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Val Müstair L’intent da construir üna 
pendiculara da Tschierv fin sül territo-
ri da skis Minschuns e d’ingrondir il 
territori da skis nun es a l’avis dad or-
ganisaziuns per la protecziun da la na-
türa cumpatibel cun la Biosfera Val 
Müstair. Implü critichan ellas eir l’in- 
tenziun da far our da l’Alp Sprella, illa 
Val Mora, üna chamonna dal Club Al-
pin Svizzer CAS  e da prolungar la via 
da god da Guad fin sülla «Rifairer 
Alm» chi’s rechatta sün territori ta- 
lian. «La suprastanza dal Cumün da 
Val Müstair ha tut cogniziun da quista 
critica», disch il capo cumünal Arno 
Lamprecht, «nus nun eschan però da 
l’avis ch’ella saja güstifichada». El in-
tuna cha la Val Müstair stopcha pu-
dair as sviluppar, «eir culla Biosfera, 
da che vaina inschinà da viver qua a la 
periferia?» (anr/fa) Pagina 7

La suprastanz as 
defenda

Biathlon Das Engadin hat seit weni-
gen Jahren wieder eine Sportpionie-
rin: die Pontresinerin Selina Gasparin. 
Sie ist es, die den Damen-Biathlon 
in der Schweiz langsam aber sicher 
salonfähig macht. Dabei hatte sie in 
ihrer noch jungen Karriere mit vie- 
len Widerständen zu kämpfen, wurde 
manchmal sogar belächelt, selbst im 
eigenen Dorf. Das ist fast ganz vorbei, 
mittlerweile ist sie im Schweizer Sport 
anerkannt, mit Respekt wird über ihre 
Leistungen gesprochen. Letztes Jahr 
lief sie mitten in die Weltspitze des 
Biathlons. Und im Sommer 2010 
wurde sie deutsche Meisterin – und 
schlug dabei sogar Weltmeisterinnen. 
2006 debütierte die Pontresinerin 
im Weltcup, nun ist sie bereit für den 
Saisonstart, der am Mittwoch in 
Schweden erfolgt. (skr)  Seite 13

Die Pionierin und 
die Weltspitze

Eishockey Nur drei von möglichen 
neun Punkten holten die Engadiner 
Eishockey-Zweitligisten am Wochen-
ende. Der zweitklassierte CdH Engia-
dina musste bei Lenzerheide-Valbella  
feststellen, dass die hinteren Teams 
hart um jeden Punkt fighten. So un-
terlagen die Unterengadiner in einer 
torreichen Begegnung den Oberva-
zern knapp mit 5:6 Toren. Mit einem 
Tor Unterschied gewann der stark de-
zimierte EHC St. Moritz am Samstag 
bei Dielsdorf-Niederhasli. Die Engadi-
ner hatten die Sache gut im Griff. 
Weniger dann allerdings am Sonntag 
beim vorgezogenen Rückrundenspiel 
in Engelberg gegen die jungen Über-
seer von Sisec North Am Select. Die 
zeigten ihren Biss, während St. Moritz 
Chance um Chance vertat und darum 
3:4 verlor. (skr) Seite 12

Nur drei Punkte 
für die Engadiner

District En Quista fin d’eivna d’eiran 
ils votants da l’Engiadina Bassa e da la 
Val Müstair invidats da tscherner duos 
commembers dal güdisch districtual 
En: Cun 1440 vuschs es gnü elet Not 
Carl. Ils ulteriurs candidats Werner 
Heis (680 vuschs), Gabriella Binkert 
(651), Monica Juon-Menig (626) ed Al-
bin Prevost (408) nun han ragiunt la 
majorità absoluta da 974 vuschs. Per 
occupar il post vacant daraja als 19 de-
cember ün seguond scrutin cun majo-
rità relativa. (anr/fa)

Seguond scrutin pel 
güdisch districual

Engiadina Bassa Ils votants in Engi-
adina Bassa han elet quista fin d’eivna 
la suprastanza da la Pro Engiadina 
Bassa per la perioda d’uffizi 2011 fin 
2014 – per la prüma jada ha elet il pö-
vel la suprastaza da la PEB. A la reelec-
ziun resp. elecziun dal president e da 
la suprastanza da la PEB s’han parteci-
padas 31, resp. 32 pertschient da las 
votantas e’ls votants.

Sco president as vaiva Guido Paroli-
ni da Ftan miss a disposiziun per 
ün’ulteriura perioda d’uffizi. El es gnü 
reelet cun 1268 vuschs (magiorità ab-
soluta 720). Sco commembers da la su-
prastanza sun gnüts elets il mastral da 
Sur Tasna Jachen Gaudenz da Lavin 
(1125 vuschs), la presidenta da l’UdG 
Maria Sedlacek da Sent (1023), il capo 
cumünal da Susch Emil Müller (1008) 
e l’anteriur president cumünal da Sa-
mignun Ludwig Jenal (905). Pro la su-
prastanza importaiva la magiorità ab-
soluta 639. Eir as miss a disposiziun 
per l’elecziun illa suprastanza as vaiva 
l’economa ed editura Urezza Famos da 
Sent, ella ha ragiunt 871 vuschs. 178 
vuschs sun plünavant idas aint per 
singuls oters candidats. (anr/pl) 

PEB: Suprastanza 
cumpletta

St. Moritz Die Gemeindewahlen 
2010 gehören der Vergangenheit an. 
Im zweiten Wahlgang ist auch der 
17-köpfige Gemeinderat besetzt wor-
den, somit ist die St. Moritzer Behörde 
für die Legislatur 2011 bis 2014 kom-
plett. Überraschungen gab es im zwei-
ten Wahlgang keine mehr. Die Kandi-
daten, die nach dem ersten Wahlgang 
bereits in der Pole Position waren, 
konnten ihre Führung ins Ziel brin-
gen. Gewählt wurden sämtliche sechs 
Vertreter der CVP, dazu noch einmal 
vier Kandidaten der FDP. Die beiden 
bürgerlichen Parteien werden in Zu-
kunft den St. Moritzer Gemeinderat 
klar dominieren. Der Gewerkschafts-
bund hat seinen Sitz verloren, die SP 
ist gar nicht erst zu den Wahlen ange-
treten, St. Moritz bleibt bürgerlich. (rs)
 Seite 3

Die CVP und die FDP 
gewinnen Sitze

St. Moritz Alle Jahre beglückt der
Engadiner Kammerchor seine Zuhörer 
mit einem speziellen Konzerterlebnis.  
Dieses Jahr hat er unter der Leitung 
seines Dirigenten Gaudenz Tscharner 
und zusammen mit einem Laienchor 
aus Brugg sowie Profimusikern und 
Solisten die c-Moll-Messe von Wolf-
gang Amadeus Mozart einstudiert. 
Das Ergebnis langer Probearbeit war 
am Wochenende nicht nur in Chur, 
sondern auch in St. Moritz zu hören: 
Eine Aufführung, die Mozarts Geist 
und Werk gerecht wurde und das 
Publikum beeindruckte. (mcj)

Seite 5

Beeindruckendes 
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Ein klares Ja zur St. Moritzer Sportzukunft
77 Prozent Zustimmung für den 64,7-Millionen-Franken-Baukredit

Die St. Moritzerinnen und 
St. Moritzer wollen ein neues 
Sportzentrum/Hallenbad. 
Mit 1184:347 Stimmen fiel 
die Zustimmung deutlich aus. 
Jetzt folgt die Baueingabe. 

Reto StiFel

Mit der Interpretation von Abstim-
mungsresultaten ist es so eine Sache. 
In der Frage um den Neubau des Sport-
zentrums/Hallenbades sind sich die 
Exponenten jedoch für einmal einig. 
Es sind zwei Faktoren, die zum klaren 
Resultat und einer Ja-Mehrheit von 
fast 80 Prozent geführt haben. Zum 
einen lag eine zwar teure, aber über-
zeugende Vorlage auf dem Tisch, die 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der Bevölkerung ganz offensichtlich 
entsprochen hat. Zum anderen dürf-
ten nicht wenige St. Moritzer ganz 
einfach genug haben von der unend-
lich langen Geschichte um das Hal-
lenbad.

Eine kurze Rückblende: 1995 ist die 
St. Moritz Bäder AG mit dem Park- 
hotel Kurhaus, dem Heilbadzentrum 
und dem Hallenbad teilprivatisiert 
worden. 1997 wird durch eine ameri-
kanische Investorengruppe ein erstes 
Bäderprojekt mit dem Namen St. Mo-
ritz Spa vorgestellt. Im Jahr 2000 wird 
der Vertrag mit den Investoren gekün-
digt, eine internationale Gruppe über-
nimmt das Zepter. In der Folge werden 
verschiedene Projekte erarbeitet, kei-
nes kann realisiert werden. Das Hal-
lenbad ist mal geschlossen, mal wird 
es wiedereröffnet, im Frühjahr 2006 
wird das Wasser definitiv abgelassen. 
Im Oktober 2007 geht das Hallenbad 

per Volksabstimmung zurück an die 
Gemeinde. Im Februar 2008 wird ein 
Kredit für die Sanierung und Erweite-
rung des Bades vom Stimmvolk deut-
lich verworfen. 

Jetzt also kann das multifunktio- 
nale Sportzentrum mit Hallenbad, 
Wellness, Fitness, Langlaufzentrum, 
Sommer-Outdoor-Zentrum und Res-
tauration für 64,7 Millionen Franken 
gebaut werden. Das freut vor allem 
auch den auf Ende Jahr scheidenden 
St. Moritzer Gemeindepräsidenten Pe-
ter Barth. «Die Erleichterung ist sehr 
gross, das ist ein wichtiger Schritt für 
St. Moritz», sagte er am Sonntag ge-
genüber der EP/PL. Die Gemeinde be-

Kann jetzt umgesetzt werden: Das multifunktionale Sportzentrum mit Hallenbad. Wenn alles rund läuft, 
ist in weniger als einem Jahr Baubeginn. 

finde sich dank der starken Eigenkapi-
taldecke in einer super Ausgangslage. 
Von den 100 Millionen Franken wür-
den nun 65 Millionen Franken einge-
setzt für das Sportzentrum. Es bleibe 
also Geld für weitere Aufgaben, die 
nun umgesetzt werden könnten. Vor-
aussetzung für Barth ist eine saubere 
Planung, wie sie jetzt beim Sportzent-
rum stattgefunden habe. Auch der 
zuständige Gemeindevorstand Hans-
ruedi Schaffner freute sich riesig über 
das deutliche Resultat. Dass die Be-
dürfnisse nach der letzten, verlorenen 
Abstimmung mittels Bevölkerungs- 
befragung abgeklärt worden seien, be-
urteilt er ebenso als entscheidend für 

das klare Resultat wie die Arbeit in der 
Kommission, die sehr gut funktioniert 
habe. Jetzt blickt Schaffner nach vor-
ne: «Wir wollen mit Volldampf weiter-
machen», sagte er. Als nächstes erfolge 
die Baueingabe mit der Veröffentli-
chung des Baugesuches. Bis im Som-
mer 2011 sollen die Baueingabe, das 
Baubewilligungsverfahren, die Aus-
führungsplanung und die Submission 
erledigt sein, so dass im Herbst 2011 
mit dem Bau gestartet werden kann. 
Der frühest mögliche Eröffnungster-
min der neuen multifunktionalen 
Sportanlage soll in knapp drei Jahren 
sein. Die Stimmbeteiligung lag bei 
57%.

Wahlsprint Die Silvaplaner haben am letzten 
Freitag im eiltempo ihre Gemeindebehörde 
gewählt. Claudia troncana bleibt Gemeinde- 
präsidentin. Seite 2

Magistraglia Venderdi passà ha gnü lö a 
Zernez la Conferenza Generala ladina. Davo 
la radunanza ha gnü lö ün referat dal recter 
da la Scoul’ota da Pedagogia. Pagina 6

Radiopioniere Am 1. Dezember 1990 ist das 
erste engadiner lokalradio auf Sendung 
gegangen. ein Gründer erinnert sich 20 Jahre 
zurück. Seite 5
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Einladung 
zur 4. Gemeinde- 

versammlung 2010
Freitag, 10. Dezember 2010, 

um 20.30 Uhr, in der Mehrzweck-
halle des Schulhauses Champsegl

Traktanden:

1.	 Protokoll	 der	 Gemeindeversamm-
lung	vom	18.	November	2010

2.	 Voranschlag	Gemeinde	Sils	i.E./Segl	
für	das	Jahr	2011

	 2.1	 Festsetzung	des	Steuerfusses	für	die	all-
gemeinen	 wiederkehrenden	 direkten	
Steuern	 wie	 folgt	 (Art.	 4	 kant.	 Gesetz	
über	 die	 Gemeinde-	 und	 Kirchen-	
steuern	 bzw.	 Art.	 4	 Gemeindesteuer-	
gesetz,	Steuerjahr	2011),	unverändert:

	 	 –	Einkommens- und Vermögenssteuern:	
80%	 der	 einfachen	 Kantonssteuer	
(100%)

	 2.2	 Festsetzung	 Spezialsteuern,	 Steuerjahr	
2011:

	 	 – Hundesteuer	 (Art.	 12	 ff	 Gemeinde-
steuergesetz)	unverändert:	Fr.	100.–

	 2.3	 Festsetzung	 Grundgebühren	 und	 Ver-
brauchsgebühren	 (Mengengebühren)	
für	 die	 Wasserversorgung	 und	 für	 die	
Abwasserbeseitigung:

	 	 (Art.	69	Reglement)	über	Wasserversor-
gung	und	Abwasserentsorgung)

	 	 –	Grundgebühr Wasser	 von	 0.40‰	 des	
Neuwertes	 der	 Gebäudeversicherung	
(bisher	0.32‰)

	 	 –	Grundgebühr Abwasser	von	0.85‰	des	
Neuwertes	 der	 Gebäudeversicherung	
(bisher	0.92‰)

	 	 –	Verbrauchsgebühr Wasser	 von	 Fr.	 –.70	
pro	m3	Wasserbezug	(bisher	Fr.	–.48)

	 	 –	Verbrauchsgebühr Abwasser	 von	 Fr.	
1.65	 pro	 m3	 Wasserbezug	 (unverän-
dert)

	 	 (jeweils	zuzüglich	MwSt.)

	 2.4	 Festsetzung	 Abfallgebühren:	 (Art.	 12	
Abs.	 2	 Abfallreglement	 der	 Gemeinde	
Sils	i.	E./Segl)

	 	 a)	Gebäudegebühr	(Art.	13	lit.	a):
	 	 	 0.30‰	des	Neuwerts	pro	Gebäude
	 	 	 (bisher	0.34‰)
	 	 b)	Wohnungsgebühr	(Art.	13	lit.	b):
	 	 	 Fr.	72.50	pro	Wohnung	
	 	 	 (unverändert)
	 	 c)	Verbrauchsgebühren	(Art.	14	lit.	a):
	 	 	 Fr.	0.95	pro	m3	Wasserverbrauch
	 	 	 (unverändert)

	 	 d)	Gebindegebühren	(Art.	14	lit.	b,
	 	 	 unverändert):
	 	 	 		17-Liter-Sack	 Fr.	1.20
	 	 	 		35-Liter-Sack	 Fr.	1.80	

		60-Liter-Sack	 Fr.	2.60	
110-Liter-Sack	 Fr.	6.80	
800-Liter-Container

	 	 	 ungepresst	 Fr.	20.–	
800-Liter-Container

	 	 	 gepresst	 Fr.	30.–	
Die	Gebühren	nach	lit.	a–c	
verstehen	sich	zuzüglich	MwSt.,

	 	 	 diejenigen	nach	lit.	d	inkl.	MwSt.

	 2.5	 Festsetzung	der	Gäste-	und	Tourismus-
taxen	 (Art.	 14	 Gesetz	 über	 die	 Gäste-	
und	 Tourismustaxen),	 für	 die	 Periode	
1.	Mai	2011	bis	30.	April	2012	(unver-
ändert:

	 	 a)	Gästetaxe
	 	 	 (nicht	 weitervermietete	 Zweitwoh-

nungen	 oder	 Dauermieter,	 Art.	 5	 f.	
Gesetz	 über	 die	 Gäste-	 und	 Touris-
mustaxen)

	 	 –	 Kalkulatorische	Basis
	 	 	 pro	Übernachtung	 Fr.		3.60
	 	 –	 1½-Zimmer-Wohnung	 Fr.			290.–
	 	 –	 2½-Zimmer-Wohnung	 Fr.			435.–
	 	 –	 3½-Zimmer-Wohnung	 Fr.			725.–
	 	 –	 4½-Zimmer-Wohnung	 Fr.	1010.–
	 	 –	 grössere	Wohnung	 Fr.	1155.–

	 	 b)	Tourismustaxe
	 	 	 (Art.	10	Gesetz	über	die	Gäste-	und	

Tourismustaxen)
	 	 –	 pro	Beherbergerbett	 Fr.			515.–
	 	 	 (Hotelbett	und	Ferienwohnungsbett;	

schliesst	Gästetaxe	mit	ein)
	 	 –	 Tourismustaxe	Gewerbe
	 	 	 (Fr./Beschäftigtem)	 Fr.			360.–
	 	 –	 Pauschaltaxe
	 	 	 Restaurationsbetriebe	 Fr.			670.–

	 2.6	 Festsetzung	 Kutschentaxen	 pro	 Ge-
spann	 und	 Saison	 (Art.	 18	 Kutscher-	
reglement),	unverändert:

	 	 –	 Einspänner	 Fr.			370.–
	 	 –	 Zweispänner	 Fr.			740.–
	 	 –	 Vierspänner	 Fr.	1480.–
	 	 –	 Fünfspänner	 Fr.	1850.–

	 2.7	 Festsetzung	 Weidetaxe,	 Elementartaxe	
(Art.	11	regulativ	d’alps	e	pasculs),	un-
verändert:

	 	 –	 Fr.	20.–	pro	Kuhstoss	für	Auswärtige
	 	 –	 Fr.	 15.–	 pro	 Kuhstoss	 für	 Domizi-	

lierte	und	Bürger

	 2.8	 Genehmigung	des	Voranschlages	2011

3.	 Erlass	 eines	 Polizeigesetzes	 sowie	
einer	Ordnungsbussenverordnung

4.	 Varia

Sils	Maria,	27.	November	2010

Der	Gemeindepräsident
176.774.599

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Qualitätsmanagement im Tourismus 
In	der	Hotellerie	ist	
fast	 alles	 emotio-
nal.	 Die	 so	 ver-
schiedenen	 Men-
schen	 mit	 so	
unterschiedlichen	
Mentalitäten	 und	
Bildungen	 zu	 ei-
nem	 gemeinsamen	
Ziel	 zu	 führen,	 ist

eine	grosse	Herausforderung.	Ebenso	
anspruchsvoll	 ist	 es,	 mit	 dem	 Zeit-
geist	 zu	 gehen,	 den	 heutigen	 Erwar-
tungen	und	Bedürfnissen	gerecht	zu	
werden	 und	 gleichzeitig	 die	 Trends	
von	 morgen	 zu	 erkennen	 und	 das	
Hotel	 fit	 für	 eine	 erfolgreiche	 Zu-
kunft	zu	machen.	

Wirtschaftliche	 Faktoren	 erhöhen	
den	 Wettbewerbsdruck	 auf	 die	
Schweizer	 Tourismusbranche.	 Das	
Angebot	 an	 Führungsinstrumenten	
und	 Hilfsmitteln	 im	 Qualitäts-	
management	 ist	 vielfältig.	 Hoteliers	
und	Touristiker	verwenden	unabhän-
gig	von	Standort,	Struktur	und	Reife-
grad	 ein	 für	 ihr	 Unternehmen	
brauchbares	Managementsystem.	

Wie	 gehen	 Hoteliers	 und	 Touristi-
ker	 mit	 dem	 Wandel	 um	 und	 wie	
können	sie	den	Unternehmenserfolg	
nachhaltig	sicherstellen?	Was	ist	ent-
scheidend	 für	den	Erfolg	exzellenter	
Unternehmen	 in	 einer	 Branche,	 die	
davon	lebt,	Menschen	zu	begeistern?	

Seit	 über	 15	 Jahren	 ist	 das	 EFQM	
Excellence	 Modell	 eine	 in	 Theorie	
und	 Praxis	 bewährte	 Gedankenstüt-
ze	 für	 optimales	 unternehmerisches	
Tun	und	Wirken.	Business	Excellence		
heisst,	 Leistungsfähigkeit	 und	 Wett-
bewerbsstärke	 aufbauen,	 erhalten	

und	steigern.	Bei	der	Arbeit	mit	dem	
EFQM	 Excellence	 Modell	 handelt	 es	
sich	 um	 einen	 Managementansatz,	
der	 Qualität	 in	 den	 Mittelpunkt	 der	
Entscheidungen	 stellt	 und	 alle	 Ge-
schäftsbereiche	 des	 Unternehmens	
erfasst.	 Über	 die	 Zufriedenheit	 von	
Kunden,	 Mitarbeitern	 und	 Gesell-
schaft	 wird	 ein	 langfristiger	 Unter-
nehmenserfolg	 angestrebt.	 EFQM	 ist	
deshalb	 weit	 mehr	 als	 Qualitäts-	
management	–	es	ist	ein	Führungsstil.	
Die	 praxisorientierte	 Grundstruktur	
des	 EFQM	 Excellence	 Modells	 bietet	
den	 Rahmen	 für	 eine	 ganzheitliche	
Bewertung	 und	 Steuerung	 der	 Orga-
nisation.	Alle	für	den	Unternehmens-	
erfolg	relevanten	Elemente	werden	in	
Beziehung	 zueinander	 gebracht	 und	
überprüft.	Das	Modell	unterstützt	da-
durch	 das	 ganzheitliche	 Verständnis	
von	 Ursache-	 Wirkungszusammen-
hängen.	 Bestehende	 und	 neue	 Füh-
rungsinstrumente	 können	 mit	 dem	
Modell	 problemlos	 verbunden	 wer-
den.	 Das	 unternehmerische	 Denken	
der	Mitarbeitenden	wird	durch	EFQM	
in	hohem	Masse	gefördert.

Aber	 stimmt	 das	 wirklich?	 Und	
welche	 Rolle	 spielen	 ERFA-Gruppen,	
Gästebefragungen	 und	 Mystery	
Checks?	 Kennt	 der	 Gastgeber	 die	
Gründe	 für	 85%	 Kundenzufrieden-
heit	oder	25%	neue	Gäste?	Umfassen-
de	 Weiterbildungsmöglichkeiten	 für	
die	Mitarbeitenden	allein	beinhalten	
noch	 keine	 Aussage	 über	 die	 Schu-
lungsergebnisse	 und	 den	 damit	
verbundenen	 Anteil	 am	 Unterneh-
menserfolg.	 Hier	 besteht	 einer	 der	
zentralen	Unterschiede	 zwischen	der	
Anwendung	 des	 EFQM	 Excellence	

Modells	und	einem	prozessorientier-
ten	 Managementsystem.	 ISO	
9001:2008	 bietet	 die	 Struktur,	 Ex-	
cellence	 ist	 das	 Ziel.	 Das	 EFQM	
Excellence	 Modell	 ermöglicht	 es,	
die	Zusammenhänge	zwischen	dem,	
was	 das	 Unternehmen	 tut	 und	 den	
daraus	 resultierenden	 Ergebnissen	
besser	zu	verstehen.	

Schrittweise	 zum	 Erfolg!	 «Wer	
nicht	 weiss,	 wo	 er	 steht,	 weiss	 auch	
nicht,	 wohin	 er	 geht.»	 Nach	 detail-
lierten	 Prozessbeschreibungen	 nun	
ein	 Modell	 komplexer	 Bewertungs-
struktur?	 Nein.	 Der	 Wandel	 vom	
klassischen	 Qualitätsmanagement	
zur	 Führungs-	 und	 Unternehmens-
entwicklung	ist	ein	Zeichen	der	Zeit.	
Durch	 die	 Unternehmensentwick-
lung	mit	dem	EFQM	Excellence	Mo-
dell	 beginnen	 alle	 Beteiligten,	 die	
gleiche	Sprache	zu	sprechen.	Assess-
ments	 fördern	den	kontinuierlichen	
Verbesserungsprozess	 und	 es	 ent-
steht	 ein	 Lernprozess	 auf	 allen	 Ebe-
nen.	Dadurch	wird	automatisch	eine	
Verbesserung	 der	 Dienstleistungs-
qualität	erreicht	und	es	entsteht	eine	
sehr	hohe	Kunden-	und	Mitarbeiter-
zufriedenheit.	Stetiges	Wachstum	ist	
die	Folge	davon.		

Und	 was	 bringt	 es	 am	 Ende?	 Die	
Zusammenarbeit	macht	mehr	Spass,	
neue	Ideen	entstehen	und	Sie	haben	
mehr	Zeit	für	die	Kernaufgaben.

Bettina Plattner-Gerber (plattner&plattner 
AG Pontresina, ehemals Direktion Hotel Castell 
Zuoz und GL Hotel Saratz Pontresina) ist Mit-
glied des Kernteams von TEN Tourism Excel-
lence Network, einem Branchennetzwerk der 
SAQ Swiss Association for Quality.  

Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl 
ist für unsere Kolumnisten frei. 

Tribüne Bettina Plattner (Pontresina)

Bettina Plattner

Bever	 An	 der	 Sitzung	 vom	 24.	 No-
vember	 hat	 der	 Gemeindevorstand	
Bever	folgende	Beschlüsse	gefasst:

Departement Bau:	Parzelle	234,	Um-
nutzung	 von	 einem	 Raum	 im	 UG	
nach	 neuem	 Baugesetz.	 Das	 Umnut-
zungsgesuch	 für	 einen	 Raum	 im	 Un-
tergeschoss	nach	neuem	Baugesetz	für	
Wohn-	 und	 Arbeitszwecke	 wird	 mit	
Auflagen	bewilligt.

Parzelle	 351,	 Umnutzung	 von	 Räu-
men	 im	 UG	 nach	 neuem	 Baugesetz.	
Das	Umnutzungsgesuch	für	Räume	im	
Untergeschoss	nach	neuem	Baugesetz	
für	 Wohn-	 und	 Arbeitszwecke	 wird	
mit	Auflagen	bewilligt.

Neue	 Gebührenverordnung	 zum	
Baugesetz	 (Zirkulationsentscheid	 16.	
November	 2010).	 Der	 Gemeinde-	
vorstand	verabschiedet	die	Gebühren-
verordnung	 zum	 neuen	 Baugesetz	 zu	
Handen	 der	 Gemeindeversammlung	
vom	30.	November	(Termin	neu	ange-
setzt	auf	14.	Dezember).	

ARE	Graubünden:	Vorabklärung	für	
einen	 Hundetrainingsplatz.	 Der	 Ge-
meindevorstand	beschliesst,	die	SKG	a	
l’En	 über	 den	 positiven	 Verlauf	 der	
Vorabklärungen	 zu	 informieren	 und	
mit	 deren	 Zusammenarbeit	 und	 der	
Armasuisse	ein	BAB-Verfahren	für	eine	
Umnutzung	 des	 bisherigen	 Armee-
areals	 in	Gravatscha	 in	 einen	Hunde-
trainingsplatz	in	die	Wege	zu	leiten.	

Revitalisierung	 Innauen	 /	 Investiti-
onskreditfreigabe	von	Fr.	10	500.–	für	
geotechnische	Beratung.	Für	eine	geo-
technische	 Beratung	 im	 Rahmen	 der	
Revitalisierung	 der	 Innauen	 Bever	
wird	 ein	 Investitionskredit	 von	 Fr.	
10	500.–	zu	Gunsten	der	Dr.	von	Moos	
AG	und	der	Dr.	M.	Knobel	und	Partner	
AG	freigegeben.	

Parzelle	 401,	 Bestätigung	 BGF-Be-
rechnung.	Der	FH	Architektur	AG	und	

Aus dem Gemeindevorstand
der	Bauherrschaft	wird	bestätigt,	dass	
die	 altrechtliche	 Wohnfläche	 von	
314,21	m2	BGF,	gestützt	auf	Artikel	53	
Absatz	 2	 und	 54	 Absatz	 3	 Baugesetz	
2009	 als	 altrechtlich	 gilt	 und	 somit	
von	der	Anteils-	und	Kontingentsrege-
lung	ausgenommen	ist.	

Friedhofplanung:	 Standort	 für	 Ur-
nengräber.	Der	Gemeindevorstand	be-
schliesst,	die	Friedhofplanung	für	den	
Standort	von	neuen	Urnengräbern	vo-
ranzutreiben,	damit	 im	Frühjahr	ent-
sprechende	 Massnahmen	 getroffen	
und	 neue	 Grabstätten	 bereitgestellt	
werden	können.	

Departement Tourismus, Umwelt, 
Polizei:	 Standplatzbewilligung	 Isellas.	
Mengia	 Cantieni	 wird	 eine	 Stand-
platzbewilligung	 für	 ihren	 Wohnwa-
gen	 in	 Isellas	 erteilt.	 Es	 dürfen	 alko-
holfreie	 Getränke	 und	 Speisen	 gegen	
Entgelt	abgegeben	werden.	

Departement Verkehr, Land- und Forst-
wirtschaft:	 Alte	 Kantonsstrasse	 Celeri-
na–Samedan–Bever:	Ingenieurauftrag.	
Der	 Vergabeantrag	 der	 Gemeinde	
Samedan	für	den	gemeinsamen	Inge-
nieurauftrag	 für	 die	 alte	 Kantons-	
strasse	Celerina–Samedan–Bever	wird	
gestützt,	 womit	 der	 Kostenanteil	 der	
Gemeinde	Bever	rund	Fr.	16	000.–	be-
tragen	wird.		

Budgetkreditfreigabe	 Fr.	 1500.–	 für	
Licht	 in	 Abfallsammelstelle.	 Die	 Ab-
fallsammelstelle	 beim	 Dorfzentrum	
wird	mit	 einer	Beleuchtung	versehen	
und	die	Merz	AG	mit	dem	Auftrag	be-
traut.	 Es	 wird	 eine	 Budgetkreditfrei-	
gabe	von	Fr.	1500.–	zu	Lasten	der	Ab-
fallentsorgung	beschlossen.	

Schneeräumung:	 Schneeablagerun-
gen	 von	 Privaten	 auf	 öffentlichem	
Grund.	 Der	 Departementsvorsteher	
informiert,	 dass	 diverse	 private	 Lie-
genschaftseigentümer	 oder	 deren	

Hauswarte	 bei	 Schneefällen	 den	
Schnee	 auf	 öffentlichem	 Grund	 und	
vor	 allem	 auf	 der	 bereits	 geräumten	
Strasse	 ablagern	 und	 somit	 der	 Ge-
meinde	Mehraufwand	bescheren.	Ge-
mäss	 Polizeigesetz	 Artikel	 5	 Absatz	 3	
sind	Schneeablagerungen	auf	geräum-
ten	Verkehrsflächen	sowie	andere	stö-
rende	Ablagerungen	auf	öffentlichem	
Grund	 nicht	 zulässig.	 Zulässig	 sind	
mässige	 Ablagerungen	 auf	 den	 durch	
die	 Gemeinde	 aufgehäuften	 Schnee-
wällen.	Die	Einwohner	werden	mittels	
Flugblatt	 informiert	 und	 die	 entspre-
chenden	Verursacher	sind	auch	direkt	
durch	den	Werkdienst	 anzusprechen.	
Kommen	weiterhin	Verstösse	vor,	sind	
entsprechende	 Massnahmen	 zu	 er-
greifen.

Departement Finanzen, Bildung, Re- 
gionalplanung: Diverse	 Beiträge.	 Der
Gemeindevorstand	 genehmigt	 Unter-
stützungsbeiträge	 für	 folgende	 Insti-	
tutionen:	 Festa	 da	 chant	 districtuala	
2011,	 Uniun	 dals	 Grischs,	 Bobrun	
St. Moritz-Celerina,	 Zeughaus	 Bever:	
Vermietung.	 Die	 Räume	 der	 bisheri-
gen	 Feuerwehr	 Bever	 im	 ehemaligen	
Zeughaus	 werden	 an	 die	 einheimi-
schen	Mietinteressenten	mit	einer	mi-
nimalen	 Vertragsdauer	 bis	 31.	 März	
2012	vermietet.	

Gemeindeversammlung	 (Zirkulati-
onsbeschluss	 vom	 25.	 November	
2010).	Die	Unterlagen	zur	Gemeinde-
versammlung	wurden	am	19.	Novem-
ber	 der	 Poststelle	 Bever	 per	 B-Post	
übergeben	 und	 haben	 die	 Stimmbe-
rechtigten	 erst	 am	 25.	 November	 er-
reicht.	 Nachdem	 Gemäss	 Verfassung	
Artikel	 32	 die	 Zustellfrist	 um	 einen	
Tag	verletzt	wurde,	hat	der	Gemeinde-
vorstand	 beschlossen,	 die	 Gemeinde-
versammlung	 auf	 den	 14.	 Dezember	
zu	verschieben.		 (rro)

Wahlen im Eiltempo
Silvaplaner bestimmten ihre Gemeindebehörde

Claudia Troncana bleibt für  
weitere drei Jahre Gemeinde- 
präsidentin in Silvaplana. Fünf 
bisherige Gemeindevorstände 
wurden wiedergewählt. 

STEPHAN KiENER

Vor	 drei	 Jahren	 bei	 der	 Kampfwahl	
ums	 Silvaplaner	 Gemeindepräsidium	
kamen	 über	 200	 Stimmberechtigte	
zur	 Wahlversammlung	 ins	 örtliche	
Schulhaus.	 Am	 letzten	 Freitag	 waren	
es	 gerademal	 67,	 oder	 knapp	 12	 Pro-
zent	 der	 Stimmbürgerinnen	 und	
Stimmbürger.	 63	 von	 ihnen	 wählten	
die	 bisherige	 Gemeindepräsidentin	
Claudia	 Troncana	 für	 eine	 weitere	
Amtsperiode	 von	 drei	 Jahren.	 Die	
Grossrätin	 war	 alleinige	 Kandidatin.	
Beim	 sechsköpfigen	 Gemeindevor-
stand	 wurden	 die	 fünf	 bisherigen	
Amtsträgerinnen	 und	 Amtsträger	 be-
stätigt.	 Im	 ersten	 Wahlgang	 Daniel	
Bosshard	 (56	 Stimmen),	 Toni	 Giova-
noli	 (55),	 Curdin	 Conrad	 (52)	 und		
Daniela	 Franziscus	 (49).	 Im	 zweiten	
Wahlgang	 Andreas	 Heimoz	 mit	 52	

Stimmen.	Das	beste	Resultat	im	ersten	
Wahlgang	 erreichte	 die	 für	 den	 zu-
rückgetretenen	 Linard	 Weidmann	
neu	 in	 den	 Gemeindevorstand	 ein-	
ziehende	 Elena	 Wyss	 (60	 Stimmen).		
Bei	 der	 Geschäftsprüfungskommissi-
on	 wurde	 auf	 eine	 schriftliche	 Wahl	
verzichtet.	 Mit	 grossem	 Handmehr	
wurden	die	bisherigen	Mandatsträger	
Hans	 Peter	 Gröble,	 Marco	 Murbach	
und	 Michael	 Tannò	 für	 drei	 weitere	
Jahre	 bestätigt.	 Einstimmig	 gewählt	
wurden	 die	 Schulräte	 Patrick	 Casa-
grande,	 Susanne	 Lanfranchi	 und	 Ar-
mando	Stöckli	(alle	bisher).	Als	Schul-
rats-Vertreter	 der	 Fraktion	 Champfèr	
waren	 am	 5.	 November	 an	 der	
Champfèrer	Wahlversammlung	Patrik	
Wiederkehr	 (bisher)	 und	 Carmen		
Milicevic-Bass	 (neu)	 gewählt	 worden.	
Aufgrund	des	Rücktrittes	von	Thomas	
Bass	 musste	 in	 der	 Baukommission		
ein	neues	Mitglied	 in	der	Person	von	
Stefan	 Meier	 bestimmt	 werden.	 Ein-
stimmig	 in	 ihren	 Ämtern	 bestätigt	
wurden	 die	 bisherigen	 Kommissions-
mitglieder	 Alessandro	 Forcella	 und	
René	Kermaschek.	In	knapp	50	Minu-
ten	 war	 die	 Silvaplaner	 Wahlver-
sammlung	beendet.	

La Punt Chamues-ch Die	 von	 nur
20	 Stimmberechtigten	 besuchte	 Ge-
meindeversammlung	 von	 La	 Punt	
Chamues-ch	hat	am	Freitagabend	die	
traktandierten	 Geschäfte	 ohne	 Dis-
kussion	genehmigt.	Abgesegnet	wurde	
das	Budget	2011,	das	bei	einem	Ertrag	
von	 6,794	 Mio.	 Franken	 mit	 einem	
Überschuss	von	20 117	Franken	rech-
net.	Dies	nach	Vornahme	von	ordent-

Budget und Kredit genehmigt
lichen	 Abschreibungen	 in	 der	 Höhe	
von	145 000	Franken.	Im	Budget	mit-
berücksichtigt	 ist	 der	 unveränderte	
Einkommens-	 und	 Vermögenssteuer-
satz	 von	 77,5%	 der	 einfachen	 Kan-
tonssteuer.	 Ohne	 Einwände	 passierte	
auch	 der	 Kredit	 von	 85 000	 Franken	
für	den	Kauf	eines	Streugutsilos	in	La	
Punt.	Splitt	und	Salz	sollen	besser	ge-
lagert	werden.		 (skr)
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Die besten Samichläuse kommen aus der Schweiz
Am Wochenende ist das Skigebiet «Silvretta Arena Sam-
naun/Ischgl» in die Wintersaison gestartet. Aus diesem 
Anlass organisierte die Destination Engadin Scuol Sam-
naun das nunmehr traditionelle «ClauWau», die Weltmeis- 
terschaft der Nikolause. Die zehnte Ausgabe dieses 
internationalen Chlaus-Wettkampfs verzeichnete einen 
Teilnehmerrekord. 23 Viererteams aus der Schweiz, Euro-
pa und Übersee wetteiferten um den Titel des weltbesten 
Samichlaus. Sie mussten sich in zehn Disziplinen behaup-
ten: Neben der wichtigsten Aufgabe, der korrekten Zustel-
lung von Geschenken, hatten die Wettkämpfer ihr Können 
im Kaminklettern (Bild) und Schneeskulpturenbau unter 
Beweis zu stellen. Getestet wurden ferner die Beherr-

schung von Pferdeschlitten und Zipfybob sowie das kunst-
volle Dekorieren von Lebkuchen. Die Juroren prüften zu-
dem die Kenntnisse in Weltgeografie und notierten sich 
die Laufzeiten beim Steinbocksprint. Die «Auwer-Chläu-
se», die «Teleschmutzlis» (letztjährige Weltmeister) und 
die «Balsthaler Turnerchläuse», alles Teams aus der 
Schweiz, belegten die ersten drei Podestplätze. Beim 
diesjährigen ClauWau brillierten auch Teams aus Holland, 
den USA und Japan mit herausragenden «Chlaus-Leistun-
gen». Die Weltmeisterschaft der Samichläuse dient auch 
einem guten Zweck. Es wird jeweils für die «Stiftung Theo-
dora» gesammelt, die Clownbesuche für Kinderpatienten 
in Spitälern organisiert. (ep)

Die FDP und die CVP haben das Sagen
St. Moritzer Behördewahlen sind abgeschlossen

Mit zwei Sitzgewinnen gehört 
die CVP bei den Wahlen in den 
St. Moritzer Gemeinderat ebenso 
zu den Gewinnern wie die FDP 
und die SVP mit je einem zusätz-
lichen Mandat.  

RETo STIfEL

Nur gerade fünf Mitglieder des 17-köp-
figen St. Moritzer Gemeinderates wa-
ren vor zwei Wochen nach dem ersten 
Wahlgang in die Legislative bekannt. 
Neben dem Champfèrer Vertreter 
Arno Wyss, der bereits früher gewählt 
worden war, waren dies Regula De- 
giacomi, Giatgen Scarpatetti, Markus 
Hauser und Max Weiss (alle FDP). 

Auf den nächsten Rängen folgten 
vor allem Vertreterinnen und Vertre-
ter der CVP. An dieser Rangliste hat 
sich nach dem zweiten Wahlgang 
kaum mehr etwas geändert. Die bei-
den bisherigen CVP-Gemeinderäte 
Renato Spada und Susi Wiprächtiger 
schafften den Sprung in die Legisla- 
tive ebenso problemlos wie Beat 
Mutschler, Karin Metzger Biffi, Fritz 
Nyffenegger und Michele Molettieri, 
die neu für die CVP Einsitz nehmen 
werden. Die CVP konnte also im Ge-
meinderat zwei Sitzgewinne verbu-
chen und damit den Verlust im Vor-
stand (minus eins) kompensieren. 
Ortsparteipräsidentin Monzi Schmidt 
zeigte sich mit dem Resultat zufrie-
den. «Wir haben unsere Ziele mehr als 
erreicht», bilanziert sie die Gemeinde-
wahlen 2010. Einziger Wermutstrop-
fen: Das Gemeindepräsidium musste 
die CVP nach 16 Jahren abgeben. Für 
den abtretenden Peter Barth wurde 
der parteilose Sigi Asprion und nicht 

Partei das Ziel Besitzstandwahrung 
übertreffen können. Verpasst hat die 
FDP hingegen den angestrebten Sitz-
gewinn im Gemeindevorstand. Für 
Parteipräsident Markus Hauser sind 
der überraschende Rückzug der eige-
nen Kandidatin nach dem ersten 
Wahlgang und die starke Konkurrenz 
verantwortlich dafür. 

Den achten Sitz im Gemeinderat hat 
die FDP allerdings nur hauchdünn 
gegen die SVP gewinnen können. Am 
Schluss lag Rico Strimer um drei Stim-
men hinter Leandro A. Testa zurück. 
Nach dem ersten Wahlgang hatte Stri-
mer noch 36 Stimmen vor Testa gele-
gen. Mit Mario Salis hat die SVP im-
merhin einen ihrer drei Kandidaten 
ins Parlament gebracht.

Nicht zufrieden mit dem Wahlaus-
gang zeigt sich Claudia Vondrasek von 
der GdU. Die Unabhängigen sind 
künftig nur noch mit Arno Wyss (bis-
her) und Thomas Josi im Gemeinderat 
vertreten und verlieren somit einen 
Sitz. Im Gemeindevorstand ist die 
GdU nach dem Rücktritt von Huber-
tus Fanti gar nicht mehr präsent. Für 
Vondrasek haben die grossen Parteien 
einen teuren, übertriebenen Wahl-
kampf betrieben, den sich eine kleine 
Partei wie die GdU gar nicht leisten 
könne. Auch bedauert sie, dass die 
Parteienvielfalt im St. Moritzer Ge-
meinderat mit diesem Wahlausgang 
verloren gegangen ist. 

Zwei Parteien werden in der Legis- 
latur 2011 bis 2014 nicht mehr vertre-
ten sein. Die BDP ist mangels Kandi-
daten gar nicht erst zur Wahl 
angetreten und verliert ihre beiden 
Sitze. Und dem Vertreter des Gewerk-
schaftsbundes, Arno Russi, fehlten 
letztendlich fast 60 Stimmen, um den 
Sitz von Hans Schmid verteidigen zu 
können. 

Die St. Moritzer Gemeindebehörde 2011 bis 2014 (alphabetische Reihenfolge)
Gemeindepräsident Sigi Asprion, parteilos (neu)

Gemeindevorstand Cristiano Luminati, CVP (neu)

 Maurizio Pirola, CVP (neu)

 Hansruedi Schaffner, fDP (bisher)

 Anita Urfer, parteilos (neu)

 

Gemeinderat Regula Degiacomi, fDP (bisher)

 Markus Hauser, fDP (bisher)

 Urs Höhener, fDP (neu)

 Thomas Josi, GdU (neu)

 Christina Koller, fDP (neu)

 Karin Metzger Biffi, CVP (neu)

 Michel Molettieri, CVP (neu)

 Beat Mutschler, CVP (neu)

 fritz Nyffenegger, CVP (neu)

 Rino Padrun, fDP (neu)

 Mario Salis, SVP (neu)

 Giatgen Scarpatetti, fDP (bisher)

 Renato Spada, CVP (bisher)

 Leandro A. Testa, fDP (neu)

 Max Weiss, fDP (bisher)

 Susi Wiprächtiger, CVP (bisher)

 Arno Wyss, GdU (bisher)

Geschäftsprüfungskommission Maurizio Cecini, CVP (bisher)

 Isabella Cominetti, CVP (neu)

 Martina Gorfer, fDP (neu)

 Silvio Hunger, fDP (bisher)

 David Studer, GdU (neu)

Schulrat Claudio Camenisch, GdU (bisher)

 Manuela Holinger, fDP (bisher)

 Gaby Künzler-oswald, GdU (bisher)

 Diego Schwarzenbach, CVP (bisher)

 Ruth Steidle, CVP (neu)

CVP-Kandidat Marco Biancotti ge-
wählt.

«Ziele erreicht», heisst es auch bei 
der FDP. Neben den vier Bisherigen 
schafften am Sonntag mit Rino Pad-

run, Urs Höhener, Christina Koller 
und Leandro A. Testa vier Neue den 
Sprung in die Legislative. Mit acht Sit-
zen (plus eins) bleibt die FDP stärkste 
Kraft im Gemeinderat, damit hat die 

Sils Am Freitag, dem 3. Dezember, 
lädt das Kulturbüro Sils zu einer zwei-
sprachigen Lesung in die Chesa Fonio 
ein. Attilio Bivetti (romanisch) und Jo-
achim Jung (deutsch) lesen ab 20.00 
Uhr aus den Aufzeichnungen des Sil-
ser Schmieds Paul Robbi (1759–1847). 
Dieser lebte zu einer Zeit, die zu den 
schwersten und härtesten der Bünd-
ner Geschichte gehörte. Robbi führte 
von 1797 bis 1834 ein persönliches 
Notizbuch («memorias»), in dem er 
Politisches und Alltägliches festhielt. 
Robbis unregelmässige Aufzeichnun-
gen erzählen von den aussergewöhn- 
lichen Ereignissen nach dem Verlust 
des Veltlins und von der Not durch die 
Koalitionskriege 1799/1800, als auch 
Sils plötzlich mitten im europäischen 
Kriegsgeschehen lag und die Bevöl- 
kerung auf vielfache Weise unter 
Zwangsarbeiten, Requisitionen und 
Rekrutierungen zu leiden hatte. Rob-
bis Notizen berichten aber auch über 
die Last der Gemeindeämter und wie 
man sich mit neuen kantonalen Be-
hörden oder ersten Erlassen der mo-
dernen Eidgenossenschaft herumzu-
schlagen hatte. Darüber hinaus hielt 
Robbi aber vor allem fest, was die Sil-
ser im Alltag beschäftigte: Ernten und 
Missernten, der Viehabsatz auf den 
auswärtigen Märkten, Alpfahrten, Kli-
ma-Ereignisse, Schneefälle, Rüfen und 
Hochwasser, Viehseuchen und vieles 
andere mehr. Die Texte zeigen uns  
einen lebenstüchtigen und nüchter-
nen Silser, der mit beiden Beinen auf 
dem Boden stand.

Der Bündner Kulturpreisträger Ge-
org Jäger wird am Freitag in die Le-
sung einführen und diese laufend 
mit Kurzkommentaren ergänzen.

 (Einges.)

Aufzeichnungen 
eines Silser Schmieds

Die Parteibrille 
absetzen
RETo STIfEL

Es ist eine St. Moritzer Besonderheit, 
dass sich die Behördenwahlen inklusi-
ve Wahlkampf über fast drei Monate 
hinziehen. Eine sehr lange Zeit und 
eine echte Herausforderung für die 
Beteiligten. Sie müssen über die gan-
ze Zeit präsent sein und sich den po-
tenziellen Wählerinnen und Wählern 
empfehlen. 
Eine zu grosse Herausforderung für 
kleine Gruppierungen und Einzelkan- 
didaten, wie sich bei den Behörden-
wahlen 2010 gezeigt hat. Zwar wird 
St. Moritz für die nächsten vier Jahre 
von einem Parteilosen präsidiert, und 
auch in die Exekutive hat eine Vertre-
terin den Einzug geschafft, die sich 
nicht auf ein bestimmtes Parteibüch-
lein eingeschworen hat. Ansonsten 
aber bleiben die «Kleinen» aussen vor. 
Und damit auch die Augen, die ein 
Sachgeschäft aus einer anderen optik 
betrachten, die eine Vorlage gegen 
den Strich bürsten, die für eine ge- 
sunde Streitkultur sorgen. Die Gefahr 
besteht, dass der Gemeinderat zu 
einer reinen «Abnick-Instanz» wird für 
Vorlagen, die der Gemeindevorstand 
erarbeitet hat. 
Wenn zwei grosse, bürgerliche Partei-
en 14 von 17 Gemeinderatsmandaten 
für sich beanspruchen, kann nicht 
mehr von einem Parlament gespro-
chen werden, das ein politisches Ab-
bild der Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger ist. Selbst im bürgerlichen 
St. Moritz nicht und selbst dann nicht, 
wenn mehr als die Hälfte der Stimm-
berechtigten wählen gegangen ist. 
Gerne wird in diesem Zusammenhang 
betont, dass in einem solchen Parla-
ment vor allem Sach- und nicht Partei-
politik betrieben wird. fakt aber ist: 
Die fraktionen bereiten die Geschäfte 
vor, und von der Parteimeinung abwei-
chende Voten waren in der Vergangen-
heit selten zu hören. Sie werden auch 
in Zukunft an einer Hand abzuzählen 
sein. 
Genau diese Sachpolitik allerdings 
sollte im Mittelpunkt der nächsten vier 
Jahre stehen. St. Moritz hat viele wich-
tige Aufgaben zu lösen: Nach dem 
Volks-Ja zum Sportzentrum geht es 
jetzt an die Umsetzung, die Zukunft 
der Schanzenanlage muss geklärt wer-
den, Einheimische müssen bezahlba-
ren Wohnraum finden und schliesslich 
stehen mit dem Bahnhofareal, der 
Plazza Rosatsch und dem Signalpark-
platz drei für die Zukunft des ortes 
wichtige Planungsprojekte an.  
Dass 4 von 5 Exekutivmitgliedern und 
10 von 17 Mitgliedern des Gemeinde-
rates neu und grösstenteils politisch 
unerfahren sind, dürfte die Aufgabe 
nicht vereinfachen. Gefordert sind vor 
allem die fDP und die CVP. Sie gehen 
als Gewinnerinnen aus den Wahlen 
hervor, stehen jetzt aber in der Pflicht. 
In der Pflicht, kluge Entscheidungen 
zu treffen, die St. Moritz als attrakti-
ven ort für Einheimische und Gäste 
positionieren. 
Und dazu darf die Parteibrille durch-
aus auch einmal abgesetzt werden. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
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Kath. Kirchgemeinde –  
Commune Parrocchiale cattolico  
Samedan – Bever

Einladung zur 
Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch, 15. Dezember 2010, um 20.15 Uhr 

im Restaurant Weisses Kreuz, Samedan

Traktanden:
	 1.	 Begrüssung	und	Wahl	der	Stimmenzähler
	 2.	 Protokoll	der	Kirchgemeindeversammlung		
	 	 vom	2.	Dezember	2009
	 3.	 Bericht	des	Präsidenten
	 	 	 Bericht	des	Pfarreirates
	 	 	 Bericht	des	Pfarreibeauftragten
	 4.	 Jahresrechnung	2009	und	Revisorenbericht
	 5.	 Budget	2011
	 6.	 Festsetzung	des	Steuerfusses
	 7.	 Wahlen:	 Pfarreirat	
	 	 	 Ein	Mitglied	des	Kirchenrates
	 8.	 Revision	der	Statuten	der	Missione	Catolica		
	 	 Engadina	Alta
	 9.	 Orientierung	Seelsorgeverband	Bernina
	10.	 Orientierung	Kirchensanierung
	11.	 Varia

Die	Jahresrechnung	2009	sowie	das	Budget	2011	können	
beim	Kassier	G.	Lardi	bezogen	werden.
Nach	der	Versammlung	wird	ein	Imbiss	offeriert.
	 Der	Vorstand

PS.	Gemäss	Beschluss	vom	22.	April	1992	werden	keine	persönlichen	
Einladungen	mehr	versandt.

176.774.750

Langlauf-Saisoneröffnung 
Viel	Schnee,	fantastische	Spuren,	Zeit	um	die	Lang-
laufsaison	offiziell	zu	eröffnen.

Am Samstag, 4. Dezember 2010	treffen	sich	Langlauf-
interessierte	in	verschiedenen	Langlaufschulen	im	
Oberengadin.

Und das erwartet Sie…
Gratisunterricht	von	14.00	bis	15.00	Uhr	oder	von	
15.00	bis	16.00	Uhr
Ermässigung	auf	Engadiner	Loipenpins	und	Schweizer	
Langlaufpässen

…in diesen Langlaufzentren
Sils,	St.	Moritz,	Celerina,	Pontresina,	Zuoz

Anmeldung für alle Austragungsorte
Langlaufschule	Pontresina
Tel.	081	842	68	44

Wir	freuen	uns	auf	Sie!

Die	Langlaufschulen	des	Oberengadins	und	
Loipen	Engadin	St.	Moritz

176.774.487

Der Sportpavillon Pontresina 
ist ab 6. Dezember 2010 wieder offen!

Jeden Dienstag erobern wir die Herzen 
aller Schnitzel- und Cordon-Bleu-Liebhaber. 

Der neue Schnitzelhimmel im Engadin.

Mittwochs verwandelt sich der Sportpavillon 
in eine Sushi-Bar und präsentiert

den einmaligen Sushi-Zug.

Donnerstags kommt der Flammkuchen
bei uns aus dem Holzofen.

Sportpavillon, Via Maistra, 7504 Pontresina 
Telefon 081 842 63 49

176.774.570

Achtung! Achtung! Achtung!
Seit 1866

ANKAUF VON GOLD
Auch kleine Mengen ohne Stop/Privat-Saal

Donnerstag, 2. Dezember 2010 
Freitag, 3. Dezember 2010

von 10.00 bis 19.30 Uhr im

Hotel Palazzo Mÿsanus 
Crappun 26 

7503 Samedan
und von 10.00 bis 17.30 Uhr im

Hotel Belvédère 
Stradun 330 
7550 Scuol

Golduhren, Schmuck, Goldmünzen, Goldvreneli, Zahngold, 
Armbanduhren (auch defekt), Taschenuhren, Silberbesteck, 

Tafelsilber, Münzen, Platin und amerikanisches Gold, 
auch Ausland-Gold, Edelsteine.

M. Birchler, jederzeit erreichbar unter Tel. 079 399 18 92

Auch bei Ihnen zu Hause, Barzahlung und Diskretion zuge-
sichert. Eidgenössisches Patent, schnell, seriös und diskret, 

spezialisiert in jeder Uhrmacherei, kostenlose Offerte 
und Expertise. Wir offerieren Ihnen gerne einen Kaffee 

oder ein Mineral.
017.947.770

Zu vermieten

2-Zimmer-Wohnung
ab sofort in 

Samedan-San Bastiaun
Tel. 079 719 34 43

176.774.738

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

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

Dringend ab sofort gesucht

Studio
in St. Moritz oder Umgebung
Kurt Döbeli Architekt AG 
Via Somplaz 1, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 65 96 
E-Mail: doebeli.kurt@bluewin.ch
 

176.774.673

Mit dem Kauf der neuen Caritas-Glassterne unter stützen Sie Menschen in Not.
Erhältlich im Handel oder unter www.caritas.ch/shop

Schenken Sie Sterne der Solidarität!

Besuchen Sie am 
18. Dezember 2010 
«Eine Million Sterne» 
in Ihrer Nähe.

Alle Veranstaltungsorte 
unter www.caritas.ch

114x80_D_1MioSterne_Stern_sw.indd   1 09.11.10   11:04

Renault€uRO BOnuS

z.B. Scenic aB  

FR. 24 300.–

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

Angebot gültig für Privatkunden (nur auf Personenwagen) bis 23.12.10. Der Euro-Bonus ist mit den geltenden Aktionen kumulierbar. Abge-
bildetes Modell (inkl. zusätzlicher Ausstattungen): Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5-türig, Treibstoffverbrauch 6,6 l/100 km, 
CO2-Emissionen 173 g/km, Energieeffizienz-Kategorie C, Fr. 45 500.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Euro-Bonus Fr. 2 000.– = 
Fr. 41 500.–. Berechnungsbeispiel: Scenic Expression 1.6 110, Katalogpreis Fr. 28 300.– abzüglich Prämie Fr. 2 000.– abzüglich Euro-Bonus 
Fr. 2 000.– = Fr. 24 300.–. 

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

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

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…
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…

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…

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

Mit Respekt zur Vergangenheit und mit Pioniergeist in die Zukunft

Wir bedanken uns herzlich bei der Stimmbürgerschaft für die grosse Unterstützung  
während den Gemeindewahlen in den vergangenen Wochen
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St. Moritz Zum Jahresausklang ver-
anstalten die Engadiner Astronomie- 
freunde am Samstag, 4. Dezember, 
um 20.30 Uhr, im Hotel Laudinella 
St. Moritz einen Astronomievortrag 
zum Stern von Bethlehem.

Das Phänomen des Weihnachts-
sterns scheint bis heute nicht eindeu-
tig geklärt. War der Stern von Bethle-
hem ein heller Komet oder war es ein 
explodierter Stern, eine Supernova? 
Oder hätte er eine der sehr seltenen 
Planetenkonstellationen am Himmel, 
eine so genannte Königskonjunktion 
sein können? Warum haben nur we- 
nige Menschen den Weihnachtsstern 
gesehen und warum ist er das Symbol 
für die Geburt Christi?

Men J. Schmidt, der über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannte Astrono-
mie- und Weltraumjournalist, ver-
sucht in seinem Vortrag eine 
astronomische Deutung des Phäno-
mens vom Stern von Bethlehem und 

Was war der Stern von Bethlehem?
entführt uns auf packende Weise in 
eine Zeit, die über 2000 Jahre zurück-
liegt. Astronomische Kenntnisse sind 
für das Verständnis des Vortrags nicht 
nötig, geeignet ab ca. 12 Jahren. Der 
Eintritt ist frei.

Der Vortrag wird von Schülern der 
Musikschule Oberengadin festlich 
umrahmt. Es erklingen Klavier- und 
Gitarrenwerke verschiedener Kompo-
nisten. Im Anschluss an den Vortrag 
sind die Anwesenden herzlich zu 
einem kleinen Apéro eingeladen. 

Samedan Grosser Andrang herrschte 
am Wochenende am Weihnachts-
markt der Ufficina in Samedan. Das 
abwechslungsreiche und stimmungs-
volle Rahmenprogramm und die 
Marktstände, die durch alle Produk- 
tionsräume führten, zogen auch in 
diesem Jahr sehr viel Publikum an. 
Die Verkaufsgegenstände, die mit viel 
Liebe und Engagement von den Mit- 
arbeitenden der Ufficina in der Schrei-
nerei, dem Atelier und der Weberei 
produziert wurden, fanden auch dem-
entsprechend grossen Absatz. Die Los-
verkäufer der grossen Tombola, die 
mit grosszügig gesponserten Preisen 
vieler Oberengadiner Gewerbebetrie-
be bestückt war, die Kaffeestube mit 
feinen Kuchen, die verstärkte Küchen-
mannschaft und die Maroni-Verkäu-
fer vor der Türe, allesamt  hatten sie 
die Hände voll zu tun. Die Ufficina-
Mitarbeiter, ihre Verantwortlichen 
und die vielen Helfer konnten am 

Viel Betrieb am Weihnachtsmarkt

Selbst gemachte Kerzen sind nur eines der vielen Produkte, die am 
Weihnachtsmarkt der Ufficina verkauft werden.  Foto: Erna Romeril

Sonntagabend stolz und glücklich auf 
einen weiteren erfolgreichen Anlass 
zurückschauen, der alljährlich Men-
schen mit und ohne Behinderung 
in geselliger Umgebung zusammen-
bringt und erst noch die Kassen der 

geschützten Werkstätte zu füllen hilft. 
Die hergestellten Produkte können je-
doch auch das ganze Jahr über im Ver-
kaufsladen der Weberei beim alten 
Spital in Samedan erworben werden.  
 (ero)

1990 bekam  
das Engadin ein Lokalradio 

Vor 20 Jahren ging Radio Piz Corvatsch auf Sendung

Zuerst hiess es Piz Corvatsch, 
dann Radio Piz und heute Radio 
Engiadina: Einer der Gründer 
eines Engadiner Lokalradios er-
innert sich gerne an die Start- 
zeiten zurück.  

StEPhaN kiENER

«Entstanden ist die Idee eines Lokal- 
radios für das Engadin 1989 in 10 000 
Meter Höhe auf dem Flug zwischen 
Los Angeles und Zürich»: Klaus Kappe-
ler, heute CEO der global tätigen Gold-
bach Media AG (führende Schweizer 
Vermarktungsorganisation für TV und 
Radio) mit Sitz in Küsnacht ZH, erin-
nert sich noch genau an den Flug über 
den Atlantik. Per Zufall sass er damals 
neben Dino Bornatico, dem gebürti-
gen Engadiner und engagierten Radio-
macher. «Wir haben uns vorher nicht 
gekannt und sind im Flugzeug ins Ge-
spräch gekommen», erzählt Kappeler.  
Damals lief die Ausschreibung der 
zweiten Serie für Privatradios in der 
Schweiz. Unter anderem wurden die 
Frequenzen für den Kanton Graubün-
den vergeben. Eineinhalb Jahre vor 
dem geplanten Start am 1. Dezember 
1990 reichten Klaus Kappeler und 
Dino Bornatico das Privatradio-Kon-
zessionsgesuch für das Engadin ein. 
Und bekamen diese Konzession. Radio 
Piz Corvatsch konnte vorbereitet und 
termingemäss auf Sendung gehen. 

Wenige Radioprofis zu Beginn
Klaus Kappeler als Geschäftsleiter und 
Dino Bornatico vorerst als Programm-
leiter gingen die Aufgabe mit viel 
Enthusiasmus an und konnten die 
Finanzierung sicherstellen. Der drei-
jährige Businessplan sah das Errei- 
chen der Gewinnschwelle (Break-even 
point) nach drei Jahren vor. «Und 
das haben wir erreicht», erinnert sich 
Kappeler. Es war die Zeit, als Klaus 

Kappeler jedes Wochenende von Zü-
rich ins Engadin fuhr, um die Ge-
schäfte des kleinen Lokalradios Piz 
Corvatsch zu erledigen. Dino Bornati-
co hatte seine Programmleiterfunk- 
tion bereits vor dem Start des Radios 
im September 1990 an Christine 
Blanckarts (heute Christine Kilcher-
Blanckarts) übergeben, die das Lokal-
radio-Schiff als einziger Radioprofi in 
Bezug aufs Programm während fünf 
Jahren leitete. Heute ist Christine Kil-
cher Geschäftsführerin einer Stiftung 
in Basel, die ein Zentrum für Quer-
schnittgelähmte betreibt. 

Piz Corvatsch lebte in den Startzei-
ten von einheimischem Personal. 
«Keine Radioprofis, aber Leute, die mit 
viel Herzblut dabei waren», lobt Klaus 
Kappeler, der an Wetterfrosch Alfred 
Riederer erinnert. Oder an andere 
wie  Marcel Melcher, der heute in der 
Sportredaktion von Radio DRS tätig 
ist. «Alfred Riederer war der Star...», 
schmunzelt Kappeler.  

Erfolg habe man in den Anfangs- 
zeiten auch gehabt, weil man explizit 
auf lokale und regionale Nachrichten 
und Ereignisse gebaut habe. Besonders 
beliebt war das Mittags-Interview um 
12.30 Uhr mit einer Persönlichkeit aus 
der Region. «Da hatten wir im Enga-
din mehr Zuhörer als Radio DRS mit 
den Mittagsnachrichten», sagt Klaus 
Kappeler. 

Von Piz bis zu Engiadina
Mitte der Neunzigerjahre hatte das 
Engadiner Lokalradio vermehrt mit 
finanziellen Problemen zu kämpfen, 
die Unterengadiner Unternehmerin 
Urezza Famos (Acla da Fans SA) stieg 
ein und fortan hiess das Lokalradio 
nicht mehr Piz Corvatsch, sondern 
Piz, ausgestattet  mit modernster digi-
taler Studiotechnik. Bald erfolgte die 
Angliederung an Radio Grischa und 
seit dem 2. Februar 2004 werden nun 
Musik und Informationen für das En-
gadin durch Radio Engiadina verbrei-
tet, das dem Verbund Südostschweiz 
Medien angehört.  

Morgen sind es 20 Jahre her seit 
dem Start des Engadiner Lokalradios. 
Klaus Kappeler ist überzeugt, dass Pri-
vatradios sich heute, selbst im ein-
wohnerschwachen Engadin, gut be-
haupten können. «Lokalradios haben 
immer eine Daseinsberechtigung, 
wenn sie sich auf ein erfolgreiches, 
finanzierbares Programm stützen 
können!» Was hört er denn selbst, 
wenn er in seinem Feriendomizil in 
Madulain ist? «Das Engadiner Lokal- 
radio natürlich», betont Kappeler.  

Mozarts c-Moll-Messe eindrücklich gestaltet
Jahreskonzert des Engadiner kammerchors

Der Engadiner Kammerchor hat 
zusammen mit dem Chor der 
Stadtkirche Brugg, dem Colle- 
gium Cantorum und vier Solisten 
ein besonderes Werk von Wolf-
gang Amadeus Mozart mit Bra-
vour aufgeführt: die späte Messe 
in c-Moll KV 427.

GERhaRD FRaNz

In Salzburg hatte Wolfgang Amadeus 
Mozart im Dienste des Erzbischofs 
seine Kirchenmusik zu schreiben, in 
Wien entstanden deshalb nur noch 
wenige Werke. Die Entstehung der 
c-Moll-Messe liegt ziemlich im Dun-
keln, genau wie das Requiem. Jeden-
falls hat sie mit seiner Frau Konstanze 
zu tun, auf Grund eines Gelübdes. Das 
Werk ist mehrmals bearbeitet worden, 
da nur ein Teil original vorhanden ist. 
So ist diese Messe kein organisches 
Ganzes. Opernhafte Züge stehen ne-
ben sakralen, durchgeistigten Elemen-
ten. Dessen wurde sich das Publikum 
bei der Aufführung im Hotel Laudi-
nella vom letzten Samstag gewahr.

Klangvolle Aufführung
Das einleitende «Kyrie» ist ausdrucks-
stark und ernst, in c-Moll im freien 
Kontrapunkt wird das tonale Material 
verarbeitet. Sehr geschlossen agierte 
der Chor, klangschön das Orchester. 

Die Sopranistin Vera Ehrensperger ge-
fiel mit ihrer glockenreinen, gut ge-
führten Stimme. Recht durchsichtig 
der Chor auch  im «Gloria», etwas wa-
ckelig der Einsatz im «Et in terra». 
Markant die Blechbläser und die Pau-
ke. Die Sopranistin Rebecca Ockenden 
hatte ein etwas weicheres, vibrato- 
armes Timbre, wunderbar passend für 
das «Laudamus te». Auch das «Domi-
ne Deus» gestalteten die beiden Solis-
tinnen ausgezeichnet, es atmete am 
stärksten den Geist kirchenmusikali-
scher Tradition. Im «Gratias» und be-
sonders im doppelchörigen «Qui tol-
lis» zeigte der Chor wache Präsenz, die 
Reibungen kamen recht deutlich zum 
Ausdruck. Der Tenor Reto Hofstetter 
fügte sich im Terzett des «Quoniam» 
bestens zu den beiden Sopranistinnen 
ein. Erster Höhepunkt dann die kunst-
volle Doppelfuge «Cum Sancto Spiri-
to», ganz in der Tradition von Johann 
Sebastian Bach, den Mozart zu dieser 
Zeit studierte. Hier wie im anschlies- 
senden «Credo» und zuvor im «Jesu 
Christe» musizierten der Chor und 
das Orchester präzise zusammen. Na-
türlich konnte da nicht alles perfekt 
sein. Für einen «Laienchor» war diese 
Leistung aber absolut bewunderns-
wert. Gesangskultur und innere Betei-
ligung gingen eine respektable Syn-
these ein.

Mit Mozartschem Geist
Ganz wundervoll dann das «Et incar-
natus est»: Flöte, Oboe und Fagott be-

Eine Solistin mit glockenreiner Stimme: Rebecca Ockenden während der Konzertaufführung in St. Moritz.  
 Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

gleiteten die Sopranistin Ehrensperger 
fabelhaft. Ist das vielleicht eine Lie-
beserklärung an Konstanze? Sie muss 
jedenfalls eine «geläufige Gurgel» ge-
habt haben. Das «Crucifixus» und das 
«Et resurrexit» waren dem Chor vor-
behalten, bevor der Tenor im «Et in 
Spiritum» zu einer eingängigen «Arie» 
anhob, opernhaft ganz nach Mozart-
schem Gusto, wo ja oft Fröhliches ne-
ben Besinnlichem steht. Mit viel Ernst 
dann das «Et unam sanctam» und das 
etwas langatmige «Et vitam venturi». 
Da gelang es dem Dirigenten nicht 
immer, die Spannung zu halten. Im 
Doppelchor des «Sanctus» fand der 
Chor dann aber seine volle Kraft wie-
der und gestaltete die Fuge im «Osan-
na» trotz grosser Klangfülle recht 
durchsichtig. Ganz Mozart das herrli-
che «Benedictus» mit dem Solisten-
quartett – der Bassist Stefan Vock fügte 
sich bestens ein. Der Bearbeiter Ro- 
bert D. Levin liess die Messe mit dem 
«Agnus Dei» und dem «Dona nobis 
pacem» schliessen. Viel Klangschön-
heit und Dissonanzen kamen zur Gel-
tung. Die eindringliche Bitte um Frie-
den – sie ist bis in die heutige Zeit 
aktuell. Den beiden Chören, dem 
hochmotivierten Orchester – alles Be-
rufsmusiker aus der Region Zürich – 
sowie den vier ausgezeichneten Solis-
ten ist unter der Leitung von Gaudenz 
Tscharner eine eindrückliche Auffüh-
rung gelungen, nach dem Motto im 
Programmheft: «Singen engagiert 
Körper, Herz und Seele.»

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

Wo Sie den Lokalteil nicht 
zuerst suchen müssen.

Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori dal chantun 
Grischun (KRVO) vegn publichada qua
tras la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Hotel Belvair AG
da fabrica: Stradun
 7550 Scuol

Proget  
da fabrica: Garascha suotterrana

Lö: Via da Trü

Parcella no. 771

Zona  
d’ütilisaziun Zona dal cumün vegl

Temp da  30 november fin
publicaziun 20 december 2010

Exposiziun Dürant il temp da publi
 caziun as poja tour in 
 vista dals plans i’l büro  
 da l’uffizi da fabrica in  
 chasa cumünala.

Mezs legals Protestas sun d’inoltrar 
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun al cus 
 sagl cumünal.

7550 Scuol, 30 november 2010

Uffizi da fabrica
dal cumün da Scuol

176.774.775

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori dal chantun 
Grischun (KRVO) vegn publichada qua
tras la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Baumgartner Immo
da fabrica: Scuol AG,
 7550 Scuol

Proget Residenza Madlain:
da fabrica: Chasa cun abitaziuns
 Chasa Nova: Butias,  
 locals per seminars ed  
 abitaziuns

Lö: Stradun/Döss

Parcella no. 536

Zona  
d’ütilisaziun Zona d’hotels

Temp da  30 november fin
publicaziun 20 december 2010

Exposiziun Dürant il temp da publi
 caziun as poja tour in 
 vista dals plans i’l büro  
 da l’uffizi da fabrica in  
 chasa cumünala.

Mezs legals Protestas sun d’inoltrar 
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun al cus 
 sagl cumünal.

7550 Scuol, 30 november 2010

Uffizi da fabrica
dal cumün da Scuol

176.774.754

Forum

Ingrazchamaint per 
l’elecziun

I’m sta a cour d’ingrazchar cordial
maing a la populaziun d’Engiadina 
Bassa e da la Val Müstair pel grond su
stegn e l’elecziun onurifica cun 1440 
vuschs sco güdisch districtual. D’avair 
ragiunt in tuot ils cumüns d’Engiadina 
Bassa inclusivamaing Samignun las 
plü bleras vuschs m’es üna gronda sa
tisfacziun ed eu resguard quai eir sco 
arcugnuschentscha per meis ingascha
maint public in differents oters gremis 
da nossa regiun. Not Carl, Samignun 

Schlarigna L’eivna passeda s’ho dar
cho raduneda i’l Chesin Manella üna 
raspeda numerusa be buonder per 
gnir a savair da che cha pudess gnir 
suspiro in quel di d’inviern. Salüdand 
la cumpagnia ho dit Pol Clo Nicolay 
cha que as tratta in quel di dal penul
tim «Cafè dals suspirs». Cha l’ultim 
seguiro pussibelmaing in favrer e cha 
lura seguiro qualchosa different. El ho 
eir spüert ün bainvgnieu speciel a la 
president da l’Uniun dals Grischs, Ma
ria Sedlacek, chi d’eira accurida sü da 
Sent.

Scu mincha vouta tar quistas re
numnedas chaschuns da suspirer e lu
der d’eira cò eir la specialista per qui 
stas fatschendas, Anna Ratti, aint da 
Cuira. Ella ho trat adimmaint il prüm 
cler e bain cu cha tuot hegia da func
ziuner ed inua cha sajan ils limits 
stricts. La prüma pezza detta que ex
clusivmaing suspirs, bricha masdos 
cun schüsas e mez lods, pür la 
mezz’ura zieva vain il cuntrari: be 
aspets positivs da nos muvimaint ru
mauntsch e da tuot que cha’s voul lu
der ed aduzer uschigliö.

Pel «Cafè da suspirs» da l’eivna pas
seda d’eira gnieu invido scu prüm 
l’inspecter da scoula, Roman Bezzola. 
El ho preschanto il prüm in möd in 
clegiantaivel si’intera mischiun d’in 
specter. Quella lezcha s’ho müdeda da 
fuonz sü düraunt ils ultims desch ans 
daspö ch’el ho quella plaiv. Da «con 

Cafè da suspirs i’l Chesin Manella
troller es promouver la scoula in tuots 
resguards» (scu chi voul la directiva), 
nun es be üna pitschna lezcha. Que do 
hozindi ün’intera guerra da palperi, a 
sun da scriver rapports da tuot gener. 
cur ch’el ho surpiglio la plaiv da Clau
dio Gustin, ho bastieu üna schacla 
per piglier cun se tuot las actas, hoz 
s’impla sieu büro… A do uschè bgers 
schemas d’evaluaziun, cha que fo bod 
stramanter. Ad es eir problematic 
cha’ls müdamaints avessan da gnir 
trats tres dapertuot in listess möd. «Il 
center ho memma pocha incletta per 
las stiuaziuns a la periferia», ho dit 
Bezzola.

Mario Pult, collavuratur da la Lia 
Rumantscha, s’ho schligerieu cun ün 
pêr suspirs. Ad el do que sülla gnierva, 
scha vain salüdo in nossas vschinaun
chas per tudasch. Davent culs «grüe
zis» e «Guete Tag»? Ma eir culs placats 
scu quels «Adventsfest in…». Illas bu
tias dal Volg nu fess que dabsögn da 
scriver our «Alpkäs aus…». Que l’ho 
eir già do da stüdger cha bels cudeschs 
da pops in rumantsch grischun ve
gnan bel e da prüma schartos: «Que 
nus nu savains, nus nu lains?»

L’ultim bgers chi haun gieu il bsögn 
da correger pü pussibel ils aspets nega
tivs (perche il pessimissem ans fess 
gnir amalos) e da dir eir que cha vez
zan scu qualchosa constructiv tar la 
scoula, tar las giazettas, tal Chalender 
Ladin e.u.i.  Gion Guadenz

La Conferenza Generala Ladina (CGL) 
ha evas ils affars statutarics da manie
ra rutinada. Il president Linard Marti
nelli ha preschantà il program da la
vur chi consista dals seguaints trais 
puncts: cuntinuaziun da la mediaziun 
in connex culs mezs d’instrucziun in 
rumantsch grischun, ils cuors da ma
gisters per magisters e la collavuraziun 
cullas duos ulteriuras conferenzas ru
mantschas.

Ün prüm fat fich allegraivel es cha 
la suprastanza ha chattà substituts per 
las duos persunas chi han demischiu 
nà: Per Evelina Lehner ed Annina 
Mengiardi sun gnüdas elettas Carola 
Bezzola e Claudia Cantieni Käser. Illa 
suprastanza restan sper il president 
amo Reto Lehner ed Annina Nicolay. 

Ün seguond es stat il quint da 
l’«Aviöl» chi serra cun ün saldo positiv 
e’l terz fat allegraivel es cha la facultà 
da la CGL s’ha augmantada per ra
duond 13 000 francs. L’inspectorat es 
fich satisfat da la lavur da la magi 

straglia ladina ed ha ingrazià cun ün 
grond püschel da fluors virtual a tuot 
las persunas chi instruischan a passa 
2300 scolaras e scolars. Cha las evalua
ziuns da las scoulas muossan ün cler 
augmaint da la qualità d’instrucziun 
ha manià Curdin Lansel.

La Lia Rumantscha ha ingrazchà a 
tuot las persunas chi dan cuors da ru
mantsch, ha preschantà il nouv pro
dot «Gö dal god» e l’UdG ha fat recla
ma per la butia e las occurrenzas i’l 
Chesin Manella. Suot varia ha la grup
pa «Pro idioms» spiegà sias intenziuns. 
Il böt es da francar illas constituziuns 
cumünalas da l’Engiadina l’idiom sco 
lingua da scoula.

La reuniun annuala es gnüda imbel
lida dal quartet vocal «Amacanto». Las 
chanzuns in plüssas linguas han ra
colt grond applaus; la prüma chanzun 
cul text «Nur die Klügsten (die Besten; 
die Schönsten) sind gekommen» ha 
miss sü il buol colleghial e cordial a 
l’inscunter. (map)

Satisfat da la lavur da la magistraglia

«Tuots ston güdar per avair success»
SAP	confruntada	cun	grondas	sfidas	linguisticas

In occasiun da la Conferenza 
Generala Ladina, da venderdi 
passà a Zernez, ha il recter da la 
Scoul’Ota da Pedagogia, Johan-
nes Flury, referi davart las sfidas 
linguisticas. Quistas pon, tenor 
el, gnir surmuntadas be cun üna 
collavuraziun dals gremis res-
punsabels. 

Üna settantina da magistras e magi 
sters han profità da l’occasiun ed han 
tadlà las externaziuns dal recter da la 
Scoul’Ota da Pedagogia (SAP), Johan
nes Flury. La suprastanza da la CGL til 
ha giavüschà da tgnair ün referat da
vart las sfidas linguisticas. Quai es ca
pità i’l rom dal program da la saira in 
occasiun da la conferenza annuala da 
la magistraglia ladina a Zernez.

Congualà culla fuormaziun da plü 
böd cul seminari da magisters han ils 
absolvents da la SAP bler daplü prati
ca. «Fingià da prüm’innan vegnan els 
confruntats culla realtà da la scoula. 
Ils students da lingua rumantscha pon 
ir ün di l’eivna in üna scoula ruman 
tscha, a Trin ed a la scoula bilingua da 
Cuoira», ha declerà Johannes Flury. Il 
seguond on es dedichà in prüma lin
gia a la fuormaziun illa scoula ma eir 
cun differents progets pro’ls quals ils 
students inscuntran a scolars. Il prac
ticum dal terz on düra nouv eivnas ed 
es accumpagnà d’ün mentur. I vain 
miss pais cha’ls students vegnan a 
cugnuoscher eir las activitats chi capi
tan sper l’instrucziun sco p.ex. saira
das da genituors, discuors cun geni 
tuors, lavur da team da scoula.

Ingüna fuormaziun linguistica
Johannes Flury ha spiegà il grond 
müdamaint: «Il böt da nossa scoula e 
noss’incumbenza es in prüma lingia 
da spordscher üna fuormaziun didac
tica e quai in tuot ils roms. I nun es 
previs ingüna fuormaziun da lingua, 
ne in tudaisch, ne in talian e neir in 
rumantsch.» Cha a reguard la cumpe
tenza linguistica mangluossa dals stu
dents as dumondan ils respunsabels 

da la SAP minchatant che chi saja gnü 
fat illas scoulas medias, ha tradi Flury. 
Ma cun quai ch’el svess saja stat direc
tur d’ün gimnasi sapcha’l cha quistas 
dumondas sajan uschè veglias sco la 
scoula svess e chi saja massa simpel 
d’imbüttar al schalin suot ch’el nun 
haja fat seis dovair. «Id es simplamaing 
ün fat cha las cumpetenzas fuormalas 
da la lingua in tuottas trais linguas 
chantunalas as diminuischan con 
stantamaing. Quai pretenda da tuot 
ils partenaris da far daplü per avair 
magisters cun cumpetenza linguistica 
sufficiainta», ha manià Johannes Flu
ry.

Examen da lingua
Il recter da la SAP ha declerà la strate
gia per megldrar la situaziun: «Davo il 
prüm on es gnü rimplazzà l’examen 
pedagogic tras ün examen linguistic. 
Las experienzas sun bunas ma l’ex 
amen nu selecziunescha amo bain 
avuonda e nu dà la pussibiltà da cum
pensar deficits existents». Cha chi chi 
nu til passa stopcha frequentar ün 
cuors dürant ün on cun pais sülla sco

Il recter da la SAP, Johannes Flury, ha 
referi davart las sfidas linguisticas cha 
la scoula ota ha.

laziun linguistica, ha agiunt Flury. El 
ha suottastrichà chi sajan da constatar 
mancanzas in tuottas trais linguas.

Dumonda da collavuraziun
«A mai sta a cour cha nossa scoula det
ta üna buna fuormaziun illa didactica 
da linguas e dals roms ma eir cha las 
cumpetenzas linguisticas sajan suffi 
ciaintas», ha dit Johannes Flury. El ha 
appellà a las menturas ed als mentu
ors, sco eir als teams da scoula, da 
güdar als students da pudair giodair 
dürant il practicum ün ambiaint ru
mantsch chi tils dà schlantsch e cura
schi per l’instrucziun rumantscha. 

Flury voul megldrar la sitaziun actuala 
ed ha descrit si’intenziun seguainta
maing: «I’s tratta da chattar üna via 
chi tegna adaquint da las premissas 
linguisticas existentas dals students 
ma chi amegldrescha eir il stadi actual 
chi nu cuntainta». Quist böt voul el 
ragiundscher fuormond üna gruppa 
da lavur. In quista fessan part rapre
schantants da las trais conferenzas ru 
mantschas sco eir ils specialists da lin
guas, da la fuormaziun pratica e da la 
direcziun da la SAP. «Be cun üna stret
ta collavuraziun e scha tuots gü 
dan vaina success», ha conclüs Johan
nes Flury. (map)

Sco Genom d’üna creatüra vegn indi
chà da l’enciclopedia Wikipedia la to
talità da las infuormaziuns ereditablas 
d’üna cella, chi exista sco acid 
pitschen da desoxyribonu (DNA). Il 
genom cuntegna las infuormaziuns 
chi sun necessarias pel svilup e per 
l’expressiun da las qualitats specificas 
da la creatüra o dal virus. Las infuor 
maziuns sun cuntgnüdas illa sequen
za da basa dal DNA. 
Ün genom es dimena üna spezcha da 
virus. Subit cha quist «virus» s’ha in
stallà i’l uman vain el transmiss da 
generaziun a generaziun. Da desdrüer 
ün tal virus, voul dir: da delibe 
rar l’uman d’üna tala caracteristica 
imprinta es bod impussibel. Pigliain 
sco exaimpel il fö: I nu’s po cumpro 
var, cura cha l’uman es gnü infettà cul 
dun da savair far fö. Quai po esser stat 
fingià avant 4 milliuns ons, forsa però 
eir pür avant 1,5 milliuns ons. Id es 
hoz natüralmaing impussibel, da 
stüder pro tuot ils umans quel virus 
transmissibel, cunzuond il savair far 
fö. E quai nu fess neir ingün sen.
Ma i dà «virus» plü problematics. 1885 
es gnü inventà l’automobil. Quella 
jada sun gnüts infettats be pacs umans 
cul genom «auto». Però tras ierta sun 
quai dvantats adüna daplüs. Hoz sun 
milliardas dad umans contagiats cul 
virus ed id es impussibel da vulair ils 
deliberar da quist genom. Tras quai as 

lascha eir declerar il fat, cha las regen
zas han grondas difficultats dad in
trodüer masüras da CO2  per tschüffer 
suot controlla la schodada globala, 
chi ün bel di maina forsa – chi sa? – eir 
a la catastrofa finala. 
Ün genom plü modern es il telefonin, 
il handy per bun rumantsch. Daspö 
l’on 1975 es la Svizra infettada cun 
quist virus. Be pacs nu sun pertocs ma 
blers sun toxicomans ed id es illusoric 
da vulair viver hoz sainza telefonin. 
In ün pêr ons as puderà far cumpritas 
e pajar be amo cun quist schierp e 
quels pacs chi nu sun infettats varan 
problems. Ün pà tragic! Quantas jadas 
n’ha fingià observà, in che panica cha 
tscherta glieud vain sch’el(la)s perdan 
o invlidan il telefonin. Dependenza 
da la droga, il genom s’ha installà de
finitivmaing! 
I dà eir il genom economic. Scha quai 
reuschischa ad üna firma, da «geno 
misar» sia prodot, alura nu mangla 
ella plü avair temma da crisas. Ün bun 
exaimpel es «CocaCola». La gronda 
part da la populaziun dal muond 
cugnuoscha faquint quista marca. E 
quai as transmetta da generaziun a 
generaziun – e la firma CocaCola po 
spargnar cuosts da reclama. 
Forsa chi’s installescha üna jada p.ex. 
il genom «pasch». Quai füss alura qua
si ün virus positiv! O desdrüer il virus 
dal pessimissem… CASA
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Sent Eir a Sent dvainta il terrain da 
fabrica cuostaivel, il meter quadrat cu-
osta fin 500 francs. Per cha’ls indigens 
as possan prestar da fabrichar ed abi-
tar a Sent eir in avegnir d’eira dvantà il 
cussagl cumünal activ: El vaiva ela-
vurà üna ledscha per promouver prü-
mas abitaziuns, la quala vess prescrit 
cha da la surfatscha d’abitar da fabri-
cats nouvs o da renovaziuns da chasas 
dessan esser almain 33 pertschient 
prümas abitaziuns, sainza la pussibiltà 

Sent refüsa proposta dal cussagl cumünal
da’s cumprar liber. Sco seguonda ma-
süra vaiva proponü il cussagl d’in- 
trodüer üna taxa directiva da 300 
francs al meter quadrat da la surfat-
scha d’abitar da seguondas abitaziuns 
nouvas. Al suveran da Sent paraivan 
quistas masüras però massa rigurusas. 
Cun 265 cunter 143 vuschs ha’l refüsà 
la proposta. Il cumün tschercha uossa 
da collavurar culs cumüns vaschins 
per chattar üna soluziun regiunala in 
chosa. (anr/fa)

Hoz, ils 30 november, po Mengia Se-
madeni, festagiar seis 90avel cumpli-
on. Quista stà es Jon Semadeni gnü 
uondrà per sia preziusa lavur cultura- 
la. Eu nu dubit, cha eir sia duonna saja 
gnüda inserrada in quista undren- 
tscha, quai chi nun es be stat ün act da 
maniera, mobain ün oblig indiscutabel.

Mengia Semadeni ha nempe accum-
pagnà a seis hom in möd exemplaric. 
Ils duos conjugals as cumplettaivan: 
Jon Semadeni, il spür artist, Mengia 
Semadeni animatura ed organisatura. 
Nus savain, cha Jon Semadeni ha 
zuond predschà d’avair a sia dispusi- 
ziun ün vittürin ed anguel custodi chi 
tgnaiva in man ils frandaivels, cur cha 
seis Pegasus vaiva la tendenza dad ir 

Gratulaziun

Pel 90avel anniversari da Mengia Semadeni
per las palingornas. Ella agiva però 
surtuot davo las culissas, apunta eir 
davo quellas da la «Culissa», dal teater 
ambulant e.u.i. Els duos lavuraivan 
strettamaing insembel. I cumanzai-
van cun ün pled clav ch’els büttaivan 
ün a tschel sco pro’l gö da la balla. Our 
dal pled creschiva lura ün inspiamaint 
ch’els «concretisaivan» lura pel palc. 
Ils mots e’ls gests lapro faiva surtuot 
Jon, el chi vaiva quel talent innat 
d’arlekin e pantomin. Mengia üsaiva 
critica e dubitaiva: Quist nun es bun, 
tschai bain, quist quadra cun la missi-
va. E Jon acceptaiva il maniamaint 
bain ponderà da sia «redschissura».

Schi füss stat be quista cooperaziun 
sül palc e dasper il palc, ma na, Men-

gia d’eira il «manager» general. Ella 
pisseraiva per las finanzas (suvent de-
rivaivan quellas our da l’aigna cha-
scha), chi da quel temp culaivan our da 
la funtana chi staina; ella faiva la publi-
cità, organisaiva ils transports da la 
gruppa ambulanta e.u.i. Jon Semadeni 
ha pudü prestar sia ampla lavur cultur-
ala be grazcha a l’idealissem e l’in- 
gaschamaint da sia chara consorta. In 
lur cas es quist pled «con-sort» propa 
adequat. I’s loda pel solit cur chi’s scri-
va üna gratulaziun. In quist cas nu’m 
schena gnanca ün zich da far quai. 
Chara Mengia, grazcha per tuot quai 
cha tü hast prestà e passainta amo üna 
buna, quaida saira da Tia vita. Sinceras 
gratulaziuns. Jacques Guidon

«Il svilup sto esser permiss  
eir culla Biosfera»

Posiziun da la suprastanza dal Cumün da Val Müstair

D’incuort han critichà trais 
organisaziuns per l’ambiaint cha 
plüs progets chi sun previs in 
Val Müstair nu’s cunfetschan 
cun la Biosfera. La suprastanza 
cumünala ha tut cogniziun da 
quista critica. 

La Pro Natura, il WWF Grischun e la 
Fundaziun svizra pella protecziun da 
la cuntrada han comunichà d’incuort 
chi salüdan la fixaziun dal parc natü-
ral Biosfera Val Müstair i’l plan direc-
tiv regiunal e chantunal. Lodà hana 
eir cha’l cumün da Val Müstair desista 
da fabrichar tanter Sta. Maria e Mü- 
stair ün uschenomnà «Heliport». Da 
tschella vart critichan quistas organi-
saziun però l’ingrondimaint dal terri-
tori da skis Minschuns, l’intenziun da 
far our da la teja da l’Alp Sprella üna 
chamonna dal CAS cun 70 lets sco eir 
da prolungar la via da god da Guad fin 
sün l’alp tirolaisa «Rifairer Alm». Arno 
Lamprecht, il president dal Cumün da 
Val Müstair, piglia posiziun. 

Previs ingüns müdamaints
In connex cul territori da skis Min-
schuns critichan las organisaziuns 
dad üna vart l’intent da fabrichar üna 
s-chabellera da Tschierv sü Min-
schuns: Las consequenzas per la cun-
trada natürala nu füssan tenor ellas 
cumpatiblas culla Biosfera Val Mü- 
stair. «Nos territori da skis douvra però 
quista colliaziun sü da Tschierv per as 
pudair sviluppar ed optimar sia spor-
ta», disch Arno Lamprecht, «la supra- 
stanza nun ha perquai l’intenziun da 
strichar quist proget our da la planisa-
ziun directiva.» Critichada vain eir 
l’intenziun dad ingrondir il territori 
da skis Minschuns: Tenor las trais or-
ganisaziuns periclitessan las pistas 
previssas il lajet da la Juata «chi’d es 
per amfibis ün lö da fraja d’importanza 
naziunala». Il president cumünal du-
bita quai: Cha’l lajet nu gniss directa-
maing tangà da quist proget, disch el, 
«la pista passess sper il lajet oura in di-

recziun da l’Alp Champatsch». La su- 
prastanza nu prevezza perquai ingüns 
müdamaints neir da quist proget na. 

Pissers na güstifichats
L’intenziun dad ütilisar la teja da l’Alp 
Sprella sco chamonna dal Club Alpin 
Svizzer (CAS) es a l’avis da la supra- 
stanza cumünala eir degna da gnir su-
stgnüda. Las organisaziuns da l’am- 
biaint han temma cha la natüra in Val 
Mora gniss disturbada ferm dad alpi-
nists e viandants. 
«Scha la chamonna füss averta tuot 
on, lura füssan eir nus skeptics», man-
zuna Arno Lamprecht, «ma uossa chi’s 
sa ch’ella dess esser averta be d’instà 
nu’ns paran quists pissers plü güsti-
fichats». Cha la Val Mora gnia fre-
quentada fingià uossa suvent da vi-
andants e velocipedists, «e quellas 
persunas chi dorman in chamonnas 
dal CAS sun glieud chi ha jent la natü-
ra e chi nun ha absolutamaing ingün 
interess da tilla metter in malura.» Eir 
quist proget pussibiltess, sco ch’el agi-
undscha, a la Val Müstair ün ulteriur 
svilup. 

Ün servezzan als vaschins da Tuor
Las organisaziuns per l’ambiaint criti-
chan eir l’intenziun da prolungar la 
via da god sün territori da Müstair fin 
sülla Rifairer Alm chi’s rechatta sün 
territori talian. Quista via passess 
nempe tras il spazi vital dad urugals. 
Neir quai nu’s cunfess tenor ellas cun 
la Biosfera Val Müstair. «Causa cha’ls 
da Tuor nun han ün bun access sün 
lur alp ans vaivna fat la dumonda da 
prolungar la via da Guad fin sülla Ri-
fairer Alm», infuormescha il president 
dal Cumün da Val Müstair, «nus 
spordschessan jent man a nos cumün 
vaschin per realisar quist proget.» Sco 
ch’el intuna as trattessa d’üna via fich 
simpla per maschinas e transibla be 
cun permiss.

Als 3 december preschainta la sup-
rastanza dal Cumün da Val Müstair ils 
trais progets a la radunanza. «Sch’ella 
fa bun quist intent sarà la votumaziun 
a l’urna lasupra in favrer o marz 2011», 
conclüda Arno Lamprecht.  (anr/fa)

Il CAS ha interess da far our da l’Alp Sprella üna da lur chamonnas.
 fotografia: ANR

Las trattativas e’ls contrats sun suot tet
Proget Coop e Posta a Scuol dess gnir realisà dal 2012

La fabrica da la garascha pels 
autos da posta a Buorna a Scuol 
cumainza da prümavaira 2011. 
In seguit vain realisà il proget 
cun Uffizi da posta e filiala dal 
Coop sül Stradun a partir dal 
2012. Tenor ils iniziants es 
l’avertüra previssa d’utuon 2013.

NiColo bASS

La Posta da Scuol fa plazza da prüma-
vaira 2012 ad ün fabricat nouv. Quai 
ha comunichà la Posta uossa defini-
tivamaing. Realisà vain ün center da 
servezzans cun integrà l’Uffizi da pos-
ta, üna filiala dal Coop, ils büros da 
l’administraziun chantunala e da 
l’Engiadina Scuol Turissem SA. Implü 
vegnan fabrichadas 16 abitaziuns per 
dar a fit e raduond 180 plazzas da par-
car. Patrun da fabrica es la HRS Real 
Estate AG. La Posta ha uossa suotta- 
scrit ils contrats cul patrun da fabrica 
e vendü il proget chi’d es madür per 
inoltrar la dumonda da fabrica. 

Avant co chi vain cumanzà culla fa-
brica dal nouv center per Posta e Coop 
sto però il prüm gnir realisada la nou-
va garascha pels autos da posta illa 
zona da mansteranza Buorna suot la 
staziun. Quist fabricat dess gnir realisà 
dürant l’on 2011. Tenor Christian Pe-
ter, respunsabel da la HRS AG, prevez-
za il proget da las garaschas pels autos 
da posta eir ün’uffizina per mantegni- 
maints, tancadi e büros. Implü dess 
gnir integrà eir il center per la distri-

buziun da chartas e gazettas (Post-
mail). Il permiss da fabrica per quist 
prüm fabricat es avantman fingià 
bundant duos ons e tenor il capo cu-
münal da Scuol, Jon Domenic Paroli-
ni, es quel eir fingià gnü prolungà e 
vala amo fin in marz 2011. «Nus vain 
intant pendent ün’ulteriura dumanda 
da prolungaziun», declera Parolini 
chi’d es fich cuntaint cha’ls progets 
vegnan tantüna perseguitats, «e nus 
trattaran quista dumonda prosma-
maing.» Il capo da Scuol lascha eir ba-
dair cha’l permiss da fabrica nu gnarà 
darcheu prolungà per ün on, dimper-
sai per ün temp plü cuort: «Quai oblia 
al patrun da fabrica da cumanzar da 
prümavaira 2011 culla fabrica da la ga-
rascha nouva.» 

Provisorium dürant la fabrica
Eir scha la fabrica dals duos progets es 
gnüda comunichada fingià plüssas ja-
das, es Christian Peter uossa cuntaint 
e persvas cha’ls progets van inavant. 
«Nus vain uossa pudü cumprar il ter-
rain necessari per realisar la garascha 
dals autos da posta ed eir pudü final-
maing suottascriver ils contrats culs 
respunsabels da la Posta», declera el 
sün dumonda. Uschè cha tuot es pront 
per realisar ils progets pendents. Peter 
es persvas cha la nouva garascha possa 
gnir surdatta la fin dal 2011 als re- 
spunsabels dals autos da posta. Paral-
lelmaing cun quista fabrica vain eir 
perseguità il proget futur per l’areal da 
la Posta in cumün. «Nus vain pudü re-
alisar culs nouvs fittadins contrats da 
10 fin 15 ons dürada», quinta il pla-
nisader general tuot cuntaint. Pendent 

sun tenor el amo las trattativas cun 
üna chascha da pensiun: «Nus vain 
l’intenziun da vender las abitaziuns ad 
üna chascha da pensiun chi dà lura a 
fit inavant las abitaziuns.»

In mincha cas esa previs da cu- 
manzar cul fabricat pro la Posta subit 
cha las nouvas garaschas suot la sta- 
ziun sun a fin. Dürant la fabrica voul 
la HRS AG realisar ün stabilimaint 
provisoric per l’Uffizi da posta sainza 
restricziuns. Che chi capita dürant la 
fabrica cul büro turistic nun es intant 
amo cuntschaint. Tant Christian Peter 
sco eir Niculin Mayer, respunsabel per 
medias da l’Engiadina Scuol Turissem 
SA, decleran d’esser intant amo in trat-
tativas. 

Avertüra d’utuon 2013
Il proget a Buorna suot la staziun pre-
vezza üna garascha per dudesch autos 
da posta, ün’ufficina da 200 m2 e bü-
ros e locals da persunal da 400 m2. Il 
seguond proget sül Stradun cumpiglia 
localitats da vendita pel Coop da 1350 
m2, per la posta 250 m2 e per ulteriuras 
butias raduond 150 m2. Per tuot ils bü-
ros es previssa üna surfatscha da ra-
duond 790 m2. 

A Christian Peter da la HRS Real Es-
tate AG es consciaint cha’l cumanza-
maint da fabrica es gnü comunichà 
fingià plüssas jadas. «Però quista jada 
sun las infuormaziuns definitivas», es 
el persvas, «perchè nus vain manà 
tuot las trattativas culs partenaris fu-
turs ad üna conclusiun.» Tenor sias in-
dicaziuns es l’avertüra dal center cun 
Posta e Coop previssa per l’utuon 
2013.

La fabrica per il nouv center dal Coop e Posta vain realisada dal 2012. fotografia: Nicolo bass



Neu mit SMS-Wettbewerb

50 Franken bar auf die Hand
Wo befindet sich das Publicitas-Logo  ?

Schicken Sie uns ein SMS mit EP «Lösungswort» an die Nr. 919
Kosten pro SMS Fr. 1.–.

Am 1., 11., und 20. Dezember wird je eine Gewinnerin/ein Gewinner gezogen.

Sie können auch mit einer Postkarte am Wettbewerb teilnehmen. Notieren Sie das Lösungs-
wort (Name des Geschäfts, in dem das -Logo versteckt ist) und schicken diese an:

Engadiner Post, Postfach 255, 7500 St. Moritz.
Mitarbeiter/-innen der Engadiner Post und der Publicitas können am Wettbewerb nicht teilnehmen. 
Der Sieger wird per SMS oder per Post orientiert und erscheint als Gewinner in der Engadiner Post. 

Über den Wettbewerb kann keine Korrespondenz geführt werden.

Die Weltneuheit!

Arvenholz-Essenz
Der einmalige, natürliche 

Raumduft aus Engadiner Arve.
www.inlain.ch

7524 Zuoz
Tel. 081 854 11 75

Elektro / Telematik / Multi-
media / Licht

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

Tolle Sache! Zur Weihnachtszeit!

Offeriert sind 
50% Rabatt

Auf Damen-, Herren- und 
Kinder-Mode!

Sie sind herzlich willkommen!
176.774.687

✃



SpezialgeSchäft für textilien, Bett- 
und tiSchwäSche, KinderKleider  

handemBroiderieS

Die kuscheligen Bettdecken 
von Dauny

Das ideale Weihnachtsgeschenk 
für Kinder und Erwachsene

Plazza da Scoula 6/8 
7500 St. Moritz 

Telefon 081 833 40 27

Und immer 
en Gschänkidee 

für jedes 
Portemonnaie

 

 am Kollerhimmel: in Pontresina 
an der Via Maistra 143, mit 
Radio- und TV Abteilung.  
Sind Sie bereit für Ihre Weihnachts-
einkäufe?

Weihnachtsstern
Ein neuer 

«Outlet» Samedan
Fashion-Concept Ueila

Tolle Sache! Zur Weihnachtszeit! 
Bietet Ihnen auf die neue Kollektion 

für Ihre Weihnachtsgeschenke

tolle 35% Rabatt
Auf Damen-, Herren- und 

Kinder-Mode!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

176.774.687

✃



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

SpezialgeSchäft für textilien, 
Bett- und tiSchwäSche,  

KinderKleider, handemBroiderieS

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

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

Tischdecken und Tischsets
Frottier- und Bettwäsche

Taschentücher, Nachthemden
Kinderkleider

Ihr Schreiner
und Küchenbauer

Via Salet 6
7500 St.Moritz
081 834 82 05

www.schre inere ibef fa.ch

SERRÜRIER
D'ART E DA FABRICA

spuondas da lobgias e da s-chalas
Balkon und Treppengeländer

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

giatreras
Fenstergitter

portas da garascha
Garagentore

construcziuns da s-chalas
Treppenanlagen

7550 SCUOL
Tel. 081 864 12 80

JACHEN BISCHOFF

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

Möbel

Design

Innenausbau

PAPETERIE BÜCHER 
PONTRESINA

Hier ausschneiden 
und bei uns einlösen. 

BON
10% Rabatt
auf Ihren nächsten
Einkauf.

Holzbauplanung / Ing.-Holzbau /
Zimmerei / Holzelementbau /

Treppenbau

Tel. 081 851 17 60
Fax 081 851 17 61

a.freundholzbau@bluewin.ch

Kompetenz im Holzbau

www.freund-holzbau.ch 7503 Samedan

Pionier in der Dunkelkammer
Im Jahr 1928 gründet Bartholome 
Schocher beim Hotel Roseg als Ein-
mannbetrieb ein Photogeschäft mit 
Schwarz-Weiss-Labor. Seine Land-
schaftsfotografien, seine Ansichts-
karten und vor allem seine 16-mm-
Filme machen ihn schweizweit 
bekannt. Nach mehreren Umzügen 
befindet sich das Geschäft ab 1961 
am heutigen Standort an der Via 
Maistra 181.
1968 findet ein Generationenwech-
sel statt und Tochter Ursula Schocher 
übernimmt den Betrieb. Vorerst führt 
sie das bestehende Photogeschäft 
mit Labor und eigenem Ansichts- 
karten-Verlag im selben Verkaufs-
lokal weiter. Mit behutsamen An- 
passungen macht sie den Laden 
jedoch Schritt für Schritt fit für die 
Zukunft.
Im Lauf der ersten Jahre erweitert 
sie das ursprünglich kleine Papete- 
riesortiment kontinuierlich. Zudem 
werden 1980 und 1994 die Verkaufs-
räume zu einer modernen Papeterie 
umgebaut und vergrössert. Die Foto-
artikel verschwinden allmählich aus 
dem Sortiment.
Indem die branchenfremden Sonnen- 
brillen aus dem Warensortiment 
genommen werden, erfolgt einige 
Jahre später eine weitere Anpas-
sung an die Marktbedürfnisse. Als kluger Schachzug 
erweist sich die Idee, die so gewonnene Verkaufsfläche 
zur Einrichtung einer umfangreichen Buchabteilung zu 
nutzen. Mittlerweile macht diese Sparte einen Drittel 
des Umsatzes bei Papeterie-Bücher Schocher aus. 

Breite Auswahl für Leseratten und Bürotiger
Heute führt Papeterie-Bücher Schocher eine grosse 
Auswahl Papeterieartikel und Büromaterial. Produkte, 
die nicht am Lager sind, werden auf Wunsch umge-
hend besorgt und mehrmals wöchentlich angeliefert. 
Regelmässige Aktionen für Geschäftskunden im Büro-

bereich, aber auch für Privatkunden zum Schulanfang 
finden grossen Anklang. 
In der Buchabteilung lässt sich nach Herzenslust eine 
breite Palette von Bestsellern und Klassikern durch-
stöbern, auch Bildbände und Kinderbücher gibt es zu 
entdecken. Dank einem modernen EDV-System kann 
übrigens jeder gewünschte Titel kurzfristig bestellt 
werden. 

Ein starkes Team im Dienst der Kunden
Geschäftsleiterin Beatrice Malta-Schatzmann und ihr 
kompetentes und motiviertes Team erfüllen täglich 
mit viel Freude die verschiedensten Kundenwünsche. 
Telefonisch oder per Fax, aber auch über die Website 
www.papeterie-schocher.ch sind Bestellungen jeder-
zeit möglich. Die bestellten Artikel werden umgehend 
und in der Region kostenlos an die gewünschte Adres-
se geliefert. Die Papeterie-Bücher Schocher ist auch 
in der Zwischensaison von Montag bis Samstag täglich 
geöffnet.

Schocher Pontresina

Vom Photogeschäft zur Papeterie 
und Buchhandlung

Im Herzen von Pontresina befindet sich die Papeterie-Bücher Schocher. 
In seiner über 80-jährigen Geschichte hat sich der Betrieb stark gewan-
delt.

Das Schocher-Team: (von links) U. Schocher, 
T. Isepponi, M. Brandes und B. Malta.

PAPETERIE  |  BÜCHER  |  PONTRESINA

Via Maistra 181 | Postfach 177
7504 Pontresina

Telefon 081 842 63 89
www.papeterie-schocher.ch



Herzlichen Dank an alle Partner, Helfer und Sponsoren!

Starten Sie in ihre touriSmuSkarriere  
an der höheren FachSchule Für touriSmuS 
Graubünden! 
der 3 - jährige, eidgenössisch anerkannte Studiengang zur 
dipl. tourismusfachfrau hF, zum dipl. tourismusfachmann hF 
ist eine fundierte, praxisbezogene ausbildung, die Sie 
optimal auf die tourismusbranche vorbereitet.

inFotaGe mit campuSbeSichtiGunG
am Dienstag, 7. Dezember 2010, 
Samstag, 15. Januar 2011 oder
Donnerstag, 24. Februar 2011

in Samedan an der höheren Fachschule für tourismus 
Graubünden der academia engiadina, von 10.45 bis 16  uhr, 
anmeldung erwünscht.
Weitere informationen und online - anmeldung:
www.academia-engiadina.ch, rubrik höhere Fachschule für 
tourismus Graubünden oder telefon 081 851 06 11.

höhere FachSchule Für touriSmuS 
Graubünden

Berufsschulen samedan
Die Weiterbildung für gelernte Berufsleute

Kaufmännische Berufsmatura 
Technische Berufsmatura

Einjähriger Lehrgang, Teilzeitbeschäftigung möglich.

Informationsabend: Donnerstag, 2. Dezember 2010, 
 20.00 Uhr,  
 Berufsschulhaus Samedan

Studienbeginn: 22. August 2011

Weitere Auskünfte: Kaufm. Berufsschule 
 Oberengadin, Samedan,  
 Telefon 081 852 49 55

176.774.257

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 & 14 – 18.30 Uhr, Sa: 9 – 12.00 Uhr
Via Maistra 143  Tel. 081 834 50 00
www.elektro-koller.ch

Gespür für Strom ...

Affittasi a Madulain

appartamento di vacanze 
di 5½ locali attico

di 164 m2, completamente ammobiliato in stile engadinese, 
composto da 3 camere dal letto, 1 WC-Bagno, 1 WC-Doccia, 
cucina con grande soggiorno e camino, lavanderia privata, 

grande terrazzo, cantina, 2 posti auto. Vista sul golf di Zuoz.
Affitto annuale Fr. 60 000.– 

(libero da subito – per svizzeri o stranieri)

Per ulteriori informazioni:
E-Mail: triacca-engadin@bluewin.ch

Tel. +41 (0)81 842 80 88   Fax +41 (0)81 842 80 89

  – Via da la Staziun – 7504 Pontresina

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

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

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

Preise inkl. 7,6% MwSt.

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

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

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung

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

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Zu kaufen

Höchster Goldpreis! Jetzt verkaufen! 
Wir kaufen Goldschmuck, Golduhren,  
Altgold, Goldmünzen usw. sowie Silber-
geld und Silberwaren. Gerne erwarte ich  
Ihren Anruf für einen Termin. 
Bin vom 5. bis 7. Dezember in St.Moritz

Tel. 052 343 53 31, H. Struchen

Südbündner 
Veranstaltungs-

anzeigen
überall und jederzeit!

Mit dem EP/PL-App 
fürs iPhone! 

Gratis-Download im 
App-Store von Apple.

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

www.engadinerpost.ch
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Drei statt sechs Punkte
St. Moritz gewinnt in Dielsdorf, verliert bei Sisec

Das St. Moritzer Rumpfteam 
(acht Verletzte) gewann am 
Samstag in der 2.-Liga-Meister-
schaft in Dielsdorf mit 4:3 Toren 
und unterlag am Sonntag nach 
schlechter Chancenauswertung 
den Sisec North Am mit 3:4. 

StephaN kieNer

Den fünften Sieg in Folge holte der 
EHC St. Moritz am letzten Samstag 
in Dielsdorf-Niederhasli mit einem 
erkämpften, aber verdienten 4:3. Die 
Engadiner waren aus verschiedenen 
Gründen ohne neun Stammspieler 
angetreten und verloren während der 
Partie Ariel Daguati (19) nach einem 
gegnerischen Check durch eine Schul-
terverletzung. Dafür konnte erstmals 
Rückkehrer Nicolò Stöhr eingesetzt 
werden. Die Mannschaft von Trainer 
Arne Andersen lag bereits nach 7.16 
mit 2:0 vorne und blieb bis zum 
Schluss stets vorne. Auf den An- 
schlusstreffer der Gastgeber folgte je-
weils bald ein weiteres Gästetor. Das 
3:4 für die Dielsdorfer kam zu spät, 
um die Engadiner noch in Gefahr zu 
bringen, die drei Punkte zu verlieren. 

Ein anderes Spiel wickelte sich 21 
Stunden später in Engelberg bei Sisec 
North Am Select ab; einem vorgezoge-
nen Rückrundenspiel. Die einheimi-
sche Mannschaft mit den jungen Ka-
nadiern, die seit drei Wochen von 
Misko Antisin geführt wird, wirkte im 
Vergleich mit ihrem Auftritt in St. Mo-
ritz im Oktober wesentlich kompak- 
ter und disziplinierter und gewann 
schliesslich mit 4:3 Toren. Allerdings 
auch dank Mithilfe der St. Moritzer, 
die unzählige gute Torchancen aus- 
liessen und so die Gastgeber aufbau-
ten. Statt früh die Entscheidung für 
sich zu schaffen, mussten die Engadi-

ner schliesslich am Schluss geschlagen 
abziehen. Die Entscheidung fiel dabei 
im Schlussabschnitt, als Sisec das Re-
sultat innert drei Minuten vom 1:2 
zum 4:2 wendete. 

Mit einem Mehrspiel liegen die 
St. Moritzer nun auf Rang 4 der Tabel-
le und erwarten am nächsten Samstag 
zum eigentlichen Vorrundenschluss 
den EHC Bassersdorf auf der Ludains.

eV Dielsdorf-Niederhasli – ehC St. Moritz 3:4 
(1:2, 1:2, 1:0) 
eishalle Dielsdorf – 63 Zuschauer – Sr: käppeli/
affolter. 
tore: 6. heinz (Crameri, Mühlemann) 0:1; 8. Müh-
lemann (heinz) 0:2; 13. Büchi 1:2; 26. Daguati 
(Crameri, Deininger) 1:3; 39. pascal Droz (Wal-
ter, kappenthuler, ausschluss Daguati) 2:3; 40. 
Deininger (Mühlemann) 2:4; 56. antoniadis 
(kaufmann, Dirren) 3:4. 
Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Dielsdorf-Nieder-
hasli; 4-mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 
Dielsdorf-Niederhasli: Bachmann; Büchi, rapha-
el Dirren, kappenthuler, Zeller, Gübeli, Fabian 
Dirren, Laible; Nicolas Droz, Walter, Unterladstät-
ter, Müller, Schmid, pascal Droz, kaufmann, 
Wenzinger, heller, antoniadis. 
St. Moritz: Veri; Brenna, Bezzola, rühl, Leskinen, 
Crameri; heinz, Mercuri, Oswald, Daguati, Dei-
ninger, Stöhr, trivella, Mühlemann, Cloetta. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne tuena, Ganten-
bein, Silvio und Fabio Mehli, patrick plozza, 
Lechthaler (alle verletzt), Laager (Beruf), Johnny 
plozza (Familie), Lenz, tempini. Daguati im drit-
ten Drittel verletzt ausgeschieden. 

Sisec North am Select – ehC St. Moritz 4:3 (1:2, 
0:0, 3:1). 
eishalle engelberg – 54 Zuschauer – Sr: Bräg-
ger/Ganz. 
tore: 2. Fallow (aynsley) 1:0; 11. trivella (heinz, 
Mühlemann) 1:1; 14. Stöhr (Lenz); 1:2; 47. Fall-
ow (Loomer) 2:2; 50. (49.30) Chatwin (Dion, 
Zurick) 3:2; 50. (49.42) aynsley (Chatwin) 4:2; 
60. (59.32) Oswald (Laager, ausschlüsse ayns-
ley und Deininger) 4:3.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Sisec North am 
Select; 6-mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 
Sisec North am Select: Markham; Dion, aysley, 
Zurick, Loomer, Fallow, Botting, Chatwin, Suarez, 
Boswell, Chiapperino. 
St. Moritz: Veri; Laager, Bezzola, rühl, Leskinen, 
Crameri; Deininger, Mercuri, Lenz, Oswald, trivel-
la, Stöhr, Mühlemann, heinz, Cloetta. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne tuena, Ganten-
bein, Silvio und Fabio Mehli, patrick plozza, 
Lechthaler, Daguati (alle verletzt), Johnny plozza 
(Familie), tempini, Brenna (beide mit Junioren 
top).  

Cologna mit müden Beinen zu Platz 2
Langlauf-Weltcup in kuusamo 

Beim Langlauf-«Triple» im fin- 
nischen Kuusamo vermochte 
Dario Cologna im abschliessen-
den Rennen über 15 km Skating  
einen Angriff von Alexander 
Legkow (Russ) nicht zu kontern. 
Der Münstertaler sicherte sich 
aber den ausgezeichneten  
2. Platz.

«Ich kehre mit einem guten Gefühl 
nach Hause zurück», erklärte Cologna 
nach seinem dreiwöchigen Aufenthalt 
– das Trainingslager eingeschlossen –
im arktisch kalten hohen Norden. 
Zwei 2. Plätze in Gällivare (Sd) und 
Kuusamo, der in der FIS-Statistik kei-
nen Eingang als Weltcupsieg findende 
1. Platz am Samstag über 10 km klas-
sisch sowie die Weltcup-Führung 
für 24 Stunden bilden die Bilanz des 
Münstertalers.

Beim letzten Einsatz über 15 km 
Skating mit Handicapstart standen 
Colognas Aussichten auf den Gesamt-
sieg in dieser Mini-Tour gut. Doch 
selbst dieser Athlet mit seiner robus- 
ten Statur kam nicht problemlos 
durch die Kälte. «Als Legkow angriff, 
schmerzten mir die Beine. Ich hatte 
mich vom Samstag auf den Sonntag 
etwas schlechter erholt als sonst 
üblich, vielleicht wegen der tiefen 

Temperatur. Mir gelang es zwar, das 
Tempo der Gegner mitzugehen. Aber 
damit hatte es sich», hielt Cologna 
fest.

Raffinierter Gegner
Alexander Legkow erwies sich als raf-
finierter Gegner. Der Russe wusste um 

Hier befindet sich Alexander Legkow noch hinter Dario Cologna. Am Schluss läuft der Russe aber vor dem Münster-
taler ins Ziel. Foto: keystone 

die Endschnelligkeit Colognas und 
setzte seinen Antritt deshalb schon 
weit vor dem Skistadion an. Er habe 
mit einem Angriff in der letzten Run-
de spekuliert und sei nicht besonders 
überrascht gewesen, als Cologna und 
Daniel Rickardsson nicht mehr mit- 
kamen: «Bei meiner Attacke war ich 

überzeugt davon, dass ich gewinnen 
würde.»

Der aus Westsibirien stammende 
Athlet feierte in Kuusamo den dritten 
Weltcupsieg seiner Karriere, steht aber 
bei Olympischen Winterspielen und 
Weltmeisterschaften noch ohne Ein-
zelmedaille da. Lediglich bei der WM 

2007 in Sapporo (Jap) reichte es Leg-
kow als Mitglied der Staffel zur silber-
nen Auszeichnung.

Doch die Qualitäten Legkows als 
Allrounder waren nicht ganz unbe-
kannt. Im Winter 2006/07 hatte der 
Russe sowohl in der Tour de Ski wie im 
Weltcup-Schlussklassement hinter  
Tobias Angerer (De) den 2. Rang er-
reicht. Nun trumpft Legkow noch 
stärker auf, und dazu trägt ganz ent-
fernt auch ein klein wenig Schweizer 
Einfluss bei. Isabelle Knauthe, die 
langjährige Physiotherapeutin der 
Schweizer Langläufer, hat ins russi-
sche Lager gewechselt und nimmt 
dort auch die Tätigkeit eines Coaches 
wahr. Legkow zählt zu ihren Schütz-
lingen.

Davos als nächstes Ziel
Davos und im Falle von Legkow auch 
La Clusaz (Fr) nennen die Distanzspe-
zialisten unter den Langläufern als 
nächste Ziele. Um den Sprint in  
Düsseldorf am kommenden Wochen-
ende schlagen sie einen Bogen. «In 
Davos will ich in mindestens einem 
der beiden Rennen aufs Podest gelan-
gen», hielt Cologna fest. Der 15-km-
Olympiasieger führt eine starke 
Schweizer Truppe an, in der es in 
Lappland auch noch Toni Livers (26.) 
und Remo Fischer (28.) in die Welt-
cup-Punkteränge schafften. Curdin 
Perl stieg im letzten der drei Rennen 
aus. (si)

«Ein Spiel zum Vergessen»
Lenzerheide-Valbella gewinnt gegen engiadina mit 6:5 toren

Der Club da Hockey Engiadina 
verliert auswärts gegen den EHC 
Lenzerheide-Valbella mit 5:6 
(1:3, 3:1, 1:2) Toren. Für Engiadi-
na-Trainer Jon Peder Benderer 
war es ein Spiel zum Vergessen. 

NiCOLO BaSS

«Ein Tag zum Vergessen», fasste Jon 
Peder Benderer, Trainer des CdH En- 
giadina, das Auswärtsspiel vom Sams-
tag gegen den EHC Lenzerheide- 
Valbella zusammen. Engiadina verlor 
gegen die vermeintlich schwächere 
Mannschaft mit 5:6 Toren. «In der 2. 
Liga verträgt es einfach kein schlech-
tes Spiel; man geht sofort als Verlierer 
vom Platz», sagte Benderer. Diese Er-
fahrung hat Engiadina nun hinter 
sich. Bereits in der 1. Minute musste 
Engiadina-Torhüter Yannick Del Cur-
to das erste Mal hinter sich greifen, 
Dennis Ehinger brachte Lenzerheide 
in Führung. Marco Huder konnte in 
der 6. Minute zwar ausgleichen, aber 
Lenzerheide legte wieder vor und 
führte nach dem ersten Drittel bereits 
mit 3:1. 

Im zweiten Drittel wurde Yannick 
Del Curto durch Michael Kirchner er-
setzt und Engiadina schien etwas wa-
cher zu sein. Pascal Schmid und Cor-
sin Roner erzielten bis zur 26. Minute 
zwei Tore zum erneuten Ausgleich 
zum 3:3. Aber Lenzerheide kämpfte 
weiter und konnte in der 32. Minute 
durch Janik Ehinger wiederum in 
Führung gehen. Kurz vor Drittelspau-
se erzielte Pascal Schmid in Überzahl 
den erneuten Ausgleich zum 4:4.

Gute Leistung von Lenzerheide
«Im Schlussabschnitt waren wir die 
spielbestimmende Mannschaft», er-
klärte Benderer nach dem Spiel. Aber 
die Unterengadiner scheiterten mehr-
mals an der Torumrandung und am 
hervorragend agierenden Torhüter 
Marco Jossi. Und wer die Tore nicht 
macht… 

Christian Parpan und Janik Ehinger 
nützten die wenigen Lenzerheide-
Chancen und brachten die Heim-
mannschaft bis zur 58. Minute mit 6:4 
in Führung. Andri Riatsch konnte in 
der Schlussminute noch auf 5:6 ver-
kürzen, für mehr reichte es aber nicht. 
«Wir haben durchwegs einen schlech-
ten Tag erwischt», versuchte Benderer 
die unnötige Niederlage zu erklären. 

«Lenzerheide hat aber eine gute Leis-
tung gezeigt und man merkt, dass sie 
ums Überleben in der 2. Liga kämp-
fen.» Engiadina kann sich trotz dieser 
Niederlage an zweiter Stelle in der Ta-
belle behaupten. Der Abstand zum 
Erstplatzierten Rheintal ist auf fünf 
Punkte angewachsen.

ehC Lenzerheide-Valbella – Cdh engiadina 6:5 
(3:1, 1:3, 2:1).
Lenzerheide Sportzentrum – 55 Zuschauer – Sr 
roth/Boner. 
tore: 1. Dennis ehinger (Jossi) 1:0, 6. huder 
(Dorta, Stecher) 1:1, 14. Janik ehinger (Damian 
Schilt, thomas Simeon, ausschluss huder) 2:1, 
17. Spörri (roffler, ramon Schilt) 3:1, 25. 
Schmid (riatsch, tissi, ausschluss Janik ehin-
ger) 3:2, 27. Corsin roner (Sascha Gantenbein, 
Schudel) 3:3, 32. Janik ehinger (ivo Simeon, Flo-
rinet) 4:3, 40. Schmid (tissi, Jon-armon à porta, 
ausschluss Membrini) 4:4, 47. parpan (Dennis 
ehinger, ramon Schilt) 5:4, 58. Janik ehinger 
(parpan, Florinet) 6:4, 60. riatsch (Schudel, 
Bott) 6:5.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Lenzerheide; 
5-mal 2 Minuten gegen engiadina.
Lenzerheide-Valbella: Jossi; hemmi, Ginesta, 
Membrini; Janik ehinger, Fabio Simeon, Florinet, 
Damian Schilt, ramon Schilt, Mondgenast, Spör-
ri, roffler, parpan, ivo Simeon, thomas Simeon, 
Dennis ehinger.
engiadina: kirchner, Del Curto; Campos, Ste-
cher, Jon-armon à porta, Fadri à porta, Flurin ro-
ner, Bott; Corsin roner, Schmid, riatsch, Corsin 
Gantenbein, huder, Dorta, Schudel, Castellani, 
Cuorad, Sascha Gantenbein, tissi.
Bemerkungen: engiadina ohne Dell’andrino, and-
ri pult und Chasper pult (alle verletzt).

Eishockey In der Eishockeymeister-
schaft der 2. Liga, Gruppe 2, ist das 
Mittelfeld weiterhin recht eng zusam-
men. Und im hinteren Tabellenbereich 
haben Lenzerheide-Valbella und Wil 
am Wochenende eher überraschend 
gewonnen. Die Obervazer setzten sich 
zu Hause gegen den CdH Engiadina 
durch, der aber trotz der Niederlage 
seinen zweiten Tabellenrang halten 
konnte. Erstliga-Absteiger Wil hat mit 
seinem Sieg bei Illnau-Effretikon zu-
mindest den Anschluss an Bassersdorf 

2. Liga: Engadiner vorne dabei
und Lenzerheide schaffen können. Auf 
Platz 3 vorgerückt ist der EHC Chur 
Capricorns, der bis zu drei Spiele im 
Rückstand ist. Am nächsten Samstag 
können beide Engadiner Mannschaf-
ten zu Hause antreten: Engiadina emp-
fängt Kreuzlingen-Konstanz, der EHC 
St. Moritz den EHC Bassersdorf.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die resultate vom Wochen- 
ende. Samstag: illnau-effretikon – Wil 4:5; Diels-
dorf-Niederhasli – St. Moritz 3:4; Lenzerheide-
Valbella– engiadina 6:5; Wallisellen – prättigau-
herrschaft 3:4 nach Verl.; kreuzlingen-konstanz 
– rheintal 2:7. 

Sonntag: Sisec North am Select – St. Moritz 4:3; 
Bassersdorf – Chur Capricorns 3:8. 
  1. rheintal  11 9 0 0 2    62:34 27
  2. engiadina 10 7 0 1 2  55:45 22
  3. Chur Capricorns 9 7 0 0 2 48:22 21
  4. St. Moritz  12 6 1 0 5 49:41 20
  5. prättigau-herrs. 10 5 2 0 3 42:39 19
  6. Wallisellen 11 5 0 2 4  41:43 17
  7. kreuzlingen-kon. 11 5 0 1 5 45:55 16
  8. illnau-effretikon 11 5 0 0 6 41:32 15
  9. Dielsdorf-Niederh. 11 4 1 0 6 48:50 14
10. Lenzerheide-Val. 11 4 0 1 6 42:49 13
11. Bassersdorf 12 4 0 0  8 51:69 12

12. Wil 11 3 1 0 7 38:44 11
13. Sisec North am  12 2 0 0 10 40:79 6
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Skispringen Bei seinem dritten Ein-
satz in einem Weltcup-Einzelspringen 
erreichte der St. Moritzer Skispringer 
Marco Grigoli den 44. Rang, er war da-
mit nur drei Plätze hinter dem Noch-
Weltmeister Andreas Küttel klassiert. 
Derweil erzielte Teamleader Simon 
Ammann den 3. Rang. Mit dem Über-
stehen der Qualifikation (Top 50) 
erreichte Grigoli das Minimalziel.  

Marco Grigoli mit Steigerungspotenzial
Das nächste Ziel ist das Erreichen des 
zweiten Durchgangs (Top 30), was der 
junge Engadiner im Weltcup noch 
nicht geschafft hat. 

Grigoli stand im finnischen Kuusa-
mo auch im Teamwettkampf im Ein-
satz, bei dem die Schweiz den 9. Rang 
erreichte, und damit den Final der 
besten acht Mannschaften knapp ver-
passte.  (fuf)

Schiessen Mit dem traditionellen 
Nachtessen in der Schützenstube 
Dimlej ging auch dieses Jahr die 
Schiesssaison zu Ende. In Intervallen 
wurden die diversen Rangverkündi-
gungen und Siegerehrungen vorge-
nommen. Zahlreiche Schützen, viele 
in Begleitung ihrer Frauen, erlebten  
einen gelungenen Abend in gemüt- 
licher Atmosphäre. Erstmals waren 
auch die Sportschützen, dies nach der 
Fusion mit der Schützengesellschaft, 
am Anlass dabei. Rückblickend waren 
das Schiesswesen und die Erlebnisse 
während der Schiesssaison das Thema 
dieses Abends, aber auch die Pflege 
der Kameradschaft und der Gesellig-
keit kam nicht zu kurz.

Das Vereinsjahr war geprägt von 
diversen Anlässen, aber auch von 
guten Resultaten unserer Schützen. 
Am 12. Juni konnten wir den «Tiro 
Bernina» als Mannschaftssieger fei-
ern, dies im Val Poschiavo beim Se- 
riensieger der letzten Jahre und in 

Abschluss der St. Moritzer Schützen
dessen Heimstand. Der Besuch des 
Eidgenössischen Schützenfestes in 
Aarau war Ehrensache für unsere 
Schützen. Da das Eidgenössische nur 
alle fünf Jahre stattfindet, wurde der 
Anlass mit einem dreitägigen Ausflug 
verbunden. Fast vollzählig waren wir 
an diesem Grossanlass dabei, an dem 
rund 45 000 Schützen aus der ganzen 
Schweiz teilnahmen. Der Gewinn des 
goldenen Lorbeerkranzes unserer Sek-
tion im Vereinsstich war das ange-
strebte und erhoffte Ziel, das auch er-
reicht wurde. Nebst einzelnen guten 
Resultaten darf der 1. Rang von Robert 
Stamm am von 10 000 Schützen ge-
schossenen Veteranenstich lobend er-
wähnt werden.

Ende Juli organisierten wir das 
50-Jahr-Jubiläum der Sportschützen 
St. Moritz. Die neue elektronische 
50-m-Anlage bestand dabei die Feuer-
taufe. Der Anlass war mit 70 Schützen 
aus Graubünden und einigen Nach-
barkantonen sehr gut besucht und 

fand in Schützenkreisen ein gutes 
Echo. Das Vereinsprogramm, das in 
der Schiessanlage Dimlej geschossen 
wird sowie einzelne interne Wett-
kämpfe bilden das Vereinsschiessen. 
Neu an unserem Vereinsprogramm 
beteiligten sich in diesem Jahr auch 
die Schützen von Silvaplana/Champ- 
fèr. 

Die Schiesssaison 2010 ist nun zu 
Ende, doch im Frühjahr nach der 
Winterpause werden wir uns wieder 
dem anspruchsvollen Schiesssport 
widmen. Wohl kaum in einer anderen 
Sportart können Jung und Alt sowie 
Damen und Herren sich im Zwei-
kampf mit den gleichen Chancen 
messen. Mit Blick in die Zukunft und 
in der Hoffnung, nächstes Jahr mit 
neuen Zielen wieder dabei zu sein und 
dem Dank an den Schützenmeister 
Bruno, das Wirteehepaar sowie alle 
anderen Helfer wurden der Abend 
und das Vereinsjahr abgeschlossen. 

Pietro Baracchi
Die wichtigsten Resultate:
Schützenkönig Sportwaffen: 1. Bass Roland, 
2. Zischg Richard, 3. Martino Lorenzo, 4. Negrini 
Bruno, 5. Stamm Robert. Schützenkönig Armee-
waffen: 1. Murbach Marco, 2. Städler Silvio, 
3. Staub Adrian, 4. Pünchera Guido, 5. Speich 
Hanspeter. Schützenkönig KK 50 m: 1. Zischg 
Richard, 2. Stamm Robert, 3. Negrini Bruno, 
4. Baracchi Pietro, 5. Müller Felix. Feldschies- 
sen: 1.Murbach Marco, 2. Vincenti Guido, 3. 
Eichholzer Erich. Bundesprogramm: 1. Pünchera 
Guido, 2. Zischg Richard, 3. Bass Roland. Sek- 
tionsstich: 1. Bass Roland, 2. Baracchi Pietro, 
3. Negrini Bruno. Grümpelschiessen; Glücks-
stich: 1. Geissman Bruno, 2. Collenberg Simon, 
3. Stamm Robert Maurizius: 1. Bass Roland, 
2. Staub Adrian, 3. Lanfranchi Achille. Wildsau: 
1. Bass Roland, 2. Regalbuto Remo, 3. Wagner 
Hans Ulrich.

Skeleton Vergangene Woche fand
auf der Olympiabahn von Whistler in 
Kanada der Weltcup-Auftakt im Skele-
ton statt. Die Celerinerin Barbara 
Hosch klassierte sich dabei auf Rang 
18. 

 Der erste Damen-Weltcup der Sai-
son wurde mit einer Gesamtzeit von 
1:48.98 von Marion Thees gewonnen. 
Die Lokalmatadorin, Melissa Hollings-
worth, klassierte sich mit 0,42 Sek. 
Rückstand auf Platz 2, vor der deut-
schen Bronzemedaillengewinnerin 
von Vancouver 2010, Anja Huber.

Die 30-jährige Barbara Hosch stürz-
te im Training und musste leicht ver-
letzt an den Start gehen. Die kalten 

18. Platz für Barbara Hosch
Temperaturen liessen das Eis auf bis 
zu minus 14 Grad «erstarren», was 
scheinbar auch ein Mitgrund für 
Hoschs Sturz im Training war. Sie be-
ging im unteren Bahnteil einen Fahr-
fehler und übersteuerte den Schlitten. 
Durch das hohe Tempo und den 
schlechten Griff auf dem Eis stürzte 
sie in der Zielkurve. Sie zog sich leich-
te Prellungen und eine Verstauchung 
des Fusses zu. «Ich war glücklich, dass 
ich das Rennen überhaupt bestreiten 
konnte und hoffe, dass ich mich bis 
zum nächsten Weltcuprennen erholen 
kann», so Barbara Hosch. Dieses fin-
det am 2. Dezember in Calgary statt. 

(Einges.)

St. Moritz/Celerina Der Artikel 
«Längste Eisskulptur der Welt» in der 
EP/PL vom vergangenen Samstag lässt 
einen falschen Schluss zu. Verant-
wortlich für den Bau des einzigen 
Natureiskanals auf der Welt ist ein 
15-köpfiges Team, das seit über 20 Jah-
ren unter der Leitung des Celeriners 
Christian Brantschen steht. Brant-
schen hat dafür einen Vertrag von der 
Betriebskommission der Bobbahn. 

Die Bobbahnbauer sind ein einge-
schworenes Team. Die meisten Arbei-
ter kommen aus dem benachbarten 
Vinschgau und viele von ihnen brin-
gen teils langjährige Erfahrung im 
Bau des Natureiskanals mit. Fast jedes 
Jahr stossen aber auch wieder neue 

Teamwork an der Bobbahn
Mitarbeiter zum Team. Bis am 19. De-
zember soll der Bau der Bahn mit Start 
in St. Moritz und Ziel in Celerina ab-
geschlossen sein.  (ep) 
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Von der bewaffneten Langläuferin zur Profi-Biathletin
Selina Gasparin steigt mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison

In der Schweiz eher unbekannt 
und nicht selten mit Triathlon 
oder Duathlon verwechselt, 
gehört Biathlon zu den weltweit 
populärsten Wintersportarten. 
Im Weltcup-Zirkus mischt seit 
einigen Jahren auch eine Engadi-
nerin mit und kämpft sich kon- 
tinuierlich an die Weltspitze her-
an.

URSiN MAiSSEN

Es war 2004, als eine Nachwuchs-
Langläuferin des Bündner Skiver- 
bandes im Trainingslager an einem 
«Plausch-Biathlon» in Andermatt teil-
nahm. Auch wenn sie zunächst nur 
das Nummernschild der Biathlon-
scheibe traf, die Begeisterung für die 
neu entdeckte Sportart war von Be-
ginn weg entfacht. Eine Woche später 
wurde die junge Athletin zum Trai-
ning mit der Biathlon-Nationalmann-
schaft eingeladen und zum Abschluss 
wurde der erstaunten Engadinerin mit 
den Worten «Dieses ist nun deins» ein 
Gewehr in die Hände gedrückt. 

Selina Gasparin war zu dieser Zeit in 
Norwegen Studentin der Sport- und 
Bewegungswissenschaften. Wohl wis-
send, dass eine bewaffnete Langläufe-
rin noch lange keine Biathletin ist, 
begann sie jeweils nach dem Langlauf-
training an ihrer Schiessfertigkeit zu 
arbeiten. Schliesslich nahm sie an 
norwegischen Eröffnungsrennen mit 
internationaler Beteiligung teil und 
wurde mit 18 Fehlern Letzte. Doch die 
ehrgeizige Sportlerin nahm die Her-
ausforderung an und konzentrierte 
sich von da an auf Biathlon – dies mit 
dem Ziel, an internationalen Wett-
kämpfen teilzunehmen. «Es ist die 
Kombination aus körperlicher Höchst-
leistung in der Loipe und dem Schies- 
sen bei rasendem Puls, die mich fas- 

ziniert», schwärmt die mittlerweile 
25-jährige Profi-Biathletin aus Pontre-
sina.

Sprung nach vorne
Selina Gasparin hat im Schweizer 
Frauen-Biathlon wahre Pionierarbeit 
geleistet. Sie debütierte 2006 im Welt-
cup und nahm 2007 in Altholz (ITA), 
als erste Schweizerin überhaupt, an 
einer Weltmeisterschaft teil. Es folg-
ten 2008 die WM in Östersund (SWE), 
2009 in Pyeong-Chang (KOR) sowie 
ihre erste Weltcup-Platzierung unter 
den Top 30. Die Vorbereitungen für 
die Saison 2009/10 verliefen erstmals 
ohne Verletzungspech oder Krankheit. 
Der Lohn für den eisernen Durchhal-
tewillen waren ein 5. Rang in Antholz 
(ITA) und ein 9. Rang am Holmenkol-

Die Biathletin aus Pontresina visiert in der neuen Saison ihren ersten Weltcup-Podestplatz an.

Selina Gasparin (25) hat auf diese 
Saison einen Kopfsponsor gefunden.

len (NOR) sowie die Selektion für die 
olympischen Winterspiele in Vancou-
ver. Notabene war es ebenfalls die ers- 
te Olympiateilnahme einer Schweizer 
Biathletin. Dank dem 21. Rang in der 
Einzellauf-Gesamtwertung des Welt-
cups resultierte für Selina Gasparin 
auf die neue Saison hin der direkte 
Sprung vom B-Kader in die National-
mannschaft. Erfreut zeigt sie sich zu-
dem, dass sie diesen Winter erstmals 
mit eigenem Kopfsponsor unterwegs 
ist. «Die Backwaren-Firma Roland un-
terstützt mich auf meinem Weg nach 
Sotchi 2014.»

Weltcup kann kommen
Die erkämpften Erfolge des vergange-
nen Winters haben ihr Selbstvertrau-
en gegeben für die kommende Saison. 

«Ich konnte dieses Jahr wieder ohne 
Zwischenfälle trainieren und habe in 
der Vorbereitung vieles ähnlich ge-
macht wie im Vorjahr.» Dreimal war 
sie diesen Sommer im Skitunnel in 
Oberhof (D), ansonsten trainierte 
Gasparin aber vor allem zu Hause im 
Engadin. «Ich habe das Glück, dass ich 
auf dem S-chanfer Militärareal das 
Rollski- und Schiesstraining kombi-
nieren kann.» Spezielle Aufmerksam-
keit schenkte die Biathletin während 
der Vorbereitung insbesondere der 
Maximierung der Sauerstoffaufnah-
me, die mittels intensiver Intervall-
trainings vorangetrieben wurde. Zu-
dem verbrachte Gasparin mehr Zeit 
am Gewehr, um konstantere Schiess- 
ergebnisse zu erzielen. Als persönliche 
Ziele setzt sie sich regelmässige Resul-

tate unter den besten Dreissig sowie 
die Selektion für Massenstartrennen. 

«Ein absolutes Highlight wäre ein 
Podestplatz, am liebsten an den Welt-
meisterschaften im Merz», so Gaspa-
rin. Dass sie auf gutem Weg ist weiter 
an die Weltspitze zu stossen, hat sie 
bereits vergangenes Wochenende mit 
einem dritten Rang am IBU-Cup-Auf-
takt (vormals Europacup) in Beitost-
ölen (NOR) angekündigt. Die erste Be-
währungsprobe im Weltcup folgt am 
1. Dezember mit dem Rennen über 15 
Kilometer in Östersund (SWE).

Engadiner Schneesportler 
im Fokus

Die EP/PL stellt die besten Engadiner 
Schneesportlerinnen und Schnee-
sportler in einer losen Serie vor. Wo 
stehen sie vor dem Saisonstart? Was 
sind ihre Ziele? Wie wollen sie diese 
erreichen? Zu Wort kommen Ski- 
fahrer, Langläufer, Snowboarder, Ski-
springer und Biathleten. Heute ist die  
Biathletin Selina Gasparin an der Rei-
he. Die Pontresinerin hat im Schwei-
zer Frauen-Biathlon-Sport Pionier- 
arbeit geleistet. (ep)
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Inserateschluss Grossauflage:
Mittwoch, 10.00 Uhr

Nächste  
Grossauflage:  
Donnerstag,  
2. Dezember

NEU AB DEZEMBER 2010
FAsssAUNA AUF DER schwEiZERhoF-TERRAssE!

Hotel Schweizerhof
CH-7514 Sils-Maria
T +41 81 838 58 58
F +41 81 838 58 50
info@hotel-schweizerhof-sils.ch
www.hotel-schweizerhof-sils.ch

Unsere Solbad-Terrasse ist ab dem 4. Dezember 2010 um eine 
Attrak tion reicher: Die Fasssauna! 

EinwEiHungS-Party am Sonntag, 5. DEzEmbEr 2010 
mit FrEiEm Eintritt in Sauna unD SolbaD von 18.00 biS 
22.00 uHr

Nebst der originellen Optik bietet die Sauna bequem Platz für bis  
8 Personen. Durch die gerundeten Wände wird nur der effektiv nötige 
Raum beheizt. Die finnischen Sauna-Steine gewährleisten eine opti-
male Hitzespeicherung und eine gleichmässige Wärmeabstrahlung.
Dank der stetigen Belüftung mit frischer Aussenluft herrscht ein sehr 
angenehmes Raumklima.

täglich beheizt ab 14.00 uhr
Exklusiv für Damen am Dienstag von 8.00 bis 14.00 Uhr und 
am Donnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr. Eintritt: CHF 8.– / Person 
(plus Solbadeintritt) inkl. Frotteetücher.

EINWEIHUNGS-PARTY
SONNTAG 5. DEZEMBER 2010

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

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

176.774.424

Pontresina Stadtmitte 
Einzimmerwohnung ganzjährig 
zu vermieten, ab 1. Januar 2011, 
innerhalb eines kleinen Eigentums, 
neuer Bau, komplett möbliert 
sowie mit Parkplatz im Freien.
Fr. 1150.- alles ink.
Info 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

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00

Die Druckerei der Engadiner.

Vielseitigkeit ist unsere Stärke.

S7 92x35 mm

Gratis

SMS-Beratung 079 257 60 89, www.sorgentelefon.ch
Sorgentelefon, 3426 Aefligen, PC 34-4900-5

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

Sorgentelefon für Kinder
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Leben im Bergdorf – Frauen in Tenna
Ein Buch von Elisabeth Bardill

Wie leben Frauen in einem Bünd-
ner Bergdorf im Safiental, einem 
Randgebiet eines Randgebietes?  
Woher stammen sie? Das neue 
Buch von Elisabeth Bardill hält 
dazu Überraschendes bereit. 
Auch Frauen mit Engadiner Affi-
nitäten sind dabei.

KATHARINA VON SALIS

Gleich als Erstes beschreibt die Auto-
rin kurz ihren eigenen Werdegang bis 
zur Tennerin. Er führte aus dem Aar-
gau via Küsnacht, Bern und Burgdorf  
und mit ihrem Mann dann nach Ten-
na. Aber auch wieder weg ins Prätti-
gau und zurück ins Dorf. Damit ist die 
Autorin recht repräsentativ für die 
erzählenden und porträtierten Frauen 
im Alter zwischen 81 und 28 Jahren. 
Denn wie sind sie verschieden, wie 
sind sie alt, jung; sie sind Bäuerin, 
Lehrerin oder Schreiberin und waren 
Floristin, Krankenpflegerin, Arztgehil-
fin, Verkäuferin oder Kindergärtnerin 
bevor sie kamen – diese Frauen von 
Tenna! Was haben zum Beispiel Maya, 
Kathrin, Silvia, Ursula und Marianne 
im neuen Buch von Elisabeth Bardill 
«Leben im Bergdorf – Frauen in Ten-
na» gemeinsam? Sie wuchsen in Ten-
na selber oder im Safiental und Umge-
bung auf. Drei weitere der insgesamt 
20 Frauen, die von ihrem Leben erzäh-
len und bildlich und textlich porträ-
tiert werden, kamen von anderswo in 
Graubünden nach Tenna. Die restli-
chen zwölf Frauen wanderten aus dem 
Unterland, aus Deutschland und Ös-
terreich ins Bergtal ein. Soviel zur üb-
lichen Annahme, dass nurmehr Frau-
en, die im Dorf aufgewachsen sind, 
auch da ausharren. Drei der Frauen 
haben auch Verbindungen zum Enga-
din.

Tenna, ein Bergdorf im Safiental
Das Streudorf Tenna liegt heute auf ca. 
1650 m auf einem Hochplateau und 
wurde, damals etwas weiter oben, von 
vom Wallis eingewanderten Wasser- 
familien gegründet. Seit 1980, als 
noch 120 Menschen da lebten, ist 
die Einwohnerzahl im Jahr 2000 auf 
80 gesunken und seither wieder auf 
etwa 100 angewachsen, eine Erfolgs-
geschichte also. Die Menschen sind 
einerseits Bergbauern, die Land im 
ganzen Safiental bewirtschaften, und 

viele beherbergen daneben im Som-
mer und im Winter auch Touristen. 
Nicht überraschend arbeiten gut ein 
Dutzend der Frauen (auch) im Land-
wirtschaftsbetrieb der Familie, oft ha-
ben sie aber eine oder mehrere weitere 
Tätigkeiten – bezahlte und nicht be-
zahlte, im Ort und in der näheren 
Umgebung oder auswärts in Chur und 
bis Zürich runter.

Warum und wie leben sie in Tenna?
Neben den Frauen, die hier aufge-
wachsen sind, war es meist die Liebe, 
die sie aus dem Unter- und Ausland 
nach Tenna geführt hat. Ohne sie und 
vor allem ohne ihre zusammen 39 Bu-
ben und 24 Mädchen – was einen ho-
hen Durchschnitt von 3,2 Kindern 
pro Frau bedeutet – wäre die Bevölke-
rung des Dorfes wahrscheinlich wei-
terhin zurück gegangen. Was dazu 
geführt hat, dass sie sich eingelebt 
haben? Was, dass und wie sie akzep-
tiert wurden? Was, dass sie sich wie 
wohl fühlen und sich für die Entwick-
lung des Dorfes mitverantwortlich 
fühlen und sich einsetzen? Die Frauen 
antworten darauf mit ihren eigenen 
Worten:

Claudia, aus dem Baselbiet zugezo-
gen: «In Tenna ist es möglich, den 
eigenen Weg zu gehen und sich von 
den Dorfbewohnern dennoch ange-
nommen zu fühlen.» Silvia, die in der 
Gegend aufgewachsene Grossmutter: 
«Das Zusammenleben zwischen Gene-
rationen wie auch in der Dorfgemein-
schaft ist nicht immer konfliktfrei. 
Dass man bei Unstimmigkeiten mit- 
einander reden kann, ist mir wichtig. 
Heute geniesse ich die Frauenfreiheit.» 
Elisabeth, nach Jahren des Hin und 
Hers eine Zuzügerin: «Zuhause ist 
man dort, wo das Zahnbürsteli ist, 
doch wir hatten noch an beiden Or-
ten eines.» Stefania, die in Zürich und 
in Tenna lebt: «In Tenna und Zürich 
habe ich zwei unterschiedliche Le-
benswelten. Ich würde meinen ständi-
gen Wohnsitz gerne ins Bergdorf ver-
legen, denn ich baue auf meinen 
Wunschtraum, eines Tages in der Regi-
on arbeiten zu können.» May, eine 
junge Safierin: «Ich habe viel von der 
Welt gesehen, doch meine Wurzeln 
sind im Safiental.»

Die «Engadinerinnen»
Die Tennerin Ursula, die bald ins 
AHV-Alter kommt, zog nach der 
Heirat mit ihrem Mann ins Engadin 
und lernte so Bever, Ftan und Guarda 

Das Buch «Leben im Bergdorf – Frauen in Tenna» porträtiert Frauen im 
Alter zwischen 81 und 28 Jahren.

näher kennen. Danach ging es via 
Brigels, Nufenen und Maienfeld 2008 
wieder zurück ins Dorf. Zu ihren häu-
figen Wohnortswechseln meint sie: 
«Den häufigen Wechsel von Wohnort 
und Erwerbstätigkeit empfand ich als 
Bereicherung. Ich habe nie den Boden 
unter den Füssen verloren.» Bei Käthi, 
der gut 60-Jährigen, die im Aargau 
aufwuchs, ist es die Schwiegermutter, 
die aus dem Engadin stammt. Diese 
führte den Dorfladen und hatte Ver-
ständnis für die auswärtige Schwieger-
tochter. Die Endfünfzigerin Kathrin 
wuchs in Tenna auf, ihre Mutter zog 
aus dem Engadin nach Tenna und 
arbeitete als ausgebildete Saaltochter 
in einem Tenner Gasthaus. Als an-
fangs der Fünfzigerjahre wegen des 

Kraftwerkbaus viele Gastarbeiter dort 
wohnten, brachte sie Erfahrung in 
Sachen Fremdenverkehr nach Tenna. 
Sie erkannte die Beherbergungsmög-
lichkeiten in ihrem grossen Haus und 
in anderen Liegenschaften im Tal. 

Heute leben auch im Engadin sehr 
viele Frauen (und Männer), die nicht 
hier aufgewachsen sind. Ob jemand 
ihnen je in einer spannenden Mo-
mentaufnahme ein schriftliches 
«Denkmal» setzen wird, wie es Elisa-
beth Bardill mit diesem kleinen Buch 
den Frauen von Tenna gesetzt hat? 
Und würden sie auch alle ins Objektiv 
schmunzeln, lächeln oder lachen?

Elisabeth Bardill: Leben im Bergdorf. Frauen 
in Tenna. 144 Seiten; 2010, edition bardill, 
7106 Tenna GR; ISBN 978-3-033-02532-5.

Nach Abschluss der Gemeindewahlen 
möchten wir allen Wählerinnen und 
Wählern für ihre Unterstützung recht 
herzlichen danken. Ohne sie und ihre 
tatkräftige, überparteiliche Unterstüt-
zung hätten wir ein solch grandioses 
Ergebnis nie erreichen können. Den 
gewählten Damen, Susi Wiprächtiger 
und Karin Metzger Biffi, sowie den ge-
wählten Herren, Renato Spada, Beat 
Mutschler, Fritz Nyffenegger und Mi-
chel Moletieri, gratulieren wir zu ihrer 
ehrenvollen Wahl und wünschen ih-
nen viel Glück und Erfolg in der kom-
menden Legislaturperiode. In diese 
Glückwünsche schliessen wir auch die 
Gewählten der übrigen Parteien ein. 
Den Nichtgewählten danken wir für 
ihre Bereitschaft, an den diversen 
Wahlkämpfen teilgenommen zu ha-
ben, haben sie doch dadurch dem 
Stimmbürger eine Auswahl ermög- 
licht, was ganz im Sinne unserer  
Demokratie ist. Die CVP stellt neu 

Forum Wahlen St. Moritz

Die CVP bedankt sich

zwei Gemeindevorstände, sechs Rats-
mitglieder, zwei Schulratsmitglieder 
und zwei Mitglieder der Geschäfts- 
prüfungskommission. 

Wir hoffen, dass alle gewählten Be-
hördenmitglieder das in sie gesetzte 
Vertrauen zu rechtfertigen wissen. 
St. Moritz braucht auch in den kom-
menden Jahren eine starke Behörde. 
Ihnen Unterstützung zu leihen ist 
auch die Aufgabe der Bevölkerung. 
Durch massvolle und aufbauende Kri-
tik soll sie zur Meinungsbildung bei-
tragen. Diese Volksmeinung besser zu 
berücksichtigen wird den Ratsmitglie-
dern als Aufgabe mitgegeben. In die-
sem Sinne schliesst die CVP Ortspartei 
St. Moritz die Gemeindewahlen 2010 
ab und wünscht allen Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern gesegnete 
Weihnachten und ein glückliches 
neues Jahr. 

Monzi Schmidt, 
Präsidentin CVP Ortspartei

Die FDP.Die Liberalen St. Moritz 
danken den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern für die grosse Unter-
stützung im zweiten Wahlgang. Unse-
re vier Kandidaten konnten im zwei-
ten Wahlgang viele Stimmen dazu- 
gewinnen und wurden gut gewählt. 
Mit Freude und Leidenschaft wollen 
sie sich für St. Moritz engagieren und 
freuen sich, das wichtige öffentliche 

FDP mit Traditionin die Zukunft

Amt in St. Moritz auszuführen. Wir 
wollen Traditionen bewahren und für 
Innovationen offen sein. Wir gratu-
lieren allen Gewählten und freuen 
uns auf eine positive Zusammenarbeit 
im neu zusammengesetzten Gemein-
derat. 
 Markus Hauser 

 Präsident FDP. Die Liberalen
 St. Moritz 

Die Gruppe der Unabhängigen gratu-
liert Thomas Josi zu seiner Wahl in 
den Gemeinderat und dankt den 
Wählerinnen und Wählern für die 
Unterstützung und das Vertrauen. 
Thomas Josi freut sich über die Wahl 
und wird sich engagiert für St. Moritz 
und Champfèr einsetzen. Leider wur-

de Roland Lüthi nicht gewählt, was 
wir sehr bedauern. Allen gewählten 
Behördenmitgliedern von St. Moritz 
gratuliert die GdU und wünscht 
ihnen viel Erfolg und Genugtuung in 
ihrem Amt. 

Claudia Vondrasek, St. Moritz
Gruppe der Unabhängigen

Die GdU gratuliert und dankt 

Forum Wahlen St. Moritz

Die SVP dankt 

Besten Dank den Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern von St. Moritz für 
das Vertrauen, das sie Mario Salis am 
vergangenen Wochenende entgegen-
gebracht haben. Mario Salis ist sehr 
erfreut über seine Wahl und er wird 
aktiv und voller Freude, im Wissen 
um seine Verantwortung und Heraus-
forderung, zusammen mit der Bevöl-
kerung die Zukunft von St. Moritz 
mitgestalten. Die SVP St. Moritz gratu-
liert den Gewählten aller Gremien 
und wünscht ihnen viel Kraft und 
Erfolg in ihrer politischen Tätigkeit.

Hoch erfreut blickt die SVP auf ein 
erfolgreiches Abstimmungswochen- 
ende zurück. Sie hat, im Gegensatz zu 
anderen Parteien, vor den Abstim-
mungen zu den jeweiligen Vorlagen 
klar Position bezogen. In St. Moritz 
wurde das Sportzentrum/Hallenbad 
und auf nationaler Ebene die Aus-
schaffungsinitiative deutlich ange-
nommen, was uns natürlich sehr 
freut. Die Steuergerechtigkeitsinitiati-
ve wurde zu unserer Zufriedenheit 
deutlich verworfen. 

Ein Dankeschön an die Bevölke-
rung, die engagiert von ihrem Mit-
spracherecht Gebrauch gemacht hat.

Cornelia Hartmann
SVP St. Moritz 

Gewerkschaftsbund 
dankt

All jenen, die Arno Russi für die Wahl 
in den Gemeinderat unterstützt ha-
ben, dankt der Gewerkschaftsbund 
ganz herzlich. Leider hat es für ihn 
nicht ganz gereicht. Den Gewählten 
gratulieren wir und wünschen ihnen 
im verantwortungsvollen Amt alles 
Gute. Hans Schmid, St. Moritz
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DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 16° N 15 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 2° windstill
Scuol (1286 m) – 5° windstill

WETTERLAGE

Bevor ein Tief über Spanien erneut die Südströmung über dem Alpen-
raum verstärken wird, dominiert vorübergehend ein schwaches Zwi-
schenhoch das Wettergeschehen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zwischenbesserung, aber anhaltend kalt! Die Luft in Südbünden ist 
vorübergehend stark abgetrocknet. Der Tag startet damit wolkenlos, 
aber auch bitter kalt. Der nachfolgende strahlende Sonnenschein wird 
selbst an den Sonnenhängen die Kälte aber nur eingeschränkt ab-
schwächen können. Der Wintermantel hat trotz Sonne ganztags Sai-
son. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann erste hohe Wolkenfelder 
auf. Es sind die Vorboten des nächsten Störungssystems, welches uns 
in der kommenden Nacht sowie am Mittwoch neue Schneefälle be-
scheren wird.

BERGWETTER

Mit dem erneut auf Süd drehenden und auflebenden Wind wird die 
Kälte im Hochgebirge zusätzlich verschärft. Dafür entschädigt uns 
aber Bergwetter vom Feinsten.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 –	18°

3000	 –	13°

2000	 –	 8°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–13°/–3°

Zernez 
–15°/–4°

Sta. Maria 
–13°/–3°

St. Moritz 
–20°/–6°

Poschiavo 
–10°/–1°

Castasegna 
–7°/1°

– 7 
– 1

– 6 
– 3

– 7 
– 4

– 9 
– 5

– 12 
– 4

– 5 
 0

Der Chef zu seiner Sekretärin: 
«Sie haben sich also mit meinem 
Sohn verlobt. Wieso haben Sie 
mich denn nicht vorher gefragt?» 
«Das habe ich mir zwar auch 
überlegt. Aber dann habe ich mich 
doch für ihn entschieden.»

S-chanf Der freischaffende, diplo-
mierte Florist und Künstler Gian Emil 
Caratsch präsentiert seine Werke zum 
zweiten Mal während der Adventszeit 
der Öffentlichkeit. Dies vom 4. bis 
8. Dezember, jeweils von 11.00 bis 
18.00 Uhr, im Gasthaus zur Traube 
in S-chanf. 

Aus Materialien der umliegenden 
Wälder sowie weihnachtlichem 
Schmuck kreiert er märchenhafte 
Kränze und stilvolle Gestecke. Der 
Engadiner hat langjährige Erfahrung: 
Er arbeitete in Zürich, in England und 
während 16 Jahren im Suvretta House 
in St. Moritz.

Die öffentliche Vernissage findet am 
Samstag, 4. Dezember, von 16.00 bis 
19.00 Uhr statt.  (Einges.)

Weihnachtskränze

Engadin Der Bündner Kabarettist Flu-
rin Caviezel und das Saxofonquartett 
«Die vier Heiligen drei Könige» sorgen 
mit ihrem neuen Programm «Dieses 
Jahr schenken wir uns nichts» für eine 
swingend-witzige Vorweihnachtszeit. 
Das Programm kann auch an verschie-
den Orten im Engadin verfolgt wer-
den: Am 5. Dezember, 17.00 Uhr, im 
Kino Scala in St. Moritz; am 16. De-
zember, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal 
in Scuol und am 19. Dezember, 20.00 
Uhr, im Hotel Waldhaus in Sils-Maria.

Dass sich der Bündner Kabarettist 
Flurin Caviezel gerne etwas unge-
wohnt auf die Weihnachtstage ein-
stimmt, ist spätestens seit dem vergan-
genen Jahr bekannt. Damals zog er 
unter dem Titel «Es ist ein Has ent-
sprungen» gemeinsam mit dem Saxo-
fonquartett «Die vier Heiligen drei 
Könige» durch das Land und sorgte 
allerorts nicht nur für eine musikalisch 
besinnliche, sondern vor allem für 
eine humorvolle Adventszeit.

Obwohl der Titel des neuen Pro-
gramms etwas anderes erahnen lässt, 
erhält das Publikum auch dieses Jahr 
ein humoristisches Vorweihnachtsprä-
sent von Caviezel und seinen königli-
chen Musikern. Mit «Dieses Jahr 
schenken wir uns nichts» haben Flurin 
Caviezel, Pius Baumgartner, Mario 
Haltinner, Franco Mettler und Carlo 
Schöb unter der Regie von Paul Wei- 
bel einen weiteren besinnlichen und 
fröhlichen Abend zusammengestellt, 
an dem weihnachtliche Geschichten 
und jazzige Musik mit einem Augen-
zwinkern aufeinander treffen. Bei Ca-
viezel und seinen heiligen Begleitern 
wird die frohe Botschaft zur fröhlichen 
Bekanntschaft, die «Stille Nacht» zur 
«Swingenden Nacht» und der Advent 
zum Event.  (Einges.)

Mit Flurin Caviezel 
auf nach Bethlehem

Flurin Caviezel präsentiert «Die vier 
Heiligen Drei Könige».

Gratulation

Firmenjubiläum und 
Wettbewerbsgewinner
Im Dezember 1995 hat Cross Country 
Sport in Silvaplana seine Tore geöffnet. 
Seither durfte eine grosse Anzahl Kun-
den und Freunde begrüsst und kompe-
tent beraten und bedient werden.

Die Spezialisierung auf die Sommer-
sportarten Bike/Rennvelo, Nordic 
Walking und im Winter auf Langlauf 
hat sich bewährt. Als Familienbetrieb 
haben Rea und Roger Sendlhofer ihre 
Nische gefunden und betreuen ihre 
Kunden mit einem reichen Erfah-
rungsschatz, den sie sich durch die ei-
gene begeisterte Ausübung der Sportar-
ten angeeignet haben. Auch als 
Organisatoren diverser Sportanlässe 
hat sich das Team von Cross Country 
Sport einen Namen gemacht.

Im November haben sie auf das Jubi-
läum angestossen und beim durchge-
führten Wettbewerb haben folgende 
Teilnehmer gewonnen:

Gian Marco Lorenzetti, Samedan;  
Regula Peter, Pontresina; Nadja Meier, 
Silvaplana; Giorgio Badrutt, Silvapla-
na; Patricia Fischer, St. Moritz; Christa 
Ruff, Samedan; Marion Scheiwiller, Sa-
medan. Wir gratulieren den Gewin-
nern ganz herzlich. (Einges.)

Rea und Roger Sendlhofer mit Kindern: 
15 Jahre Cross Country Sport Silva- 
plana. 

Mit Schwung und Spass in die Wintersaison
Bei	kalten	und	winterlichen	Bedingungen	konnte	am	ver-
gangenen	Freitag	und	Samstag	das	3.	St.	Moritz	City	Race	
durchgeführt	werden.	Skifahrer	in	Slalomtoren	und	in	die-
sem	Jahr	erstmals	auch	Snowboarder	und	Freeskier	auf	
einer	kleinen	Sprunganlage	feierten	gebührend	den	Start	
in	die	Wintersaison.	Angesichts	des	vielen	Schnees,	der	
im	November	gefallen	war,	präsentierte	sich	die	Stimmung		
unter	den	teilnehmenden	Wintersport-Verrückten	hervorra-
gend.	Nicht	wenige	standen	zum	ersten	Mal	in	der	Saison	
auf	den	Skiern.	Dies	liess	diese	aber	nicht	davon	abhal-
ten,	mit	vollem	Einsatz	durch	die	St. Moritzer	Gassen	zu	
schiessen	 –	 sprich	 mit	 Schlittschuhschritten	 und	 kräfti-
gen	Stockstössen.	Wie	jedes	Jahr	lockten	die	Organisato-

ren	einige	Prominente	ans	City	Race.	So	stürzten	sich	zum	
Beispiel	 der	 Starkoch	 Andrea	 Caminada,	 der	 Mountain-
bike-Profi	Ralph	Naef,	der	Ex-Skirennfahrer	Conradin	Ca-
thomen	oder	die	Miss	Südostschweiz	Gianna	Meier	über	
die	Piste.	Der	Zuschaueraufmarsch	an	der	Piste	fiel	in	die-
sem	Jahr	bescheidener	aus	als	während	den	ersten	bei-
den	Austragungen.	 Eine	Bereicherung	war	 der	 Freestyle-
Bewerb	am	Samstag.	Die	 jungen	einheimischen	Boarder	
und	Freeskier	zeigten	auf	dem	kleinen	Jump	spektakuläre	
Kunststücke,	was	auch	ein	applaudierendes	Publikum	an-
zog.	 Bild:	 Der	 wohl	 engste	 und	 kürzeste	 Parallel-Slalom	
der	Welt	mitten	in	der	St.	Moritzer	Fussgängerzone.	(fuf)	
	 Foto:	fotoswiss.com/cattaneo.

Josef Widmer Martin Frei
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