessen Ski-
schulen wie Pilze aus dem Bo-
den. Derzeit gibt es 32 Anbieter, 
die Schneesport-Unterricht an-
bieten. In diesem Jahr eröffnet 
der ehemalige italienische  
Skistar Giorgio Rocca eine  
Skischule. 

FRaNcO FuRgeR

In keiner anderen Region gibt es so 
viele Skischulen wie im Oberengadin. 
Aktuell hat der Kanton Graubünden 
32 Unternehmen eine Bewilligung er-
teilt, die in irgendeiner Form Schnee-
sport-Unterricht im Raum Oberenga-
din anbieten. Im ganzen Kanton sind 
es 90 Unternehmen. Eine unglaubli-
che Zahl, die sich ein wenig relati-
viert, wenn man die neun Anbieter 
abzählt, die reine Langlaufschulen 
sind. Sechs Unternehmen sind tradi- 
tionelle Schweizer Skischulen, nur 
diese können als Mitgliedschulen des 
Dachverbands Swiss Snowsports das 
Label «Schweizer Ski- und Snowboard-
schule» benutzen. Das sind die be-
kannten Ski- und Snowboardschulen, 
die sich in den verschiedenen Dörfern 
des Tals etabliert haben: In Sils, Silva- 
plana, Suvretta, St. Moritz mit Cele- 
rina/Samedan (die beiden Schulen 
haben auf dieses Jahr fusioniert), Pon-
tresina und Zuoz. Diese Skischulen 
gibt es seit Jahrzehnten und sie waren 
lange Zeit die einzigen im Tal – bis 
im Jahre 2000 ein neues, liberaleres 
Gesetz in Kraft getreten ist. 

Dieses erlaubt jedem patentierten 
Schneesportlehrer oder jeder -lehre-
rin, eine Schule zu eröffnen. Er oder 
sie muss einige versicherungstech- 
nische Formalitäten erfüllen, dann 
bekommt man die Bewilligung und 
kann Leute beschäftigen, die keine 
Ausbildung als Schneesportlehrer ha-
ben. Seit die neue Gesetzgebung gilt, 
wurden 23 mehr oder weniger grosse 
Schneesportschulen gegründet, die 
sich ein Stück des edlen St. Moritzer 
Gästekuchens abschneiden wollen. 

Das jüngste Beispiel trägt einen pro-
minenten Namen: Nämlich jenen von 
Giorgio Rocca, dem italienischen Sla-
lom-Crack, der sich vor einem Jahr aus 
dem Weltcup-Zirkus zurückgezogen 
hat. Der WM-Bronzemedaillengewin-
ner von St. Moritz und mehrfache 
Weltcupsieger hat vor einer Woche 
die Bewilligung bekommen für seine 
Schule «Eleven by Giorgio Rocca» mit 
Sitz in Silvaplana. Er wolle seine 

Erfahrung als Skirennfahrer weiter- 
geben, erklärt er und betont: «Ich will 
so oft es geht auf den Berg und selber 
Unterricht erteilen.» Rocca, der den 
Schweizer Pass besitzt und in Lugano 
wohnt, kennt das Engadin gut. Er 
spricht sogar Romanisch, denn seine 
Mutter ist eine Scuolerin. Rocca hat 
ausserdem einen eigenen Skiclub ge-
gründet, was in Celerina für Aufruhr 
sorgte. Denn viele italienische Gäste-
kinder, die im Skiclub Trais Fluors trai-
niert hatten, wechselten zu Giorgio 
Roccas Club.

Seine Skischule startet mit 16 Leh-
rern in den Winter. Ihm sei bewusst, 
dass die Konkurrenz im Oberengadin 
gross ist und dass ein prominenter 
Name nicht ausreiche. «Ich will mit 
Qualität und meiner Passion für den 
Skisport Erfolg haben.»

Auf Qualität setzen auch die etab- 
lierten Skischulen, um sich gegen die 
zunehmende Konkurrenz zu wapp-

nen. «Unser Vorteil ist die gut ausge-
baute Infrastruktur: Die Skischulbüros 
im Dorf, die Kinder- und Anfänger- 
gebiete auf dem Berg und Kinder- 
restaurants», sagt Franco Moro, Leiter 
der Skischule St. Moritz, die mit der 
Schneesportschule «Engadin Sun and 
Fun» aus Celerina und Samedan fusio-
niert hat. Diese neue Skischule ist die 
grösste Europas, sie beschäftigt in der 
Hochsaison rund 400 Lehrer. Gemäss 
Moro haben die sechs offiziellen 
Schweizer Skischulen des Tals in den 
vergangenen zehn Jahren über 15 
Mio. Franken in die Infrastruktur in-
vestiert. So können sie ihre Leader- 
position behaupten. Die anderen 
Schulen haben mit einer Ausnahme 
keine Skischulbüros und auch keinen 
Zugang ins Kinderland der Skige- 
biete.

Man habe trotz der zunehmenden 
Konkurrenz noch keine merkbaren 
Einbussen verzeichnet, sagt Moro. 

«Uns geht es sehr gut.» Doch wenn 
noch mehr Schulen auf den Markt 
drängen, könne sich das ändern. «Der 
Gästekucken wird nicht grösser in 
St. Moritz.» Den Gästen nützt der 
Konkurrenzkampf wenig, denn die 
Preise gehen nicht zurück. Alle Schu-
len verlangen rund 420 Franken für 
einen Tag Privatunterricht.

Laut Moro gebe es einen solchen 
Konkurrenzdruck neben St. Moritz 
nur noch in Verbier und Zermatt. In 
den anderen Regionen in Graubünden 
ist es ruhig. Im Raum Unterengadin 
(mit Samnaun und Val Müstair) etwa 
gibt es sechs Schneesportschul-An- 
bieter, die ihre Bewilligung alle schon 
vor dem Jahr 2000 bekommen haben. 

Mehr über die Situation, den Stel-
lenwert und die Zukunft von Schnee-
sportschulen ist im Interview mit Riet 
Campell zu erfahren. Der Engadiner 
ist Direktor des Verbands Swiss Snow- 
sports.  Seite 10

Success Robin Städler, oriund da Zernez,
es trenader da cundiziun, e quai cun success. 
D’incuort ha el preschantà in engiadina seis 
sistem da trenamaint «Sypoba». Pagina 7

Alberto Giacometti Das art Masters 2011 
widmet dem Bergeller Künstler eine aus- 
stellung. giacometti ist einer der bedeutends- 
ten Bildhauer der Welt. Seite 16

Neues Personal Das gesundheitswesen
des Oberengadins bekommt frische Kräfte. 
Karin Vitalini wird Pflegenetzwerk-Koordi- 
natorin, Markus Kubli leitender arzt. Seite 12
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Einladung 
zur

Gemeindeversammlung 
Nr. 3/10

Montag, 13. Dezember 2010,
20.15 Uhr, in der Sela Cumünela 

Traktanden: 
1.	 Protokoll	 der	 Sitzung	 Nr.	 2/10	

vom	Montag,	7.	Juni	2010	
2.	 Budget	2011	
3.	 Rahmenkredit	für	Haus-	und	Land-

käufe	
4.	 Sanierungsarbeiten	 Chesa	 Piz	 Va-	

dret	und	Chesa	Plaun	Gianet;	
	 Ergänzungskredit	Fr.	360 000.–
5.	 Gestaltung	 Schulhausplatz;	 Kredit	

Fr.	140 000.–
6.	 Varia

Celerina,	23.	November	2010

Gemeindevorstand	Celerina
Der	Präsident:	R.	Camenisch	
Der	Gemeindeschreiber:	B.	Gruber

Anschliessend	 an	 die	 Versammlung	
sind	 Sie	 herzlich	 zum	 Apéro	 eingela-
den.

176.774.571

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit	wird	folgendes	Baugesuch	be-
kannt	gegeben:

Bauprojekt:	Neubau	Trafostation	und
	 Kehrichtsammelstelle	
	 Via	Alpina	
	 Parz.	1869

Zone:	 Übriges	Gemeindegebiet,
	 Forstwirtschaftszone

Bauherr: St.	Moritz	Energie
	 Via	Signuria	5	
	 7500	St.	Moritz

Projekt- St.	Moritz	Energie
verfasser:	 Via	Signuria	5
	 7500	St.	Moritz

Die	Bauprofile	sind	gestellt.	Die	Bauge-
suchsunterlagen	liegen	ab	26.	Novem-
ber	 bis	 und	 mit	 16.	 Dezember	 2010	
beim	 Gemeindebauamt	 zur	 öffentli-
chen	Einsichtnahme	auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche	(an	den	Gemeinde-
vorstand	einzureichen)	bis	16.	Dezember	
2010.

St.	Moritz,	25.	November	2010

Im	Auftrag	der	Baubehörde	
Bauamt	der	Gemeinde	St.	Moritz

176.774.529

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit	 wird	 das	 vorliegende	 Bauge-
such	öffentlich	bekannt	gegeben:

Baugesuch Nr.	2010-0021

Parz. Nr.	 1451

Zone:	 ÜG

Objekt:	 Morteratsch	2,
	 Pontresina

Bauvorhaben:	 Abbruch	und	Neubau	
	 Touristenlager	
	 Morteratsch

Bauherr:	 Hotel	Morteratsch	AG	
	 Morteratsch	4	
	 7504	Pontresina

Projekt- Riss	Team	AG	
verfasser:	 Architekturbüro
	 San	Bastiaun	6	
	 7503	Samedan

Auflage:	 25.	November	bis	
	 15.	Dezember	2010

Die	 Baugesuchsunterlagen	 liegen	 in-
nerhalb	 der	 Einsprachefrist	 zur	 Ein-
sichtnahme	 auf	 der	 Gemeindekanzlei	
auf.

Einsprachen	 gegen	 das	 Bauvorhaben	
können	während	der	Auflagefrist	beim	
Gemeindevorstand	 Pontresina	 einge-
reicht	werden.

Pontresina,	19.	November	2010

	 Gemeinde	Pontresina
176.774.479

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

An	die	Stimmberechtigten
der	Gemeinde	Samedan

Einladung zur 
Gemeindeversammlung

Donnerstag, 9. Dezember 2010, 
um 20.00 Uhr, im Gemeindesaal

Traktanden:
1.	Wahl	der	Stimmenzähler
2.	Genehmigung	 des	 Protokolls	 der	

Gemeindeversammlung	 vom	 28.	
Oktober	2010

3.	Genehmigung	des	Budgets	und	Fest-
setzung	des	Steuerfusses	für	das	Jahr	
2011

	 –	der	Verwaltung
	 –	des	Elektrizitätswerkes
	 –	Kenntnisnahme	vom	Finanzplan
	 –	2011–2015
4.	Kreditbegehren	 von	 Fr.	 900 000.–	

inkl.	 MwSt.	 für	 den	 Ringschluss	
Wasserversorgung	 Promulins–Flug-
platz–Cho	d’Punt

5.	Kreditbegehren	 von	 Fr.	 2 000 000.–	
inkl.	 MwSt.	 für	 die	 Sanierung	 der	
Infrastruktur	Plazzin–Plaz

6.	Kreditbegehren	 von	 Fr.	 735 000.–	
inkl.	 MwSt.	 für	 den	 Ersatz	 des	 Bo-
dens	der	Mehrzweckhalle	Promulins

7.	Varia

Samedan,	25.	November	2010

Namens	des	Gemeindevorstandes
Thomas	Nievergelt,	
Gemeindepräsident
Claudio	Prevost
Gemeindeschreiber

Zur Beachtung:
–	 Das	 Stimmcouvert	 gilt	 als	 Stimmausweis	

und	ist	mitzubringen.
–	 Die	Akten	können	ab	dem	29.	November	

2010	auf	der	Gemeindekanzlei	 im	Publi-
kationsraum	eingesehen	werden.

–	 Folgende	 Unterlagen	 können	 ab	 dem	
29.	 November	 2010	 bei	 der	 Gemeinde-	
kanzlei	 bezogen	 werden:	 Budget	 2011,	
Finanzplan	 2011–2015.	 Beachten	 Sie	
auch	 das	 Angebot	 im	 Internet	 unter		
www.samedan.ch,	Rubrik	Politik/Gemein-
deversammlung.

–	 Stimmberechtigte,	 die	 keine	 Einladung	
erhalten	 haben,	 können	 diese	 auf	 der	
Gemeindekanzlei	nachbeziehen.

–	 Für	Behinderte,	die	den	Abholdienst	eines	
öffentlichen	 Transportunternehmens	 in	
Anspruch	 nehmen,	 werden	 die	 Kosten	
durch	die	Gemeinde	übernommen.

176.774.451

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch-	 Erich	Koch	
steller/in:	 Via	Plazzet	16
	 7513	Silvaplana

Grund-	 Righetti-Martis	
eigentümer/in:	Lydia	Elisabeth	Erben
	 7513	Silvaplana

Planung:	 Architekten
	 Tuena	+	Hauenstein	
	 Herr	Thomas	F.	Meyer	
	 Via	da	l’Ova	
	 Cotschna	3B	
	 7500	St.	Moritz

Projekt:	 Instandstellung	
	 Engadinerhaus	
	 (GGP	=	erhaltens-	
	 werte	Liegenschaft)	
	 Abbruch	und	Neubau	
	 Anbau	Chesa	Martis

Zone:	 DKZ	Silvapalna
	 Parzelle	Nr.	1908

Die	 Profile	 sind	 gestellt.	 Die	 Pläne	
sind	 auf	 der	 Gemeindekanzlei	 wäh-
rend	20	Tagen	aufgelegt.

Publikation und Auflage:
25. November 2010	(20	Tage)

Einsprache-Endtermin:
15. Dezember 2010	(nach	öfftl.	Recht)

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

meindevorstand	Silvaplana
–	 privatrechtliche:	 an	 das	 Kreisamt	

Oberengadin	Samedan

Silvaplana,	25.	November	2010

Für	die	Baubehörde	
Gemeindebauamt	Silvaplana

176.774.485

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch-	 SICMA	Real	Estate	
steller/in:	 Investment	SA
	 Via	Soave	N.	2	
	 6900	Lugano

Grund-	 SICMA	Real	Estate	
eigentümer/in:	Investment	SA
	 Via	Soave	N.	2	
	 6900	Lugano

Planung:	 MDS	Architektur
	 GmbH
	 Via	Serlas	12
	 7500	St.	Moritz

Projekt:	 Wiederaufbau	und	
	 Erweiterung	Garagen,	
	 Chesa	Flugi,	
	 Silvaplana.	
	 Abänderung	Unter-	
	 geschoss	und	Park-	
	 plätze	(1.	Projekt	
	 wurde	vom	30.	Sept.	
	 bis	19.	Okt.	2010	
	 publiziert)

Zone:	 DKZ	Silvapalna
	 Quartierplan	
	 Munterots,	
	 Parzelle	Nr.	55

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

Publikation und Auflage:
25. November 2010	(20	Tage)

Einsprache-Endtermin:
15. Dezember 2010	(nach	öfftl.	Recht)

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

meindevorstand	Silvaplana
–	 privatrechtliche:	 an	 das	 Kreisamt	

Oberengadin	Samedan

Silvaplana,	25.	November	2010

Für	die	Baubehörde	
Gemeindebauamt	Silvaplana

176.774.484

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Öffentliche Beschwerdeauflage

Revision Baugesetz  
der Gemeinde 
Sils i. E./Segl

In	Anwendung	von	Art.	48	Abs.	4	des	
kant.	 Raumplanungsgesetzes	 (KRG)	
findet	 die	 Beschwerdeauflage	 bezüg-
lich	 der	 von	 der	 Gemeindeversamm-
lung	am	18.	November	2010	beschlos-
senen	Gesamtrevision	des	Baugesetzes	
der	Gemeinde	statt.

Auflagefrist:
25.	November	bis	25.	Dezember	2010

Auflageakten:
Baugesetz	der	Gemeinde	Sils	i.	E./Segl

Auflageort:
Gemeindekanzlei,	 Chesa	 Cumünela,	
7514	Sils	Maria	(Öffnungszeiten:	Mon-
tag	 bis	 Freitag,	 09.30	 bis	 11.30	 Uhr	
und	 14.30	 bis	 17.30	 Uhr,	 geschlossen	
ab	Nachmittag,	24.	Dezember).

Planungsbeschwerden:
Personen,	 die	 ein	 schutzwürdiges	
eigenes	Interesse	an	einer	Anfechtung	
der	Planung	haben	oder	nach	Bundes-
recht	 dazu	 legitimiert	 sind,	 können	
innert	 30	 Tagen	 seit	 dem	 heutigen	
Publikationsdatum	 bei	 der	 Regierung	
schriftlich	 Planungsbeschwerde	 gegen	
die	Ortsplanung	einreichen.

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen	 üben	 ihr	 Be-
schwerderecht	nach	Massgabe	von	Art.	
104	 Abs.	 2	 KRG	 aus,	 d.h.	 sie	 melden	
ihre	 Beteiligung	 am	 Verfahren	 innert	
der	 Beschwerdefrist	 beim	 kantonalen	
Amt	 für	 Raumentwicklung	 an	 und	
reichen	 danach	 gegebenenfalls	 eine	
Stellungnahme	ein.

Sils	i.	E./Segl,	25.	November	2010

Der	Gemeindevorstand
176.774.476

SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
info@mountainshop.ch

Forcula dal Caral, 
2829 m

Samstag, 27. November

Kurze	und	gemütliche	Eingehtour	
für	 Ski-	 und	 Snowboardfreunde	
ab	 Bernina-Passstrasse.	 Vom	 Lej	
Pitschen	zum	Lago	Bianco	weiter	
ins	 Val	 dal	 Cambrena	 und	 über	
schattige	 Hänge	 zur	 Forcula	 dal	
Caral	 (600	 Hm,	 2	 Std.).	 Treff	 um	
8.00	 Uhr	 Park	 Muragl.	 Anmel-
dung:	 Vorabend,	 um	 20.00	 Uhr,	
an	 Tourenleiter	 Toni	 Spirig	 auf	
Mobile	079	286	58	08.

Kletterhalle
Die	Kletterwand	der	Academia	in	
Samedan	 wird	 über	 Winter	 am	
Montag	 und	 Donnerstag	 betreut,	
jeweils	19.00	bis	21.30	Uhr,	Infos	
vor	Ort.

Der	 SAC-Stamm	 für	 Anmel-
dungen	 und	 Infos	 findet	 freitags	
ab	19.00	Uhr	im	Rest.	Alte	Braue-
rei	in	Celerina	statt.

Bever	 Am	 Mittwoch,	 1.	 Dezember,	
findet	um	19.00	Uhr	in	der	Infostelle	
Bever	 am	 Bahnhof	 die	 Wintersaison-
eröffnung	 statt.	 Das	 erste	 Fenster	
der	Adventsfensteraktion	wird	illumi-
niert,	 die	 Infomappe	 der	 Tourismus-	
stelle	wird	an	Interessierte	ausgegeben	
und	mit	einem	Apéro	wird	die	Saison	
eingeläutet.	 Alle	 am	 Gedeihen	 des	
Tourismus	in	Bever	Interessierten	sind	
herzlich	 willkommen.	 Veranstalterin	
ist	die	Tourismuskommission	Bever.	

(pd)

Eröffnung 
der Wintersaison

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

Pontresina	Bericht	der	Gemeindevor-
standssitzung	 von	 Dienstag,	 23.	 No-
vember:

Bestätigung der Gemeinde-Delegierten 
für 2011 in den Abfallbewirtschaftungs-
verband Oberengadin/Bergell (ABVO): 
Theo	Cavegn	war	als	Gemeinde-Dele-
gierter	bereits	im	ABVO-Vorstand	und	
wurde	nun	anlässlich	der	Delegierten-
versammlung	des	ABVO	vom	18.	No-
vember	 als	 Vizepräsident	 gewählt.	
Der	 Gemeindevorstand	 hat	 diese	
Wahl	 mit	 Freuden	 zur	 Kenntnis	 ge-
nommen.	Die	weiteren,	ebenfalls	bis-
herigen	 ABVO-Gemeinde-Delegierten	
für	 das	 Jahr	 2011	 sind:	 Claudio	 Ko-
chendörfer,	 Guido	 Casura,	 Daniel	
Kern	und	Roberto	Costa.

Entscheid betr. Wiederherstellung des 
rechtswidrigen Zustandes und zu einer 
Busse:	 Der	 Gemeindevorstand	 be-
schliesst,	 dass	 die	 widerrechtlich	 er-
stellte	Dachlukarne	in	der	Chesa	Cola-
ni,	Parzelle	2436,	der	Bernina	Suot	AG	
Pontresina	 gemäss	 den	 bewilligten	
Plänen	 wiederhergestellt	 werden	 muss.	
Für	die	Verletzung	des	formellen	und	
materiellen	 Baupolizeirechts	 spricht	
der	Gemeindevorstand	Bussen	aus.		
	 (am)

Aus dem 
Gemeindevorstand

Inseraten-Annahme  
durch  

Telefon 081 837 90 00

Oberengadin An	 ihrer	 Sitzung	 vom	
22. November	 haben	 sich	 die	 Stif-
tungsorgane	 der	 Stiftung	 Terrafina	
Oberengadin	 mit	 der	 Jahresrechnung	
befasst,	aus	der	ein	kleiner	Überschuss	
des	Ertrags	hervorgeht.	Das	Budget	für	
das	 neue	 Geschäftsjahr	 gestattet,	 die	
Arbeit	 im	gleichen	Rahmen	weiterzu-
führen,	 heisst	 es	 in	 einer	 Pressemit-	
teilung.

Die	 Stiftung	 wird	 im	 Sinne	 des	
Raumplanungsgesetzes	beim	Kreisvor-
stand	erneut	den	Einbezug	aller	 inte-	
ressierten	 Organisationen	 in	 die	 re-	
gionale	 Richtplanung	 verlangen,	 da	
offenbar	die	Planungskommission	des	
Kreisrates	 demnächst	 zuhanden	 des	
Plenums	 Bericht	 erstatten	 wird.	 Die	
Stiftung	 will	 insbesondere	 ihre	 Vor-	
arbeiten	 zu	 einem	 Siedlungs-	 und	
Landschaftsentwicklungskonzept	ein-
bringen.

Mit	 lebhaftem	 Interesse	wurde	von	
den	 kürzlich	 gefassten	 Beschlüssen	
der	 Gemeinde	 Sils	 Kenntnis	 genom-
men.	Sowohl	der	Entscheid	über	einen	
50-Prozent-Erstwohnungsanteil	 bei	
Neubauten	 als	 auch	 der	 Verzicht	 auf	
Einschluss	 des	 Ausnahmeartikels	 7.2	
des	Richtplans	Zweitwohnungsbau	 in	
das	 Baugesetz	 der	 Gemeinde	 verdie-
nen	 gemäss	 der	 Mitteilung	 höchste	
Anerkennung.	 Ein	 obligatorischer	
Erstwohnungsanteil	 von	 50	 Prozent	

Richtplan: Terrafina will mitreden
bei	 Neubauten	 gelte	 bereits	 in	 Bever	
und	 im	 Dorfkern	 von	 Madulain	 und	
er	 habe	 sich	 dort	 bewährt,	 steht	 in	
der	Pressemitteilung	geschrieben.	Die	
Stiftung	 Terrafina	 will	 die	 Silser	 in	
ihrer	 Bemühung	 unterstützen,	 den	
Bau	einer	neuen	Strasse	zur	Durchque-
rung	 der	 Silserebene	 bei	 Lawinen-	
gefährdung	zu	verhindern.	

Zur	 Kandidatur	 von	 St. Moritz/Da-
vos	für	Olympische	Winterspiele	wird	
die	 Stiftung	 erst	 vor	 einer	 allfälligen	
Volksabstimmung	Stellung	nehmen.	

	 (pd)

Gemeindeversammlung Die	Stimm-
berechtigten	 der	 Gemeinde	 La	 Punt	
Chamues-ch	 werden	 morgen	 Freitag-
abend	ab	20.15	Uhr	an	ihrer	Gemein-
deversammlung	über	den	Voranschlag	
2011	befinden.	Das	Budget	sieht	einen	
Aufwand	von	6,774	Mio.	Franken	und	
einen	 Ertragsüberschuss	 von	 20 117	
Franken	vor.	Dies	nach	Vornahme	von	
ordentlichen	 Abschreibungen	 in	 der	
Höhe	von	145 000	Franken.	Das	Bud-
get	 basiert	 auf	 einem	 unveränderten	
Steuersatz	 von	 77,5%	 der	 einfachen	
Kantonssteuer.	
Der	 praktisch	 ausgeglichene	 Voran-
schlag	sei	die	Konsequenz	einer	straf-
fen	 Ausgabenpolitik,	 heisst	 es	 in	 der	
Botschaft	 an	 die	 Stimmberechtig-	
ten.	 Der	 Detailblick	 auf	 das	 Budget	

La Punt befindet über Budget und Kredit
zeigt,	 dass	 vor	 allem	 im	 Bereich	 Ge-
sundheit	 mit	 Mehrausgaben	 gerech-
net	 werden	 muss.	 Dies	 aufgrund	 hö-
herer	 Ausgaben	 für	 das	 Spital	
Oberengadin.	

Nettoinvestitionen	 sind	 in	 La	 Punt	
im	 kommenden	 Jahr	 in	 der	 Höhe	
von	 441 000	 Franken	 veranschlagt,	
der	 Fremdkapitalbedarf	 beträgt	 ge-
mäss	Botschaft	273 883	Franken.	

Zu	 befinden	 haben	 die	 La	 Punter	
Stimmberechtigten	 weiter	 über	 einen	
Kredit	von	85	000	Franken	für	die	An-
schaffung	 eines	 Streugutsilos.	 Es	 soll	
beim	 bestehenden	 Werkhof	 Truochs/
La	 Resgia	 mit	 einem	 Volumen	 von	
50	 m3	 aufgestellt	 werden.	 Das	 Zwei-
komponentensilo	 dient	 zur	 Lagerung	
von	Salz	und	Splitt.		 (skr)
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Maiensässe – touristisch nutzen oder verfallen lassen?
Eine Frage, die auch politisch diskutiert wird

Ob Maiensäss, Acla oder Rusti-
co: Das Schicksal dieser oft 
nicht mehr genutzten, aber die 
Kulturlandschaft in Bergkanto-
nen prägenden, landwirtschaftli-
chen Bauten bleibt ungewiss.

KathariNa voN SaliS

Mal sind es Ställe, mal einfache Heu-
schober und mal früher zeitweise be-
wohnte Häuser oder Gruppen von 
landwirtschaftlichen Bauten, die ge-
meint sind, wenn von Maiensässen ge-
schrieben wird. Die einen stehen in ge-
rodeten Waldlichtungen an steilen 
Hängen oder auf erhöhten Terrassen, 
die anderen an gänzlich gerodeten 
Hängen oder knapp über der Waldgren-
ze. Dazu kommen in Kastanienselven 
die Cascine, die Häuser, in denen die 
Kastanien getrocknet wurden und wer-
den. Gemeinsam ist allen, dass sie im 
Laufe der letzten Jahrzehnte wegen des 
Struk turwandels in der Berglandwirt-
schaft keine bäuerlichen Funktionen 
mehr haben. Und da, wo  auch das Land 
darum herum nicht mehr gemäht oder 
beweidet wird, verganden die Wiesen. 

Aclas: Maiensässe im Oberengadin
Im oberen Oberengadin stehen nur re-
lativ wenige Maiensässe, weil die Dör-
fer im Tal selber auf einer Höhe liegen, 
auf der andernorts die Maiensässe ste-
hen. So waren vor dem Einsetzen des 
Tourismusbooms Maloja und Isola 
Maiensässsiedlungen der Bergeller 
Bauern. Diese zogen im Sommer mit 
ihren Tieren auch noch ins Val Fex und 
liessen dort die dazu notwendigen Inf-
rastrukturbauten erstellen. Zwar ist auf 
neueren Karten der Begiff Acla – das ro-
manische Wort für Maiensäss – noch 
zu finden: Auf der linken Talseite ob 
Samedan/Bever, Zuoz und S-chanf. Die 
Aclas Albanatscha und Albanella ob 
Silvaplana erscheinen dagegen nicht 
auf der Landeskarte. Sie werden heute 
als Wohnhaus respektive im Sommer 
als Alp genutzt. Am bekanntesten 
dürfte die Acla Colani im Rosegtal 
sein, das kleine Haus des legendenum-
wobenen Engadiner Jägers und Büch-
senmachers des ausgehenden 18. Jahr-
hunderts. Es ist heute ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wanderungen, Spa-
ziergänge und Langlaufausflüge.

Bei den «Engadiner Maiensässsied-
lungen» der Bergeller wie Maloja, Isola, 
Splüga, Grevasalvas, Blaunca und wei-
teren kleineren Gebäudegruppen ist 
die Umnutzung und der Umbau von 
landwirtschaftlichen Gebäuden zu 
Wohnhäusern bereits weit fortge-
schritten, ohne dass dabei ein «Disney-
land» entstanden ist. Sie sind im Som-
mer und teils auch im Winter zeitweise 
bewohnt, in Isola auch ganzjährig. 

Verfall oder Rückbau?
Sobald das Dach eines – genutzten oder 
ungenutzten – Gebäudes nicht mehr 
unterhalten und deshalb früher oder 
später undicht wird, verfault die tra-
gende Holzkonstruktion und der Zer-
fall setzt ein. Davon erzählen die unge-
zählten Ruinen entlang von alten 
Wegen und erst recht weit weg von 
noch begangenen Pfaden in Südtälern 
Graubündens. Für die weniger werden-
den Bauern, die in Dorfnähe einen 
neuen, grossen, subventionierten Stall 
mit Scheune gebaut haben oder bauen 
mussten, lohnt sich der Erhalt dieser 
verstreut auf mehreren Höhenstufen 
liegenden Gebäude nicht mehr. Je 
nach Erbteilungsgeschichte haben sol-
che Bauten mehrere bis viele Besitzer, 
die alle oder teilweise nicht mehr  
im Tal leben. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese Bauten nicht mehr unterhal-
ten werden, steigt mit der Anzahl Be-
sitzer und der Distanz vom Dorf und 
einem fahrbaren Weg.

Bisher durften Häuser, in denen 
nachweislich früher gewohnt wurde, 
wo es also eine Feuerstelle gibt, mass-
voll ausgebaut werden. Dagegen gilt 
für Ställe ein Umnutzungsverbot, und 
so sind es vor allem diese, die als ver-
schiedenste Stadien von Ruinen in der 
vergandenden Landschaft stehen. Es 
sei denn, sie seien in seltenen Fällen 
rückgebaut oder noch vor dem offiziel-
len Umbauverbot stilvoll oder alpen-
kitschmässig ausgebaut worden. Nor-
malerweise fällt zuerst das Dach ein, 
danach fallen die Holzwände zusam-
men und, wenn in der Nähe Steinplat-
ten gebraucht werden, wird abtrans-
portiert, was dort noch brauchbar ist. 
Zuletzt überdeckt der Wald, gnädig, 
die letzten Mauerreste. 

Kulturlandschaft erhalten
In vielen Talschaften Südbündens 
prägen die Rustici, Cascine und Aclas 
aber das Bild der Kulturlandschaften 
noch. Da wo die Wiesen darum he-
rum nicht mehr gemäht oder beweidet 
werden, verganden sie. Dieser Prozess 
ist in tiefen Lagen wie dem Bergell oder 
Puschlav, wo schnell wachsende 
Büsche und Laubbäume diesen Part er-
füllen, bereits weit fortgeschritten. 

Ganze Talabschnitte wurden wieder zu 
Wald und als Folge davon tendiert die 
Biodiversität abwärts. In höheren Ge-
bieten wie dem Oberengadin verläuft 
die Vergandung deutlich langsamer, 
hier sind es oft langsam wachsende Ar-
ven und Lärchen, die Lichtungen 
schleichend schliessen. Lässt man der 
Natur ihren Lauf, wird aus der Kultur-
landschaft eine «Postkulturland-
schaft». Im Oberengadin bedeutet das, 
dass ein geschlossener Wald mit 
Schneisen da entsteht, wo die Skipisten 
bis ins Tal runter führen. Untersu-
chungen haben aber gezeigt, dass so-
wohl die meisten Einheimischen wie 
auch die Touristen die heutige, noch 
vielfältig strukturierte Landschaft mit 
sich abwechselnden Wiesen und Wald 
einem gleichförmigen Wald vorzie-
hen. Im Bergell müssen die Büsche und 
Bäume entlang des Wanderweges von 
Casaccia nach Soglio, der «Panorami-
ca», immer wieder gekappt werden, da-
mit das Panorama auch im Sommer 
und Herbst wirklich noch eines ist. 

Schutz durch Nutz
Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
dass das Bergell daran ist, eine Lösung 
zu finden – sowohl für das Bremsen des 

Zerfalls von Ställen, Rustici und Casci-
ne, als auch für das Verganden der Wie-
sen darum herum. Eine Umwidmung 
mit einem mässigen Ausbau soll mög-
lich werden. Aber nur, wenn die Besit-
zerin oder der Besitzer einen Vertrag 
unterschreibt und garantiert, dass sie/
er auch das Land darum herum pflegt, 
die Wiesen mäht, die schnell nach-
wachsenden Büsche kappt. Wer, was 
bei auswärtigen Besitzerinnen und äl-
teren Besitzern oft der Fall sein dürfte, 
das nicht selber tun kann, muss die 
Aufgabe lokalen Landschaftspflegern 
übergeben und dafür bezahlen. 

Ob die ausgebauten Ställe und Casci-
ne dann auch touristisch genutzt wür-
den – Schlafen im (Kastanien-)Laub 
oder so, denn Stroh gibt es z.B. im Ber-
gell keines – wird sich weisen. Anders 
als beim «Schlafen im Stroh» in tiefer 
gelegenen Regionen nördlich der Al-
pen, das meist im oder in der Nähe des 
Hofes stattfindet, sind die Ställe und 
Cascine oft weit entfernt von den Dör-
fern. Das macht die Betreuung der Gäs-
te zeitintensiv, ein Zuschauen bei der 
bäuerlichen Arbeit oder gar ein Mitar-
beiten müsste genau geplant werden. 
Der Comfort wäre, je nach Lage, sehr 
bescheiden oder könnte luxuriös sein. 

Man müsste das Wasser beim nächsten 
Bach holen – oder könnte sich in mo-
dernen Räumen mit Sprudelbad ver-
wöhnen lassen. Je nachdem wäre bei 
einzelstehenden Gebäuden auch die 
Wertschöpfung recht bescheiden oder 
höher, kaum jedoch je hoch genug, um 
die notwendigen Investitionen renta-
bel zu gestalten. 

Zerfallener Heustall im Bergell.

Acla Albanella: Typisch ist der Anbau an einen grossen Stein, der Hirten schon lange vor dem Bau des ersten 
Gebäudes Schutz bot.  Fotos: Katharina von Salis

Pionierhaftes 
Bergell?
KathariNa voN SaliS

Es gibt keine einfache antwort auf 
die Frage: Maiensässe – touristisch 
nutzen oder verfallen lassen? Die 
grundlegende regelung der rechtli-
chen aspekte ist nur ein teil der lö-
sung und ist, besser spät als gar nicht, 
endlich im Sinne einer möglichen 
moderaten neuen Nutzung anzugehen. 
Falls aber Bau-, Wasser- und abwas-
seranschluss-Standards und Park-
platzangebote wie in Dörfern vorge-
schrieben werden, nützen auch 
rechtliche Grundlagen wenig oder 
nichts. Denn solche erfordern sehr 
hohe investitionen von Besitzern und 
von Standortgemeinden, die schwer 
getätigt werden können. 
ob die erhaltenen Gebäude dann von 
Einheimischen genutzt werden, von 
heimwehbergellerinnen oder Bergell-
liebhabern: Es kann nicht erwartet 
werden, dass durch diesen sanften 
tourismus eine regelmässige, grosse 
Wertschöpfung generiert wird. Der 
grosse Gewinn läge darin, dass eine 
vielfältige Kulturlandschaft erhalten 
bliebe. 
anders könnte es bei häusergruppen 
aussehen, wenn diese professionell 
vermietet und die Gäste durch regel-
mässig anwesendes Personal betreut 
würden. Solches wird heute in neuge-
bauten «Maiensässresorts» geboten. 
Es dürfte klar sein, dass sich in den 
Bündner Südtälern die Menschen, 
die heute und zukünftig im Sommer in 
solchen häusergruppen leben oder 
Ferien machen, vehement gegen eine 
solche Entwicklung wehren würden, 
die ihnen einen rummel bringt.
Für den tourismus in Südbünden wäre 
die ungebremste vergandung der 
Wiesen eine schädliche Entwicklung, 
die es sanft abzubremsen gilt. Die 
Möglichkeit der Erhaltung von unge-
nutzten landwirtschaftlichen Bauten, 
zusammen mit dem Erhalt einer viel-
fältig strukturierten Kulturlandschaft – 
das Bergell ist pionierhaft auf dem 
Weg dazu. hoffentlich.

Kommentar

Im Oktober hat die Regierung auf den 
Auftrag Claus betreffend Umnutzung 
von brachliegenden landwirtschaftli-
chen Bauten ausserhalb der Bauzone 
geantwortet. Heute dürfen landwirt-
schaftliche Wohnbauten nach dem 
Grundsatz «Wohnen bleibt Wohnen» 
genutzt werden. Ökonomiegebäude 
dagegen dürfen zwar unterhalten, seit 
spätestens 1980 aber grundsätzlich 
nicht mehr zu Wohnzwecken umge-
nutzt werden. 

Der Bund hat erkannt, dass der «all-
mähliche Zerfall der bäuerlichen Bau-
substanz nicht in jedem Fall eine gute 
Lösung ist» und in den letzten Jahren 
einige Ausnahmeregelungen erlassen. 
Dabei kommen die Instrumente der Er-
haltungszone, der landschaftsprägen-
den Bauten und der schützens- 
werten Einzelbauten zum Tragen. Die 
richtplanerischen Voraussetzungen 
dazu sind in Graubünden geschaffen 
worden. Für landschaftsprägende Bau-
ten sind zunächst die Regionalpla-

Maiensässe beschäftigen die Politik
nungsverbände angehalten, Gebiete 
zu bezeichnen, innerhalb derer Ställe 
über die jeweilige Ortsplanung als ge-
schützt und umnutzbar gelten können. 
Im Tessin ist dies kürzlich bereits kan-
tonsweit geschehen. Auch im Bergell 
ist die entsprechende Richtplanung 
bereits beschlossen. 

Die Regierung kann im Moment kei-
ne weiteren Wege für Umnutzungen 
aufzeigen. Der Bund habe allerdings 
einen weiteren Anlauf zur Totalrevisi-
on des Raumplanungsgesetzes aufge-
nommen. 

Bei dieser könnten eventuell ent-
wicklungspolitische Modelle für weite-
re Sonderregelungen aufgenommen 
werden, heisst es in der Antwort. 
Schon jetzt prüft die Regierung für 
strukturschwache Regionen «anhand 
von Pilotprojekten die Machbarkeit 
einer In-Wert-Setzung brachliegender 
landwirtschaftlicher Bausubstanz für 
nachhaltige touristische Beherber-
gungsformen.»  (kvs)



TAG DER OFFENEN TÜR
SAMSTAG, 27.11.2010
10 – 17 Uhr

ATTRAKTIVE SPEZIALANGEBOTE
UND WORKSHOP’S

Medizinisches Therapiezentrum Heilbad St. Moritz
Tel +41 (0)81 833 30 62 · Fax +41 (0)81 833 92 28
infoMTZ@heilbad-stmoritz.ch · www.heilbad-stmoritz.ch

Physio-Check up 10.00 l 13.00 

Sportphysio 10.30 l 13.30

Wassertherapie 10.00 l 11.30 l 13.00 l 14.30 l 16.00 l 16.30 
Badehose mitnehmen

Pilates  11.00 l 14.00 l 16.00 

Ergonomie  11.30 l 14.30 l 16.30

MBT  10.30 l 12.00 l 13.30 l 15.00 l 16.00 l 16.30

Do-Gruppe  12.00 l 15.00

Golfergym  12.30 l 15.30

Sturzprophylaxe  11.00 l 12.30 l 14.00 l 15.30 l 16.00 l 16.30

Beckenboden-Reha  10.00 – 13.30, jede halbe Stunde

InsMTZ_112x160.indd   1 22.11.10   19:01

Renault€uRO BOnuS

z.B. CliO aB  

FR. 13 200.–

FR. 2 000.– zuSatzPRÄMie
auF allen Renault MODellen. www.renault.ch

Angebot gültig für Privatkunden (nur auf Personenwagen) bis 30.11.10. Der Euro-Bonus ist mit den geltenden Aktionen kumulierbar. Abgebildetes 
Modell (inkl. zusätzlicher Ausstattungen): Clio S TCe 100, 1 149 cm3, 3-türig, Treibstoffverbrauch 5,8 l/100 km, CO2-Emissionen 129 g/km, 
Energieeffizienz-Kategorie B, Fr. 19 200.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–. Berechnungsbeispiel: Clio 
Expression 1.2 75 (3-türig), Katalogpreis Fr. 17 200.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–. 

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

Martina Fausch, Sopran I Reto Hofstetter, Tenor
Rebecca Ockenden, Sopran II Stefan Vock, Bass

Orchester Collegium Cantorum
Thomas Ineichen, Konzertmeister

Gaudenz Tscharner, Leitung

Samstag, 27. November 2010, 20.00 Uhr 
Kulturzentrum Laudinella St. Moritz
Nachtbus-Angebot nach Konzertende

Sonntag, 28. November 2010, 17.00 Uhr 
Kirche St. Martin Chur

Vorverkauf ab Montag, 15. November 2010 
Infostelle (Kurverein) St. Moritz 081 837 33 33
Chur Tourismus, Bahnhof Chur 081 254 50 60

Tickets zu Fr. 50.–, Fr. 40.–, Tickets zu Fr. 25.– nur an der Abend- 
kasse eine Stunde vor Konzertbeginn

Engadiner Kammerchor

Missa in c KV427 
Wolfgang Amadeus Mozart

Ergänzt und bearbeitet von Robert D. Levin

   

  

AA D V E N T S K O N Z E R TD V E N T S K O N Z E R T   
 

Sonntag, 28. November 2010, 11.00 Uhr 
Offene Kirche 
7514 Sils Maria 
 

Es spielen: 
Schülerinnen und Schüler  
der Musikschule Oberengadin 
   
Eintritt frei – Kollekte 

Minch’iffaunt üna staila pel Museum Engiadinais
Jedes Kind ein Stern für das Engadiner Museum
Samstag 27. November 2010, 15.00 Uhr
Schmücken des Museumsweihnachtsbaumes im 
Engadiner Museum in St. Moritz  
Jedes Kind darf einen selbstgebastelten Stern ins Museum bringen 
und gemeinsam schmücken wir den Museumsweihnachtsbaum. 
Hierzu sind alle grossen und kleinen Kinder eingeladen. Wenn ihr 
Samstag nicht vorbeikommen könnt, schickt uns einen Stern oder 
legt diesen in den Briefkasten des Museums mit eurem Namen.

1. Advent, Sonntag 28. November 2010, 15.00 Uhr
Eröffnung der Weihnachtsausstellung KRIPPEN AUS ALLER WELT  
Ausstellung vom 28. November 2010 bis 7. Januar 2011 
Mit Weihnachtsliedern von den Kindern der Gemeindeschule 
St. Moritz, Punsch, Glühwein und Gebäck.

ENGADINER MUSEUM ST. MORITZ 
Via dal Bagn 39 · www.engadiner-museum.ch · Tel +41 (0)81 833 43 33

InsMuseum83x100_2010.indd   1 22.11.10   18:30

Ab Mittwoch, 1. Dezember 
wieder OFFEN

Wir bieten preiswerte Mittagsmenus,
tolles Salatbuffet, Mischtchratzerli, Pasta,

Grilladen… 
Wir empfehlen uns für Familien- und Firmenanlässe.

…wieso nicht ein Gutschein als Geschenk 
zu Weihnachten, Geburtstagen, Jubiläen…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch: 
Familie Aerni-Bonetti und Team 

Tel. 081 837 57 57, info@hotel-corvatsch.ch 
176.774.256

Cafe/Konditorei Hanselmann 
7500 St. Moritz

Wir brauchen Verstärkung, deshalb suchen wir auf 
Dezember oder nach Übereinkunft eine

Verkäuferin
in Saison- oder Jahresstelle, Kost und Logis im Hause

Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit in unserem gut eingerichteten, gepflegten 
Betrieb. Wenn Sie gerne freundlich und kompetent 

bedienen und flexibel sind, haben wir eine  
interessante Stelle frei.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns,  
wir sind gerne zu weiteren Auskünften bereit.

Konditorei Hanselmann 
z. H. Beat Mutschler 

7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 38 64

176.774.481

Traditionelle Kantonesische Kochkunst

Eine sinnliche Reise
nach China
Saisoneröffnung am Freitag, 3. Dezember 2010

Enrico und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch 
Reservation: Telefon 081 836 97 30 

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 836 96 96, Fax +41 (0)81 836 97 17 
info@steffani.ch   www.steffani.ch

Im Auftrag einer Lehrerin sucht die 
Academia Engiadina in Samedan für 
ein zweijähriges Kind eine Tages- 
mutter für zwei Tage: Montag und 
Dienstag jeweils von 7.30 – 16 Uhr.

Kontaktaufnahme unter:  
076 724 31 53, natha-@gmx.net 

TAgESMUTTEr gESUchT

Celerina 
Zu vermieten ab sofort in typischem 
Engadiner Haus mit nur 6 Wohnungen 
(1. Stock, Garten zur Verfügung)

gepflegte, möblierte 
3½-Zimmer-Wohnung
An sonniger und ruhiger Lage in der 
Nähe der Bergbahnen, Baujahr 2005, 
2 Garagenplätze, Disporaum mit 
Dusche und Bad verfügbar, Keller  
Tel. 0041 79 287 22 86

176.774.593

Wir suchen für unser Kursleiterteam 
noch einige

Englisch- 
Sprachlehrer/-innen
Wenn Sie:
– Englischer Muttersprache sind 

oder fundierte Englischkenntnisse 
haben

– Ihr Wissen gut vermitteln können
– Freude am Umgang mit Menschen 

haben
– Eine Freizeitbeschäftigung suchen 

(abends von 19.30 bis 21.30 Uhr)
– und einen eigenen PW besitzen, 

dann senden Sie Ihren Lebenslauf 
an info@escomausbildung.ch. 
Telefonische Auskünfte unter 
Tel. 041 710 71 33

038.288.129

Zu vermieten in Silvaplana 
per 1. März 2011, evtl. früher

31⁄2-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage mit Gartensitz-
platz, Du/WC, Bad/WC und 
Cheminée.
Miete Fr. 2300.– inkl. NK,  
Garagenplatz Fr. 100.–

Tel. 079 291 45 72

4-Zi.-Wohnung in Zuoz
in altem Engadinerhaus mit mod. 
Küche und Bad, Fr. 2550.– inkl. NK

Tel. 076 472 53 50

www.engadinerpost.ch

Helfen Sie mit, die Folgen von 
Armut in der Schweiz zu halbieren. 
www.armut-halbieren.ch

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

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.

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

Inserate 
helfen 
beim 
Einkaufen.
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Forum

Cumün sainza vita!
Ils 28 november 2010 es ün di fich 

important pel cumün da Sent, causa 
cha là vuschaina giò sur da l’avegnir 
da nos cumün. La dumonda cha no 
ans vain da far es simpla, laina ün cu-
mün ch’id es in avegnir attractiv o lai-
na ün cumün- model pel comunis-
sem? La resposta sto esser clera: Ün 
«na» a la ledscha per la promoziun 
d’abitaziuns principalas (LPAP). Be 
schi’s disch «na» a quist dictat, vaina 
eir in avegnir ün cumün activ e cun 
vita, ingiò cha l’indigen e l’ester pon 
viver cuntaints. Perquai «na» als 28 
november 2010 ad üna ledscha massa 
cumplichada e far liber la via per üna 
soluziun regiunala sainza restricziuns 
per noss indigens. Per la gruppa 
d’interess per ün cumün viv ed activ.

 Urs Domenig, Sent

Elecziuns Ils commembers odierns 
dal Güdisch districtual En sun Georg 
Buchli da Sent (president), Ursina Cu-
orad-Steiner da Lavin, Claudia Dusch-
letta-Müller da Zernez, Corsina Feuer-
stein Betschart da Scuol, Marco Falett 
da Müstair, Ursla Pedotti-Rudin da 
Ftan e Jonpeider Strimer dad Ardez. 
Quista fin d’eivna han lö las elecziuns 
da substituziun per ulteriurs duos 
commembers dal Güdisch districtual 
En. Per quistas duos caricas as mettan 
a disposiziun tschinch candidats da 
tuot la regiun Engiadina Bassa cun Sa-
mignun e Val Müstair: Gabriella Bin-
kert (Val Müstair, PPS), Not Carl (Scuol 
PBD), Werner Heis (Samignun, sainza 
parti), Monica Juon-Menig (Scuol, 
sainza parti) ed Albin Prevost (Val 
Müstair, PCD). 

Vairamaing vess l’elecziun per duos 
commembers dal Güdisch districtual 
En gnü d’avair lö fingià als 26 settem-
ber. Causa irregularitats es quella vo-
tumaziun però gnüda annulada. Il cu-

Elecziun dal Tribunal districtual En
mün Val Müstair vaiva interlaschà 
d’agiundscher la glista ufficiala da 
candidats a la documainta da votuma-
ziun. La cumischiun electorala ha sün 
quai defini ils 28 november sco nouv 
termin da votumaziun ed inizià tuot 
la procedura da votumaziun da nouv. 
Tuot las votantas e votants dal District 
En han survgni la nouva glista ufficia-
la culs candidats chi’s mettan a dispo-
siziun per las elecziuns da substitu- 
ziun. Però eir quista jada haja dat üna 
malincletta tanter il PCD Val Müstair 
e l’Uffizi districtual En a Sent. Il can-
didat da la PCD Val Müstair, Albin 
Prevost nu figürescha sülla glista uf-
ficiala chi cuntegna unicamaing ils 
noms da Gabriella Binkert, Not Carl, 
Werner Heis e Monica Juon-Menig. 
Però tuots tschinch candidats as met- 
tan a disposiziun e’ls votants dal Di-
strict En han quista fin d’eivna la  
pussibiltà da tscherner duos da quists 
candidats sco nouvs commembers per 
il Tribunal districtual En. (nba)

Val Müstair La Pro Natura, il WWF 
Grischun e la Fundaziun per la cuntra-
da svizra han plaschair da la Biosfera 
Val Müstair. L’intent d’ingrondir il ter-
ritori da skis Minschuns e da far our 
da l’Alp Sprella üna chamonna CAS re-
füsan ellas però.

Las organisaziuns per la protecziun 
da l’ambiaint e da la cuntrada salüdan 
la fixaziun dal parc Biosfera i’l plan di-
rectiv chantunal e regiunal sco eir 
l’aboliziun da l’uschenomnà heliport. 
Ils plans da construir üna pendiculara 
d’apport  da Tschierv fin Minschuns e 
d’ingrondir il territori da skis criti-
chan ellas però: La pendiculara dimi-
nuiss a lur avis l’attractività da la cun-
trada e l’ingrondimaint periclitess üna 
plazza da fraja per amfibis d’impor-
tanza naziunala (La Juata) sco eir ün 
dals plü bels lajets da la Val Müstair.

Proget Minschuns: Protest da la Pro Natura
La Val Mora es üna val muntagnar-

da amo sulvadia da grond’importanza 
per flora e fauna otalpina. Ütilisar 
l’Alp Sprella sco chamonna dal Club 
Alpin Svizzer cun 70 lets vess a l’avis 
da las organisaziuns per l’ambiaint no-
schas consequenzas per quista val. 
«Per l’Alp Sprella esa da chattar ün’otra 
soluziun, üna chi’s cunfà eir cul parc 
natüral regiunal», scrivan ellas.

Eir la prolungaziun da la via da god 
da Guad (sur Müstair) fin sülla Rifairer 
Alm, la quala as rechatta sün territori 
talian, nu salüdessan las trais organi-
saziuns: «Quista via sün territori dal 
Cumün da Val Müstair passess tras il 
spazi vital d’urugals, eir quai nu’s cun-
fess bain cun ün parc natüral», scrivan 
La Pro Natura, il WWF Grischun e la 
Fundaziun per la cuntrada svizra in 
lur communicaziun.  (anr/fa)

Zernez Daman, ils 26 november, 
s’incuntra tuot la magistraglia ladina 
interessada a Zernez per la radunanza 
annuala «Conferenza Generala Ladi-
na» (CGL). Il davomezdi vegnan eva-
sas las tractandas statutaricas. La saira 
referischa il recter da la Scoul’ota da 
pedagogia dal Grischun (SAPGR), Jo-
hannes Flury, davart il tema «La 
Scoul’ota da Pedagogia davant sfidas 
linguisticas». Che capita illa SAP? Co 
po la SAP sustgnair las scoulas ladi-
nas? Co pon las scoulas ladinas su- 
stgnair la fuormaziun a la SAP? Inte- 
graziun linguistica? Rumantsch gri- 
schun ed idioms a la SAP?

La CGL es intretschada illa lavur da 
mediaziun «Rumantsch grischun» sco 
preschantà in occasiun da la CGL  
2009. I’l rom da quella s’haja pudü 
realisar in collavuraziun cul Chantun 

Conferenza generala ladina 2010
ed üna magistraglia instancabla la 
transposiziun da var 150 paginas e 
fögls da lavur pel mez d’intrucziun 
«Viver in Grischun» tant in vallader 
sco in puter. Ün mez pels roms reals 
dal s-chalin d’immez. In elavuraziun 
es eir la transposiziun dal mez «Eco-
nomia» pel s-chalin ot e spranza eir 
pel SecII, dimena scoulas medias e 
scoulas professiunalas.

L’ultim on es eir stat l’on dal podi 
rumantsch ingio cha’ls candidats  
nouvs per ün sez illa Regenza s’han 
preschantats a tuot la magistraglia ru-
mantscha, üna collavuraziun da las 
trais conferenzas rumantschas. La su-
prastanza less approfundir quists con-
tacts in futur. Insembel rapreschain-
tan las trais conferenzas rumantschas 
bod ün tschinchavel da las persunas 
d’instrucziun grischunas. (protr.)

Lavin Sonda chi vain, ils 27 novem-
ber, daja da scuvrir üna vouta daplü 
alch unic in La Vouta a Lavin: Il toc 
«Schreibhals» da e cun «Ohne Rolf». 
Quist duo svizzer, Christof Wolfisberg 
e Jonas Anderhub, fa star cun bocc’- 
averta al public cun üna fuorma total-
maing nouva dad art sün palcs pi- 
tschens. L’istorgia vain quintada cun 
placats. Cun discuorrer es manaià pro 
«Ohne Rolf» sfögliar, tadlar es leger. 
Ün’idea simpla vain realisada in ma-
niera geniala. Sün 1000 placats stan 
scrittas las frasas cuortas e pregnantas 
plain spiert e tensiun. Ed uossa vain 
sföglià, inavant ed inavo, e l’audilectur 
es sfidà – ed as divertischa (mincha-
tant eir da fals da stampa). Per quista 
fuorma innovativa ha surgni «Ohne 
Rolf» fingià plüs premis, in Svizra ed a 
l’ester. 

«Ohne Rolf» in la «La Vouta»
Davo cha «Ohne Rolf» vaiva persvas 

fingià cun sia prüma producziun 
«Blattrand» a Lavin, sföglian els uossa 
inavant in maniera virtuosa. I tschüf-
fan descendenza – ün pitschen sbraja/
scrivaditsch, apunta il «Schreibhals»,  
vain a pled. Il program stampà resch-
nouv imprometta s-chetta müt-stüpi-
dità… e la guerra da palperi quotidia-
na tschüffa dimensiuns comic-elemen- 
taras e surprendentas.

La rapreschantaziun cumainza a las 
20.30. La chascha e la bar illas locali-
tats da «La Vouta» rivan ün’ura avant. 
A las 18.00 vain servi i’l Hotel Piz Li-
nard a Lavin üna tschaina cun ün 
menü concipi bel ed aposta pels visita-
duors da quist arrandschamaint. Re-
servaziuns per tschaina e/o arrand-
schamaint: tel. 081 866 37 84, info@
lavouta.ch.  (protr.)

Zuoz Eir a Lai (Lenzerheide) as fe-
stagescha Chalandamarz. Sper ün cor-
tegi tres vschinauncha cun talacs e s-
chellas tirane eir chars ornos cun 
fluors chi annunzchan la prümavaira 
e scumpartan favettas. L’üsaunza dal 
schlupper la geischla però es ieu a per-
der ziev’ils ans 1930. Ils da Lai vules-
san gugent darcho reintrodür quista 
bell’üsaunza ed our da quel scopo sun 
ils mats dal s-chelin ot gnieus a Zuoz 
ad imprender cu cha’s schloppa la 

Esa già Chalandamarz?

Ils mats da Lai haun exercito a Zuoz a schlupper la geischla.
 fotografia: Barbara Camichel

geischla. Ils mats da la scoula da La 
Plaiv haun, insembel cun homens da 
la vschinauncha, introdüt ils visita-
duors da Lai i’ls misteris da quista  
veglia tradiziun da Chalandamarz. Els 
sun eir gnieus a savair cu cha’s con-
struischa geischlas. Cun grand in-
gaschamaint ed interess da tuottas 
duos varts haun giuven e vegl exercito 
quist zievamezdi. A’s po propi dir cha 
quist «experimaint sur munts» es sto 
ün grand success.  (protr.)

Nouva suprastanza – nouvas sfidas 
Che incumbenzas spettan sülla nouva suprastanza da la PEB?

Guido Parolini, il president da la PEB, s’allegra da pudair bivgnantar 
bainbod ils ulteriurs quatter suprastants/suprastantas i’l ravuogl dal 
gremi regiunal.

La fin dal mais november vegnan 
elets ils nouvs suprastants o las 
nouvas suprastantas da la Pro 
Engiadina Bassa. Cun che sfidas 
ston quels s’occupar in avegnir? 
Che progets actuals obain eir 
nouvs voul la PEB realisar?

Il president da la PEB, Guido Parolini, 
candidescha amo üna vouta pel temp 
da legislatura chi düra quatter ons. El 
es però l’unic da la suprastanza da la 
PEB chi’s metta darcheu a disposiziun. 
Ils oters suprastants han tuots demi-
schiunà e ston gnir rimplazzats. «Id es 
forsa interessant da gnir a savair cun 
che dovairs cha la nouva suprastanza 
vain confruntada», disch Parolini. 
Cha per la populaziun chi sto eleger 
ils candidats saja dal sgüra important 
da savair cun che incumbenzas cha’ls 
candidats as stopchan fatschendar.

Il möd da lavurar as müda 
«Pro la PEB daja in avegnir ün mana-
der chi surpiglia la part operativa da 
noss’instituziun», declera Guido Paro-
lini. «Ils statüts sun gnüts revais ed ac-
ceptats da la populaziun da la regiun 
ed uossa stuvaina adattar il möd da la-
vurar», disch el. La revisiun prevezza 
da separar la part operativa da la part 
strategica. Cha quai douvra tenor el 
però ün pa pazienza: «D’ün di sün 
tschel nu’s poja pretender cha tuot 
funcziuna». Cha la politica stopcha 
dar la fiduzcha al manader e til laschar 
lavurar. Cha’l manader da sia vart, 
stopcha però resguardar las decisiuns 
politicas ed evader las incumbenzas 
tenor quellas. L’avantag da la separa- 
ziun da la part strategica ed operativa 
as muossa tenor il maniamaint da pe-
rits in üna structura chi’s preschainta 
in möd actual: «Fin uossa s’occupaivan 
circa nouv cumischiuns da la PEB dals 
bsögns actuals. Uossa nu daja plü da 
quellas cumischiuns; nus s-chaffin 
cumischiuns chi sun fixadas per ün 
proget e chi pon perquai s’occupar in 
detagl dals problems e dal möd da rea-

lisar quella chosa specifica». Cha’l 
müdamaint dal möd da lavurar pro la 
PEB saja per el persunalmaing eir stat 
il motiv da’s metter a disposiziun per 
ün’ulteriura perioda d’uffizi, declera’l. 
“Quist as cunfà cul möd da la lavur 
ill’economia privata, e quai m’es fich 
simpatic», argumentescha’l. Chi saja 
però important da manzunar in quist 
lö il process democratic: cha’ls capos 
dals singuls cumüns e grondcusgliers 
sajan adüna quels chi decidan final-
maing a reguard ils differents progets 
da la PEB. 

Progets importants ston cuntinuar 
«Il ramassamaint da las immundiz-
chas da nossa regiun es ün’importanta 
incumbenza per noss’organisaziun», 
declera Guido Parolini. Cha quellas la-
vuors gnian surdattas l’on chi vain e 
ch’in quel connex as vöglia planisar 
ils lös da ramassamaint in tal möd 
cha’ls cuosts existents restan o as sbas-
san. Ün incumbenza permanenta es 
da s’ingaschar pro las instanzas supe-
riuras cha’ls access (vias e viafier) in ed 
aint illa regiun, nu gnian neglets. La 
realisaziun d’üna colliaziun da tren 
vers süd es üna visiun chi sto gnir per-
seguitada cun intensività.

Ün oter proget important es la du-
monda co chi’s pudess chattar üna fu-
orma per cha’l Chastè da Tarasp resta 
accesibel al public. L’avegnir da la 
Scoula d’Avrona sta eir a cour a la PEB 
e gnarà sustgnüda in qualche möd eir 
da la regiun. La fuormaziun dal spazi 
da viver es ün dals plü importants pro-
gets da la PEB. «Quist proget cuntinua 
e cumpiglia per exaimpel la problema-
tica da las seguondas abitaziuns e la 
dumonda cardinala co chi’s voul in 
avegnir insomma viver in Engiadina 
Bassa», declera Parolini. Quai adüna 
in resguardond cha la regiun es in pos-
sess da valuors natüralas chi stopchan 
gnir chüradas. Ch’ün svilup schma-
sürà nu vöglia ingün. «Alch nouv chi 
gnarà bainbod trattà da la PEB es la 
dumonda co chi’s pudess güdar ed oc-
cupar ils scolars eir dürant lur temp da 
vacanzas», tradischa’l. Il proget pussi-
biltescha a scolaras e scolars da s’in- 
gaschar manualmaing dürant lur va-
canzas e da far experienzas, però eir 
da survgnir üna pitschna indemnisa-
ziun. 

Far quai chi fa dabsögn
Il böt principal da la PEB es eir in ave- 
gnir da tscherchar soluziuns pels 
bsögns da nossa populaziun. «Nus nu 
piglian per mans chosas chi fan ‘be’ 
plaschair», disch il president da la 
PEB. «Quai cha la PEB piglia per mans 
dess esser ün sustegn regiunal, effi- 
ciaint e d’avantag per tuots ed impus-
tüt eir avair il caracter da persistenza. 
E quai adüna in convivenzas culs cu-
müns», intuna’l. D’interess regiunal 
sun tenor el, «progets chi nu fan sen 
ch’ün cumün sulet tils piglia per 
mans». Sco exaimpels manzuna Paro-
lini la Scoula da musica Engiadina 
Bassa/Val Müstair o l’agüd pro la reali-
saziun da la Biosfera Val Müstair-Parc 
Naziunal. (anr/mfo)
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Segl

Exposiziun da recuors publica

Revisiun 
da la ledscha da fabrica 

da la vschinauncha 
da Segl

Applichand l’art. 48 al. 4 da la Ledscha 
davart la planisaziun dal territori 
dal chantun Grischun (LPTC) ho lö 
l’exposiziun da recuors in reguard a 
la revisiun totela da la ledscha da fa- 
brica da la vschinauncha, decisa da la 
radunanza cumünela als 18 novem- 
ber 2010.

Termin d’exposiziun:
25 november 2010 fin als 25 decem- 
ber 2010

Actas d’exposiziun:
Ledscha da fabrica da la vschinauncha 
da Segl

Lö d’exposiziun:
Chanzlia cumünela, chesa cumünela, 
7514 Segl Maria (uras d’avertüra lü. fin 
ve. 9.30 h fin 11.30 h e 14.30 h fin 
17.30 h, serro a partir dal zievamezdi 
dals 24 december 2010)

Recuors da planisaziun:
Persunas chi haun ün egen interess 
degn da protecziun vi d’üna contesta-
ziun da la planisaziun u chi sun legi- 
timedas da fer quetaunt tenor il dret 
federel, paun inoltrer in scrit a la re-
genza infra 30 dis a partir da la data da 
publicaziun dad hoz üna contestaziun 
da planisaziun cunter la planisaziun 
locala.

Organisaziuns per la protecziun da 
l’ambiaint:
Organisaziuns per la protecziun da 
l’ambiaint exerciteschan lur dret da re-
cuors a norma da l’art. 104 al. 2 LPTC, 
q.v.d. ch’ellas annunzchan lur parte- 
cipaziun a la procedura infra il termin 
da recuors a l’Uffizi chantunel da 
svilup territoriel ed inoltreschan alura 
eventuelmaing üna pusiziun.

Segl, 25 november 2010

La suprastanza cumünela
176.774.476

A las votantas e’ls votants
da la vschinauncha da Samedan

Invid a la radunanza 
cumünela

Gövgia, ils 9 december 2010, 
a las uras 20.00, illa sela cumünela

Tractandas:
1. Tscherna dals scrutinaduors
2. Appruvaziun dal protocol da la ra-

dunanza cumünela dals 28 october 
2010

3. Appruvaziun dal preventiv 2011 e 
fixaziun da la taglia d’impostas per 
l’an 2011

 – Preventiv da l’administraziun
 – Preventiv da l’Impraisa electrica
 – Piglier cogniziun dal plan da
 – finanzas 2011–2015
4. Dumanda da credit da frs. 900 000.– 

incl. IPV pel rinch dal provedimaint 
d’ova Promulins – Plazza aviatica –
Cho d’Punt

5. Dumanda da credit da frs. 2 000 000.– 
incl. IPV per la sanaziun da l’infra- 
structura Plazzin–Plaz

6. Dumanda da credit da frs. 735 000.– 
incl. IPV per la sanaziun dal fuonz 
da la sela polivalenta Promulins

7. Varia

Samedan, 25 november 2010

In nom da la suprastanza cumünela
Thomas Nievergelt, 
President cumünel
Claudio Prevost
Chanzlist

Remarchas:
– La busta vela scu legitimaziun ed es 

d’impalmer entrand i’l local da radunan-
za.

– Las actas staun a dispusiziun a partir dals 
29 november 2010 sün la chancelleria cu-
münela (local da publicaziun).

– La seguainta documainta po gnir retratta 
a partir dals 29 november 2010 sül büro 
cumünel: preventiv 2011, plan da finanz-
as 2011–2015. Pigliè eir notizcha da nossa 
pagina d’internet www.samedan.ch.

– Votantas e votants chi nun haun surv- 
gnieu ün invid, paun retrer quel tar la 
chancelleria cumünela.

– Per impedieus surpiglia la vschinauncha 
ils cuosts pel servezzan da transport cun 
mezs publics.

176.774.451

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Samedan

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Intenziun d’introducziun 
dal müdamaint dal plan 

da quartier Ruzön II
In sia sezzüda dals 15 november 2010 
ha la suprastanza cumünala decis 
d’esser intenziunada, in basa al artichel 
53 da la ledscha chantunala davart 
la planisaziun dal territori e tenor 
l’artichel 16 dal uorden da la ledscha 
chantunala davart la planisaziun dal 
territori, d’introdüer üna procedura  
da müdamaint dal plan da quartier 
pel territori dal plan da quartier Ru- 
zön II a Zernez.

Ils seguaints müdamaints pertuochan 
la parcella no. 1229:
– lunghezza maximala dal edifizi fin 

42 m
– nouvas lingias da fabrica vers nord-

nordvest e vers nord-nordost

Ils müdamaints previs dal plan da 
quartier sun visibels our dal
– plan da fuormaziun, part Ruzön II, 

situaziun 1:500
chi’d es miss sü ad invista illa chanzlia 
cumünala.

Il böt dal müdamaint dal plan da 
quartier es impustüt da pussibiltar üna 
surfabricaziun optimala ed economica 
da la parcella no. 1229 cun resguardar 
ils bsögns da las parcellas vicinas i’l 
quartier Ruzön II. 

Protestas cunter l’intenziun d’intro- 
ducziun dal müdamaint dal plan da 
quartier e cunter ils müdamaints dal 
plan da fuormaziun surmanzunà sun 
d’inoltrar infra 30 dis a la suprastanza 
cumünala.

Zernez, ils 25 november 2010

La suprastanza cumünala Zernez
176.774.488

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	S-chanf

Bannida
per üna

radunanza cumünela
in marculdi, ils 1. december 2010, 

a las 20.00, illa sela polivalenta 
S-chanf

Tractandas:
1. Protocol
2. Preventiv 2011
3. Pè d’impostas 2011
4. Contrat cumüns concessiunaris cun 
 OEE reguard retrer energia supple-

mentera
5. Orientaziun cunfins e’l dret da gio-

dia da las alps e gods
6. Varia

S-chanf, 18 november 2010

Cussagl cumünel S-chanf

Il president: L’actuar:
R. Arquint D. Schwenninger

Il preventiv per l’an 2011 po gnir retrat 
i’l büro cumünel.

176.774.530

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Ftan

Dumonda da fabrica
Patrun  Carpanetti Jon Fadri
da fabrica: e Katja
 7546 Ardez

Proget 
da fabrica: Chasa d’abitar

Profilaziun: 25 november 2010

Parcella, 
quartier: 2737, Fionas

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

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

Ftan, 25 november 2010

L’Uffizi da fabrica
176.774.509

Segner Dieu, Dieu Omnipotaint.
Dapertuot est Tü preschaint.

Her am hast güdà là,
hoz am guidast qua,

ed eu sa, cha eir daman
am protegiast cun Teis man.

B. B.

Annunzcha da mort
Nossa pisserusa e chara mamma, nona, sour, mima e tanta

Josefina Barbüda-Clalüna
19. 4. 1925 – 22. 11. 2010

ha pudü s’indurmanzar per adüna. Nus eschan grats per tuot quai cha Tü hast fat per nus 
e’T tgnain per adüna in nos cour.

Famiglias in led:

Erica Barbüda
Promenade 121 C
7260 Davos Dorf

Clotilda Wüthrich-Barbüda
Via Sura 87 A
7530 Zernez

Erica Barbüda e Hugo Wetter, figlia

Clotilda Wüthrich-Barbüda, figlia

Ladina Wüthrich, abiada

Babina e Jon Thomas-Clalüna, sour

Paul e Rita Bonorand-Felderer, Guarda

Parantella e tuot quels chi tilla vezzaivan 
gugent 

Nus pigliain cumgià da nossa mamma in gövgia, ils 25 november 2010, a las 13.30 h, 
illa Baselgia Gronda da Zernez. Reuniun in baselgia. L’urna vain missa in terra plü tard.

Donaziuns invezza da fluors pon gnir fattas a la Spitex PC 85-158826-1.

176.774.574

UF F I C I NA  L ‘ INCONT RO   BU T T E GA

Marcho da
Nadel
Marcho da
Nadel Sanda/dumengia

27/28 november 2010
da las 11 fi n las 16.30
i’l ospidel vegl 
a Samedan

Giovarets da lain, lavuors da maun 
textilias, cartulinas da Nadel, chandailas, 
clinöz, pastizaria ed oter pü.
Nouv: granda tscherna da craunzs 
d‘Advent

Il taxi davent da la staziun da Samedan 
es gratuit.

Program
– Granda tombola cun premis attractivs.
 Premi principel: ün eivna da wellness  
 aint illa «Therme da Meran», spüert 
 da la CREDIT SUISSE, San Murezzan BU T T E GA

– Restorant cun menü da gianter 
 e nossa prüveda cafetaria
– Las tuortas e la pastizaria sun 
 spüertas da la furnaria 
 Gredig, Samedan e da la 
 confi seria Hauser, San Murezzan
– Musica da Lucia e Rowan Smith:
 dumengia davent da las 13.00
 Program per iffaunts

Inscunter d‘Advent
a Zernez

als 27 da November 2010
da las 16:00 fin las 20:00

musicas e chant,
mangiativas e bavrondas

differents expositurs
e natüralmaing 

inscunter 
cul saniclaus

amiaivelmaing as invida
il Cumün da Zernez

Scoula	da	Silvaplauna-Champfèr
Nus essans üna pitschna squedra e tscherchains 
scu sustegn in nossa lavur pel cumanzamaint da l’an 
scolastic dal 2011/12

ün magister/üna magistra primar/a
da lingua rumauntscha per ün pensum da 7 lecziuns 
l’eivna (plazza da 23% cun pussibilted da scumpartir 
quistas lecziuns in ün unic di)

üna mnedra per nossa canorta
da lingua rumauntscha per 21 fin 25 uras l’eivna 
(lündeschdi e mardi scu eir gövgia e venderdi)

üna persuna per la chüra da nossa biblioteca
per 1½ ura l’eivna

Scha vains svaglio Lur interess s’allegra nossa cusgliera 
scolastica Susi Lanfranchi da Sia annunzcha fin als 
15 december 2010 suot l’adressa: S. Lanfranchi, 
Via Munterots 8, 7513 Silvaplauna, tel. 081 838 60 64, 
ubain alura cun E-Mail: lanfranchi.s@bluewin.ch

Müstair In lündeschdi, ils 29 novem-
ber, referischa il directer da l’Uffizi da 
chatscha e pes-cha dal Chantun Gri-
schun, Georg Brosi, a Müstair davart il 
tema «Esa radschunaivel da pavlar la 
sulvaschina dürant ils mais d’inviern?» 
Davo il referat ha lö üna discussiun li-
bra davart il tema. Il referat ha lö illa 
sala cumünala da Müstair, chasa GKB, 
e cumainza a las 20.30.

I’ls ultims invierns haja dat adüna 
daplü dons da sulvaschina eir in lös 
abitats. Impustüt in quartiers da la 
fracziun da Müstair gniva regular-
maing tuot inviern blera sulvaschina. 
Quella ha chaschunà per part gronds 
dons e singuls sun gnüts victimas 
d’accidaints cun autos in cumün. Il 
motiv principal dals problems es quel, 
cha la sulvaschina vain pavlada o 
chatta nudritüra pro’ls bains paurils 
e’ls cumposts da chasada. Causa chi 
sun entradas pro’l cumün recloma- 
ziuns da plüs abitants s’haja decis 
d’organisar üna sairada d’infuorma- 
ziun cul böt d’orientar a la populaziun 
sur da la situaziun e per provar da 
schoglier ils problems culla sulvaschi-
na.  (pl)

Referat: Pavlar la 
sulvaschina d’inviern

Infurmaziun 
stradela regiunela

www.strassen.gr.ch

Leger ed imprender rumantsch as po eir i‘l internet 

www.engadinerpost.ch
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Vent frais-ch pro’l 
Cor viril Engiadina Bassa

Armon Parolini es stat 21 ons president

Dürant 21 ons ha Armon Parolini 
da Scuol presidià il Cor viril 
Engiadina Bassa. D’incuort ha’l 
manà si’ultima radunanza da 
la società. In seis post es 
gnü elet Peder Rauch da Scuol.

«Davo 21 ons sco president n’haja 
pensà chi fetscha dabsögn d’ün oter 
vent», declera Armon Parolini da 
Scuol sia decisiun da demischiunar. 
Ch’ün vent frais-ch fetscha adüna 
bain e pissera per nouva vita. «Eu n’ha 
jent fat quell’incumbenza e bandun 
uossa quel post cun satisfacziun», 
disch el. Dal tuot «davent» nu va’l 
però, causa ch’el assüma ün’incum- 
benza dubla pro’l Cor viril Engiadina 
Bassa resta el inavant commember da 
la suprastanza. Parolini es nempe eir 
vice-dirigent da la società. Ultra dad 
Armon Parolini ha demischiunà eir 
l’actuar, Luis Cagienard da Scuol, il 
qual s’ha ingaschà dürant ils ultims 28 
ons in l’üna o l’otra funcziun illa su- 
prastanza dal cor. Eir il delegà dals ve-
terans, Luzi Arquint da Scuol, ha de-
mischiunà sia carica davo ch’el ha 
ragiunt l’età dad 80 ons.

«Da chantar da cumpagnia es belli-
schem», disch Armon Parolini ed intu-
na cha las uras passantadas a las prou-
vas da chant ed als concerts sajan 
inschmanchablas. «In occasiun da 
l’ultima radunanza generala dal Cor 
viril Engiadina Bassa n’haja fat üna 
preschantaziun da fotografias chi han 

fat reviver amo üna vouta meis 21 ons 
sco president da la società», disch el. 
Chi saja stat captivant da trar il bi- 
lantsch da tuot quels ons e bel da pu-
dair s’algordar da cumpagnia al temp 
passantà insembel. Parolini ha pudü 
giodair dürant quel temp a trais diri-
gents: Balser Tall barmör, Ernst 
Bromeis (15 ons) e Beate Göller chi ha 
dirigi il cor ils ultims trais ons ed es 
uossa tuornada inavo in sia patria a 
Stuttgart. I’ls ultims 20 ons ha il Cor 
viril Engiadina Bassa tut part eir a tuot 
las festas districtualas, chantunalas e 
federalas chi han gnü lö. «Implü 
vaina organisà blers inscunters e con-
certs cun cors indigens e da quels 
d’utro sco p.ex. inscunters a Wald o a 
Stuttgart-Untertürkheim e quai pel 
solit ils ons chi nu d’eira üna festa 
da chant», intuna’l. Ultra da quai or-
ganisescha il cor minch’on in ün oter 
cumün la sairada engiadinaisa e 
chanta pels attempats e’l di dals 
amalats. 

In occasiun da l’ultima radunanza 
generala dal Cor viril Engiadina Bassa 
haja dat divers müdamaints illa su- 
prastanza da la società. La bachetta da 
dirigent dal cor ha surtut Andrea 
Marugg da Scuol. El rimplazza a Beate 
Göller, Ramosch/Stuttgart. Nouv pre-
sident es il commember onurari Peder 
Rauch da Scuol e seis vice-president 
Flurin Janett da Scuol. Chaschier resta 
Valentin König e vice-dirigent resta 
Armon Parolini. La culminaziun dal 
nouv on da società es la Festa distric-
tuala da chant chi ha lö in gün 2010 a 
Zernez. (anr/mfo)

Luis Cagienard, actuar daspö 28 ons, Armon Parolini, president daspö 
21 ons e Luzi Arquint, delegà dals veterans daspö 12 ons (da schnestra) 
han avant pacs dis surdat lur caricas.

Üna spüerta fich simpatica
La terza classa da Puntraschigna ho pudieu profiter già per la seguonda 
vouta d’üna visita mneda i’l Chesin Manella a Schlarigna. In ün möd simpa-
tic e divertent ho il mneder dal Chesin, Pol Clo Nicolay, mno ils iffaunts i’l 
muond da la cultura, da la litteratura, da las üsaunzas, dals films ed oter 
pü. Sfögliand, tadland e legiand haun ils iffaunts imprains a cugnuoscher 
cudeschs adattos a lur eted. Els s’haun partecipos cun bger schlantsch a la 
concurrenza traunter las classas, sun stos stuts da la grandezza da la vi-
deoteca e satisfats da clapper respostas uschè cumpetentas e plain umur. 
 (protr.)

Cultura A partir da l’on 2011 decida 
l’uniun da promoziun Quarta Lingua 
be plü duos jadas l’on davart las du-
mondas da sustegn inoltradas. La 
Quarta Lingua sustegna minch’on 
cun raduond 12 000 francs la produc-
ziun e promoziun da cultura ruman- 
tscha. Il spectrum cumpiglia ediziuns 
litteraras e scientificas, rapreschanta-
ziuns da teater sco eir musica cun 
chant. Per la Quarta Lingua esa im-
portant cha las producziuns vegnan 
derasadas sur il cunfin linguistic oura. 
Quals progets chi vegnan sustgnüts 
cun che summa decida la suprastanza 
da la Quarta Lingua. Il gremi decida 
in avegnir be plü duos jadas l’on da-

Quarta Lingua: Nouvs criteris da promoziun
vart las dumondas da sustegn, a la sez-
züda da prümavaira (termin d’inoltra- 
ziun: 31 marz) ed a quella dal cuman- 
zamaint d’utuon (termin d’inoltra- 
ziun: 15 avuost).

La Quarta Lingua es gnüda fundada 
l’on 1972 a Turich dad amias ed amis 
dal rumantsch e cumpiglia actual-
maing 350 commembras e commem-
bers – la gronda part da lingua tudai- 
s-cha. L’uniun finanziescha sias acti- 
vitats da promoziun unicamaing tras 
las contribuziuns dals commembers e 
donaziuns deduciblas da la taglia. Ul-
teriuras infuormaziuns e formular da 
dumonda per sustegns finanzials: 
www.quartalingua.ch.  (pl)

Il trenader da success ha visità sia patria
Robin Städler ha preschantà sia filosofia Sypoba ad Ardez

Che han Sarah Meier, Jörg Ab-
derhalden, Jonas Hiller, Hakan 
Yakin cumünaivel? Els han tuots 
gnü a Robin Städler sco trenader 
da forza e cundiziun. Uossa 
ha Städler preschantà sia filoso-
fia da success «Sypoba» eir in 
Engiadina.

NICoLo bASS

Robin Städler es creschü sü a Zernez e 
lavura sco trenader da cundiziun e 
sport da cumpetiziun in tuot la Svizra 
cun grond success. L’eivna passada 
ha’l preschantà la prüma jada seis sis-
tem da trenamaint «Sypoba» in occa-
siun da l’arrandschamaint «Fit & Fun» 
ad Ardez. In sia buscha vaiva’l ün ind-
riz per trenar l’equiliber ch’el ha svi-
luppà svess cun ün’aigna filosofia da 
trenamaint chi vain surtutta in tuot la 
Svizra. Impreschiunant es eir seis cuors 
da la vita cun üna lunga glista d’atlets 
cuntschaints ch’el ha trenà ed accum-
pagnà sülla via da success. Da chattar 
sun tanter oter noms sco Sarah Meier, 
Jörg Abderhalden, Jonas Hiller, Timo 
Helbling o Hakan Yakin. E tuots sun in-
chantants da la filosofia cha Städler ha 
sviluppà dürant tuot quists ons.

Success remarchabel 
Fingià la prüma staziun sco trenader 
da cundiziun da Robin Städler es per 
blers trenaders ün sömi. El ha nempe 
cumanzà sia cariera dal 1996 pro Swiss 
Ski e manà per exaimpel a Michael 
von Grünigen, Paul Accola, Didier Cu-
che, Bruno Kernen sülla via da success 
cun differents titels sco punct da cul-
maina. Dal 2001 ha Robin Städler 
müdà pro’l club da hockey da Tavo 
(HCD) e guadagnà insembel cun Arno 
Del Curto la maestranza da hockey 
Svizra e’l Spengler Cup. «Pro Tavo 
n’haja cumanzà a trenar ils atlets te-
nor mi’aigna filosofia cun ün trena-
maint intensiv d’equiliber per fabri- 
char sü la musculatura fina», quinta 
Robin Städler. Ün mumaint decisiv es 
stat per el l’on 2003, cur che’l vess 
pudü müdar sco trenader da cundi- 
ziun pro üna squadra da hockey da 
l’America dal nord. L’ultim mumaint 
nun ha’l però pudü realisar quist pass 
sur il mar ed el ha stuvü tscherchar 
üna nouva sfida in Svizra. In quist 
mumaint ha Städler sviluppà sia fi-
losofia da trenamaint cul indriz Sypo-
ba (System Power in Balance) chi’s 
basa sün üna rolla da metal ed üna 
platta da lain per trenar intensiva-
maing l’equiliber. Sco iniziant e fun-
datur da la firma Sypoba ha Robin 
Städler sviluppà inavant la filosofia e 
l’indriz e til adattà e perfecziunà con-
sequentamaing. Tuot la filosofia as 
basa sül trenamaint da cundiziun e 
forza in cumbinaziun culla muscula-
tura fina. «Cun Sypoba as lavura im-
pustüt vi da la forza, stabilità, coordi-
naziun e concentraziun», declera il 
perit, «e quai pussibilitescha ün trena-
maint da forza plü intensiv ed effi- 
ziaint». Tenor el es quist’innovaziun 
stat ün grond pass i’l svilup dal trena-
maint da forza. «Però da persvader ad 
atlets ed impustüt societats ed asso- 
ciaziuns da sport nun es il prüm stat 
simpel», quinta Städler. Persvas da sia 
filosofia ha’l lura pudü trenar al FC 
Vaduz, a la squadra da bob da Monaco 
cun prinz Albert, fin pro la squadra da 
ballapè Young Boys. Dafatta al FC 
Busan in Südkorea cul scheftrenader 
Andy Egli ha Robin Städler persvas 
cun sia filosofia. E la glista cun squa- 
dras e singuls atlets es dürant ils ons 
gnüda adüna plü lunga e plü impre-
schiunanta.

Cun raduond 40 ons ha Robin Städ-
ler fingià ragiunt blers böts impreschiu- 

nants. Il trenader cun ragischs a Zer-
nez es cuntschaint in tuot la Svizra e 
vaglia sco «guru» in seis metier. Però 
che böts e sömis ha Robin Städler amo 
per l’avegnir? Forsa da pudair trenar 
üna jada a Roger Federer? «Meis böts 
sun impustüt da vender l’indriz Sypo-
ba e tuot la filosofia da trenamaint eir 
a l’ester», quinta’l persvas. Ed in Aust-
ria e Germania discuorra Städler fin-
già da prüms success. Sper la vendita 
da Sypoba voul el manar inavant cun 
success seis center da trenamaint a 
Jona e pudair trenar inavant ad atlets 
sül sectur da sport da cumpetiziun – 
sajan quai atlets etablits o juniors. In-
vezza da discuorrer unicamaing 
d’atlets da nom e da pom voul Städler 
avair success impustüt in differentas 
spartas da sport. El manzuna sco ex-
aimpel il sport da golf o’l sport incun- 
tschaint da velo-artistic. «Cun lavurar 
cun atlets d’otras spartas da sport pu-
dain nus adüna eir sviluppar inavant 
la filosofia da Sypoba tenor nouvas 
experienzas e nouvs giavüschs». E Ro-
bin Städler dà eir inavant sias ex-
prienzas cun cuors e scolaziuns da Sy-
poba: «Intant vaina fingià raduond 
150 instructers da Sypoba chi instrui- 
schan lecziuns da trenamaint in tuot 
l’Europa». 

Nouvas experienas per la filosofia
Adonta dal success es Robin Städler 
restà culs peis sün terra. El ha imprais 
bler dürant tuot quists ons da svilup. 
Eir oters trenaders da cundiziun han 
tut cogniziun dal success da l’Engia- 
dinais e seis indriz da trenamaint 
Sypoba cun tuot la filosofia chi sta 
davo, vain copchada permanenta-
maing. Quai til lascha plü o main 
fraid. El cugnuoscha sias fermezzas e 
prestaziuns da success dals ultims ons. 
Impreschiu-nant es impustüt il fat cha 
Städler ha gnü success in differentas 
spartas da sport. «Oters trenaders da 
cundiziun as specialiseschan in üna 
sparta da sport ed eu n’ha adüna 

tscherchà da pudair lavurar e ramassar 
experienzas in differentas spartas», 
quinta Städler. 

Eir l’Engiadina ha tut cogniziun da 
sias prestaziuns e la sala da gimnastica 
ad Ardez es statta in venderdi saira 
plaina stachida. Robin Städler ha 
preschantà seis «Sypoba» e’ls parteci-
pants sun stats inchantats dal nouv 
möd da trenamaint. «Eu sun normal-
maing plütost skeptic invers nouvas 
metodas da trenamaint», declera Ma-
rio Riatsch da Sent chi’d es stat pre- 
schaint al cuors da Sypoba, «però la 
filosofia da Robin Städler e seis indriz 
Sypoba sun fich buns e m’han pers-
vas». In avegnir voul Riatsch trenar 
regularmaing tenor quist sistem. A Ro-
bin Städler faja adüna darcheu pla-
schair da pudair persvader a persunas 
sportivas da sia filosofia e quai til mo-
tivescha eir da restar a la balla e da svi-
luppar inavant consequentamaing 
seis model da trenamaint. El es pers-
vas d’avair eir in avegnir success eir 
pro’l sport da cumpetiziun cun atlets 
chi manaran prestaziuns remarcha- 
blas. 

Il möd da trenar «Sypoba»

Sypoba (System Power in Balance) nun 
es unicamaing ün indriz per trenar 
cundiziun. Dimpersè ün sistem da tre-
namaint cun üna filosofia effiziainta. 
Sypoba as basa sün üna rolla da metal 
ed üna platta da lain chi pussibiltescha 
ün trenamaint da forza ed equiliber ef-
fiziaint. Quist indriz chi vain prodüt da 
differentas dmuras d’impedits venda 
Robin Städler cun success in Svizra ed a 
l’ester. Cun Sypoba giouvan tenor Ro-
bin Städler plüs factuors üna rolla cen-
trala, nempe forza, stabilità, coordina-
ziun e concentraziun. E la cumbinaziun 
da tuot quists factuors pisserà per ün 
trenamaint complex ed efficiaint. Infu-
ormaziuns implü: www.sypoba.com.

Robin Städler ha sviluppà la metoda innovativa Sypoba per il trenamaint 
da forza e cundiziun in coordinaziun culla musculatura fina. 
 fotografia: Nicolo bass
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    alles auf einen Click!

Endlich an der  Via Maistra 
in Pontresina, in neuen Räumen und 
mit Radio- und TV Angebot. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ab 01. 12. 2010. 
Mo bis Fr: 8 – 12.00, Sa: 9 – 12.00 Uhr
Via Maistra 143  Tel. 081 834 50 00
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Gespür für Strom ...

Neuer Glanz
… und frisches Innenleben zwischen Tradition und Moderne

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

Tag der offenen Türe

Samstag, 27. November 2010, 14 bis 18 Uhr

1. Kulinarische Perlen aus der Acla Küche

2. Architektonische Entdeckungen zwischen Tradition und Moderne

3. Gewinnchancen beim Wettbewerb zugunsten der Ufficina

Herzlich willkommen im Schweizerhof St. Moritz
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Engadin Sweet HOME
Hauswartung	 Servizio	custodi
Raumpflege	 Pulizie	appartamenti	e	case
Gärtnerei	 Pulizie	e	cura	giardini
Holzschlag	 Taglio	alberi
Holzbau	 Costruzioni	in	legno
Schneeräumung	 Sgombero	neve
Schwimmbad-Service	 Manutenzione	piscine
Schneiderei-Service	 Servizio	di	sartoria
Gute	Qualität	für	günstige	Preise
Via Maistra 114
CH-7505 Celerina/Schlarigna
Tel.	+41	79	917	74	78,	Fax	+41	81	832	18	71
E-Mail:	alouette298@gmail.com

176.774.480

Zu verkaufen

Subaru Impreza STI (Limousine)
Blau, 01.09.2002, MFK, 305 PS, 
150 000 km, Fr. 19 500.–. Absolutes 
Power-Auto zum Spass haben.

Telefon 0041 765 703 542
176.774.567

Zu verkaufen

Chevrolet Trans Sport 4x4
(Van) 7 Plätze, silber, Jg. 2002, 
204 000 km, AHK, 8-fach bereift, 
frisch ab MFK, Fr. 7900.–.
Telefon 081 833 05 05

176.774.546

An Top-Lage zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fantastischer Blick auf See und 
Bergpanorama; Bad/WC und sep. 
WC, Waschmaschine. Sehr schöner 
Innenausbau, 2 Balkone, 1 Auto- 
einstellplatz. 
Ab 30. November oder nach 
Vereinbarung.
Miete mtl. Fr. 3500.– exkl. NK

Weitere Informationen:
CRESTA & PARTNER SA 
Telefon 081 834 41 00

176.774.528

Schluss mit Träumen.

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

Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Kanzlei 
und Schlichtungsbehörde suchen wir nach Vereinbarung 
eine motivierte, zuverlässige und an selbstständiges, 
sauberes Arbeiten gewohnte

Kaufmännische Angestellte (100%)
mit KV- oder gleichwertigem Abschluss.

Sie schätzen eine vielseitige, interessante Tätigkeit, haben 
Termine stets fest im Griff, sind fröhlich, flexibel und 
kommunikationsfreudig und finden auch beim Telefonieren 
mit unseren anspruchsvollen Klienten den richtigen Ton.

Sie verfügen über stilsicheres Deutsch sowie gute Italienisch-
kenntnisse in Wort und Schrift und beherrschen zudem 
die üblichen Office-Programme. 

Möchten Sie mehr wissen? Dann rufen Sie uns einfach an 
oder senden Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Advokatur- und Notariatsbüro Schwarzenbach & Pfiffner
RA Diego F. Schwarzenbach
Via Stredas 4, 7500 St. Moritz
Telefon 081 830 00 80

176.774.442

Die «Engadiner Post/Posta Ladina»  
auf Grossbildschirmen in Ihrer Nähe!

Laufend aktualisierte Informationen aus dem Engadin und dem Val Müstair bei den LocalPoint-Partnern der EP/PL:

Die EP/PL jetzt mit neuer Website*, iPhone-App auf Smartphones** 
und LocalPoint-Bildschirmen.
*www.engadinerpost.ch, **www.engadinerpost.ch/mobile

Hotel Albana
Via Maistra 2

7513 Silvaplana

Andor Fitness-Center
Bogn Engiadina

7550 Scuol

Bellavita Erlebnisbad und Spa
Via Maistra

7504 Pontresina

Restaurant Eisarena Ludains
Via Ludains 5

7500 St. Moritz

Gut Training
Via Quadrellas 8
7500 St. Moritz

Koller Elektro AG
Via dal Bagn 22
7500 St. Moritz

Café Restaurant Laager
Plazzet 22

7503 Samedan

Ospidal Engiadina Bassa
7550 Scuol

Spital Oberengadin Samedan
Via Nouva 3

7503 Samedan

WOMA Möbel
Sudèr, Cho d‘Punt

7503 Samedan

Bar Restaurant The Piz
Via dal Bagn 6
7500 St. Moritz

@-Center
Stradun 404
7550 Scuol

Münsterton Electronics GmbH 
Au Réduit 

7500 St. Moritz

Ufficina 
Ospidel vegl 

7503 Samedan

Die EP/PL setzt 
auf neue Kanäle
Folgen	Sie	ihr	auf	Facebook
und	werden	Sie	Fan.

(www.facebook.com/	
engadinerpost)

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00



Roman Robbi	 wünscht	einen	besseren	Schulweg.
	 Dazu	gehören	sichere	Strassenübergänge;
	 das	heisst,	der	Übergang	muss	markiert	werden,
	 damit	und	Jung	und	Alt,	Gäste	und	Einheimische
	 sicher	die	Strassen	überqueren	können.
	 In	dieser	Sache	hatte	ich	schon	dem	Gemeinderat	geschrieben,
	 bin	dann	leider	ohne	Antwort	geblieben.

Roman Robbi	 hat	meine	Stimme	zum	Gemeinderat	–	und	Ihre?

	 GP
	 Gian	Paul	Gut

176.774.563

DAS WINTER-OPENING 
GEHT WEITER: AB DEM 
27.11.10 GIBT ES NOCH 
MEHR CORVIGLIA.
Der Winter ist gut in Fahrt. Ab dem 27.11.2010 
sind auf Corviglia zusätzliche Pisten, Anlagen und 
Bergrestaurants für Sie offen. Wir heissen Sie herzlich 
willkommen. www.engadin.stmoritz.ch

Inserat City Race / 141x215mm / 4f / EP am 23.11.2010

26.-28. NOVEMBER 2010 www.stmoritz-cityrace.ch

Infos und Anmeldung:  
info@stmoritz-cityrace.ch
www.stmoritz-cityrace.ch

Pauschalen & Angebote:  
www.engadin.stmoritz.ch/tophit

City Race Hotel Special Offers: 
www.hotelhauser.ch
www. schweizerhofstmoritz.ch
www.steffani.ch

Freitag 26.11.2010
• 18.00 – 21.00
 Team Race Parallelslalom
 Kategorien: Open und Firmen

• 19.30 – 20.00
 Ski Fashion Presentation

• Ab 22.00
 After Race Live Jam Session in der  
 Ausgehmeile Hotel Schweizerhof 

• Ab 00.00
 After Race Party im Vivai:
 Anahi Sanchez

Samstag 27.11.2010
• 18.30 – 20.30
 Team Race Kategorien: Fun,   
 Familien, Jugendliche, Skischulen

• 19.30 – 20.00
 Freestyle Fashion Presentation

• 18.30 – 21.00
 NEU: Freestyle Team Competition

• Ab 22.00
 After Race Live Jam Session in der  
 Ausgehmeile Hotel Schweizerhof

• Ab 00.00
 After Race Party im Vivai: 
 DJ Tanja La Croix

Sonntag 28.11.2010
• 10.30 – 15.00
 Airboard-Test + Schlittelplausch

Live Jam Session (Fr + Sa) 
Stübli Richie & Alex
Piano Bar Trauffer  
Muli Bar Snow DJ 
Cascade Anahi Sanchez
Hotel Hauser Bob Barton – Githe  
  Christensen Band

Avegnir schafft Berührungspunkte – 
auch in schwierigen Situationen!
Darum unterstützen wir Avegnir, den Verein 
zur Begleitung von Krebs- und Langzeitkranken

176.774.422
KAFFEE • TEE • CAVIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer darf dabei sein: 	 Kinder,	die	Interesse	am	
	 Skirennsport	haben	und	
	 die	gerne	Völkl-Skis	im	
	 Slalom-	und	Riesenslalom-Rennsport
	 ausprobieren	

Wann:		 Sonntag,	28.	November	2010
	 ab	9.00	Uhr	Corviglia	Bergstation

PONTRESINA
CHESA SOLDANELLA

ZU VERMIETEN 2 ½ - Zimmer-
wohnung an ORSTANSÄSSIGE

Schönes Gebäude komplett rennoviert, wun-
derschöne Lage, geschmackvoll eingerichtet im 
Engadiner Stil, verfügbar ab sofort. Stellplatz in 
Autoeinstellhalle. Fr. 2’500.- alles inkl.
Per info contattare Sig. Ciriaco M.

	 www.piedradelsol.ch

PIEDRA	DEL	SOL	S.A.
Impresa	Generale	-	Generalunternehmung
Via	Vela	42	-	6834	MORBIO	INFERIORE
Tel.	 +41	(91)	682	12	39
Fax	 +41	(91)	682	06	50

J&S-Volleyballtraining
für alle Jungs und Mädels

Start: 7. Dezember 2010 bis 
Mai-Ferien 2011
Dienstags, 18.00 bis 19.30 Uhr 
Schulhaus Grevas, St. Moritz

Kosten Fr. 50.–

Anmeldeschluss am 26. Nov. 2010

Infos und Anmeldung: 
Thomas Buser, Tel. 076 449 73 53 
oder thomasbuser@gmx.ch

176.774.450
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Riet Campell
Der 55-jährige Familienvater Riet 
Campell aus Cinuos-chel im Engadin 
ist seit 1992 Direktor von Swiss Snow- 
sports. Der Verband mit Amtssitz in 
Belp beschäftigt 16 Vollzeitangestellte 
und ist die Anlaufstelle für alle 
Schweizer Schneesportschulen.

Riet Campell ist weiter Präsident 
des Skischul-Weltverbandes ISIA, dem 
insgesamt 38 Nationen angehören. 
Campell pendelt zwischen seiner Hei-
mat Cinuos-chel und Belp respektive 
seinem Wohnort Kehrsatz bei Bern. 
 (skr) 

Themen die bewegen, Persönlichkei-
ten, die etwas zu sagen haben: Die 
EP/PL beleuchtet im «Interview des 
Monats» ein Thema vertieft. Die letz-
ten drei Interviews fanden mit den jun-
gen Berufsleuten Celine Fähndrich/
Claudio Enz, mit der Bergsteigerin Ger-
linde Kaltenbrunner und mit der Chef-
ärztin der Burnout-Klinik Susch, Dr. 
Doris Straus, statt. Heute steht der 
Swiss Snowsports-Direktor, der Enga-
diner Riet Campell, Red und Antwort. 

Interview des Monats

«Im Zentrum des Unterrichts steht immer der Gast»
Snowsports-Direktor Riet Campell zur aktuellen Lage der Schneesportschulen

Die Schweizer Schneesport- 
schulen sollen Partner der tou-
ristischen Regionen und eine 
starke Marke sein. Das sagt der 
Engadiner Riet Campell, Direktor 
von Swiss Snowsports, im EP- 
Interview.  

STEPHAN KIENER

«Engadiner Post»: Riet Campell, es ist 
weiss draussen, die Wintersaison hat 
begonnen. Wie sind die Erwartungen 
der Schweizer Ski- und Snowboardschu-
len?
Riet Campell: Das seco, Schweiz Tou-
rismus und hotelleriesuisse rechnen 
mit einem etwas schwächeren Winter. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass 
wir in den Schweizer Ski- und Snow-
boardschulen nicht so viel von einer 
Rezession spüren werden, weil unsere 
Kunden von einem höheren Einkom-
menssegment stammen. In den letz-
ten zehn Jahren haben wir praktisch 
jedes Jahr eine Umsatzsteigerung er-
reicht. 

EP: Ein optimistischer Direktor also...
Campell: ...Ja, Schneesport ist wieder 
trendig und wir haben immer mehr 
Gäste, die Privatunterricht buchen. 

«Die Mehrheit 
sind Schweizer Gäste»

EP: Welche Auswirkungen hat der Euro-
Kurs?
Campell: Die Währungskrise mit dem 
tiefen Euro wird seine Auswirkungen 
haben. Aber wir liegen mit den Prei-
sen für den Schneesport auf dem Ni-
veau des Auslandes.

Mehr Sorgen als der Euro-Kurs 
macht mir die abnehmende Zahl an 
Jugendlichen, die Schneesport betrei-
ben. Ein Grund liegt bei den nicht 
mehr durchgeführten Skilagern oder 
Schneesportwochen. Wir wissen, wer 
mit 14 Jahren keinen Schneesport be-
treibt, wird später nur durch Zufall in 
diese Sportart eintreten. Es ist wichtig, 
dass es uns in Zukunft gelingt, ver-
mehrt Jugendliche, insbesondere Se-
condos aus Städten, für den Schnee-
sport zu begeistern.

EP: Gibt es in den Schweizer Schnee-
sportschulen mehr Schweizer oder aus-
ländische Gäste?
Campell: Das ist sehr unterschiedlich, 
je nach Region. In Grächen, der Rie-
deralp, im Goms, da hat es sicher 
mehr Schweizer, in Verbier viele Fran-
zosen, in Celerina vor allem Italiener 
(lacht). Auf das ganze Land bezogen 
beträgt der Anteil der Schweizer aber 
mehr als 50 Prozent.

EP: Wie ist die wirtschaftliche Situati-
on der Schweizer Schneesportschulen?
Campell: Seit ich Verbands-Direktor 
bin, hat noch keine einzige Schnee-
sportschule Konkurs angemeldet. Das 
hat auch damit zu tun, dass der 

Schneesportlehrer nur bezahlt wird, 
wenn er auch Arbeit hat. Es gibt nur 
wenige Schulen, die ihre Lehrer 
durchgehend beschäftigen. Rund 85 
Prozent der Ausgaben einer Skischule 
sind Lohnkosten, der Rest entfällt auf 
die Administrations- und Infrastruk-
turkosten.

«Schneesportlehrer 
sind mehr gefordert»

EP: Wie hat sich der Beruf des Schnee-
sportlehrers gewandelt?
Campell: Im Grundsatz hat sich nicht 
so viel geändert. Im Zentrum des Un-
terrichts steht weiterhin der Gast, der 
eine Ferienwoche voller Erlebnisse 
erwartet. Der Schneesportlehrer ist 
aber heutzutage mehr gefordert, weil 
der Gast in kürzerer Zeit mehr erler-
nen und erleben will. Der Schnee-
sportlehrer selbst muss heute me- 
thodisch und didaktisch bezüglich 
Sprachen und Polysportivität besser 
ausgebildet sein. Swiss Snowsports hat 
deshalb sieben neue Lehrmittel he- 
rausgegeben, die nebst der Technik 
auch Tourismus, Recht und das Fah-
ren abseits der markierten Pisten be-
handeln.

EP: Stichwort Deregulierung: In eini-
gen Kantonen existiert kein Gesetz 
mehr für das Schneesportwesen. Grau-
bünden hat eines. Wie schätzen Sie die 
Situation ein. 
Campell: Durch die Deregulierung 
ist es wesentlich einfacher gewor-
den, eine Schneesportschule 
zu eröffnen. Auch das Ge-
setz des Kantons Grau-
bünden verlangt lediglich 
eine verantwortliche Per-
son mit der höchsten Aus-
bildung, eine Betriebshaftpflicht-
versicherung sowie die Angaben 
über die AHV-Kasse. Weitere Quali-
tätsstandards wie ein gesichertes 
Übungsgelände, eine Mindestan-
zahl höchst ausgebildeter Lehrer so-
wie die Weiterbildung werden nicht 
mehr verlangt, was zu einem Quali-
tätsverlust führen kann. Das neue 
Gesetz des Kantons Wallis stellt hö-
here Anforderungen. 

EP: Wann kommt das Schweizer Ge-
setz? 
Campell: Ein nationales Rahmen- 
gesetz steht zurzeit zur Differenzberei-
nigung im Nationalrat und wird ver-
mutlich noch in der Wintersession des 
Ständerats in Kraft gesetzt. Für die 
Schneesportlehrer wird in diesem 
Gesetz nur das Fahren abseits der 
gesicherten Pisten geregelt. Weitere 
Punkte werden in der Verordnung 
festgehalten.

EP: Gemäss Homepage sind dem natio-
nalen Verband 13 000 Schneesportleh-
rer angeschlossen, die arbeiten vorab 
im Winter. Was machen sie im Som-
mer?
Campell: Früher war man im Winter 
Skilehrer, im Sommer in der Landwirt-
schaft, im Gewerbe oder sonst im Tou-
rismus tätig. Heute ist es schwieriger, 
über 35-jährige Skilehrer zu finden, die 
diesen Beruf noch ausüben können, 
weil sie einen sicheren Ganzjahresjob 
vorziehen. Ausnahmen sind die Berg-
führer, die durch ihre Ausbildung im 
Sommer und Winter ihr Auskommen 
haben. Bei den Jungen haben wir keine 
Rekrutierungsprobleme, weil diese be-
reit sind, auch die entsprechende Aus-
bildung zu absolvieren.
EP: Ist das Bild falsch, dass die Schnee-
sportlehrer vor allem aus den Berg- 
regionen stammen?
Campell: Ja. Wir haben sehr viele Leu-
te aus dem Unterland und Ausland, die 

die Skilehrerausbildung absolvieren. 
Interessanterweise haben die Schulen 
in den grossen Schneesport-Destinatio-
nen mehr Mühe, Leute aus der eigenen 
Region zu rekrutieren. Wir stellen je-
doch fest, dass immer mehr ausländi-
sche Skilehrer und Skischulen in der 
Schweiz ansässig werden.
EP: Stichwort Osten, es gibt dort immer 
mehr Skigebiete, das bringt auch Kon-
kurrenz für die Schneesportschulen...
Campell: Ja, aber der Osten stellt 
auch einen neuen Markt für 
uns dar. Wir haben 
schon mehrmals 

Schneesportlehrer nach China ge-
schickt, um dort die Ausbildung chi-
nesischer Skilehrer zu fördern. Wir 
hoffen, dass dort der Schneesport ge-
fördert wird und neue Gäste in die Al-
pen bringt.

«Wir müssen selbst 
die Trends setzen»

EP: Wie ist denn der Ruf der Schweizer 
Schneesportschulen im Ausland?
Campell: Als Präsident des Weltver-
bandes kann ich stolz sagen, dass un-
ser Ruf sehr gut ist. Wir werden stark 
kopiert von anderen Nationen, wo 
unsere Ausbildner immer wieder zu 
Workshops eingeladen werden. Wir 
sind heute so gut aufgestellt, dass wir 
neue Trends aufnehmen respektive 
setzen können.

EP: Inwiefern?
Campell: Zum Beispiel waren wir 
die erste Nation, die am Interski-Kon-
gress 1995 in Japan das Carving vor- 
geführt hat. In Zusammenarbeit mit 
der Schneesportartikelindustrie lan-
cierten wir Schnupperkurse in den 
Schweizer Ski- und Snowboardschu-
len. Andere Nationen, selbst die Ös-
terreicher, haben zu Beginn in den 
Schulen diesen Trend total verschla-
fen.

EP: Wie kann man kommende Entwick-
lungen spüren, die Trends voraussehen?
Campell: Eine gute Frage... Klar ist, 
dass wir selbst die Trends setzen wol-
len und müssen. Sie kommen ja nicht 
von alleine, wir müssen sie lancieren. 
Dazu braucht es kreative Leute und 
gute Ideen sowie eine intensive Zu-
sammenarbeit mit der Sportartikel- 
und Tourismusbranche. 

EP: Wie funktioniert die Zusammen- 
arbeit mit den Partnern dieser IG 
Schnee?
Campell: Als Schneesportanbieter 
müssen wir darauf achten, dass auch 
in Zukunft der Schneesport gegen- 
über dem Kultur- und Städtetourismus 
konkurrenzfähig bleibt. Dafür ist es 
wichtig, dass in den Top-Skidestina- 
tionen auch in Zukunft der Schnee-
sport und nicht Alternativ-Events im 
Vordergrund stehen.

EP: Was können die Schulen gegen die-
se Entwicklung mit den Events tun...?
Campell: ...Es ist wichtig, dass die 
Schweizer Ski- und Snowboardschulen 
in den Tourismus-Organisationen auf 
allen Stufen Einsitz nehmen und sich 
für die Promotion des Schneesports 
einsetzen. Deshalb ist auch Swiss 
Snowsports eine strategische Partner-
schaft mit Schweiz Tourismus einge-
gangen.

EP: Wie sieht es mit der Entwicklung 
der Langlaufschulen aus?
Campell: Gut. Es sind zwar meist klei-
ne Schulen, aber der Langlauf ist mit 
Blick auf den heutigen Trend mit Ge-
sundheitsangeboten gefragt. Was zu-
dem regelrecht boomt ist das Schnee-
schuhlaufen, das auch von vielen 
Schweizer Ski- und Snowboardschulen 
angeboten wird. Es ist wichtig, dass 
sich die Gäste auf markierten Wegen 
bewegen. 

EP: Kommen wir zum Oberengadin, ge-
mäss Kanton hat die Region 31 Schnee-
sportschulen...
Campell: Sogar 33! 31 bewilligte und 
zwei, die noch nicht bewilligt sind.

EP: Ist das nicht zuviel des Guten?
Campell: Das sind viel zu viele! Für 
mich braucht es in jedem Skiort eine 

gut funktionierende Ski- und Snow-
boardschule, die die gesamte Angebot-
spalette anbietet und die die Qualität 
hoch hält. Die Schneesportschule, die 
eine touristische Dienstleistung im Ort 
erbringt. Bei 33 Schulen wird sich bald 
das Problem stellen, dass die Einzelnen 
nur noch die Rosinen pflücken und die 
Gästebe-treuung und Anlässe nicht 
mehr durchgeführt werden.

EP: Wie sieht die Zukunft aus? Ver- 
ändert sich Ihr Beruf? 

Campell: Der Schnee-
sportlehrer wird mehr 

und mehr zum Be-
treuer, der die 

Wünsche der  
unter der Wo-

che beruflich  
gestressten 

Gäste umsetzt. Für die Skischulen 
heisst dies, attraktive Angebote mit 
den touristischen Partnern schaffen, 
damit die Gäste bereits zu Hause bu-
chen können. Die Zusammenarbeit 
mit Tour Operaters wird für Schweizer 
Ski- und Snowboardschulen zuneh-
mend wichtiger und die modernen 
Kommunikations- und Reserva- 
tionskanäle sind voll auszunützen.

EP: Das Auftreten der Schneesport-
schulen ist nicht einheitlich...
Campell: Leider ist dies so. Es wäre 
schön, wenn alle Schweizer Ski- und 
Snowboardlehrer einheitlich auftreten 
würden und so für den Gast klar er-
kennbar sind. Eine starke Marke 
Schweizer Ski- und Snowboardschulen 
wird gegenüber der Konkurrenz sehr 
wichtig sein. Mit der Qualität, mit ei-
nem hohen Ausbildungsstand der Leh-
rer und einem einheitlichen Auftritt. 
Und dass sie im Tourismus endlich als 
ein starker Partner anerkannt werden. 
Das ist leider so noch nicht der Fall.

Swiss Snowsports-Direktor Riet Campell: «Wir müssen selbst die Trends setzen.» Foto: Stephan Kiener



Gemeinde- 
wahlen

28. November 2010

FDP. Die Liberalen: 
mit Herz und Verstand für St. Moritz  
www.fdp-stmoritz.ch

«Wählen Sie frischen, motivierten Pioniergeist 
in den Gemeinderat»

Urs Höhener
«Für eine rasche Umsetzung der Projekte wie: bezahlbarer,   

schöner Wohnraum für Einheimische, Hallenbad, etc. –  
Berücksichtigung der jungen und der älteren Generation für  
ein gesundes St. Moritz»
Leandro A. Testa

«Für ein lebenswertes St. Moritz durch respektvollen und
verantwortungsvollen Umgang mit Mensch und Natur. 
Für mehr Bildung, mehr Arbeit, mehr Selbstverantwortung, 
mehr Freiheit»
Christina Koller

«Engagement für Soziales, Natur und Sport
in einem kreativen St. Moritz mit hoher Lebensqualität 
für die Einheimischen und zukunftsorientiertem Tourismus»

Rino Padrun
«Engagiert und kompetent in Finanzfragen»

Rico Strimer Mario SalisPatric Maissen

Für die Zukunft von St. Moritz

 www.svp-oberengadin.ch

Neu in den Gemeinderat St. Moritz 

Die Hälg & Co. AG gehört zur Hälg Building Services Group, dem be - 
deutendsten Schweizer Unternehmen für umfangreiche Gebäudetechnik- 
Dienstleis tungen.

Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams in Samedan suchen wir 
eine/n motivierte/n und engagierte/n

Sekretär/in w/m 
Pensum 50%

Sie erledigen allgemeine Sekretariatsarbeiten, den Telefondienst, unter- 
stützen die Projektleiter und den Serviceleiter, bearbeiten die Offerten und  
sind für die Fakturation zuständig. Ausserdem helfen Sie im Mahnwesen 
mit.

Wir erwarten eine integre und belastbare Persönlichkeit mit ab- 
geschlossener kaufmännischer oder vergleichbarer Ausbildung sowie 
mehrjähriger Berufserfahrung, die unser Sekretariat tatkräftig und 
fachkundig unterstützt. Als kompetente(r) Ansprechpartner(in) für unsere 
Mitarbeitenden und Kunden wissen Sie ihr breites Know-how gekonnt 
einzusetzen. Gute Italienisch-Kenntnisse, Erfahrung in einem Industrie- 
betrieb und ein Flair für Informatikanwendungen sind Voraussetzun- 
gen für diese interessante Stelle.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Melden Sie sich bei uns!

Weitere Auskünfte über diese äusserst spannende Aufgabe erhalten Sie 
direkt bei Herr Curdin Plebani, Projektleiter unter Telefon 081 851 14 00 
oder per E-Mail curdin.plebani@haelg.ch.

Ihre Unterlagen senden Sie bitte elektronisch oder auf dem Postweg 
an Hälg & Co. AG, Thomas Berner, Leiter HRM, Lukasstrasse 30, 
9009 St. Gallen oder E-Mail: thomas.berner@haelg.ch.

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihre Talente unsere Gruppe in Zukunft noch 
erfolgreicher machen.

Tel. 081 852 34 34 · www.woma-samedan.ch

Betten-wochen
13. november - 11. Dezember 2010

10% Rabatt auf alle 
Bettartikel aller Marken: 
Bettrahmen, Lattenros-
te, Matratzen, Duvets, 
Kissen, ...

MaRken:

Roviva, Bico, Happy, Collection Garant

10%

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

25. bis 28. November und 9. bis 12. Dezember

Chinoise: 1. bis 20. Dezember
Marathon-Jass: 4. Dezember

Scaletta Bar
offen von Donnerstag bis Samstag ab 16.00 Uhr

An der Bar bedient Sie Jeannine

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04
Auf Ihren Besuch freuen sich 

M. und M. Fluor und Mitarbeiter
176.774.416

Zu vermieten ab sofort oder 
nach Vereinbarung in Celerina 
sonnige

6-Zimmer-Wohnung
im OG, mit Autoabstellplatz. 
Mietzins Fr. 2300.– mtl. exkl. NK.

Weitere Auskünfte unter 
Natel 079 642 86 66 
zwischen 19.00 und 20.30 Uhr

176.774.569

Chesa da la Posta · 7513 Silvaplana 
Telefon und Fax 081 828 89 77

am 26. und 27. November

20% und mehr…
auf die gesamte  
Winterkollektion 

(Kids und Erwachsene)
176.774.547

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

www.publicitas.ch/stmoritz

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

Eine gute  
Gewohnheit

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

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Samedan Gratis aber wertvoll, so
lautete das Thema der Veranstaltung, 
zu der sich kürzlich über 50 Personen 
im evang. Kirchgemeindehaus Same-
dan einfanden. Frauen und Männer, 
die freiwillig, das heisst ehrenamtlich 
in der Seniorenarbeit tätig sind, trafen 
sich zur Impuls- und Austauschver- 
anstaltung, die vom Kolloquium 
Engiadin’Ota, Bregaglia, Poschiavo 
und Sursès, unterstützt von der 
evang.-ref. Landeskirche Graubünden 
im Rahmen eines Projekts zur För- 
derung der Seniorenarbeit angeboten 
wurde. 

Das Initiativkomitee organisierte 
den Anlass mit der Überlegung, dass 
vielerorts freiwillig Engagierte einen 
wertvollen und unverzichtbaren Bei-
trag in der Gesellschaft leisten. Dieses 
Engagement wirkt sich direkt auf die 
Lebensqualität älterer Menschen aus. 
«Allein in kirchlichen Institutionen 
arbeiten schweizweit rund 500 000 
Menschen freiwillig», sagte einer der 
Initianten bei der Begrüssung und 
hielt fest: «Immer mehr Menschen 
meinen, sie könnten sich Freiwilligen-
arbeit nicht leisten, weil es sich nicht 
‘rentiere’. Aber ‘rentiert’ sich ein Le-
ben, in dem man sich nicht mehr leis-
ten kann, Zeit und Zuwendung zu 
schenken? Oder anders gefragt: Wie 
sieht eine Gesellschaft aus, in der alles 
berechnet werden muss?» 

Zum Glück gibt es sie noch, die 
Menschen, die bereit sind, einen Teil 
ihrer Zeit anderen zu schenken. Dies 
zeigte der gut besuchte Impulsanlass. 

Sehr gut aufgenommen wurde von 
den Anwesenden das Impulsreferat 
von Anna Hunger-Rietberger, Sozial- 
diakonin und Pflegefachfrau HF aus 
Chur, zum Thema «Gratis, aber wert-
voll». Mit ihrem breiten Fachwissen 
und dem grossen Erfahrungsschatz 
gab die Referentin viele neue Impulse, 
die durch zahlreiche Praxisbeispiele 
illustriert wurden. Auch die vorgestell-
ten neuen, generationenübergreifen-
den Modelle regten an, Traditionelles 
und Neues in der Seniorenarbeit mit-
einander in Verbindung zu bringen. 
«Ehrenamtlich tätig zu sein ist ein 
Geben und Nehmen», so Hunger-Riet-
berger, «es ist bereichernd, man ge-
winnt Kontakte und Gemeinschaft, 
macht neue Lebenserfahrungen und 
lernt viel über sich und die anderen». 
Von grosser Bedeutung in der Freiwil-
ligenarbeit ist das Begleiten, die Wert-
schätzung und Anerkennung. Heutige 

Impulse in der freiwilligen Seniorenarbeit
Freiwillige haben Erwartungen, etwas 
muss zurückkommen. Verantwortli-
che und Behörden sind hier gefragt, 
sie tragen wesentlich zur Zufrieden-
heit von freiwillig tätigen Personen 
bei und fördern die Freiwilligenarbeit 
generell. 

Flurinda Raschèr-Janett, Erwachse-
nenbildnerin aus Scuol, beleuchtete  
in einem Dialog-Vortrag spannende 
Aspekte aus Sicht einer aktiven Senio-
rin, die die Phase des Alters selber mit-
gestalten möchte. Dabei kamen Gren-
zen zur Sprache, ebenso die grossen 
Chancen und tollen Möglichkeiten 
zur Selbstbestimmung und Gestaltung 
der dritten Lebensphase. Beziehungen 
im Alter müssen bewusster gepflegt, 
die eigene Bequemlichkeit zuweilen 
überwunden werden. Um der Verein-
samung entgegen zu wirken hilft bei-
spielsweise der regelmässige Austausch 
mit Freundinnen und Familie und 
schafft Kontakte über die eigene Ge-
neration hinaus. Aber auch das ge-
meinsame Singen und Tanzen nährt 
die Seele und stellt eine Bereicherung 
im Alltag dar. 

Das Ziel der Organisatoren, Aktive 
und Interessierte der Seniorenarbeit 
miteinander in Kontakt zu bringen, ist 
mit diesem ersten regionalen Anlass 
der Kirchen erreicht worden. Nebst 
den spannenden Impulsreferaten 
konnte ein reger Austausch unter den 
Beteiligten stattfinden. Dabei sind die 
schönen und vielfältigen Facetten so-
wie die manchmal mühevollen und 
verbesserungsfähigen Seiten im Frei-
willigendienst zur Sprache gekom-
men. Im Rahmen des Europäischen 
Freiwilligenjahres bieten die Verant-
wortlichen im April 2011 ein zweitägi-
ges Einführungsmodul «Besuchen 
und Begleiten» an. Der Kurs richtet 
sich an neue und bisherige Freiwillige, 
vermittelt Sicherheit und Kompeten-
zen für eine Aufgabe im Besuchs-
dienst. Auskunft erteilen Hanspeter 
Kühni, Sozialdiakon Samedan, Tele-
fon 081 852 37 22, E-Mail «hanspeter. 
kuehni@gr-ref.ch oder Annette Boness 
Teckemeyer, Pfarrerin Zuoz, Telefon 
081 854 15 72.  (Einges.)

Samedan Zum Jahr der Biodiversität 
findet am Dienstag, 30. November, 
ein Vortrag von Daniela Pauli statt. 
Die Geschäftsleiterin des Forums Bio-
diversität Schweiz zieht Bilanz und 
schaut in die Zukunft der Biodiversi-
tät. Das Referat im Auditorium der 
Academia Engiadina in Samedan be-
ginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt 
kostet 10 Franken. 

Pauli sorgt sich, denn die weltwei-
ten Verluste der Biodiversität seien 
enorm. «Das ist nicht nur schade für 
die Lebensräume und -formen, die 
verloren gehen; der Verlust der Bio- 

Die Zukunft der Biodiversität
diversität und die Beeinträchtigung 
der Ökosysteme bedrohen auch die 
Lebensgrundlage des Menschen», so 
Pauli. Die internationale Staaten- 
gemeinschaft hat sich 1992 mit der 
Schaffung der Biodiversitätskonven- 
tion dieses Problems angenommen. 
Bis ins Internationale Jahr der Bio- 
diversität 2010 hätte der Verlust der 
Biodiversität deutlich verlangsamt 
werden sollen, in den Ländern Euro-
pas sogar gestoppt. Die Bilanz zeigt: 
Dieses Ziel wurde nicht erreicht – we-
der weltweit noch in Europa noch in 
der Schweiz. (Einges.)

Oberengadin Seit zehn Jahren be-
treibt der Ambassador Club Engiadin’ 
Ota an den St. Moritzer Pferderennen 
die Whisky-Bar. Über 60 000 Franken 
konnten bisher an gemeinnützige 
Organisationen überwiesen werden, 
denn der gesamte Reinerlös aus dem 
Barbetrieb ist jeweils für karitative 
Zwecke vorgesehen. Vor wenigen Ta-
gen konnten die Mitglieder der Stif-

Geld für die Stiftung für das Kind

Die Checkübergabe (von links): Regula Degiacomi (Vizepräsidentin 
Stiftung für das Kind), Gian Zanotta (Präsident Ambassador Club 
Engiadin’Ota), Gabi Fröse (Kinderkrippe Chüralla), Josef Jörg (Kassier 
AC Engiadin’Ota), Pascale Layaa-Laulhé (Kinderkrippe Chüralla) und 
Angelo Pozzi (Präsident Stiftung für das Kind).   Foto: Claudio Chiogna

tung für das Kind im Oberengadin 
zusammen mit den Betreuerinnen 
und den Kindern  der Kinderkrippe 
«Chüralla» in Samedan vom Präsi- 
denten und dem Kassier des AC En- 
giadin’Ota einen Check von 5000 
Franken entgegennehmen. Die Check-
übergabe erfolgte  auf der Baustelle der 
neuen Kinderkrippe Samedan, die im 
Sommer 2011 eröffnet wird. (Einges.)

Oberengadin Karin Vitalini aus Sa-
medan ist die neue Koordinatorin für 
das Pflegenetzwerk Oberengadin. Die 
Kommission für das Spital und Alters-
und Pflegeheim hat sie an ihrer letz-
ten Sitzung gewählt. Karin Vitalini 
tritt die Stelle am 1. Januar 2011 an 
und wird ab dann in ihrem Büro im 
Spital Samedan erreichbar sein.

Gemäss einer Medienmitteilung 
macht der Kreis Oberengadin mit die-
ser neu geschaffenen Stelle «einen 
weiteren Schritt zur Umsetzung des 
Zentrums für Gesundheit und Alter». 
Das Ziel dieses Zentrums sei es, eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Spi-
tal, Alters- und Pflegeheim, Spitex, 
Gemeinden sowie weiteren kantona-
len wie auch schweizerischen Ins- 
titutionen sicherzustellen, heisst es 
weiter.

Aufgabe der Koordinatorin wird es 
sein, die soziale Integration, die Ko- 
ordination der Freiwilligenarbeit in 
den Gemeinden, die Prävention und 
die Entlastungsdienste sicherzustellen 
und weiter zu entwickeln. Überdies 
wird ihre Arbeit darin bestehen, die 
korrekte Beratung und Koordination 
der Bevölkerung des Oberengadins in 
Gesundheits-, Alters- und Pflegefragen 
zu gewährleisten. Die Koordinatorin 

Neue Koordinatorin für das Pflegenetzwerk

soll die zentrale Schnittstelle für das 
Pflegenetzwerk Oberengadin sein. Ka-
rin Vitalini bringt die geforderten 
Kenntnisse dieses neuen Angebots im 
Oberengadin mit, ist die Kommission 
für das Spital und Alters- und Pflege-
heim überzeugt und wünscht ihr viel 
Erfolg.  (Einges.) 

Oberengadin Am 1. Dezember 2010 
nimmt Dr. med. Markus Kubli nach 
einer längeren Zusatzausbildung seine 
Tätigkeit als leitender Arzt auf der me-
dizinischen Klinik des Spitals Ober- 
engadin wieder auf. Das teilte die 
Spitalleitung diese Woche mit. 

Kubli ist Facharzt FMH für Innere 
Medizin und Magen-Darm-/Leber- 
erkrankungen. Er schloss sein Medi-
zinstudium 1997 an der Universität 
Zürich mit dem Staatsexamen ab und 
erlangte dort 1998 auch den Doktor- 
titel. Nach Assistenzjahren in Innerer 
Medizin am Regionalspital Schiers, 
Kantonsspital Frauenfeld und Univer-
sitätsspital Zürich wechselte er als 
Oberarzt auf die medizinische Klinik 
des Schwerpunktspitals Uster. An-
schliessend absolvierte er die Ausbil-
dung zum Magen-Darm-Spezialisten 
am Stadtspital Waid und Universitäts-
spital in Zürich. Danach war er von 
April 2008 bis Juli 2009 als Leitender 
Arzt auf der medizinischen Klinik des 
Spitals Oberengadin tätig. Danach ab-
solvierte er eine spezialärztliche Zu-
satzausbildung in modernsten Abklä-
rungs- und Behandlungs-Techniken 
auf dem Gebiete der Magen-Darm- 
und Lebererkrankungen (ERCP und 
Endosonographie) im Stadtspital Waid 

Neuer leitender Arzt am Spital Samedan

in Zürich. Gleichzeitig war er im Zent- 
rumsspital Waid auch als klinischer 
Oberarzt tätig. 

Dr. Markus Kubli wohnt mit seiner 
Ehefrau und den drei Kindern in Same-
dan und wird im Spital Oberengadin 
erneut eine konsiliarische Sprechstun-
de für Magen-Darm-/Lebererkrankun-
gen sowie Diabetes anbieten.  (Einges.)

Dr. Markus Kubli
Karin Vitalini

Sils Am 1. Advent, 28. November, um 
11.00 Uhr, laden Schülerinnen und 
Schüler der Musikschule Oberengadin 
in die Offene Kirche in Sils Maria zu 
einem Adventskonzert ein. Sie treten 
solistisch oder in verschiedenen For-
mationen auf und möchten die Zuhö-
rerinnen und Zuhörer mit Werken 
verschiedener bekannter und weniger 
bekannter Komponisten auf eine ru- 
hige und besinnliche Adventszeit ein-
stimmen. Das Konzert ist öffentlich, 
der Eintritt ist frei.  (Einges.)

Adventskonzert 
der Musikschule

Veranstaltungen

Engadiner Museum Die diesjährige 
Weihnachtsausstellung im Engadiner 
Museum in St. Moritz steht unter dem 
Thema «Krippen aus aller Welt» und 
zeigt Krippen aus Europa und aus 
Übersee. Die Ausstellung dauert vom 
1. Advent, 28. November, bis zum 6. 
Januar.

Gezeigt wird die Sammlung von In-
grid Wieland. Sie sammelt seit der Ge-
burt ihres Sohnes im Jahre 1966 Krip-
pen – zuerst aus Europa und dann aus 
der ganzen Welt. Ihre Sammlung um-
fasst insgesamt 250 Krippen. Für die  
Sonderausstellung stellt sie dem Enga-
diner Museum insgesamt 47 Krippen  
zur Verfügung, darunter Exponate aus 
Mexico, Bethlehem, Brasilien, Ecua-
dor, Afrika, aber auch aus Böhmen, 
dem Erzgebirge und dem Engadin. 

Am Samstag vor dem 1. Advent sind 
um 15.00 Uhr alle Engadiner Kinder 
eingeladen, einen selbstgebastelten 
Stern ins Museum zu bringen.  Mit der 
Aktion «Jedes Kind ein Stern für das 
Engadiner Museum» werden sie dann 
den Museumsweihnachtsbaum in der 
Ausstellung schmücken. 

Die Ausstellung «Krippen aus aller 
Welt» wird am 1. Advent um 15.00 
Uhr mit Gospelliedern der Schüler der 
Gemeindeschule St. Moritz sowie Ge-
bäck, Punsch und Glühwein eröffnet. 
Am 4. Advent führt die Sammlerin In-
grid Wieland durch die Ausstellung.

 (Einges.)

Krippen aus aller Welt 

Poschiavo Am kommenden Sonntag 
findet um 17.00 Uhr im Schulhaus Santa 
Maria in Poschiavo ein grosses musikali-
sches Ereignis statt: Es konzertiert das 
Orchestra Filarmonica Italiana unter der 
Leitung von Giancarlo De Lorenzo. 

Die Erwartung für das erste Auswärts-
Konzert in Poschiavo der Konzertsaison 
der «Amici della Musica» von Sondalo 
ist gross. Es wird dank der finanziellen 
Unterstützung von verschiedenen Ins-
titutionen und Firmen realisiert. Um 
diese grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit, die in der Absicht der Träger 
dauerhaft sein sollte, aus der Taufe zu 
heben, haben die «Amici della Musica» 
ein prestigeträchtiges Orchester-Ensem-
ble, das einem erfolgreichen Dirigenten 
anvertraut ist, und einen Solisten von 
internationalem Ruf eingeladen. Dazu 
ist das Programm für ein weites Publi-
kum anziehend. Das im Jahre 1977 ge-
gründete Orchestra Filarmonica Italia-
na, eines der wenigen unabhängigen 
Orchester in Italien, kann auf eine so-
wohl in der Heimat als auch im Aus-
land sehr intensive Konzert-Aktivität 
zurückschauen. Im Ausland wird es we-
gen seines vom Barock zum Neoklassi-
zismus und vom Romantizismus über 
den Verismus bis zur zeitgnössischen 
Musik reichenden Repertoires regelmä-
ssig zu den wichtigsten Anlässen, den 
Symphonie- und Opernfestivals einge-
laden.  (Einges.)

Reservationen: Tel. 081 844 05 71.

Konzert des Orchestra 
Filarmonica Italiana

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.
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Eishockey Mit einem 12:0 (4:0, 2:0, 
6:0)-Kantersieg im Bündner Derby ge-
gen den EHC Chur Capricorns hat die 
Frauenmannschaft des SC Celerina in 
der C1-Klasse die Tabellenspitze über-
nommen. Dies zwei Punkte vor dem 
HC Chiasso, der allerdings zwei Parti-
en weniger ausgetragen hat. Gegen die 
Churerinnen waren die Celerinerin-
nen klar überlegen. Im einseitigen 
Spiel erzielten vor 39 Zuschauern im 
heimischen Sportzentrum Kathrin 
Vonwiler (3), Anita Crameri-Micheli 
(3), Annina Birchler (2), Vanessa Alder 
(2), Patrizia Chiavi und Naomi Del  
Simone die zwölf Treffer. 

Bereits am Samstagabend hatten die 
Engadinerinnen auswärts bei Thurgau 
mit 6:5 nach Penaltyschiessen gewon-
nen. Rachel Wild (2), Patrizia Chiavi 
(2) und Anita Crameri-Micheli hatten 
in der regulären Spielzeit beim 5:5 für 
die Celerinerinnen getroffen.  (skr)
Frauen C1, die letzten Resultate: Lustenau – Chi-
asso 3:5; Thurgau – Celerina 5:6 nach Pen.; 
Celerina – Chur Capricorns 12:0; Luzern – Cere-
sio 2:7. Der Zwischenstand: 1. Celerina 6 Spie-
le/14 Punkte; 2. Chiasso 4/12; 3. Thurgau 5/10; 
4. Lustenau 5/6; 5. Chur Capricorns 5/6; 6. Ce-
resio 4/3; 7. Luzern 5/0. 

Die Celeriner Frauen 
sind LeaderTennis Bei den 30. Engadin Indoors 

heisst der Sieger im Einzel Olivier Mol-
ly. Die Doppelkonkurrenz gewinnen 
Federico und Nino Sette.

Die beiden ersten Wochenenden im 
November standen bereits zum 30. 
Mal im Zeichen der Engadin Indoors.  
Im Corviglia Tennis Center erkoren 
am ersten Wochenende 16 Spieler im 
Tableau R7/R9 den Sieger. Der als Nr. 1 
gesetzte Luigi Zanetti hatte sowohl im 
Viertel- wie auch im Halbfinale hart 
umkämpfte Partien zu bestreiten und 
gewann gegen Werner Moser und 
Claudio Hauser im dritten Satz. Marco 
Kalberer verlor im Halbfinale den ers-
ten Satz gegen Toni Jovic im Tie-Break, 
konnte die Sätze zwei und drei dann 
aber für sich entscheiden. Im Finale 
siegten Marco Kalberer gegen einen 
etwas müde wirkenden Luigi Zanetti 
sicher in zwei Sätzen mit 6:3/6:0.

In der Juniorenkonkurrenz mit sie-
ben Teilnehmern standen sich Valen-
tin Mutschler und Lorenzo Marti- 
nucci gegenüber. Valentin Mutschler 
hatte die Partie jederzeit unter Kontrol-
le und gewann problemlos 6:2/6:3 und 
konnte sich als Sieger feiern lassen.

Engadin Indoors: Molly und Sette die Sieger
Im Tableau R1/R6 mussten krank-

heits- und verletzungsbedingt die bei-
den topgesetzten Spieler kurzfristig 
absagen. Dadurch rückte der mehrfa-
che Sieger vergangener Jahre, Olivier 
Molly, in die Favoritenrolle, der er 
auch gerecht wurde. Im Halbfinale be-
zwang Olivier den aufschlagstarken 
Tazio Brunetti 7:5/6:4 und im Finale 
fand Junior Federico Sette noch kein 
Rezept, den routinierten Molly in Ver-
legenheit zu bringen. 

Die Doppelkonkurrenz wurde er-
wartungsgemäss von Federico und 
Nino Sette gewonnen. Dass dieser 
Sieg aber erkämpft werden musste, 
zeigt das Resultat von 7:5/5:7/7:5 im 
Halbfinale gegen Rommel/Strittmat-
ter. Das Finalspiel gegen die «alten Ha-
sen» Jos Mattli und Franz Maschler 
konnte in zwei Sätzen gewonnen wer-
den.

Die Damenkonkurrenzen mussten 
leider mangels genügender Anmel-
dungen gestrichen werden. Ob und 
allenfalls in welcher Form dasEngadin 
Indoors weiterlebt, wird das OK in den 
nächsten Wochen entscheiden.

 (Einges.)

«Simi gibt mir sehr viele gute Tipps»
Der St. Moritzer Marco Grigoli (19) startet in die Weltcupsaison

Nun dürfen die Engadiner auch 
beim Skisprung-Weltcup mit 
einem Athleten aus der Talschaft 
mitfiebern. Der 19-jährige Marco 
Grigoli ist die Nummer drei 
in der Schweizer Teamhierarchie 
hinter Simon Ammann und 
Andreas Küttel. 

STePhaN kieNeR

«Ich bin körperlich in starker Verfas-
sung, sprungtechnisch fühle ich mich 
gut und ich habe generell ein gutes 
Gefühl»: Marco Grigoli wirkt am 
Dienstagabend aufgestellt, trotz Schu-
le und Training in Einsiedeln ist er 
locker drauf, freut sich auf die kom-
menden Herausforderungen. Heute 
Donnerstag fliegt er nach Kuusamo 
in Finnland, wo am Wochenende der 
Skisprung-Weltcup beginnt. Am Sams-
tag mit dem Teamspringen, am Sonn-
tag mit dem Einzelwettkampf. Dafür 
muss er sich allerdings noch qualifi-
zieren, das heisst, morgen Freitag bei 
der Ausscheidung unter die besten 50 
kommen. 

Drei Weltcupspringen im Norden
Die Schanzenanlage in Kuusamo 
kennt der 19-jährige St. Moritzer be-
reits. «Ich bin dort im Continentalcup 
gesprungen», erinnert er sich. Es sei 
eine «turbulente Schanze», dem im 
flachen Finnland herrschenden star-
ken Wind ausgesetzt. «Aber es ist auch 
eine lässige Schanze», macht er sich 
keine Gedanken über die möglichen 
unterschiedlichen Verhältnisse. Kuu-
samo wird den Auftakt bilden für 
vorerst drei Weltcupspringen, für die 
Marco Grigoli von Swiss Ski selektio-
niert worden ist. Kuopio und Lille-
hammer heissen die nächsten beiden 
Stationen. Interne Ausscheidungen 
musste er nicht bestreiten, die klare 
Nummer drei in der Teamhierarchie 
hat sich Marco Grigoli verdient mit 
guten Leistungen in den Sommer-
Konkurrenzen. Von den beiden 
Sprung-Koryphäen Simon Ammann 
und Andreas Küttel kann er nur profi-
tieren. «Es sind zwei sehr spannende 
Typen», sagt der Engadiner zum Dop-
pel-Doppel-Olympiasieger (Ammann) 
und zum noch amtierenden Welt-
meister auf der Grossschanze (Küttel). 
Der St. Moritzer profitiert von der 
Unterstützung von Küttel oder Am-

mann: «Simi gibt mir immer sehr 
viele gute Tipps», freut sich Grigoli 
darüber, dass  sich der Toggenburger 
für die Jungen im Team einsetzt und 
ihnen jegliche Unterstützung zu- 
kommen lässt. Das Gleiche gelte für 
Andreas Küttel.

Die WM in Oslo und Otepää  
Marco Grigoli ist kaum mehr zu Hause 
in St. Moritz. Nach den beiden Jahren 
im Skigymnasium Stams (2006 und 
2007) zügelte er nach Einsiedeln, wo 
er seither wohnt und die Schule be-
sucht. Die Matura ist nächstes und 
übernächstes Jahr das Ziel. Dann 

möchte er – wenns programmgemäss 
läuft – alles auf den Sport setzen. Und 
hofft, dass er irgendwann auch zu 
Hause in St. Moritz wieder wettkampf-
mässig Skispringen bestreiten kann. 
«Das wäre schön», sagt er dazu nur. 

Vorerst freut sich Grigoli auf die 
neue Saison. «Es ist super, im Winter 
auf top präparierten Schanzen sprin-
gen zu können.» Bei der Zielnennung 
für 2010/11 ist er etwas zurückhal-
tend: «Natürlich denke ich an die 
Weltmeisterschaft in Oslo», sagt er. 
«Aber auch an die Junioren-WM in 
Otepää in Estland.»

Materialmässig ist Marco Grigoli gut 
gerüstet. Bei den im Skispringerzirkus 
nach dem Olympiasieg von Simon 
Ammann vieldiskutierten Bindungen 
vertraut er auf ein Standardmodell, 
bei den Skiern auf Fischer. Der 1,76 m 
grosse und knapp über 60 kg schwere 
St. Moritzer zeigt sich bereit und freut 
sich auf die Herausforderung Weltcup. 
Bei den «Grossen» schnuppern durfte 
der junge Athlet des SC Alpina auch 
im letzten Winter, als er in Willingen 
und Klingenthal zweimal die Qualifi-
kation für den Wettkampf schaffte 
und im Schlussklassement die Ränge 
41 und 39 belegte. Dazu kam er zwei-
mal im Teamspringen zum Einsatz. 
Der letzte Wettkampf in diesem Jahr 
war der FIS-Cup auf der Mattenschan-
ze in Einsiedeln, bei dem er anfangs 
Oktober den 1. und 2. Platz belegte. 
Bei den Schweizer Meisterschaften 
holte sich Grigoli relativ knapp hinter 
Küttel die Bronzemedaille. 

Am Wochenende startet der 19-jährige St. Moritzer Marco Grigoli in 
Kuusamo in Finnland in die Weltcupsaison 2010/11. Mit dem Ziel WM in 
Oslo und Junioren-WM in Otepää.  Foto: swiss ski

Engadiner Schneesportler 
im Fokus

Die EP/PL stellt die besten Engadiner 
Schneesportlerinnen und Schnee-
sportler in einer losen Serie vor. Wo 
stehen sie? Was sind ihre Ziele? Wie 
wollen sie diese erreichen? Zu Wort 
kommen Skifahrer, Langläufer, Snow-
boarder, Skispringer und Biathleten. 
Den Beginn machte Ende Oktober der 
La Punter Alpin-Skirennfahrer Sandro 
Viletta, gefolgt von den Geschwistern 
Ursina und Christian Haller aus Zer-
nez (Snowboard), Urs Imboden aus 
dem Val Müstair (Ski alpin) und Cur-
din Perl aus Pontresina (Langlauf). 
Heute ist der St. Moritzer Skispringer 
Marco Grigoli (19) an der Reihe.  (ep)

Curling 24 Mannschaften aus allen 
Teilen der Schweiz spielen am kom-
menden Samstag mit Beginn um 
09.30 Uhr und am Sonntag mit Be-
ginn ab 09.00 Uhr für den Einzug ins 
Finale der Curling-Open-Schweizer-
meisterschaft vom 4. bis 6. Februar 
in Arosa. In Celerina qualifizieren 
sich 18 Mannschaften, aus den Aus-
scheidungen in Wengen mit 18 Teil-
nehmern deren 14 Teams. An beiden 
Austragungsorten sind spannende 
Spiele zu erwarten, starten doch die 
besten Open-Air-Teams der Schweiz 
zur Qualifikation. In Celerina spielen 
der letztjährige Schweizermeister Sa-
medan (Rüdisühli S.) und der Bronce- 

Ausscheidungen für Open-SM
medaillengewinner Visp (Rieder). Die 
Teilnehmer in Celerina: Arosa (Stutz), 
Cavadürli Davos (Welz), Celerina 
Saluver 1 (Rüdisühli A.), Celerina Salu-
ver 2 (Weisstanner), Chiasso (Waelti), 
Dübendorf 1 (Dietrich), Dübendorf 2 
(Attinger W.), Küsnacht ZH (Stocker), 
Lugano (Wernli), Ronco sopra Ascona 
(Stocker R.), Samedan 1 (Rüdisühli S.), 
Samedan 2 (Franziscus), Scuol (Cam-
pell), Sils-Maria 1 (Ming E.), Sils-Maria 
2 (Ming H.), Sils-Maria 3 (Niggli), Stäfa 
(Lüscher), Uitikon Waldegg (Moser), 
Uzwil (Ruch), Visp (Rieder), Wetzi- 
kon 1 (Pessavento), Wetzikon 3 (Weiss-
kopf), Wetzikon 4 (Moser M.), Zürich- 
Züriberg (Sautter).  (Einges.)

Biathlon Nach den Selektionswett-
kämpfen im norwegischen Beitostoe-
len hat Swiss Ski die Starter für die bei-
den ersten Weltcups im schwedischen 
Oestersund (2. bis 6. Dezember) und 
im österreichischen Hochfilzen (11. 
bis 13. Dezember) bekannt gegeben. 

An den Start gehen wird auch die 
Pontresinerin Selina Gasparin, Mit-

Selina Gasparin beim Weltcup-Start dabei
glied der Biathlon-Nationalmann-
schaft. Neben Gasparin haben Tho- 
mas Frei, Simon Hallenbarter, Matthias 
Simmen, Christian Stebler und Benja-
min Weger die Qualifikation geschafft. 
Gemäss der Mitteilung von Swiss Ski 
erfolgt nach den ersten Wettkampfein-
sätzen eine Neubeurteilung der Kader. 

(ep)

Am vergangenen Wochenende 
fand das traditionelle Hallentur-
nier des FC Celerina in der 
Mehr zweck halle in Samedan 
statt. 32 Mann schaften haben 
102 Spiele ausgetragen, aufge-
teilt in die Kategorien «Aktiv» 
und «Hobby». 

Auch das diesjährige Fussball-Hallen-
turnier konnte nebst Teams aus der 
Region zahlreiche Mannschaften aus 
den Kantonen Aargau, Tessin, St. Gal- 
len und Zürich anlocken. Sogar je 
eine Mannschaft aus Liechtenstein 
und Deutschland nahmen teil.

Bei den Aktiven wiederholte sich die 
Finalpaarung zum dritten Mal in Fol-
ge: «Oktoberfest» aus Poschiavo gegen 
den «1. FC Barfuess Jerusalem» aus Zü-
rich. In den letzten zwei Jahren wurde 
das Finale immer in der Verlängerung 
entschieden. Dieses Jahr gab es schon 
in der regulären Spielzeit ein klares 
Verdikt: Das Team «Oktoberfest» ge-
wann mit 4:1 gegen den «1. FC Barfu-
ess Jerusalem». In der Kategorie «Hob-
by» siegte das Team «Die Verletzten» 
mit 2:1 gegen «Andres & Xavi GmbH», 

«Oktoberfest» siegt
19. hallenfussballturnier des FC Celerina

dies in der Verlängerung mit einem 
Golden Goal. 

Das Turnier wurde ohne Einsatz 
von Banden durchgeführt. Seitens der 
Samariter gab es keine Meldung von 
Verletzungen, was sehr erfreulich ist. 
Somit konnten sie zusammen mit den 
zahlreichen Zuschauern die Spiele ver-
folgen.

Die Teilnahme am Turnier hat sich 
für die 32 Teams gelohnt, denn alle 
wurden für ihre Platzierung mit ei-
nem Preis belohnt. An dieser Stelle 
möchte sich das Organisationskomi-
tee bei allen Preis-Gönnern ganz herz-
lich bedanken. Ein grosser Dank und 
Lob gehen auch an alle Helferinnen 
und Helfer, die während den zwei Ta-
gen im Einsatz waren.

Im Rahmen des Fussball-Hallentur-
niers und des 60-Jahr-Jubiläums des 
FC Celerina fand am Samstagabend 
die «60 years FC Celerina»-Party im 
Diamond in St. Moritz statt mit DJ 
Reto und DJ Nicola. Nicola Rogantini

auszug aus der Rangliste: 
aktiv: 1. Oktoberfest (Poschiavo), 2. 1. FC Bar- 
fuess Jerusalem (Zh), 3. Os Portugas (engadin), 
4. Panetteria Rossi (Poschiavo).

hobby: 1. Die Verletzten (Zh), 2. andres & Xavi 
Gmbh (Zh/engadin), 3. Rantig e Gnück (Tessin), 
4. Power Soccer Sweden Babes (engadin).

Die Sieger-Mannschaft «Oktoberfest» bei einem Torschuss.
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8. 85
    statt 14.80

Der Škoda Yeti . Ein wahrer Freund, der Sie nie im Stich lässt – dank ausgezeichneten On- und
Offroadqualitäten. Obendrein überzeugt er durch sein kompaktes Design, kraftvolle und den-
noch sparsame Motoren, exzellente Sicherheit, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
und vieles mehr. Ihr neuer bester Freund lädt Sie zur Probefahrt ein. www.skoda.ch

IHR NEUER
BESTER FREUND
Ab CHF             .–* (netto),
auch als 4x4

24’990

ŠkodaYeti

* Škoda Yeti Clever, 1.2 l TSI, 105 PS/77 kW, 5 Türen, Empfohlener Verkaufspreis inklusive 7,6% MwSt. Abgebildetes Modell kostet
CHF 30’290.–. Treibstoffverbrauch/CO2-Ausstoss 1.2 l TSI: Verbrauch gesamt: 6,4 l/100 km, CO2 149 g/km. Energieeffizienz-
Kategorie: C. Mittelwert aller Neuwagenmarken und Modelle in der Schweiz: 188 g/km.
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Forum Wahlen St. Moritz

Der Kur- und Verkehrsverein St. Mo - 
ritz appelliert mit Schreiben vom 
19. November an die St. Moritzer 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, 
im zweiten Wahlgang der Gemeinde-
ratswahlen den Kandidaten Urs Höhe-
ner zu unterstützen. Dieses befrem-
dende Vorgehen wirft diverse Fragen 
auf:

Warum unterstützt der Kur- und Ver-
kehrsverein nur diese eine Kandidatur 
und nicht die übrigen kandidierenden 
Vereinsmitglieder?

Warum greift der Kur- und Verkehrs-
verein aktiv in das Wahlgeschehen 
ein, obschon er zu politischer Neutrali-
tät verpflichtet ist?

Ist es richtig, den Kandidaten Urs 
Höhener zu unterstützen, der als ehe-
maliger Finanzchef massgeblich für 
das Finanzdebakel des Kur- und Ver-
kehrsvereins St. Moritz verantwortlich 

war? Wie rechtfertigt der KVV St. Mo-
ritz die Verwendung seiner mit Steuer-
geldern finanzierten Mittel für teure 
Wahlpropaganda? Welche Adress- 
datenbank wurde für den Versand 
der Wahlpropaganda benutzt und mit 
welcher Berechtigung? War es die 
gemeindeinterne Adresskartei der 
Stimmbürger, die Vereinskartei oder 
die Kurtaxenkartei? 

CVP St. Moritz, Christian Biel

Der Vorstand des Kur- und Verkehrs-
vereins nimmt zu diesem Leserbrief 
wie folgt Stellung:

Der Kur- und Verkehrsverein ist eine 
juristische Person privaten Rechts. 

Grundsätzlich ist es richtig, dass   
sich der Kur- und Verkehrsverein 
St. Moritz nicht aktiv am Wahlgesche-
hen der Gemeinde St. Moritz beteiligt 
und sich politisch neutral verhält.

Bei der Unterstützung von Urs Höhe-
ner handelt es sich jedoch um ein Vor-
standsmitglied des Kur- und Verkehrs-
vereins St. Moritz, das in dieser 
Funktion die Interessen des Tourismus 
direkt vertreten kann, unabhängig 
von seiner Zugehörigkeit zu einer poli-
tischen Partei. Aus diesem Grunde 
haben wir nicht mehrere Kandidaten 
resp. Mitglieder des Kur- und Verkehrs-
vereins St. Moritz direkt unterstützt.

Der Vorstand des Kur- und Verkehrs-
vereins St. Moritz war auch der Auffas-
sung, dass es angebracht wäre, dass der 
KVV direkt im Rat vertreten sein sollte, 
um den Informationsfluss und das ge-
genseitige Verständnis zwischen dem 
KVV und den Behörden zu fördern und 
zu festigen. Insbesondere nach der Ini-
tialisierung des Markenprozesses, an 
dem auch drei Behördenmitglieder 
teilgenommen haben, ist es wichtig, 
dass dieser Prozess auch nahtlos wei-
tergeführt wird.

Zu den unberechtigten direkten Vor-
würfen an den sich zur Wahl stellen-
den Kandidaten nehmen wir keine 
Stellung.

Es war von Beginn vereinbart, dass 
die Aufwendungen für den Versand 
von ca. 280 Briefen, vorwiegend an die 
Mitglieder des Kur- und Verkehrs-
vereins St. Moritz, vom zu Wählenden 
bezahlt werden und keinerlei Mittel 
aus den Kur- und Sporttaxen, die 
durch die Gemeinde eingezogen wer-
den, verwendet werden. Die Adressen 
stammen alle aus der eigenen Adress-
Datei des Kur- und Verkehrsvereins 
St. Moritz.

Vorstand Kur- und Verkehrsverein
St. Moritz 

Warum wird nur ein Kandidat unterstützt?
Betrifft Forumsbeitrag «Hallenbad: Soll das wirk-
lich so sein?» in der EP/PL vom 23. November

Der Forumsbeitrag von Hans-Jürg Buff  
bedarf einer Entgegnung. Seine Be-
hauptung, mit dem Sanierungskredit 
von 17,5 Millionen Franken hätte 
das alte Hallenbad im heutigen Sinn 
ausgebaut werden können, ist nicht 
richtig. Wenn die St. Moritzer Stimm- 
berechtigten am 24. Februar 2008 dem 
17,5-Mio.-Kredit zugestimmt hätten, 
könnten wir zwar seit 11 Monaten im 
alten Hallenbad wieder schwimmen. 
Für den Ausbau des kompletten Pro-
jekts «Funtauna Mauritius» mit Well-
ness, Saunen und Aussenbädern usw. 
wäre aber ein weiterer Kredit  

Forum Abstimmung Sportzentrum/Hallenbad, 28. Nov.

Gute Gründe für eine Ablehnung fehlen
und weitere Abstimmung erforderlich 
gewesen. 

Auch die Aussage, dass bei einer Ab-
lehnung der heutigen Sportzentrum/
Hallenbad-Vorlage nur ein wenig spä-
ter über eine neue Vorlage entschieden 
werden könne, kann ich nicht teilen. 
Mit einer mehrere Jahre langen Verzö-
gerung müsste sicher gerechnet wer-
den. Und, je länger es geht, desto teurer 
wird es meistens. Das Projekt der Ab-
stimmungsvorlage ist mit dem alten 
Hallenbad nicht vergleichbar.

Was jetzt vorgesehen ist, wird Jung 
und Alt, Einheimische und Gäste be-
geistern. Verschiedene Schwimm- und 
Sprungbecken, Wasserrutschen, Spiel-

bereiche, Sonnenterrasse, ein Well-
nessgeschoss mit Dampfbad, Saunen, 
Solarien, Relaxzonen, das Langlauf-/
Outdoorsportcenter und das Fitness-
center bilden ein breites Angebot.  
Durch die einfache Form und durch 
Synergien wird, trotz des viel grösseren 
Angebots, nur mit Betriebskosten im 
Rahmen des alten Hallenbades gerech-
net. Im Kredit sind schon 2,3 Mio. 
Franken Reserven eingerechnet. Bei 
Annahme der Vorlage könnte auch 
endlich das unschöne Österreicher-
haus im Kurpark beseitigt werden. 

Mit Überzeugung bitte ich für ein Ja 
zum neuen Sportzentrum/Hallenbad 
von St.Moritz. Max Weiss, St. Moritz

Dass ein neues Hallenbad in St. Moritz 
nötig ist und es auch höchste Zeit ist, 
den Einheimischen und Gästen ein 
solches Angebot zu bieten, ist keine 
Frage. Die Kostenfrage ist die andere 
Seite. Damit wir uns in Zukunft inter-
national als Wintersportort mit ein-
heimischen Topatlethen etablieren 
und präsentieren können, brauchen 

Nicht das ganze Pulver verschiessen
wir maximale Infrastruktur. Das be- 
inhaltet ein top Pistennetz, Sprung-
schanze, Langlauf- und Leistungs-
sportanlagen und nicht zu vergessen 
eine Eishalle, in der die vielen aktiven 
Eissportler endlich eine Möglichkeit 
bekommen, ihr Training wetterunab-
hängig zu absolvieren. Andere Ge-
meinden (z. B. Lenzerheide) haben 

Projekte erarbeitet, wo die Abwärme ei-
nes Kunsteises zur Wassererwärmung 
des anliegenden Hallenbades genutzt 
wird. Ich hoffe, dass dies alles auch 
nach einer Annahme des Hallenbad-
projekts finanziell realisierbar sein 
kann und das Pulver nicht, wortwört-
lich, verschossen ist.    

 Benny Sacks, S-chanf

Eine Meinungsfindung zur Steuerini-
ziative mag nicht einfach sein. Ich res- 
pektiere auch all die Glücklichen, die 
eine klare Meinung dazu gefunden ha-
ben und diese mit Vehemenz vertre-
ten. Unakzeptabel scheint mir aber, 
wenn dabei in Unkenntnis des Initia-
tivtextes mit haarsträubend falschen 
Zahlen operiert wird. Passiert uns ge-
wöhnlichen Bürgern das am Stamm-
tisch, dann haben wir halt einen Feh-
ler begangen. Wenn so etwas, wie in 
der letzten EP/PL geschehen, in einem 
öffentlichen Leserbrief einer Gemein-
depräsidentin und Grossrätin passiert, 
dann kann ich nur noch den Kopf 
schütteln und auf diesem Wege versu-
chen, den Irrtum (oder die Irrefüh-
rung?) richtig zu stellen:

 Von der Steuerinitiative direkt be-
troffen sind bezüglich Einkommen 
ausschliesslich Einzelpersonen mit ei-

Forum Abstimmung 28. November

nem steuerbaren Einkommen über 
250 000 Franken; bei gemeinsam ver-
anlagten Paaren liegt diese Grenze 
bei ca. 420 000 Franken. Nur diese  
Betroffenen müssten mit Annahme 
der Initiative wiederum nur den Teil 
ihres steurbaren Einkommens mit we-
nigstens 22% versteuern, der die ge-
nannte Einkommens-Schwelle über-
steigt. Von z. B. 300 000 Franken 
steuerbarem Einkommen wären also 
nur 50 000 Franken von einer zusätzli-
chen Steuer betroffen, so dass darauf 
zusammen mit der bisherigen Steuer 
eine Belastung von wenigstens 22% 
entsteht. Die Sorge der Gemeindepräsi-
dentin, dass mit Annahme der Ini- 
tiative ihre Gemeinde wesentlich mehr 
Steuern einnehmen würde als bisher, 
weil alle viel mehr zahlen, ist also un-
begründet. Die überwiegende Mehr-
heit würde eh genau gleich viel zahlen. 

Die Auswirkungen der Steuerinitiative
Auch die Angst vor einem Wegzug der 
Grossverdiener wegen Annahme der 
Steuerinitiative scheint wenigstens in-
nerhalb der Schweiz wenig berechtigt, 
weil die Zusatzsteuer überall gleich gel-
ten würde. (Wie viele der schweizweit 
weniger als 1% Betroffenen ins Aus-
land ziehen würden und falls wohin, 
weiss ich auch nicht.)

Persönlich würde ich mich jeden-
falls freuen, wenn ein paar Superreiche 
nach Annahme der Initiative vom bis-
her steuergünstigeren Silvaplana in 
meine Heimatgemeinde wechseln 
würden, weil Pontresina neu ähnlich 
viel Steuern kostet, aber aus meiner 
Sicht besser gefällt... Ein tendenzieller 
Wechsel vom Steuerwettbewerb zum 
Wettbewerb der Lebensqualität unter 
den Gemeinden – das wäre doch eine 
tolle Sache!

  Migg Lenz, Pontresina

Fantasie anregende Spuren im Schnee
Die Fantasie kann sich voll entfalten beim Anblick der Spuren im Neu-
schnee. Da ging kürzlich jemand mit passendem und jemand mit weniger 
passendem Schuhwerk durch den leise rieselnden Schnee. The rest is up 
to you! (kvs)  Foto: Katharina von Salis

Pontresina Die evangelisch-refor-
mierte Kirchgemeinde Pontresina lädt 
am Donnerstag, 25. November, von 
20.15 bis 21.30 Uhr, zu einem offenen 
Gesprächsabend in die Arvenstube des 
Pfarrhauses (neben der Sennerei) ein. 
An diesem von Pfarrer David Last mo-
derierten Abend wird die gemeinsame 
Lektüre von Gedanken des 
bekannten Theologen und Märtyrers 
Dietrich Bonhoeffer im Mittelpunkt 
stehen. 1945 in den letzten Kriegs- 

Perlen des christlichen Glaubens
tagen auf Befehl von Adolf Hitler 
hingerichtet, ist er in seiner Lebenshal-
tung immer noch in vielem weg- 
weisend für Christen im 21. Jahrhun-
dert. 

Die kostenfreie Veranstaltung steht 
unter der Trägerschaft von Il Binsaun, 
dem Zusammenschluss der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinden 
des Oberengadins. Einheimische aus 
der Region und Gäste gleichermassen 
sind herzlich eingeladen.  (Einges.)

Champfèr Am Wochenende 27. und  
28. November 2010 feiert die evang.-
ref. Kirchgemeinde Sils/Silvaplana/
Champfèr ihre traditionellen Fami- 
lientage. Am Samstag gibt es im Schul-
haus Champfèr die Möglichkeit, von 
9.00 bis 16.00 Uhr selber Kerzen zu zie-
hen. Am Sonntag, dem 1. Advent, fin-
det um 10.00 Uhr ein bewegter Gottes-

Familientage zum Adventswochenende
dienst mit Pfarrer Urs Zangger und 
dem Spielpädagogen Steivan Gaudenz 
statt. Nach dem Apéro und Mittages-
sen im Schulhaus Champfèr begleitet 
Steivan Gaudenz beim Spielnachmit-
tag Eltern, Kinder und Grosseltern.  Die 
evang.-ref. Kirchgemeinde Sils/Sil-
vaplana/Champfèr lädt herzlich zu 
diesem Wochenende ein.  (Einges.)
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 18° N 22 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° NO 25 km/h
Scuol (1286 m) – 4° windstill

WETTERLAGE

Ein sehr markanter Tiefdrucktrog reicht vom Nordkap bis Nordafrika und 
bedeckt weite Teile Europas. Dabei kann polare Kaltluft ungehindert von 
Nord nach Süd vorstossen und die Tiefdrucktätigkeit im Mittelmeerraum 
ankurbeln.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Wolkenfelder bedecken den Himmel! Mit der Winddrehung auf Süd
west kehren ausgedehnte Wolkenfelder nach ganz Südbünden zurück. 
Hohe und mittelhohe Wolken schieben sich häufig vor die Sonne. Wol
kenlücken sind selten vertreten und räumen der Sonne nur wenig Platz 
ein. Trotz der Wolken bleibt es trocken. Erst in der kommenden Nacht 
legt sich etwas Schneefall über ganz Südbünden. Das Temperatur
niveau gestaltet sich ganztags winterlich kalt.

BERGWETTER

Mit auflebendem, hin zur Silvretta auch leicht föhnigem Südwestwind 
ziehen aus Südwesten vermehrt dichte Wolkenfelder auf. Trotzdem 
bleiben die Gipfel noch häufig frei. Es herrschen aber oberhalb der 
Waldgrenze recht diffuse Licht und Sichtverhältnisse vor.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000	 –	22°

3000	 –	15°

2000	 –	 8°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–8°/–2°

Zernez 
–10°/–4°

Sta. Maria 
–9°/–3°

St. Moritz 
–12°/–6°

Poschiavo 
–4°/–1°

Castasegna 
–2°/1°

– 7 
– 4

– 9 
– 4

– 10 
– 2

– 10 
– 8

– 17 
– 8

– 13 
– 5

1 2 3 4 5
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Gratulationen

Zum 40-Jahr-
Dienstjubiläum

Anlässlich des traditionellen Weih-
nachtsessens der Firma F. Duttweiler 
AG, Samedan, konnten einige Jubilare 
gefeiert werden. Es sind dies: Gian Fli-
ri und Giovanni Müller (10 Dienstjah-
re), Mario Colzada, Marco Lütscher 
und Giorgio Salvetti (15 Dienstjahre) 
und mit 40 Dienstjahren Pietro Fano-
ni. Die Firma F. Duttweiler AG dankt 
ihren Mitarbeitern für ihre lang- 
jährige Treue und freut sich auf weiter-
hin gute Zusammenarbeit.  (Einges.)

Zum 10-Jahr-
Dienstjubiläum

Am 1. Dezember kann Sarah von Rotz 
aus St. Moritz ihr 10-Jahr-Dienstjubi-
läum in der Apotheke St. Moritz-Bad 
AG feiern. Sarah von Rotz leitet die 
Parfümerieabteilung mit viel Engage-
ment. Es ist ihr immer eine grosse 
Freude, die Kundinnen und Kunden 
in kosmetischen Belangen zu bera- 
ten. Die Apotheke St. Moritz-Bad AG 
wünscht ihr, dass ihr diese Leiden-
schaft auch in Zukunft noch lange 
erhalten bleibt.  (Einges.)

Polizeimeldung

Ehepaar mit massiver 
Gewalt getötet

Das Ehepaar, das am Montagmorgen 
in seinem Haus in Zalende bei Brusio 
tot aufgefunden worden ist, ist durch 
massive Gewalteinwirkung getötet 
worden. Dies haben erste Untersu-
chungen des Instituts für Rechtsmedi-
zin ergeben. Das Motiv für die Tat ist 
weiterhin unklar. 

Bei den beiden getöteten Personen 
handelt es sich um den 58-jährigen 
Inhaber einer Transportfirma und sei-
ne 57-jährige Ehefrau. Die beiden er-
wachsenen Söhne fanden die Eltern 
am Montagmorgen tot in den Büro-
räumlichkeiten des Familienbetriebs. 
Die Abklärungen des Instituts für 
Rechtsmedizin des Kantonsspitals 
Graubünden ergaben, dass die Eheleu-
te im Laufe des Sonntags getötet wor-
den waren. Beide wiesen Schussverlet-
zungen sowie Kopfverletzungen auf, 
die auf massive Gewaltanwendung 
mit einem Gegenstand hindeuten. Zu 
möglichen Tatverdächtigen und zum 
Tatmotiv können derzeit keine Anga-
ben gemacht werden. Die Leichen der 
Eheleute wurden am Montagabend 
ins Institut für Rechtsmedizin nach 
Chur überführt und werden dort  
obduziert. Die Untersuchungen der 
Kantonspolizei und der Staatsanwalt-
schaft Graubünden dauern an. 

Die Kantonspolizei Graubünden 
sucht im Zusammenhang mit diesem 
Tötungsdelikt Zeugen. Personen, die – 
insbesondere am Sonntag, 21. Novem-
ber ab 11.00 Uhr bis am späteren 
Nachmittag – verdächtige Wahrneh-
mungen gemacht haben, werden ge-
beten, sich beim Kripostützpunkt 
St. Moritz (Telefon 081 837 54 60) zu 
melden.  (kp)

Losglück Die Startplätze am St. Mo-
ritz City Race sind begehrt – viele 
möchten am kommenden Wochenen-
de am Saisonstart-Spektakel im 
St. Moritzer Dorfzentrum aktiv dabei 
sein. Rund zwei Dutzend Bewerber 
gab es für die am letzten Donnerstag 
von der EP/PL angebotenen vier Gra-
tis-Teamstartplätze. So entschied das 
Losglück zu Gunsten von Thomas 
Kriemler, St. Moritz (Kategorie Familie 
und Fun), Janett Caviezel, Scuol (Fa-
milie und Fun), Fabian Erny, Pontresi-
na (Skischulen/Skiclubs) und Simon 
Widmer, St. Moritz (Freestyle). Die EP/
PL wünscht den vier Gewinnern und 
ihren Dreierteams am kommenden 
Samstag viel Erfolg! (ep)

Mit der EP/PL ans 
St. Moritz City Race

Alberto Giacometti im Engadin
Das	Art	Masters	2011	widmet	dem	Bergeller	Künstler	eine	Ausstellung

Das Art Masters 2011 wartet mit 
einem Leckerbissen für Kunst-
liebhaber auf: Die Werke von Al-
berto Giacometti, weltberühmter 
Künstler mit Bergeller Wurzeln, 
sollen im kommenden Sommer 
im Engadin ausgestellt werden. 

Reto	Stifel

Im Februar dieses Jahres hat die 
Skulptur «L‘Homme qui marche» 
den Rekorderlös von 109,5 Millionen 
Franken eingebracht. Seine Ausstel-
lungen ziehen die grossen Massen an 
und müssen aufgrund des Besucher-
andrangs häufig verlängert werden. 
Sein Porträt ziert die 100-Franken-
Banknote. Die Rede ist von Alberto 
Giacometti, in Borgonovo geboren, 
in Stampa und Maloja aufgewachsen, 
in Paris gelebt und 1966 in Chur ge-
storben. Giacometti gilt als einer der 
bedeutendsten Bildhauer des 20. Jahr-
hunderts, er war aber auch Maler und 
Grafiker. 

Diesem Alberto Giacometti soll an-
lässlich des Art Masters 2011 eine Aus-
stellung gewidmet werden. Das sagte 
Art-Masters-Kurator Reiner Opoku an-
lässlich einer Informationsveranstal-
tung am vergangenen Dienstag in 
St. Moritz. «Die Form der Ausstellung 
ist noch nicht klar, wenn sie aber zu 
Stande kommt, wäre das sicher das 
Highlight des Art Masters 2011», sagte 
Opoku. Dass die Ausstellung zu Stan-
de kommt, scheint nach heutigem 
Wissensstand als ziemlich gesichert. 
Seitens der französischen Maeght-
Foundation, einer der bedeutendsten 
Besitzerinnen von Giacometti-Wer-
ken, sei das Interesse jedenfalls sehr 
gross, war am Rande der Veranstal-
tung in Erfahrung zu bringen. Neben 

Giacometti sind Ausstellungen mit 
Mimo Rotella, Jonathan Meese und 
dem Davoser Jules Spinatsch geplant. 
Spinatsch gehört zu den erfolgreichs-
ten Schweizer Fotokünstlern seiner 
Generation.  

Die diesjährige Austragung des 
zweiwöchigen Kunsthappenings war 

Anlässlich des Art Masters 2011 soll im Engadin eine Ausstellung mit 
Werken von Alberto Giacometti stattfinden.  foto:	Keystone

gemäss den Organisatoren ein grosser 
Erfolg. Geschätzte 20 000 Besucherin-
nen und Besucher hätten die vielfäl- 
tigen Aktivitäten, Ausstellungen und 
Anlässe angelockt. Rund 1500 Über-
nachtungen wurden generiert und die 
Medienbeachtung war gemäss Eveline 
Fasser Testa, Marketing- und Kommu-

nikationsverantwortliche, hoch. «Wir 
sind im Engadin angekommen, das 
war eine unserer grossen Herausforde-
rungen», ergänzte Opoku die positive 
Bilanz des Art Masters 2010. 

Aufbauend auf dem Anlass von die-
sem Jahr wird das Art Masters 2011 
geplant. Eigentliches Herzstück des 
Art Masters 2011, das vom 26. August 
bis am 4. September stattfinden wird, 
ist der Walk of Art. Ausstellungen und 
Installationen, die von Maloja bis 
nach Sent besucht werden können. 
Als neuer Ausstellungsort wird die 
Chesa Planta in Samedan in das Kon-
zept integriert. 

Weiter sollen im Rahmenprogramm 
Paneldiskussionen, Symposien, Künst-
lergespräche, Workshops und Enga- 
dine Art Talks stattfinden. Verschiede-
ne Abendveranstaltungen, Konzerte 
und Sponsoraktivitäten runden das 
Art Masters 2011 ab.

Leitmotiv des Art Masters 2001 ist 
«Lingua Franca», ein Strassenkunst-
projekt. Eine öffentliche Intervention 
von je drei Kunstschaffenden aus New 
York und Peking sowie einem jungen 
Schweizer Nachwuchskünstler. Ge-
plant ist auch, dass im Rahmen des 
St. Moritz Art Masters Foundation- 
Projektes Schülerinnen und Schüler 
aus dem Engadin miteinbezogen wer-
den. So wie das in diesem Jahr mit 
dem «Ship of Tolerance» bereits erfolg-
reich gelungen ist. 

www.engadinerpost.ch
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