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Engiadina Bassa Ils ultims tschinch 
ons s’haja pudü constatar ün aug-
maint illa branscha da fabrica in En- 
giadina Bassa. La mansteranza nu po 
plondscher da mancanza da lavur. Te-
nor Claudio Andry, il president da la 
mansteranza d’Engiadina Bassa, esa 
stat tuot in tuot dal 2010 lavur plü co 
avuonda, però ün zich damain co l’on 
passà. Progets gronds sun its a fin, 
oters sun amo illa fasa da planisaziun.
Tenor l’uffizi da fabrica da Scuol sun 
gnü dats dal 2010 fich blers permiss da 
fabrica. Actualmaing sun progetats 
differents stabilimaints cun ca. 100 
abitaziuns. Scha tuot quels progets 
vegnan realisats nun es però cler – 
progets in quellas dimensiuns vegnan 
realisats pür scha 30 fin 40 pertschient 
da las abitaziuns sun vendüdas oura-
vant. (anr/ads) Pagina 9

Grond’actività da 
fabrica

Val Müstair Sur blers ons han vivü ils 
schefmeidis da l’Ospidal Val Müstair 
cun lur famiglias illa «Chasa Sielva» a 
Sta. Maria. Quista chasa d’eira dal 1934 
fin dal 1997 in possess da la chascha 
d’amalats Val Müstair. Cur cha quella 
ha fusiunà culla chascha Grischuna 
es il stabilimaint gnü surdat ad üna 
fundaziun correspundenta. Il böt es 
restà il medem, nempe da metter a 
disposiziun ün abitacul al schefmei- 
di obain al persunal da l’ospidal. Pro 
mancanza da bsögn das-cha il stabili-
maint gnir fittà a famiglias chi vivan 
in relaziuns plü modestas. Causa cha 
la situaziun finanziala da la funda- 
ziun «Chasa Sielva» nu permetta üna 
sanaziun cumpletta, ha la radunanza 
cumünala acceptà il contrat da cessiun 
dal stabilimaint al Cumün Val Müstair 
culs medems obligs. (nba)  Pagina  8

La «Chasa Sielva» 
in possess dal cumün

Graubünden Das Grosssägewerk 
Mayr-Melnhof Swiss Timber AG in 
Domat/Ems bereitet den Konkurs- 
antrag vor. Das hat das Unternehmen 
gestern mitgeteilt, nachdem der Gros- 
se Rat Graubünden am Dienstag einen 
Beitrag von 6,75 Mio. Franken an die 
Sägerei mit 59 zu 57 Stimmen abge-
lehnt hatte. Die Meinungen zu diesem 
Unterstützungsbeitrag waren auch bei 
den Engadiner Parteiexponenten ge-
teilt. FDP-Präsident Michael Pfäffli 
sah ein ordnungspolitisches Problem, 
Jon Peider Lemm (SVP-Präsident) be-
zeichnete das geplante Pelletswerk als 
schlechte Idee. BDP-Chef Jon Dome-
nic Parolini meinte, der Grosse Rat 
habe die schlechtere von zwei schlech-
ten Varianten gewählt. Stark gefordert 
war in der Debatte GPK-Präsidentin 
Annemarie Perl. (skr) Seite 5

Das Sägewerk und 
die Engadiner 

Vulpera 25 Jahre ist es her, seit der 
Robinson-Club in Vulpera Einzug ge-
halten hat. Zuerst als Pächter des Ho-
tels Schweizerhof, 1999 als Käufer der 
Liegenschaft. Seither hat sich viel ge-
tan, der Schweizerhof liefert 17 Pro-
zent der Unterengadiner Hotellogier-
nächte. Und investiert weiter ins Haus 
und in eine umweltschonende Hei-
zung. Den Partnern in der touristi-
schen Destination gefällt das, auch 
der Standortgemeinde Tarasp. Morgen 
wird gefeiert, mit Ausstellungen zu 
Robinson und anderen touristischen 
Themen. (skr) Seite 18

Eine Partnerschaft, 
die gefällt

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

Ausgezeichnete Augenoptik. 
24 x in der Schweiz.
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Reklame

Ski-Weltcup Am Wochenende wird 
mit den Weltcuprennen in St. Moritz 
die Skirennsaison auch in Europa lan-
ciert. Am Samstag wartet auf die bes- 
ten Damen im Skizirkus ein Super-G, 
am Sonntag findet im Rahmen des Ski 
World Cup St. Moritz erstmals ein Rie-
senslalom statt. Die technische Dis- 
ziplin mit zwei Läufen sei für die Or-
ganisatoren eine Herausforderung, 
so OK-Präsident Sigi Asprion. Für die 
Pistenpräparierung ändere sich aber 
nichts Wesentliches – ausser, dass 
durch die kürzeren Strecken weniger 
Fläche zu präparieren ist. Mit den Vor-
bereitungen ist man im Zeitplan, das 
warme Wetter und der Regen seien 
kein Problem, «denn auf die Renntage 
am Wochenende sind wieder kalte 
Temperaturen gemeldet», gibt sich 
Asprion zuversichtlich. 

Der Start in die europäische Rennsaison

Der designierte Gemeindepräsident 
von St. Moritz, der zum letzten Mal 
als OK-Präsident der Weltcuprennen 
amtet, freut sich auf spannende Ren-
nen. «Es wird interessant zu sehen 
sein, wie der Zweikampf zwischen 
Lindsey Vonn und Maria Riesch wei-
ter geht. Beide Athletinnen mögen die 
Strecke in St. Moritz», sagt Asprion. 
Aber auch Anja Pärson sei zu beach-
ten. Die Schwedin mag St. Moritz und 
ist immer für eine Überraschung gut 
auf der Corviglia-Piste. Asprion hofft, 
dass viele Einheimische auf den Berg 
kommen, um das Rennen zu verfol-
gen. Vor allem für den Riesenslalom 
am Sonntag habe es noch Platz auf der 
Tribüne. Für die Zuschauer steht in 
diesem Jahr erstmals auch ein öffentli-
ches Festzelt im Zielgelände. (fuf)  
 Seite 19

Am Sonntag wird auf der Corviglia erstmals zu einem Weltcup-Riesen- 
slalom gestartet.  Foto: fotoswiss.com/Cattaneo

Pontresiner Entscheid zum Lago Bianco
Gemeindeversammlung befindet über Konzessionsvertrag mit Repower

Am 31. Oktober dieses Jahres haben 
die Einwohner von Poschiavo bei einer 
Stimmbeteiligung von 80 Prozent klar 
Ja gesagt zu einem Konzessionsvertrag 
mit Repower. Die Firma will für 1,5 
Milliarden Franken ein Pumpspeicher-
kraftwerk Lago Bianco/Puschlav reali-
sieren. Am Montag, 13. Dezember, ent-
scheiden nun die Pontresiner über 
ihren Teil der Konzession mit der Nut-
zung der Gewässer des Lago Bianco. 
Das Grossprojekt, dessen Bauzeit ab 

2013 sechs Jahre dauern wird, umfasst 
auf Gemeindegebiet von Pontresina die 
Erhöhung der bestehenden Staumauer 
(Nordseite) um 4,35 Meter, Massnah-
men zum Schutz des Bahntrassees 
entlang dem See und die Erstellung 
einer neuen Wasserfassung im Bereich 
des Cambrena-Deltas inklusive Zufahrt 
und Portal zur Apparatekammer im 
Berg. 

Als Entschädigung für die Konzes- 
sion soll die Gemeinde Pontresina ein-

malige und wiederkehrende Zahlungen 
erhalten, dazu jährlich Gratisenergie 
von 2,6 GWh, dies bei einem jährli-
chen Gemeinde-Bedarf von heute 2,1 
GWh. Während der Bauzeit wird auf 
dem Berninapass ein Camp für 80 bis 
zu 220 Mitarbeiter entstehen. 

An der Pontresiner Informationsver-
anstaltung vom 29. November war das   
vorliegende Projekt kaum bestritten, 
beantwortet wurden seitens der Re-
power offene Fragen. (skr) Seite 3

Die Visualisierung des Kraftwerk-Projektes von Repower im Gebiet des Lago Bianco. Rechts der nördliche Teil des 
Sees, der die Gemeinde Pontresina betrifft, mit der um 4,35 Meter erhöhten Staumauer und dem Cambrena-Delta. 
 Fotomontage Repower

Buchvernissage Die Kunsthistorikerin Dora 
Lardelli hat die stilistische Gestaltung von 
Engadiner Hotels untersucht. Ein attraktiver 
Buchband ist die Folge. Seite 11

Scuol Quista fin d’eivna decidan ils votants 
davart differentas revisiuns parzialas da 
la planisaziun locala. Tanter oter sur d’üna 
nouva zona da fabrica per indigens. Pagina 9

Dario Cologna Der Langlauf-Olympiasieger
ist in Form. Am Wochenende strebt er in 
Davos seinen ersten Weltcup-Podestplatz vor 
heimischem Publikum an. Seite 19
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St. Moritzer Souverän bewilligt Gemeindebudgets
Letzte Gemeindeversammlung von Peter Barth

Die Voranschläge der Gemeinde 
St. Moritz und von St. Moritz 
Energie sind vom Souverän abge-
segnet worden. In Ungnade fiel 
bei den Stimmbürgern einzig ein 
Beitrag für eine Toilettenanlage 
am St. Moritzersee.

Marie-CLaire Jur

Einmal jährlich kommt es in St. Mo-
ritz zu einer Gemeindeversammlung, 
dann nämlich, wenn der Gemeinde-
vorstand dem Souverän die Budgets 
von Gemeinde und von St. Moritz 
Energie zur Bewilligung vorlegt. An-
sonsten stellt das lokale Parlament, 
der St. Moritzer Gemeinderat, die poli-
tischen Weichen.

Küchenabfälle und Toilettenanlage
An der Gemeindeversammlung von 
Dienstag fanden sich mit 151 Stimm-
bürgern überraschend viele St. Morit-
zer ein. Das hatte wahrscheinlich 
auch damit zu tun, dass an diesem 
Abend der scheidende Gemeindepräsi-
dent Peter Barth zum letzten Mal eine 
solche Versammlung präsidierte und 
auf Anfang kommenden Jahres neue 
Köpfe im Gemeindevorstand und im 
Gemeinderat die Enwicklung von 
St. Moritz bestimmen werden.

Die von Peter Barth präsentierten

und punktweise erläuterten Voran-
schläge führten nur bei zwei Positio-
nen zu Diskussionen und Änderungs-
anträgen aus dem Plenum. Im Budget 
für die Laufende Rechnung wurde ein 
Beitrag von 240 000 Franken für die 
Entsorgung von Küchenabfällen be-
lassen, was einer Verdoppelung der 
bisherigen finanziellen Unterstützung 
durch die Gemeinde gleichkommt. 
Mit diesem Beitrag sollen die Auf- 
wendungen der lokalen Hotellerie in 
dieser Sache künftig vollständig ge-
deckt werden. Im Plenum kam diese 
Hotelförderung teils nicht gut an und 
wurde von einem Votant als wider-
rechtlich und als Bevorteilung einer 
einzigen Branche gebrandmarkt. Bei 
12 Enthaltungen befürworteten 58 
Stimmbürger schliesslich diese finan-
zielle Gemeindeunterstützung, 54 
lehnten sie ab.

Eine weitere Diskussion entbrannte 
zu einer Position im Investitionsbud-
get der Gemeinde. Mit 82 Ja- zu 34 
Nein-Stimmen (bei 3 Enthaltungen) 
strich die Gemeindeversammlung 
einen Beitrag von 0,3 Mio. Franken 
für eine öffentliche Toilettenanlage 
am St. Moritzersee. Nicht weil eine 
solche im Grundsatz bestritten wäre, 
sondern weil der von der Gemeinde-
behörde gewählte Standort als falsch 
eingeschätzt wurde. Angeregt wurde 
die Ausarbeitung eines Projekts an 
einem südlicheren Standort im Meie- 
reibogen, in Waldnähe.

St. Moritz Am Montag, 13. Dezem-
ber, geht am Bahnhof St. Moritz eine 
zusätzliche Infostelle der Destination 
Engadin St. Moritz auf. Wie es in einer 
Mitteilung der RhB heisst, ist die In-
fostelle während der Wintersaison 
täglich von 9.00 bis 13.30 Uhr und 
16.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.  (pd)

Neue Infostelle 
am Bahnhof

Oberengadin Aufgrund des vielen 
Schnees auf den Bäumen und den 
warmen Temperaturen der letzten 
Tage kam es zu Problemen auf Wald-
strassen, Wanderwegen und Loipen, 
dies in Celerina, Pontresina und 
St. Moritz. Der zusätzlichen Belastung 
der Baumkronen durch den schweren 
Schnee konnten viele Bäume nicht 
mehr standhalten, wie die Gemeinde 
Celerina mitgeteilt hat. Einige Bäume  
wurden dadurch schief oder sind so-
gar umgeknickt. Aufgrund der Gefahr 
für die Bevölkerung veranlassten die 
Forstämter der Gemeinden Zwangs-
nutzungen entlang der Wege; das 
heisst, die gefährlichen Bäume werden 
gefällt. Die gefällten Bäume bleiben 
bis zum Frühjahr im Wald liegen und 
dienen dem Wild als wichtige Nah-
rung. Laut Mitteilung können die 
Wege und Loipen dadurch jederzeit 
gefahrlos begangen werden.  (Einges.)

Warmes Wetter lässt 
Bäume knicken

SAC-Touren

MONTANARA SPORT AG
Via Maistra 147

7504 - Pontresina

Tel. 081 842 64 37
info@mountainshop.ch

Piz Dora, 2951 m
Samstag, 11. Dezember 

Längere Skitour im Val Müstair. 
Von Tschierv durch Wald zum 
Crap Nair und über tolle Osthän-
ge zum Gipfel (1300 Hm, 4 Std.). 
Treff: 7.30 Uhr bei Park Muragl. 
Anmeldung am Vorabend ab 
20.00 Uhr an Tourenleiter Toni 
Spirig auf Mobile 079 286 58 08.

Piz Belvair, 2822 m
Sonntag, 12. Dezember

Gemütliche Ski- und Snowboard-
tour ab Madulain mit toller Sicht 
über das Oberengadin (1000 Hm, 
3 Std.). Treff: 8.00 Uhr bei Park 
Muragl. Anmeldung am Vorabend 
ab 20.00 Uhr an Tourenleiter Toni 
Spirig auf Mobile 079 286 58 08.

Ausbildung Lawinen
Voranzeige

Der Ausbildungstag mit Bergfüh-
rer Gino Paganini und den Tou-
renleitern findet am Sonntag,  
9. Januar 2011, statt.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Abbruch und Neubau 
 Mehrfamilienhaus,  
 Via Chavallera 14,  
 Parz. 1196 und 1197

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:	 Herr Remo Torri, 
 Hubrainweg 12,  
 8124 Maur

 Frau Hedwig Torri,  
 Via Chavallera 14,  
 7500 St. Moritz

Projekt-	 Trivella Architekten AG,
verfasser: Via Veglia 14,
 7500 St. Moritz

Die Bauprofile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen ab 10. Dezem-
ber bis und mit 30. Dezember 2010 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefristen:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 30. Dezember 
2010.

St. Moritz, 9. Dezember 2010

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt der Gemeinde St. Moritz

176.775.086

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Sportausübung 
in den Wald- und Wild-

schonzonen 
Der Gemeindevorstand Samedan 
macht darauf aufmerksam, dass in 
den ausgeschiedenen Wald- und Wild-
schonzonen jede	 Art	 der	 Sportaus-
übung, insbesondere das Varianten-
skifahren, das Schneeschuhlaufen	
sowie jedes	 Betreten	 und	 Befahren	
abseits	der	markierten	Wege,	unter-
sagt	 ist. Das Verbot gilt vom	20.	De-
zember	2010	bis	zum	30.	April	2011. 

Dies betrifft die Gebiete Muntatsch-
Clavadatsch, Muottas-Champagna, Val 
Roseg und Val Bever. Die Gebiete 
sind im Gelände markiert. Karten der 
Schonzonen sind unter «www.jagd- 
fischerei.gr.ch» zu finden. 

Wir ersuchen die Wintersportler drin-
gend, diese Regelung zu respektieren. 
Wer die Wald- und Wildschonzonen 
unberechtigterweise betritt, wird ge-
stützt auf die Strafbestimmungen des 
Baugesetzes der Gemeinde Samedan 
mit Busse bis zu Fr. 30 000.– bestraft. 

Samedan, 9. Dezember 2010

Gemeindevorstand Samedan
Thomas Nievergelt, 
Gemeindepräsident
Claudio Prevost,
Gemeindeschreiber

176.774.987

Kreis  
Oberengadin

Die 

8. Kreisratssitzung
findet	statt	am	

Donnerstag,	16.	Dezember	2010,	
ab	13.30	Uhr	in	der	Sela	Puoz	

in	Samedan

Die	Traktanden	sind:
1. Begrüssung, Eröffnung und Wahl 

der Stimmenzähler
2. Kreisgemeinde Oberengadin: Ent-

scheid betr. weiteres Vorgehen
3. Regionaler Richtplan Oberengadin: 

Beschluss betr. Vorprüfung
4. Einmietung Musikschule in Acade-

mia Engiadina
5. Wahl Revisionsstelle Kreis
6. Wahl Arbeitsgruppe Zukunft Pflege 

und Heim
7. Wahl Kommission Spital und Alters- 

und Pflegeheim
8. Varia

Die vollständige Traktandenliste kann 
unter www.oberengadin.ch unter 
Kreis/Übersicht/Kreisrat eingesehen 
werden. 

Samedan, den 9. Dezember 2010

Der Kreispräsident Franco Tramèr
176.775.016

Mit der obgenannten Bereinigung 
wurde sowohl das Investitionsbudget, 
das für 2011 mit Nettoinvestitionen 
von 12 Mio. Franken rechnet, wie 
das Budget der Laufenden Rechnung, 
das einen Aufwandüberschuss von 
232 000 Franken vorsieht, einstim-
mig verabschiedet. Die Stimmbürger 
nahmen auch Kenntnis von der Fi-
nanzplanung für die Jahre 2011 bis 
2015.

Oppositionslos ging der von Ge-
meindevorstand Hubertus Fanti prä-
sentierte Voranschlag 2011 von St. Mo- 
ritz Energie über die Bühne.

Der St. Moritzer Steuerfuss für Ein-
kommens- und Vermögenssteuern 
bleibt bei den bisherigen 60% der ein-
fachen Kantonssteuern, die Liegen-
schaftssteuer wird auf 0,5‰ belas- 
sen.

Erster Verabschiedungsakt
Beiträge der Musikgesellschaft St. Mo-
ritz sowie des Männerchors Frohsinn 
umrahmten diese Budgetversamm-
lung. Sie waren als musikalisches 
«Ade» an den Gemeindepräsidenten 
gedacht. In kurzen Ansprachen und 
mit lobenden Worten verabschiedeten 
der Gemeinderatspräsident Thomas 
Meile sowie Bürgermeister Daniel 
Eichholzer den sichtlich gerührten 
Peter Barth, der nach 30 Jahren in 
der Politik und 16 Amtsjahren als 
St. Moritzer Gemeindepräsident per 
Ende 2010 zurücktritt.

Sils «Die Wolken haben sich verzogen 
und wir blicken mit einer gewissen 
Zuversicht in das Jahr 2011», schreibt 
Christian Meuli, Gemeindepräsident 
von Sils, in seinen einleitenden Wor-
ten zur Gemeindeversammlung von 
morgen Freitag, 20.30 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle des Schulhauses 
Champsegl. 

In Zahlen ausgedrückt bedeutet 
das ein prognostiziertes Defizit von 
470 000 Franken. Der laufende Vor- 
anschlag rechnet mit einem Minus 
von 580 000 Franken und die Jahres-
rechnung 2009 schloss mit einem Plus 
von 85 000 Franken. 

Im Voranschlag 2011 werden die 
Einnahmen aus den Gemeindesteuern 
mit 4,38 Millionen Franken veran-
schlagt, knapp 600 000 Franken weni-
ger als 2009 effektiv eingenommen 
worden sind. Im Konto Grundstück- 

Gemeinde prognostiziert Verlust

gewinnsteuer rechnet die Gemeinde 
mit Einnahmen von 200 000 Franken, 
2009 waren es fast 900 000 Franken 
gewesen. Bei den Handänderungssteu-
ern wird eine halbe Million Franken 
budgetiert, 200 000 mehr als in der 
Jahresrechnung 2009.

Gemeindepräsident Christian Meuli 
spricht in seinen grundsätzlichen 
Überlegungen die Tendenz an, dass 
immer mehr Aufgaben an den Kreis 
delegiert sind, was den Gemeinden 
immer weniger Einflussnahme auf das 
Budget erlaube. Im Verhältnis zu den 
Einkommenssteuern gehen im Budget 

2011 der Gemeinde Sils 55 Prozent der 
Ausgaben an den Kreis, im Jahr 2007 
waren es erst 35 Prozent gewesen. 

Die Investitionsrechnung 2011 sieht   
Nettoinvestitionen von 2,5 Millionen 
Franken vor. Mit 900 000 Franken ist 
das Reservoir Curtins der grösste Bro-
cken, gefolgt von der Strasse Survial–
Dorfplatz mit 550 000 Franken. 

Der Gemeindevorstand schlägt vor, 
die Steuern wie bisher auf 80 Prozent 
zu belassen. Neben dem Budget steht 
auch der Erlass eines Polizeigesetzes 
sowie einer Ordnungsbussenverord-
nung auf der Traktandenliste.  (rs) 

Die Zahlen auf einen Blick  Budget 2011 Budget 2010 
aufwand in Franken 11,10 Mio. 10,73 Mio.

ertrag in Franken 10,63 Mio. 10,15 Mio.

ergebnis laufende rechnung  –469 440 Franken –578 260 Franken

Nettoinvestitionen 2,53 Mio.  1,20 Mio 

Die Zahlen auf einen Blick  Budget 2011 Budget 2010
aufwand in Franken 26,90 Mio. 23,88 Mio.

ertrag in Franken 23,63 Mio. 23,65 Mio.

Cashflow/Cashloss (–) in Franken  –520 000  2 Mio. 

Nettoinvestitionen in Franken 23,31 Mio.  18,19 Mio. 

Jahresergebnis in Franken –3,27 Mio. –230 000

Samedan An der Gemeindever-
sammlung von heute Donnerstag-
abend um 20.00 Uhr im Gemeinde-
saal in Samedan dürfte das Budget 
2011 das Haupttraktandum sein. Die 
Gemeinde rechnet für das nächste 
Jahr in der Laufenden Rechnung mit 
einem Defizit von 3,27 Millionen 
Franken und einem Cashloss (nega- 
tiver Cashflow) von 520 000 Fran- 
ken. 

Dabei stützt sich das Budget auf 
«optimistische Annahmen, insbeson-
dere was die Steuereinnahmen be-
trifft», steht in der Botschaft zur 
Gemeindeversammlung geschrieben. 
Geprägt sei das Budget von einem 
hohen Ausgabenwachstum bei stag-
nierenden Erträgen und einem sehr 
hohen Investitionsvolumen bei 
gleichzeitig fehlender Selbstfinanzie-
rung (Cashflow). Dies führt gemäss 
dem Gemeindevorstand zu einer Zu-
nahme der Bruttoverschuldung um 
23,8 Mio. auf 48 Millionen Franken, 
bis im Jahr 2015 soll diese sogar auf 

Düstere Finanzprognosen

75 Millionen Franken anwachsen. 
Treffen die Prognosen ein, wird das 
Eigenkapital von derzeit 26 Millionen 
Franken aufgebraucht sein. Auch die 
Finanzkennzahlen würden kritische 
Werte aufzeigen. «Diese Entwicklung 
ist besorgniserregend und als kritisch 
einzustufen», heisst es in der Bot-
schaft. «Gegenmassnahmen innert 
nützlicher Frist sind zwingend.»

Trotzdem soll mit einer Steuer- 
erhöhung vorerst noch zugewartet 
und die Ergebnisse der Jahresrech-
nung abgewartet werden. Nach einer 
Legislaturperiode mit ausserordent-
lich hohen Investitionen zugunsten 
der Attraktivitätssteigerung müsse 
nun die Finanzpolitik wieder ins Zent-

rum rücken und ein ausgeglichener 
Finanzhaushalt angestrebt werden. 

Vorerst allerdings muss noch ein-
mal Geld ausgegeben werden. Auf 
der Traktandenliste von heute Abend 
stehen gleich drei Kreditbegehren mit 
einem Gesamtwert von über 3,6 Mil- 
lionen Franken. Zwei Millionen Fran-
ken kostet die Sanierung der Infra-
struktur Plazzin-Plaz. Sämtliche 
Leitungen (Meteor, Schmutzwasser, 
Trinkwasser, Elektrik etc.) müssen er-
setzt werden. 900 000 Franken kostet 
der Ringschluss der Wasserversorgung 
Promulins–Flugplatz–Cho d‘Punt und 
735 000 Franken schliesslich sind vor-
gesehen für den Ersatz des Bodens der 
Mehrzweckhalle Promulins.  (rs)
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Viel Strom und Geld für Pontresina?
2,6 GWh Gratis-Energie für die Gemeinde bei Ja zum Projekt Lago Bianco

Das Repower-Konzessionsprojekt 
Lago Bianco ist das Haupt- 
traktandum an der Gemeinde- 
versammlung von Pontresina 
am nächsten Montag. Für die 
Gemeinde geht es darum, ob sie 
das Vorhaben mit den ausgehan-
delten Bedingungen akzeptiert. 

stEPhan kiEnEr

Felix von Tobel, stellvertretender CEO 
und Leiter Anlagen der Repower AG, 
hatte am 29. November im Rondo  Pon-
tresina relativ leichtes Spiel. Seine 
 Präsentation des 1,5 Milliarden Fran-
ken teuren Projektes eines Pump- 
speicherkraftwerkes Lago Bianco stiess 
kaum auf Opposition. Das Vorhaben 
tritt an Stelle des Konzessionsprojek- 
tes 95, das aus Umweltschutzgründen 
sehr umstritten war. Der Rechtsstreit 
dauerte lange, ehe sich 2008 Repower 
(damals noch Rätia Energie) und die 
Umweltorganisationen auf einen Neu-
anfang mit dem jetzt vorliegenden 
Pumpspeicherkraftwerk-Projekt Lago 
Bianco einigten. Dieses soll dereinst 
1000 Megawatt Strom liefern, was in 

etwa der Leistung des Kernkraftwerkes 
Gösgen entspricht. 

Für das Pumpspeicherkraftwerk wer-
den der Lago Bianco auf rund 
2230 m über Meer und der Lago di 
Poschiavo (960 m ü.M.) zu einem Sys-
tem zusammengefügt, damit das Ge-
fälle zwischen den beiden Seen nutz-
bar ist. Auf der westlichen Seite sind 
unterirdisch Druckstollen und Druck-
schacht geplant, die Kraftwerkszent- 
rale wird bei Camp Martin am Lago 
di Poschiavo gebaut. Der Poschiavino 
soll keinen Schwall/Sunk (wie im 95er-
Projekt) aufweisen, das Kraftwerk  Palü 
wird stillgelegt. Die Kraftwerke Cavag-
lia und Robbia nutzen nur noch ihre 
direkten Einzugsgebiete. 

Staumauer-Erhöhung
Die Staumauern am Lago Bianco wer-
den um je 4,35 Meter erhöht, das Netz-

volumen steigt von 18 auf 26 Mio. m3. 
Das Trassee der Rhätischen Bahn kann 
mit Schutzmassnahmen beibehalten, 
Fusswege teilweise neu erstellt werden. 
Die Bereiche, die Pontresina direkt be-
treffen, sind der nördliche Staudamm, 
die Wege, Teile des Sees, das Trassee der 
RhB. «Alle Wanderwege und Bikerou-
ten sind während der Bauzeit als auch 
nach Beendigung der Bauarbeiten be-
gehbar», sagte Felix von Tobel im Ron-
do. Auch der Betrieb der Rhätischen 
Bahn werde uneingeschränkt weiter-
geführt. «Bei der Gestaltung der Stau-
mauern nehmen wir Rücksicht auf die 
Bedürfnisse der Landschaft», betonte 
der Repower-Vertreter zudem. 

Während der sechsjährigen Bauzeit 
ab 2013 wird bei der Passhöhe Bernina 
ein Arbeitercamp entstehen, das je 
nach Bauphase zwischen 80 und 220 
Personen beherbergt. 

Die knapp 50 anwesenden Stimm- 
berechtigten am Informationsabend 
nutzten die Chance, Fragen zu stellen. 
Felix von Tobel und Pontresinas  
Gemeindepräsident Martin Aebli  
antworteten meist zur Befriedigung 
der Votanten. Diskussionspunkt wa-
ren beispielsweise die Leistungen von 
 Repower zu Gunsten der Gemeinde 
Pontresina nach Fertigstellung des 
Pumpspeicherkraftwerkes. Nebst total 
288 000 Franken als Konzessions- 
gebühren (Einmalzahlung) sowie 
jährlich wiederkehrenden Zahlungen 
von 95 000 Franken als Pumpwerk-
steuer, bekommt Pontresina jedes Jahr 
Gratisenergie geliefert: 2 600 000 
kWh (2,6 GWh). Der heutige Bedarf 
von Pontresina beträgt für die ge-
meindeeigenen Liegenschaften 2,1 
GWh, es wurde somit bei der Ausar-
beitung des Vertrages einer künftigen 

Entwicklung des Ortes Rechnung ge-
tragen und Reserven eingeplant. Die 
Gemeinde kann die Energie für den 
Eigenbedarf nutzen oder auch verkau-
fen. 

Option Beteiligung bleibt offen
Das Grossprojekt Lago Bianco wird 
von den zuständigen Stellen von Bund 
und Kanton «begleitet», wie Martin 
Aebli zur Frage der Bauaufsicht erklär-
te. Auch die Rendite war ein Thema,   
eine konkrete Antwort gab es nicht. 
«Das Werk rechnet sich und es wird 
eine vernünftige Rendite sein», sagte 
Felix von Tobel nur. 

Offen für eine spätere Beurteilung 
bleibt die Option, dass sich Pontresina 
bis zu 1% am Aktienkapital beteiligen 
kann. Verlangt wurde an der Info- 
veranstaltung, dass die Bauherrschaft 
bei der langen Erstellungszeit auf die 
sensible Landschaft Rücksicht neh-
men solle. Felix von Tobel versicherte, 
dass sich Repower der Problematik be-
wusst sei und man mit grösster Sorg-
falt arbeiten werde.  

Zerstreut wurden Bedenken, dass 
sich die Farbe des Lago Bianco verän-
dern könnte. «Die Farbe wird bleiben, 
der See wird vielleicht ganz minim 
klarer. Das wird jedoch kaum feststell-
bar sein», erklärte Roberto Ferrari, 
Projektleiter Wasserkraftanlagen von 
Repower. 

Auch zum grossen Materialanfall 
äusserten sich die Verantwortlichen. 
Der Ausbruch beim Stollen werde der 
Wiederverwertung zugeführt, wenn 
möglich auf den Baustellen selber. 
Material soll im Bereich Cambrena-
Delta (Lago Bianco) oder im Gebiet Li 
Geri (Norden des Lago di Poschiavo) 
wieder aufbereitet werden. Ein Teil 
des Aushubmaterials ist für See- und 
Geländeschüttungen (z.B. RhB-Tras-
see) vorgesehen. Die Seespiegel-
schwankungen bleiben in «akzeptab-
lem» Rahmen. Im Sommer ist die 
tägliche Schwankung auf einen Meter 
limitiert. 

Pontresina Die Stimmberechtigten 
von Pontresina werden am Montag,  
13. Dezember, nicht nur über den Kon-
zessionsvertrag Lago Bianco befin - 
den, sondern auch über das Budget  
2011 sowie verschiedene Gesetzes- 
anpassungen. 

Der Voranschlag in Pontresina sieht 
bei einem Aufwand von 27,387 Mio. 
Franken ein Defizit von knapp 1,952 
Mio. Franken vor. Hauptgrund sind  
die Abschreibungen in der Höhe von 
3,963 Mio. Franken. Da die Gemeinde 
über ein Eigenkapital von mehr als 
23 Mio. Franken verfüge, sei das Defizit 
akzeptierbar, heisst es u. a. in der Ab-
stimmungsbotschaft. Netto rechnet 
die Gemeinde im kommenden Jahr 
mit Investitionen von 3,775 Mio. Fran-
ken. Enthalten sind darin u.a. der Ge-
bäudeneubau Talstation Languard-
bahn, der Investitionsbeitrag Spital 
Oberengadin, Sanierung von Trink-
wasserleitungen, Rückstellungen für 
die künftige ARA S-chanf, Lawinen-
verbauungen und mehr. Ein Teil der 
Nettoinvestitionen wird den Spezial- 
finanzierungen, bei denen Rückstel-
lungen bestehen, belastet. 

Der Gemeinderat beantragt der Ge-
meindeversammlung trotz des ange-
kündigten Defizites, den Steuerfuss bei 
85% der einfachen Kantonssteuer zu 
belassen. 

Angepasst werden soll das Steuer- 
gesetz und das Gesetz über die Wasser-
versorgung mit einer Korrektur bei der 
Hydrantensteuer. Im Weiteren möchte 
der Gemeinderat das Taxigesetz Pon-
tresina vom 20. April 1994 ausser Kraft 
setzen. Es entspreche nicht mehr den 
heutigen Gegebenheiten und es werde 
ausserdem gar nicht mehr benötigt, 
heisst es in der Botschaft. 

Im Weiteren muss der Stimmbürger 
über eine Teilrevision des Gesetzes 
zur Lärmbekämpfung abstimmen. Das 
Gesetz stammt aus dem Jahre 2004. 
Aufgrund von zahlreichen Reklamati-
onen von Einheimischen und Gästen 
im Jahre 2010 werden nun Anpassun-
gen vorgenommen, um vorab in der 
touristischen Saison den Baulärm 
 einzudämmen. Für Baustellen, die  
den Kurort besonders beeinträch- 
tigen, soll die Baubehörde ergänzende 
Verfügungen erlassen können.  (skr)

Budgetdefizit und 
Gesetzesrevisionen

Chiudere: Saisonschluss 
Bevor die Wintersaison so richtig beginnt, geht eine andere zu Ende: Die 
Bausaison 2010 wird Geschichte. in verschiedenen Gemeinden, in denen 
den Winter über keine Baukräne stehen dürfen, werden sie zurzeit mithilfe 
spezieller Maschinerie abgebaut. Die ganze Baustelle – und nicht nur die 
türe durch die Baustellen- abschrankung – bleibt bis ins Frühjahr geschlos-
sen. Gäste und Einheimische freuts. (kvs) Foto: katharina von salis

Einladung Winter Kick-Off

An alle Oberengadiner
Im Namen von Engadin St. Moritz laden wir alle Oberengadiner zur  
gemeinsamen Einstimmung auf die Wintersaison ein: am Donnerstag, 
dem 16. Dezember 2010, im Kongress- und Kulturzentrum Rondo 
in Pontresina von 14.00 bis 15.45 Uhr.

Im Zentrum des Gastreferates von Herrn Dr. Szeliga steht das Thema 
«Motivation». Ferner soll der Anlass dem Informationsaustausch und 
dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Deshalb findet im Anschluss 
an den Informationsteil der Veranstaltung ein Apéro statt.

Das Programm vom 16. Dezember 2010:
13.45 Einlass Rondo
14.00 Warm up
14.20 Begrüssung durch Ariane Ehrat, CEO Engadin St. Moritz, 

Vorstellung der wichtigsten Botschaften für den Winter 
2010/11

14.45 Gastreferat Dr. Roman F. Szeliga
15.45 Apéro zwischen den verschiedenen Infodesks

Wir freuen uns sehr auf alle Anwesenden bei diesem Winter Kick-Off. 
Wir sind Ihnen dankbar für Ihre Online-Anmeldung auf
www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff bis am 13. Dezember 2010.

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz
Tel. 081 830 08 01, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch

176.774.357

Der Lago Bianco am Berninapass (heutige Sommeransicht) wird sich mit dem Bau des Pumpspeicherkraftwerkes 
verändern. Unter anderem wird die Staumauer 4,35 Meter höher sein. 



Schmuck-Werkstatt in Zuoz - für Gross und Klein 

 
Tag der offenen Schubladen… 

 
Gestalten Sie Ihr persönliches Schmuckstück aus einer 

grossen Auswahl an Steinen in verschiedenen Grössen, 

Formen und Farben sowie schöne Silberzwischenteile 

und Verschlüsse. 

 

Mittwoch, 15. Dezember 2010, ab 16h  

Samstag, 18. Dezember 2010, ab 14h 

 

Infos und Anmeldung bei Annigna Salzgeber, 079 656 44 88 

oder unter www.kinemass.ch  

 
 

 
 

Schubladeria 
kreativ & einzigartig 

176.774.993

  

 

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

Sonntag, 12. Dezember 2010, 17.00 Uhr 
Katholische Kirche San Spiert 
7504 Pontresina 
 

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

176.774.985

Erzgebirgischer
Weihnachtsschmuck
4. | 11. | 18. | 19. | 23. Dezember 2010
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Holzkunst in 
Handarbeit

Vor dem Eingang zum 
Modegeschäft Vögele
in Samedan

(ehem. Möbel Badraun)

Mit genuss in den Winter starten – bevor das 

Tal fest in Gästehand ist. Etwa mit einer kulinari-

schen reise ins Talvo. Für Engadinerinnen 

und Engadiner steht vom 3. bis 23. Dezember  

ein vorWeihnachTslunch auf der Karte 

(für 89 Franken) und ein festliches Dinner (148 

Franken), beide mit Amuse Bouche und Friandises. 

Eine Ausnahme gibts: Am 17. Dezember steht wie-

der die «gourmeT-KalbsmeTzgeTe» 

auf dem Programm. Reservieren Sie per Telefon 

unter 081 833 44 55 oder per Mail an info@talvo.ch

Jöhri’s Talvo, via gunels 15, 7512 champfèr

Als Markt- und Technologieführer hat sich ODLO verpflichtet, 
die beste funktionelle Sportbekleidung für Menschen herzustellen, 
die Bewegung lieben bei jedem Wetter und jeder Intensität. Im 
europäischen Markt ist ODLO mit der Sports Underwear Markt-
führer und präsentiert sich auch in den erfolgreichen Kollekti-
onen aus den Kategorien Outdoor, Running, X-Country, Tec Shirts, 
Bike und Kids. Überzeugen Sie sich von den Stärken des Sorti-
ments im neuen ODLO Store in Pontresina. 

ODLO Store Pontresina
Via Maistra 216, 7504 Pontresina  

    Hier ist Sport
        zuhause: der ODLO
     Store in Pontresina.

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.

Opening 
11. Dezember 2010

Weihnachtskonzert
mit The Swingin’ Jazz Circus
Zu Gunsten von Avegnir und 
Palliativnetz Oberengadin
Samstag, 18. Dezember, 17.00 Uhr
Evangelische Dorfkirche St. Moritz
Eintritt Fr. 30.-, Vorverkauf: Reception Hotel Hauser 
St. Moritz, Abendkasse am Kircheneingang

Palliativnetz Oberengadin Ein Projekt des Rotary Clubs St. Moritz

Unterstützt von

Inspektor/in Schadendienst, 
Generalagentur St. Moritz
Die Generalagentur St. Moritz der Mobiliar erledigt über 90% der Schäden in eigener 
Kompetenz direkt vor Ort. Für unser Schadenteam suchen wir einen Schadeninspektor oder 
eine Schadeninspektorin.

Als Mitglied des Schadenteams bearbeiten Sie Schadenfälle in allen Branchen und 
betreuen unsere Kundinnen und Kunden – telefonisch oder persönlich vor Ort. Zudem 
helfen Sie mit, unsere Lernenden auszubilden.

Sie bringen vorzugsweise eine Grundausbildung in der Versicherungsbranche und Erfah-
rung im Bearbeiten von Schäden in allen Branchen mit. Sie schätzen den direkten Kunden-
kontakt, die Arbeit im Team und übernehmen gerne Verantwortung.
Wir sind auch offen für Quereinsteiger: Sind Sie zum Beispiel ein erfahrener Baufachmann, 
Bauleiter oder Bauführer, bringen Sie den Willen mit, etwas Neues zu lernen und arbeiten 
gerne an der Front? Interessieren Sie sich für spannende Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten?

Pensum: 100%
Sprachen: Deutsch, Italienisch- oder Romanischkenntnisse von Vorteil
Antritt: Nach Vereinbarung
Arbeitsort: St. Moritz

Wir bieten Ihnen eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem aufge-
stellten Team. Ihr zukünftiger Arbeitsort liegt in St. Moritz, einem der bekanntesten Ferien-
orte der Welt. Schick, elegant und exklusiv, mit einem kosmopolitischen Ambiente inmitten 
der Oberengadiner Seenlandschaft. Die St. Moritzer Sonne scheint durchschnittlich an 322 
Tagen im Jahr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir Sie kennen lernen. Senden Sie uns 
Ihre Unterlagen oder rufen Sie einfach an.

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot, Generalagent
Plazzada Scoula 6, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 60, Telefax 081 837 90 61
dumeng.clavuot@mobi.ch

GASTHAUS BERNINAHAUS
M. und A. Derungs-Heinisch 

7504 Pontresina 
Tel. 081 842 64 05, Fax 081 842 79 49

Hausmetzgete
Freitag, 10. Dezember 2010 

und 
Samstag, 11. Dezember 2010 

auch mittags
Abends mit musikalischer 

Unterhaltung
Reservationen von Vorteil

176.775.015

Zu verkaufen 
im Raum Oberengadin

historisches Engadinerhaus
an zentraler Lage, zum Umbauen, 
ca. 340 m2 BGF.

Anfrage unter Chiffre O 176-775039 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.775.039
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

Zu vermieten in Surlej

2½-Zimmer-Wohnung
an schönster Lage, ideal als Ferien- 

wohnung, Haustiere sind nicht 
erlaubt, Miete Fr. 1600.– inkl. NK

Telefon 081 828 84 56
176.775.093

Samedan: Ab sofort

1-Zimmer-Wohnung
zu vermieten mit Blick auf 
Piz Padella, im 1. Obergeschoss. 
Fr. 1000.– mtl. inkl. NK.
Auskunft erteilt 
Telefon 079 536 65 15

176.774.876

Für Drucksachen 
081 837 90 90

www.engadinerpost.ch
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S-chanf Die Gemeinde S-chanf be-
schäftigt sich seit zwei Jahren mit der 
Energieproblematik. Im Sinne der 
2000-Watt-Vision wurden die Grund-
züge einer Strategie erarbeitet, eine 
Grobanalyse vorgenommen sowie die 
Energiebilanz der Gemeindehäuser 
untersucht. Die 2000-Watt-Vision 
geht von einem ganzheitlichen Den-
ken aus. Es geht sowohl um die Effizi-
enz bis hin zur Autarkie der Gemeinde 
mit erneuerbarer Energie, aber auch 
um die globale Perspektive, die Sensi-
bilisierung der Menschen für einen 
sparsamen Umgang mit Energie. 

Ende November wurden interessier-
te Kreise zu einem Workshop eingela-
den. Dieser stand unter der Leitung 
der Fachleute Peter Steiger und Daniel 
Kellenberger von der Firma Intep, ein 

Workshop zur 2000-Watt-Vision 

Unternehmen, das auf nachhaltige 
Management- und Immobilienbera-
tung spezialisiert ist. Wie die Ge- 
meinde S-chanf in einer Mitteilung 
schreibt, wurden im Workshop die 
Möglichkeiten der Gemeinde ausgelo-
tet. Es zeigte sich, dass S-chanf eine 
günstige Ausgangsposition hat; zum 
einen dank der Wasserkraft. Hier sei 
noch einiges an Potenzial vorhanden, 
so die Benützung der Trinkwasser-
quellen oder eines Seitenbaches zur 
Energieerzeugung, heisst es in der 
Mitteilung. In dieselbe Richtung ge-
hen die Fotovoltaik-Anlage auf der 
neuen Sägerei und die neu eingerich-
tete Fernheizungsanlage, bei der eine 
Zusammenarbeit der Gemeinde mit 
einer privaten Initiative vorgesehen 
ist. Bedeutsam erscheint der Gemein-

Graubünden Die Arbeitslosenzahlen 
in den Ostschweizer Kantonen haben 
sich im November kaum verändert. 
Den grössten Anstieg musste Grau-
bünden verzeichnen. Innerrhoden hat 
schweizweit die tiefste Quote, wie das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) 
mitteilte. Sie lag Ende November un-
verändert bei 0,9 Prozent. Das ent-
spricht 67 arbeitslosen Frauen und 
Männern (–3 im Vergleich zum Vor-
monat). In Appenzell Ausserrhoden 
waren Ende November 469 Personen 

Mehr Arbeitslose im Kanton
(–21) ohne Job. Die Arbeitslosenquote 
verharrte bei 1,7 Prozent.

Im Kanton Graubünden kletterte 
die Arbeitslosenquote im November 
um 0,2 auf 1,9 Prozent. Die effektive 
Zahl der arbeitslosen Frauen und 
Männer stieg um 182 auf 1904. Er- 
fahrungsgemäss dürfte die Zahl der 
Arbeitslosen in Graubünden mit dem 
Beginn der Wintersportsaison im De-
zember wieder zurückgehen.

In Glarus waren Ende November 477 
Personen (+4) als arbeitslos registriert. 

Herzen, wie sie die Natur erschaffen hat
Gerade rechtzeitig für die besinnliche Adventszeit wurde in Zuoz im 
Schmuckatelier «guxx» von Verena Hausammann die erste Schreibkarten- 
serie der einheimischen, kreativ tätigen Martina Shuler-Fluor vorgestellt. 
Die Kartenserie heisst «cours», das romanische Wort für Herz. Die in der  
Umgebung von Zuoz fotografierten Herzen findet Martina Shuler-Fluor in der 
Natur, unangetastet und nicht gestellt. So ziert die eine Karte ein markan-
tes Herz, das aus einer knorrigen Verwurzelung an einem Baumstamm ent-
standen ist; eine andere ziert ein zu einem Herzen geschmolzener Rest 
Schnee im verdorrten Gras. Die limitierte Auflage dieser kunstvoll festge-
haltenen Symbole der Liebe und des Lebens in Form eines Schreibkarten-
Sets mit acht Karten mit Couverts und einer dazu gehörenden dreisprachi-
gen Geschichte ist im Schmuckatelier «guxx» in Zuoz sowie in einigen 
Papeterien und Geschäften im Oberengadin erhältlich. Bild: Verena Haus-
ammann (links) und die Herz-Fotografin Martina Shuler-Fluor.  (ero)

de auch der Einbezug der militäri-
schen Anlage in das Konzept der  
Fernheizung. Zu den kurzfristigen 
Möglichkeiten hinzu kommt die Ein-
richtung der regionalen ARA. Diese 
wurde am Workshop vom Betriebslei-
ter Gottfried Blaser sachkundig darge-
legt und von Ernst A. Müller von der 
Energiestiftung Schweiz ergänzt. 

Aufgrund der Ergebnisse des Work-
shops soll ein mehrstufiges Konzept 
konkretisiert werden, in dem neben 
den oben erwähnten konkreten Pro-
jekten auch die Sensibilisierung der 
Bevölkerung für einen nachhaltigen 
Umgang mit Energie einbezogen wird. 
Der Gemeinde wird empfohlen, eine 
Arbeitsgruppe «2000-Watt-Gemein-
de» einzusetzen, die dem Gemeinde-
rat beratend zur Seite steht.   (Einges.)

Die Quote veränderte sich nicht; sie liegt 
bei 2,3 Prozent. Etwas höher war dieser 
Wert im November im Kanton Schaff-
hausen; sie stieg um 0,1 auf aktuell 2,6 
Prozent. Das entspricht 1030 Erwerbstä-
tigen (+41), die ohne Arbeit waren.

Im Kanton Thurgau verharrte die Ar-
beitslosenquote im vergangenen Mo-
nat bei 2,9 Prozent, was 3552 Arbeits-
losen (+13) entspricht. Am meisten 
Personen waren Ende November in der 
Ostschweiz im Kanton St. Gallen ohne 
Job, nämlich 7205 (–19).  (sda)

Das Sägewerk in Domat/Ems bereitet den Konkurs vor
Grosser Rat Graubünden verweigert finanzielle Hilfe

Nach dem Entscheid, das Pel-
letswerk des schweizweit gröss-
ten Sägewerks in Domat/Ems 
nicht zu unterstützen, sind die 
Meinungen geteilt. Auch bei 
den Engadiner Parteiexponenten. 
Reagiert hat Mayr-Melnhof, 
die Firma leitet den Konkurs ein. 

Noch ohne Kenntnis der neuesten 
Medienmitteilung von Mayr-Melnhof, 
dass sie nun den Konkurs einleiten 
werde, äusserten sich die Engadiner 
Parteixponenten unterschiedlich zum 
Entscheid des Grossen Rates vom 
Dienstag, das Pelletswerk finanziell 
nicht zu unterstützen, hingegen ein 
Anreizsystem zu schaffen für lang- 
fristige Lieferverträge mit Holzprodu-
zenten. 

Für Eigenverantwortung
«So etwas geht ordnungspolitisch 
nicht», sagte Michael Pfäffli, FDP- 
Kantonalparteipräsident, auf Anfrage 
der EP/PL. Die FDP stehe klar für  
die Eigenverantwortung in der Wirt-
schaft. Das gelte nicht nur für Mayr-
Melnhof, sondern für alle Unterneh-
men. «Eine Alimentierung von Privat- 
firmen lehnen wir ab.» Etwas anderes 
wäre es gewesen, wenn sich der Kan-
ton allenfalls an einer Aktienkapital-
erhöhung hätte beteiligen wollen. 
«Nachvollziehbar» ist der Entscheid 
des Parlaments für Jon Peider Lemm, 
Parteipräsident der SVP Graubünden. 
Das Pelletswerk sei eine schlechte Idee 
gewesen. Dass versucht werde, die 
Waldwirtschaft mit langfristigen Lie-
ferverträgen zu fördern, aber verständ-
lich. Die ersten Reaktionen von Mayr-
Melnhof würden ihm auch zeigen, 
dass das Unternehmen selber noch 
einmal über die Bücher gehen müsse 
und vielleicht etwas zu hoch gepokert 
habe.

Für Jon Domenic Parolini, Präsi- 
dent der BDP-Kantonalpartei, hat der 
Grosse Rat die schlechtere von zwei 
schlechten Varianten gewählt. «Bei 
diesem Entscheid geht es nicht primär 
um eine österreichische Firma, son-
dern um die Bündner Waldwirtschaft. 
Das Holz, das im Kanton Graubünden 
produziert werden kann. muss abge-
setzt werden können», sagt Parolini. 
Dass die Südbündner Vertreter kein 
grosses Interesse am Standort Domat/ 
Ems hätten und ihr Holz im viel 
näheren Ausland absetzen würden, sei 
ebenfalls nachvollziehbar, sagt Paro- 
lini. «Aber der Markt muss spielen.» 

Knappes Resultat
Stark gefordert in diesen turbulenten 
Tagen war die Pontresiner FDP-Gross-
rätin Annemarie Perl. Als Präsiden- 
tin der Geschäftsprüfungskommis- 
sion hatte sie im Einvernehmen mit 
der Regierung und im Rahmen der 
Budgetdebatte die Annahme der bei-
den Nachtragskredite beantragt. Sie 
war überrascht, wie knapp letztlich 
das Resultat ausgefallen ist und sie ist 
überzeugt, dass das Thema mit diesen 
Grossratsentscheiden noch nicht vom 
Tisch ist. Das knappe Resultat wider-
spiegle auch die Komplexität der gan-
zen Geschichte. Mit dem Fall Mayr-
Melnhof hatte die Politikerin gleich 
zu Beginn ihrer Tätigkeit als GPK-Prä-
sidentin einen grossen Brocken auf 
dem Tisch. «Es war ein anforderungs-
reiches und zugleich auch sehr span-
nendes Geschäft», sagte sie gegenüber 
der EP/PL. 

Wann wird Bilanz deponiert?
Der Kreditantrag wurde mit 59 zu 57 
Stimmen abgelehnt. Für die Abfuhr 
sorgten mehrheitlich die FDP und 
die SP. Die Freisinnigen halten die 
Subventionierung des Werks für ord-
nungspolitisch falsch. Die SP hat das 
Vertrauen in das Unternehmen ver- 
loren und glaubt nicht an eine erfolg-

Kein Kantonsgeld für Mayr-Melnhof in Domat/Ems: Nun bereitet die 
Firma den Konkursantrag vor.  Foto: Keystone

reiche Rettung der angeschlagenen 
Sägerei.

Die österreichischen Besitzer hatten 
vor der Behandlung von zwei Kredit-
vorlagen im 120-köpfigen Parlament 
betont, falls der Kantonsbeitrag von 
6,75 Millionen Franken an ein Pellets-
werk für den Neustart des Unterneh-
mens abgelehnt werde, gehe das Säge-
werk in Konkurs. Gestern nun hat 

Mayr-Melnhof Swiss Timber AG in 
einer Medienmitteilung die Absicht 
erklärt, bis Anfang nächster Woche 
eine revidierte Bilanz und den Kon-
kursantrag vorzubereiten. Parallel 
dazu prüfe man aber noch mit den 
involvierten Partnern alternative  
Finanzierungsmöglichkeiten für den 
entfallenen Kantonsbeitrag von 6,75 
Millionen Franken, heisst es in der 

Mitteilung weiter. Bis zur allfälligen 
Deponierung der Bilanz werde der 
Betrieb in Domat/Ems wie bisher wei-
tergeführt. 

Setzt die Besitzerfamilie ihre An-
kündigung effektiv in die Tat um, 
verlieren 130 Angestellte ihren Job. 

Trachsels Engagement
Rund 50 Grossrätinnen und Grossräte 
hatten am Montag und Dienstag ihre 
Ansichten zur Lage des angeschlage-
nen Sägewerks geäussert. Das Ret-
tungspaket des Kantons im Gesamt-
umfang von rund 40 Millionen Fran- 
ken hat die Öffentlichkeit in Grau- 
bünden und darüber hinaus rund 
einen Monat lang beschäftigt.

Stark engagiert hatte sich der Bünd-
ner Volkswirtschaftsdirektor Hansjörg 
Trachsel (BDP), zuerst bei der Ansied-
lung der Grosssägerei, dann bei der 
Neuausrichtung des Unternehmens. 
Die Ablehnung des Kredits für das Pel-
letswerk ist für Trachsel kein Grund 
für einen Rücktritt. Das Parlament 
habe ja nicht die Regierung angegrif-
fen, sagte Regierungsrat Trachsel auf 
eine entsprechende Frage der Nach-
richtenagentur SDA.

7,5 Millionen Franken bewilligt
Ebenfalls knapp ging die Abstimmung 
über den Kredit von 7,5 Millionen 
Franken an ein Anreizsystem für lang-
fristige Lieferverträge mit Holzprodu-
zenten aus. Der Antrag wurde mit 57 
zu 55 Stimmen angenommen.

Baudirektor Stefan Engler appellier-
te an den Rat, diesem Kredit zuzustim-
men. Es gehe um ein Signal an die 
Waldwirtschaft. Die Regierung wolle 
für eine Übergangsfrist von drei Jah-
ren Anschubhilfe für Rundholz leis-
ten. Die Holzproduzenten bekämen 
dadurch eine Absatzgarantie. Und 
vielleicht gebe es doch noch eine 
Möglichkeit, dass die Grosssägerei in 
Domat/Ems weiter betrieben werde.  
 (rs, sda)



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 11. Dezember 2010, solange Vorrat

Hammer-
Preise

1/ 2
Preis

Hohes C Orangensaft, 
4 x 1 Liter
Hohes C Orangensaft, 

  

5.–
     statt 10.–

Persil Gel Color, 
3,375 Liter (45 WG)
Persil Gel Color, 

  

16. 90
statt 25.30

33%
Rabatt

Blondorangen, 
Spanien, Netz à 2 kg
Blondorangen, 

2. 60
statt 4.40

40%
Rabatt

Rindshackfleisch, 
Schweiz / 
Deutschland, 920 g
100 g = 1.08)

Rindshackfleisch, 

9. 90
statt 16.55

Preise

40%
Rabatt

Babysalat, Spanien, 
Schale à 6 Stück
Babysalat, Spanien, 

  

1. 95
statt 3.90

1/ 2
Preis

1/ 2
Preis

Quick Schüfeli, 
Schweiz, ca. 1 kg
in Selbstbedienung

Quick Schüfeli, 

   per kg

13. 50
statt 27.–

Filippo Berio Olivenöl 
extra vergine, 1 Liter
Filippo Berio Olivenöl 

  

8. 40
statt 14.–

40%
Rabatt

Mazot Raclette, Block, 
Schweiz, verpackt 
ca. 500–800 g

Mazot Raclette, Block, 

        per kg

15. 50
    statt 23.50

33%
Rabatt

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

Betten-wochen
13. november - 11. Dezember 2010

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

MaRken:

Roviva, Bico, Happy, Collection Garant

10%

10 JAHRE!

Caro Joao

con grande interesse 
e impegno ti sei 

impegnato durante
10 anni presso la nostra ditta.
Per questo noi ti ringraziamo

e ti facciamo tanti auguri
di cuore.

Il gruppo dalla Wäscheria

Wäscheria Textil Service AG
Cho d’Punt 38
7503 Samedan

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

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

176.774.593

Zu verkaufen an Selbstbewirt-
schafter in der Gemeinde 
Samedan, Parzelle 563, Plan 17

285 Aren extensiv genutztes 
Wies- und Weideland mit Hang- 
neigung 0–18% und 85 Aren Wald 
im Gebiet «Surpunt Dadains»

zum Preis von Fr. 73 500.–.

Selbstbewirtschafter wenden sich 
bitte unter Chiffre K 176-775040 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.775.040

Weil es eben passieren könnte –
jetzt Gönner werden.
www.rega.ch

Die EP/PL setzt auf 
neue Kanäle

Folgen Sie ihr auf Facebook 
und werden Sie Fan.
(www.facebook.com/engadinerpost)

Demo von 
Shun-Damast-Stahlmessern 

von KAI
mit Micha Schär,  

Mitglied des Schweizer Jugendkoch-
Nationalteams

Freitag, 10. Dezember 2010, 
von 15.00 bis 19.30 Uhr, 

bei Eichholzer & Zumbrunnen AG

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Eichholzer + Zumbrunnen AG 

Via Veglia 3, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 33 38, Fax 081 833 80 40

Gesucht ab 15. Dezember für Winter-
saison nach St. Moritz und Umgebug

VIP-Limousine-Chauffeur/ 
-Chauffeuse
Sprachgewandt (fliessend Englisch), 
serviceorientiert, diskret und zuver-
lässig, pünktlich, sehr gute Orts-
kenntnise.
Infos unter: 0041 79 257 07 77

176.774.991

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Notas 

Kuverts 
Zirkulare 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Verlobungskarten 
Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  
Bonsbücher 
Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck AG 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Scuol Temp d’Advent – temp da las 
glüms! Che bel a spassegiar la saira 
tras cumün ed admirar las indombra- 
blas glüms e glüminas chi renden con-
sciaint chi’d es rivà quel temp d’aspet- 
tativa e da plaschair per pitschen e 
grond. Il temp per star pachific e gio-
dair. Advent ha però eir ün’otra vart. 
Quella dal stress e da la blera lavur, 
saja quai cun far ils preperativs per Na-
dal o per quels e quellas chi sun in-
gaschats/ingaschadas illa lavur sco af-
farists e butiers, pro’ls runals, ill’ho- 
teleria o pro la Posta. Minchatant su- 
spüra forsa üna mamma e’s fa pissers 
da rivar da metter tuot las lavuors suot 
ün chapè ed esser lura la saira da Na-
dal schloccada e da buna glüna culs 
seis pro’l bös-chin da Nadal. Quista 

Püschain d’Advent cun chant e pled
particularità d’Advent e Nadal es sgüra 
a tuots cuntschainta.

La corporaziun evangelica da Scuol 
insembel cull’«Oasa» organisescha 
ün püschain d’Advent in sala da pra-
venda in sonda, ils 11 december, a las 
09.00. Il böt es da spordscher ün mu-
maint da quietezza in sezzand in-
sembel a chantar chanzuns d’Advent, 
cun üna meditaziun ed ün bel pü-
schain, dimena ün’oasa immez il tra-
vasch dal minchadi. Il chant e la me-
ditaziun vegnan sportas da Gianna 
Vital-Janett e da ravarenda Jon Ja-
nett. Uffants insembel cun lur geni-
tuors sun eir bainvis. Annunzchas 
fin als 9 december pro Irene Fitschi, 
tel. 081 860 30 25 obain pro la pra-
venda, tel. 081 864 12 03.   (protr.)

Gratulaziun

Pel 90avel cumplion
Als 10 december accumplischa Serafi-
na Stecher da Tarasp seis 90avel anni-
versari. Ella es amo fich bain in chom-
ma e piglia part activamaing a la vita 
da cumün. Serafina Stecher fa regular-
maing sia spassegiada e güst dürant 
quist temp d’inviern as vezza ad ella 
adüna darcheu a spalar naiv. Da tuot 
cour sinceras gratulaziuns, buna san-
dà, vitalità ed amo blers ons allegers.
 Anna e Karl Andersag

Serafina Stecher da Tarasp.

Scuol In venderdi, ils 10 december, ed 
in venderdi, ils 17 december, han avert 
la gronda part dals affars lung il Stra-
dun a Scuol fin saira las 21.00. Ils inizi-
ants da quistas sairadas da vendita, chi 
vegnan organisadas per la prüma jada 
in quist möd a Scuol, sun Chri- 
stian Müller e Jon Andri Taisch. Andit 
d’organisar duos sairadas lungas da 
vendita ha dat il fat, cha’l @-Center 
festagescha il giubileum d’ün on cun 
ün di special, chi ha gnü lö dumengia 
passada, e cun duos sairadas da vendi-
ta als 10 e’ls 17 december. «Perchè na 
güsta cumbinar quai cun tuot las bu- 
tias da Scuol», s’han dit ils duos affa-
rists e tut sü contact cun ulteriuras 
butias. Üna gronda part da las butias 
lung il Stradun s’han decleradas pron-
tas da’s partecipar a quist’acziun chi 
imprometta duos bellas sairadas 
d’Advent cun da tuottas sorts surprai-
sas ed attracziuns. In differents lös 
gnarà sport vin chod e biscutins e sco 
attracziun implü han las butias dal 
Stradun organisà üna tombola cun 
premis. «Mincha affar metta a disposi-
ziun ün bel regal per la tombola», in-
fuorma Taisch. Ils premis vegnan 
scumpartits in venderdi, ils 17 decem-
ber, a las 21.30 illa Lounge Bar dal Ho-
tel Belvair. «E davo daraja amo üna 
bella festina d’Advent da cumpagnia», 
es Taisch persvas.  (nba)

Vendita da saira lung 
il Stradun

Cultura Passa 30 chantaduras e chan-
taduors da Malögia fin Martina e da la 
Val Müstair cun lur dirigent Curdin 
Lansel sun vi dals ultims preparativs 
per lur concerts d’Advent. La musica 
deriva dal temp tanter Bach e Mozart. 
Il cor chanta ouvras da Telemann, 

Il «Cor Proget 10» concertescha
Eberlin, Pergolesi, Werner e Mozart 
cun sopran solo ed accumpagna-
maint. La cuntschainta giuvna sopra-
nista Muriel Schwarz chanta las parts 
solisticas. Üna delizcha per mincha 
uraglia fina. Ils concerts in Engiadina 
han lö seguaintamaing: als 17 decem-

ber, a las 20.30, i’l Bel Taimpel a 
Schlarigna; als 18 december, a las 
20.15, illa baselgia da Sent; als 19 de-
cember, a las 17.00, illa baselgia da 
Sta. Maria. Ulteriuras infuormaziuns 
davart ils concerts ed il cor as survain 
suot: www.cor-proget.ch.  (protr.)

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Activiteds da sport 
illas zonas da protecziun 

per god e sulvaschina
La suprastanza cumünela da Samedan 
renda attent, cha’d es scumando dad ir 
illas zonas da protecziun da god e sul-
vaschina. Mincha access e tuottas
activiteds da sport, numnedamaing 
l’ir culs skis, cul snow-board e cun 
gianellas, dadour las sendas signalise-
das es scumando. Il scumand vela dals 
20 december 2010 fin als 30 avrigl 
2011. 

Que vela pels territoris Muntatsch- 
Clavadatsch, Muottas-Champagna, 
Val Roseg e Val Bever. Ils territoris 
sun signalisos. Üna survista da tuot las 
zonas da protecziun es avaunt maun 
sün la pagina d’internet «www.jagd- 
fischerei.gr.ch». 

Nus supplichains instantamaing als 
sportists d’inviern da respetter quista 
regulaziun. Cuntravenziuns vegnan 
chastiedas sün basa da las dispusiziuns 
penelas dal uorden da fabrica da la 
vschinauncha da Samedan cun üna 
multa fin 30 000.– francs. 

Samedan, ils 9 december 2010 

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

176.774.987

La

8. tschanteda 
dal cussagl da cumön 

ho lö
gövgia, ils 16 december 2010, 

a partir da las uras 13.30 
illa sela Puoz a Samedan

Las tractandas sun:
1. Bivgnaint, avertüra e tscherna dals 

scrutinaduors
2. Vschinauncha circuitela Engiadin’ 

Ota: Decisiun davart ils prossems 
pass

3. Plaun directiv regiunel Engiadin’ 
Ota: Decisiun davart la pre-exami-
naziun

4. Fitteda da la scoula da musica 
ill’Academia Engiadina

5. Tscherna dal post da revisiun pel 
circul

6. Tscherna gruppa da lavur chüra e 
fliamaint in avegnir

7. Tscherna cumischiun da l’ospidel e 
dmura d’attempos e chesa da flia-
maint

8. Varia 

La glista cumpletta da las tractandas es 
publicheda suot www.oberengadin.ch 
suot Kreis/Übersicht/Kreisrat.

Samedan, ils 9 december 2010

Il landamma Franco Tramèr
176.775.016

Circul  
d’Engiadin’Ota

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Plan da quartier Buorna:

Introducziun dal proceder per 
relaschar il plan da fuormaziun 

(territori da fuormaziun II)

Il cussagl cumünal da Scuol ha decis 
als 29 november 2010, tenor l'art. 53 
da la ledscha chantunala davart la pla-
nisaziun dal territori (KRG) e l'art. 18 
da l'uorden chantunal davart la plani-
saziun dal territori (KRVO), d'introdüer 
il proceder per relaschar il plan da 
fuormaziun Buorna, territori da 
fuormaziun II.

Il territori da fuormaziun cumpiglia 
surfatschas parzialas da las parcellas 
nr. 830 e 2025 dal register fundiari da 
Scuol. Las cundiziuns correspundentas 
as poja leger aint illas prescripziuns dal 
plan da quartier, art. 14 al. 3 (prontas 
per tour invista pro l'uffizi da fabrica 
dürant l'exposiziun publica).

Il plan da fuormaziun da quartier regla 
la surfabricaziun e l'avertüra dal terri-
tori cor respundent.

Protestas cunter l'introducziun dal pro-
ceder e cunter ils cunfins dal territori 
cumpiglià sun d'inoltrar infra 30 dis 
daspö quista publicaziun al cussagl 
cumünal.

Scuol, als 9 december 2010

Il cussagl cumünal da Scuol
176.775.030

CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey 
Engiadina

–
EHC Wallisellen

Sonda, 11 december, 
19.30 illa halla da 
glatsch Gurlaina
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Fluors e chürallas han imbelli l’inviern
Angelika	Abderhalden	ha	referi	in	Chasa	Fliana

Il referat «Fluors e chürallas» 
dad Angelika Abderhalden da 
Zernez ha chaschunà in mardi 
illa Chasa Fliana a Lavin per 
sentimaints da prümavaira. 
La referenta ha rendü attent a 
l’importanza da la prada bain- 
cultivada illa regiun. 

«Prada cun bleras fluors differentas at-
tira automaticamaing ad üna pruna 
chürallas», ha declerà Angelika Abder-
halden da Zernez in seis referat ch’ella 
ha tgnü in mardi avantmezdi i’l Lö 
d’inscunter Chasa Fliana a Lavin. Da 
perscrutar la natüra e sia biodiversità 
tocca pro la lavur da la scienziada, ma 
id es eir seis hobi. «Eu m’allegr mincha 
vouta sch’eu riv in lös ingio cha 
l’equiliber da la natüra es amo intact», 
ha’la dit. Cha seis cour batta plü ferm 
sch’ella possa contemplar prada cun 
massas da splerins. Da sensibilisar la 
glieud per quels s-chazis e da tilla mo-
tivar da mantegner las bellezzas cha la 
natüra illa regiun spordscha, es per-
quai eir stat il böt da seis referat.

Indicatuors da biodiversità 
«Eu n’ha grond plaschair d’avair pudü 
gnir in quist ravuogl special a referir», 

ha ingrazchà Angelika Abderhalden. 
Ch’ella saja gnüda dumandada da re-
ferir davart la natüra in Engiadina. 
Perquai cha l’on 2010 saja l’on da la 
biodiversità, s’ha ella decisa da referir 
davart fluors e chürallas. 

«Cun quai as poja statuir ün bun 
exaimpel per declerar la biodiversità», 
ha declerà Angelika Abderhalden al 
public. Nempe be là, ingio chi cre-
schan bleras differentas fluors, as pos-
sa s’allegrar da blers differents sple- 
rins. «Tschertas sorts da splerins as 
nudrischan nempe be dad üna sort da 
fluors e scha quellas nu sun avant 
man, esa evidaint cha’ls splerins as re-
tiran eir». 

Biodiversità exemplarica
Per cha la prada as preschainta cun 
gronda variaziun da fluors dependa 
eir dal sfrüjamaint da quella. «In quist 
lö less eu far ün grond cumplimaint 
als paurs da la regiun», ha’la intunà. 
Cha la cultivaziun da la prada vegna 
fatta bain e sco ingrazchamaint as 
preschainta la natüra cun fluors da 
bellezza. Impustüt la prada sütta es 
importanta. «Là crescha per exaimpel 
eir la genziana da crusch, Kreuz- 
enzian. E scha quella flur nu crescha 
plü, manca eir üna sort da splerins», 
ha Angelika Abderhalden declerà ün 
exaimpel. 

Alch pel cour
«Da verer ils blers bels purtrets cha la 
referenta ha muossà in fuorma da dia-
positivs ha direct fat bain al cour», ha 
dit üna da las preschaintas al referat 
da mardi passà. Cha güsta in quists dis 
fraids e s-chürs fetscha simplamaing 
bain da pudair s’allegrar dals bels pur-
trets cha la natüra spordscha dürant 
ils dis chods e lungs. Ultra da quai sun 
gnüts fats blers cumplimains ad Ange-
lika Abderhalden. Cha seis möd da re-
ferir saja simpel, cler e fich interessant. 
«Nus savain bain quant importanta 
cha nossa natüra es», ha manià ün’otra 
duonna. Ch’ella spera be, ch’eir las ge-
neraziuns venturas sapchan quai e chi 
chüran il s-chazi cun premura. 

Prossem mardi, ils 14 december, ha 
lö i’l Lö d’inscunter Chasa Fliana La-
vin la bunura d’Advent cun prelec- 
ziuns e chant avert. Alfons Clalüna da 
Samedan ed Ariane Hasler da Zuoz 
pisseran in quell’occasiun per üna 
bunura tuot speciala. L’arrandscha- 
maint cumainza a las 09.15. Al listess 
di, a las 14.15 preschainta la gruppa da 
teater dal Lö d’inscunter Chasa Fliana 
Lavin quai ch’ella ha imprais dürant 
ils cuors. Davo las preschantaziuns as 
poja star da cumpagnia illa stüva da 
cafè. Tuots duos arrandschamaints 
han lö illa sala da gimnastica da la 
chasa da scoula da Lavin.  (anr/mfo)

Ün regal cun respunsabiltà
Val	Müstair	ha	surgni	la	«Chasa	Sielva»	da	regal

Il cumün Val Müstair ha surgni 
la «Chasa Sielva» a Sta. Maria 
da regal. Ün regal chi obliescha: 
La chasa douvra üna sanaziun 
cumpletta. Intant voul il cumün 
mantegner la chasa co fin qua e 
metter a disposiziun tala per 
persunal da l’ospidal o per fami- 
glias in relaziuns plü modestas.

niColo	bASS

Dal 1934 ha cumprà la chascha d’ama- 
lats da la Val Müstair la «Chasa Sielva» 
a Sta. Maria. Quella ha servi fin in gün 
2007 sco chasa d’abitar pel schefmeidi 
da l’Ospidal Val Müstair. Cur cha la 
chascha d’amalats da Val Müstair ha 
decis da fusiunar culla chascha d’ama- 
lats Grischuna han ils respunsabels 
decis da tgnair la chasa in possess da 
la Val Müstair d’installar üna funda- 
ziun chi surpiglia la respunsabiltà. 
Quista «fundaziun chasa Sielva» ha 
pisserà fin hoz per l’occupaziun e’l 
mantegnimaint dal grond stabili-
maint. L’intent es restà il medem sco 
da plü bod, nempe da metter a dispo-
siziun in prüma priorità üna dmura 
pel schefmeidi da l’Ospidal Val Mü- 
stair, ed in seguonda priorità al per-
sunal da l’ospidal. Scha’l bsögn da 
l’ospidal manca, das-cha il stabili-
maint gnir fittà tenor finamira da la 
fundaziun ad abitants chi vivan in re-
laziuns plü modestas ed a persunas 
attempadas, quai per ün fit modest.

Mantegner ils böts da la fundaziun
Sco cha Jon Cla Feuerstein, president 
da la fundaziun «Chasa Sielva», ha de-
clerà, as tratta quia d’ün stabilimaint 
fich grond ed interessant, però sainza 
concept d’abitar. L’abitacul es cum-
binà cun üna stalla, ün tablà e terrain 
intuorn chasa. La parcella as rechatta 
illa fracziun da Sielva in vicinanza da 
l’Ospidal Val Müstair. «Avant co cha 
l’ospidal es gnü fabrichà, d’eira la cha-
sa Sielva üna pratcha da meidis per 
trattamaints urgiaints», quinta Feuer-

stein, «e davo d’eira quai la sedia dal 
schefmeidi.» Uschè d’eira per exaim-
pel il telefon collià tanter l’ospidal e la 
«chasa Sielva» e’l schefmeidi pudaiva be 
ir sur via e d’eira fingià al lö da lavur.

La fundaziun ha bainschi adüna 
darcheu fat las investiziuns plü neces-
sarias, però uossa nu correspuonda il 
stadi da la chasa plü al comfort d’hoz- 
indi, declera Feuerstein. Eir il schef-
meidi actual ha chattà ün’otra solu- 
ziun d’abitar e nu fa adöver da la 
spüerta. «Nus vain adüna fat pitschnas 
investiziuns, ma per üna sanaziun 
cumpletta ans manca la munaida», de-
clera Feuerstein. Ils respunsabels da la 
fundaziun han perquai tut sü contact 
cul Cumün Val Müstair. In venderdi 
passà ha la radunanza cumünala ac-
ceptà il contrat da cessiun da la «chasa 
Sielva» da la fundaziun sül cumün po-
litic. Tenor stima vaglia quella bun-
dant ün milliun francs. «Per l’avegnir 
da la chasa Sielva es quai la megldra 
soluziun», declera Feuerstein. E cun 
quista decisiun es il stabilimaint cun 

La fundaziun ha cedü la «Chasa Sielva» al cumün Val Müstair cul oblig da 
manar quella in segn da la fundaziun.

tuot il terrain i in possess dal Cumün 
Val Müstair cul oblig da manar ina- 
vant la chasa tenor las intenziuns da la 
fundaziun.

Dabsögn d’üna sanaziun cumpletta
Il president cumünal Arno Lamprecht 
es cuntaint da quista decisiun. El vez-
za però eir, causa l’età dal stabilimaint 
e las investiziuns necessarias, üna 
tscherta chargia pel cumün. «In quist 
stabilimaint füssa d’investir blers 
raps», quinta il president cumünal. 
Però intant voul il cumün trar inavant 
la gestiun da la chasa sco fin quà. Ac-
tualmaing viva üna famiglia cun plüs 
uffants illa «Chasa Sielva».

Lamprecht e Feuerstein sun persvas 
cha l’abitacul ha dabsögn d’üna sana-
ziun cumpletta cun ün’isolaziun da 
tuot il stabilimaint e sanaziun dal 
s-chodamaint. E scha la pussibiltà es 
datta in avegnir, dess eir gnir investi 
illa chasa, uschè sco chi’d es la fina-
maira da la fundaziun, manaja Lam- 
precht.

Intant ch’ingün nu s’occuppaiva dals 
problems cha blers scolars vaivan per 
ragiundscher ils pensums in scoula se-
cundara, es Reto Luppi dvantà activ 
i’ls ons 50 ed ha tscherchà soluziuns 
per amegldrar quista situaziun. El nun 
es stat sulet chi ha provà d’amegldrar 
il svilup per quists giuvenils da las 
classas otas. Mo in Grischun ed im-
pustüt in Engiadina ha Reto Luppi 
prestà lavur da pionier. Insembel cun 
ün pêr magisters da Cuoira ha el ela-
vurà ün concept e creà ün s-chalin da 
scoula chi vaiva il böt da trar a nüz 
meglder ils duns da quels uffants e tils 
spordscher ün svilup adattà a lur duns. 
Uschè ha Reto Luppi cumanzà, cul su-
stegn dal cussagl da scoula da Sent, 
culla scoula reala, nomnada quella 
vouta amo «Werkschule». L’idea d’eira 
quella da svagliar l’interess dals giu- 
vens umans nan da la pratica eir pels 
roms teoretics, seguind a la filosofia 
da Pestalozzi chi vaiva per mera d’in- 
tegrar ill’instrucziun il cheu, il cour 
e’ls mans. Per rivar a quel böt d’eira da 
tscherchar eir uschigliö nouvas vias, 
instruir dapertuot ingio ch’id es pussi-
bel in sen cumplessiv e na da separar 
oura ils roms teoretics da quels pratics. 
Cha quist möd d’instruir ils uffants 
dal s-chalin ot ha gnü success, de- 
muossa cha davoman sun gnüdas 
fundadas in tuot il Grischun ed in 
oters chantuns sper las scoulas secun-
daras scoulas nomnadas uossa realas.

In memoria

Reto Luppi-Stupan, 1923 – 2010
Uschè ha Reto Luppi instrui a bleras 
scolaras e scolars, fin dal 1964 a Sent e 
lura fin a sia pensiun dal 1985 a Scuol. 
E co ch’el s’ha ingaschà per seis sco-
lars, na be in scoula. Per el d’eira eir 
important da verer inavant per chattar 
plazzas da giarsunadi pels giuvenils ed 
impustüt da rumper il tabu da quella 
jada, cha scolars da quella scoula nu 
sajan in cas da far giarsunadis plü pre-
tensius. El ha muossà cha quai es pus-
sibel e cha blers da seis scolars han fat 
buns giarsunadis eir in quels man- 
sters. Eir eu am n’ha laschà inspirar da  
las ideas da Reto Luppi e collavurà cun 
el dürant blers ons in scoula reala e 
pudü profitar da seis duns pedagogics 
e da sia bun’amicizcha. Per tuot al 
suna fich grat.

Cha Reto Luppi d’eira ün uman da 
taimpra pratica muossa eir seis inte- 
ress per la pauraria. El am dschaiva 
adüna: «Sast, minchatant daja in scou-
la situaziuns chi dan da pensar. Sch’eu 
riv sün stalla a güdar a meis figl es 
quai per mai la megldra recreaziun e 
satisfacziun. Quia am vegnan sponta-
namaing ideas per provar da schoglier 
problems a scoula». Quai chi til pla-
schaiva fich bain d’eira il contact cul-
las bes-chas uschè ch’el d’eira «fan» da 
stragliar seis puschs, quai ch’el faiva 
eir davo sia pensiun regularmaing. 
Uschè nun esa da’s dar da buonder 
cha’l defunt es stat pro cur ch’id es 
gnüda fundada la scoula da paurs a La-
vin e là ha’l eir surtut d’instruir dü- 
rant ils prüms ons als paurs.

Mo seis interess tendschaivan eir 
plünavant: la musica, il chant, la lin-
gua rumantscha, la natüra, mo eir la 
politica o problems socials. El es stat 
tanter oter dirigent da la musica da 
Sent e president da la Chasa d’attem- 
pats Puntota a Scuol.

L’ultim temp nun ha sia sandà plü 
permiss d’ir a giovar la tschinquina o  
a far sia spassegiada. Maindir d’ir sün 
stalla. El ha però pudü avair gronda sa-
tisfacziun da sia famiglia chi til ha 
adüna sustgnü e til ha accumpagnà, 
impustüt eir in quist ultim greiv temp.

 Jachen Egler

Exposiziun da Tina Puorger
Actualmaing	preschainta	Tina	Puorger	da	Sent	sias	figüras	illa	butia	d’optica	
e	clinöz	Christian	Müller	a	Scuol.	Ella	elavurescha	palperi	in	üna	pasta	da	
colla	e	 fuorma	 figüras	 in	 tuot	 las	posiziuns.	 «Eu	 fuorm	adüna	duonnas	o	
anguels	cun	be	ün’ala»,	quinta	l’artista,	«e	mincha	figüra	preschainta	meis	
sentimaints	 e	 quintan	 ün’istorgia	 passantada».	 las	 istorgias	 nu	 voul	
l’artista	però	quintar	ed	ella	lascha	interpretar	a	minchün	svess	la	simboli-
ca.	las	sculpturas	vegnan	cumbinadas	cun	differents	materials	co	 lain	e	
fier	 e	 la	 cumbinaziun	 cun	palperi	 d’or	 pissera	pro	mincha	 figüra	per	 üna	
taimpra	unica.	«impustüt	l’anguel	cun	be	ün’ala	es	per	Tina	Puorger	ün	sim-
bol	fich	ferm	chi	intimescha	da	güdar	ed	esser	quia	per	otras	persunas.
la	cumbinaziun	tanter	sculpturas	e	clinöz	s’affà	per	l’artista	fich	bain.	Eir	
Christian	Müller	sco	possessur	da	la	butia	es	persvas	da	quista	cumbina-	
ziun.	Cun	s-chaffir	la	pussibiltà	d’expuoner	voul	Müller	sustgnair	l’art	indige-
na,	«e	scha	las	figüras	permettan	üna	simbiosa	tanter	art	ed	ögliers	sco	in	
quist	cas,	schi	suna	fich	cuntaint».	(protr.)
Fotografia:	Tina	Puorger	e	Christian	Müller	preschaintan	üna	simbiosa	tan-
ter	art	ed	economia.
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Müdamaints da zonas  
a favur dals indigens

Votumaziun cumünala da Scuol dals 12 december

La populaziun da Scuol ha da 
decider quista fin d’eivna sur 
da differentas revisiuns parzialas 
da la planisaziun locala. Per 
exaimpel sur d’üna nouva zona 
da fabrica per indigens e sur 
d’ün müdamaint da zonas pel 
center da passlung a Manaröl.

nicolo baSS

«Il terrain da fabrica es fich dumandà 
a Scuol e las pacas parcellas amo di- 
sponiblas sun fich charas», as poja le-
ger illa missiva per la votumaziun cu-
münala dals 12 december. Perquai ha 
decis il cussagl cumünal da Scuol da 
s-chaffir üna zona da fabrica per indi-
gens cun predschs da terrain pajabels. 
Ils respunsabels han evaluà differents 
lös e preschantà il quartier da Spi- 
natscha sco plü adattà. Quel as rechat-
ta in vicinanza da las pendicularas 
Motta Naluns e la gronda part da 
l’infrastructura cumünala es fingià 
avantman. Implü sun ils proprietaris 
pronts da vender lur terrain per ün 
predsch limità. Il terrain chi dess 
dvantar zona da fabrica per indigens 
es actualmaing terrain agricul. Per la 
zona d’abitar Spinatscha vala üna quo-
ta per abitaziuns principalas da 100 
pertschient. Pel cussagl cumünal es 
però eir ragiunaivel chi’s po realisar in 
Spinatscha ün’abitaziun da vacanzas 
cun grondezza limitada pro chasa. A 
la fin güdan quistas entradas als indi-
gens eir a finanziar la nouva chasa e 
mainan ün augmaint da las frequen- 
zas turisticas. Per la zona sto gnir fat 
amo ün plan da quartier chi garanti-
scha üna surfabricaziun cun ün aspet 
agreabel. Il cussagl cumünal da Scuol 
es persvas dal bsögn da quista nouva 
zona d’indigens chi sto a la fin eir gnir 
acconsentida da la Regenza grischuna. 

Müdamaints da zonas
Plünavant es il cumün da Scuol lan-
dervia da progettar ün center da pass-
lung e sports da stà a Manaröl. Il cre- 
dit correspundent dad 1,35 milliuns 
francs es gnü approvà illa votumaziun 

dals 25 avrigl. Uossa sto la populaziun 
decider sur dal müdamaint da la zona 
per pussibiltar l’intent. D’üna concur-
renza d’architectura es gnü tschernü 
Jon Armon Rauch sco autur dal pro-
get. Actualmaing vegnan calculats ils 
cuosts in detagl. Il cumün da Scuol sto 
eir amo chattar üna soluziun culs po-
tenzials fittadins da localitats ed ela-
vurar ün concept per fabrichar e ma-
nar la part da las abitaziuns, proba- 
belmaing in fuorma d’üna cooperativa 
d’abitar. Actualmaing es la pacella illa 
zona per fabricats ed implants publics. 
Per realisar il center e las abitaziuns 
dess la zona dvantar üna zona da fa- 
brica cun ün plan general da fuorma-
ziun ed üna quota d’abitaziuns princi-
palas da 100 pertschient. Implü voul il 
cumün da Scuol cumprar il clerai da 
Brentsch, chi’d es actualmaing in pos-
sess da la Banca Chantunala Girschu-
na, per garantir l’accessibiltà a lunga 
vista. Per realisar quist müdamaint da 
man sto il clerai da Brentsch dvantar 
üna zona per implants publics. 

Adattamaint ledscha da fabrica
In vista als müdamaints da zonas e’ls  
progets da Spinatscha e Manaröl es ne-
cessari da far eir müdamaints, respec-
tivamaing, adattamaints da la ledscha 
da fabrica actuala. Implü voul il cus-
sagl cumünal adattar eir il livel da ca-
nera d’ustarias cun musica chi’s re-
chattan illa zona centrala, al livel illa 
zona dal cumün vegl. Illas zonas da 
mansteranza dessan plünavant gnir 
admiss centers da butias cun üna sur-
fatscha netta da butia da 500 m2 fin 
1300 m2 schi nu cuntegnan ingünas 
butias da mangiativas. Ed illa zona 
d’hotels dess gnir permiss la realisa- 
ziun d’abitaziuns cun üna surfatscha 
cumplessiva da maximalmaing 40 
pertschient da la surfatscha da plans 
brütta chi vain dovrada per hotels pla-
nisats. Per evitar profilaziuns da pro-
gets sur mais ed ons, ston ils profils in 
avegnir gnir allontanats infra 30 dis 
davo cha’l temp da publicaziun es 
scrodà, schi nun ha dat ingünas pro-
testas cunter il proget da fabrica. Il 
cussagl cumünal arcumonda d’ac- 
ceptar la revisiun parziala da la plani-
saziun locala.

La populaziun da Scuol sto decider sur d’ün müdamaint da zonas per 
realisar il center da passlung a Manaröl. fotografia: nicolo bass

Uffants «Rosa pro’ls pirats», uschè as 
nomna il nouv gö auditiv per uffants 
cha’l Radio e Televisiun Rumantscha 
RTR e la Lia Rumantscha ha edi. Id es 
ün’istorgia dals autuors bernais Simo-
ne Schäfer ed Ulrich Schenk. I’l center 
sta la pitschna matta Rosa. Ella e sia 
mamma ston bandunar lur chasina. 
Ma üna bunura as sdaisda Rosa immez 
pirats, immez il mar. Povra Rosa. Che 
faran ils pirats cun ella? Ils pirats nu 

Rosa pro’ls pirats
sun però uschè noschs co chi paran. 
L’istorgia cumpiglia eir blera musica, 
dafatta üna chanzun da pirats.

Ils disc compact as po cumprar pro 
Radio e Televisiun Rumantscha (tel. 
081 255 75 75) o pro la Lia Ruman- 
tscha (081 258 32 22) obain in tuot las 
librarias chi vendan prodots ru-
mantschs. Üna prouva auditiva as po 
tadlar i’l internet suot www.simsala-
bim.rtr.ch.  (protr.)

Ils Grönlandais stöglian esser propi 
ourdvart buns commerciants! La 
Grönlandia es la pü granda isla dal 
muond e tuocha tal Danemarc. Il nom 
ufficiel es Kalaallit Nunaat e signifi-
cha illa lingua dals Inuits «pajais dals 
umauns». 84 pertschient dal territori 
es surtrat da glatsch.
Eau pudess scriver ün referat inter da-
vart il tema «Grönlandia», hozindi 
nun es que difficil, tuot as chatta aint 
il internet. Perche ch’els sun buns 
commerciants nu sto scrit aint il inter-
net. Quelo scriv eau aint in mia co-
lumna. 
A penser quaunt cha San Murezzan ho 
pruvo da vender l’ova da la funtauna 
da Chaunt blais. L’indriz per imbuti-
glier eira progetto a Samedan. Tuot es 
ieu ad ova. Scuol vulaiva vender sia 
ova als Emirats. Üngün nun ho pü 
udieu ünguotta da quels progets. A 
Bravuogn ho ün cunt da la Belgia fat 
düraunt ans progets per vender l’ova 
d’üna funtauna. Ma per glivrer nun 
ho sia duonna agradieu a sieus plauns, 
sia duonna eira quella chi vaiva ils 
raps. Ella saregia steda pü emancipeda 
cu la duonna dal cunt Renesse chi ho 
fabricho l’hotel Palace a Malögia, el ho 

pudieu investir la faculted da sia du-
onna (e la fer ir in malura). 
Da crajer ch’ün Inuit da la Grönlanda 
hegia in sen dad inchascher e vender 
l’ova da la Funtauna Fraida sü suot il 
Piz Ot, füss tuottafat fallo. Ils Grön-
landais sun pü clevers. Els vendan pü 
gugent lur’egna ova. Il nom da la fun-
tauna es Lyngmarkskilden, la firma 
chi metta in clocha es la Greenland 
Sprinwater ApS a Qeqertarsuaq. La 
distribziun in Svizra vain fatta da la 
Greenland Springwater ApS davent da 
Cham i’l chantun Zug e vendida vain 
l’ova minerela da la Grönlandia in 
kioscs in Engiadin’ota. Baldina

Pü buns commerciants cu’ls Svizzers!

www.ilchardun.ch

Ilchantun dal

Conjunctur’ota illa branscha da fabrica
bilantsch da l’actività i’l sectur da fabrica in Engiadina bassa

La branscha da fabrichar in 
Engiadina Bassa ha giodü ils 
ultims ons üna conjuctur’ota. 
Las prognosas per l’on chi vain 
paran da restar bunas.

Actualmaing sun las impraisas da fa- 
brica landervia a finir las lavuors da la 
stagiun da fabrica 2010. Il president da 
la Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa, Claudio Andry, con-
ferma cha’ls ons passats sajan stats 
fich buns. Cha progets plü gronds, 
realisats dal 2009, sco la Punt d’En, la 
staziun da Scuol sajan finits ed uschè 
saja l’on 2010 stat tuot in tuot ün pa 
main ferm. Pustüt sajan gnüts reali-
sats progets plü pitschens. Eir ils uffi-
zis da fabrica dals cumüns han confer-
mà cha las dumondas da fabrica 
s’hajan augmantadas. Ils motivs sun: 
fits ipotecars bass, contribuziuns da 
sanaziun dal stadi, zonas da fabrica 
per indigens, influenza giò da l’Engia- 
din’Ota, ingio cha persunas chi vö- 
glian investir lur raps voulan far quai 
avant chi gnia chattà ün reglamaint 
regiunal chi restrendscha seguondas 
abitaziuns.

Zonas da fabrica per indigens
L’impraisa Foffa Conrad Zernez con-
ferma d’avair gnü ün bun on da lavur 
e d’avair pudü occupar ils lavuraints 
da favrer fin december. La firma Bez-
zola Denoth, Scuol es statta occupada 
la stagiun passada plütost plü ferm illa 
construcziun bassa. Cha la gronda du-
monda da fabrichar cloma eir nanpro 

La branscha da fabrichar es cuntainta cun la stagiun passada.
 fotografia: aita Dermont-Stupan

2. abitaziuns suot controlla
Per prevgnir al problem dals «lets 
fraids» prescriva il Chantun a tscherts 
cumüns in regiuns turisticas d’ob- 
servar il svilup da seguondas abita- 
ziuns. In Engiadina Bassa sun Scuol, 
Ftan, Tarasp e Sent suot la marella. La 
Pro Engiadina Bassa survaglia quist 
svilup. Scuol, Ftan e Tarasp han fingià 
fixà tschertas restricziuns illa ledscha 
cumünala. Davo cha Sent ha refüsà 
d’incuort la proposta dal cussagl da 
cumün, invida la PEB prosmamaing 
ils presidents cumünals pertocs ad 
üna sezzüda per chattar üna soluziun 
regiunala. (anr/ads)

firmas da la Bassa e da l’exteriur. Im-
pustüt impraisas chi nu sun depen-
dentas d’üna fich gronda infrastructu-
ra sül plazzal da fabrica sajan qua 
pertoccas. Ils predschs sajan però re- 
stats sün ün livel bass, perche cha la 
concurrenza saja gronda, disch l’im- 
pressari da la Fabiobau, Sent, chi ha 
gnü l’avantag da pudair occupar quist 
on seis 22 lavuraints bod be in cu-
mün. Differents cumüns han planisà 
zonas da fabrica per indigens chi per-
mettan a tals da fabrichar per cundi- 
ziuns favuraivlas. A Zernez p. ex. sun 
gnüdas fabrichadas dal 2010 uschè 
passa desch chasas e la zona po gnir 
ingrondida in etappas.

Eir Ramosch registrescha ün aug-
maint da fabrica grazcha quistas ma-
süras. Ils cumüns plü pitschens profi-
tan per part dal fat cha’ls predschs da 
terrain sun in general plü bass co i’ls 
centers turistics.

Scuol: Planisats progets plü gronds
Tenor l’uffizi da fabrica da Scuol sun 
gnü dats dal 2010 fich blers permiss da 
fabrica. Actualmaing sun progetats 
differents stabilimaints cun ca. 100 
abitaziuns. Per exaimpel al lö ingio 
chi’s rechattaiva l’Hotel Engadinerhof, 
a Chaschiners, a Suotrachögna e La 
Perla. Scha tuot quels progets vegnan 
lura propcha eir realisats nun es però 
cler. «Progets in quistas dimensiuns 
vegnan realisats pür scha 30 fin 40 
pertschient da las abitaziuns sun ven-
düdas ouravant. Scha quai es il cas de-
penda dal marchà d’immobiglias», ex-
plicha Jon Carl Stecher, manader da 
l’uffizi da fabrica da Scuol. La ledscha 
cumünala da Scuol prescriva ün livè 
da 25 pertschient per prümas abita- 
ziuns.  (anr/ads) 

Nus nun essans be creativs 
cun fer giazetta.

La stamparia dals Engiadinais.
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Führungswechsel bei der RhB
Berninabahn-Jubiläum zahlt sich finanziell aus

Der bisherige Regierungsrat 
Stefan Engler übernimmt ab 
Januar das Präsidium der Rhäti-
schen Bahn. Hans Amacker  
ist ab 1. Februar 2011 neuer 
Direktor. 

Ende Jahr nimmt Hans-Jürg Spill-
mann als Verwaltungsratspräsident 
der Rhätischen Bahn den Hut, sein 
Nachfolger heisst Stefan Engler. Der 
50-jährige Albulataler tritt Ende dieses 
Jahres als Regierungsrat (Vorsteher 
Bau-, Verkehrs- und Energiedeparte-

ment) ab. Als VR-Präsident der RhB 
kann er sich aber weiterhin mit einem 
wichtigen Bündner Verkehrsthema 
befassen. 

Neu ist auch die operative Ge-
schäftsleitung der Rhätischen Bahn: 
Am 1. Februar 2011 übernimmt Hans 
Amacker die Führung und wird damit 
Nachfolger von Erwin Rutishauser. 
Amacker ist ein anerkannter Profi des  
öffentlichen Verkehrs, er war acht 
Jahre Direktor des Regionalverkehrs 
Bern–Solothurn RBS und hat dort ge-
mäss RhB-Medienmitteilung Spitzen-
werte bei der Kundenzufriedenheit, 
Produktivität und Zuverlässigkeit er-
reicht. 

Zufrieden zeigt sich die RhB mit 
dem approximativen Ergebnis 2010. 
Zu verzeichnen sind leicht höhere Ver-
kehrserträge im Personenreiseverkehr. 
Dazu haben sich die Aktivitäten rund 
um das Jubiläum «100 Jahre Bernina- 
linie» sehr positiv auf die Frequenzen 
ausgewirkt. Die Steigerungen liegen 
sowohl von Süden wie von Norden her 
im zweistelligen Prozentbereich. 2010 
beschäftigte die RhB im Durchschnitt 
rund 1312 Personen. 

Beim Budget rechnet die RhB mit 
einem ausgeglichenen Ergebnis 2011. 
Die Tarifmassnahmen im öffentlichen 
Verkehr werden sich positiv auf das 
finanzielle Resultat auswirken. Für 
nächstes Jahr rechnet das Unterneh-
men mit einem personellen Mehr- 
bedarf (total 1335) angesichts eines er-
weiterten Angebotes ins Oberengadin 
und anderen Massnahmen. Im Perso-
nenverkehr sind Erträge von knapp 97 
Mio. Franken zu erwarten. (ep)  

St. Moritz Zum kleinen Jubiläum
«5 Jahre Art on Ice St. Moritz» am 
18. Februar tritt die britische Sängerin 
Kim Wilde auf. Das Postergirl der 
80er-Jahre ist mit ihrem Album 
«Come Out And Play» wieder zurück 
im Musikgeschäft und in aller Munde 
– fast wie einst, als sie mit blonder 
Föhnmähne speziell den Boys den 
Kopf verdrehte. Mit 14 Nummer-1-
Hits, weltweit 10 Millionen Alben und 
20 Millionen verkauften Singles ist  
die mittlerweile 50-jährige Kim Wilde 
die erfolgreichste englische Pop-Sän-
gerin aller Zeiten.  In Sachen Eiskunst-
lauf führt Stéphane Lambiel das beste 

Kim Wilde am Art on Ice

Legt mit 50 ein Comeback hin und tritt in St. Moritz auf: Kim Wilde.

Läuferfeld aller Zeiten für St. Moritz 
an. Ins Engadin kommen auch die 
zweifachen Paarlauf-Weltmeister Aljo-
na Savchenko und Robin Szolkowy, 
Isabelle Delobel und Olivier Schoen-
felder, die Eistanz-Weltmeister von 
2008, Sarah Meier. John und Sinéad 
Kerr, das Adagio-Paar Fiona Gabrielle 
Zaldua und Dmitri Sukhanov, die 
Schweizer Nachwuchshoffnung Tomi 
Pulkkinen und die Schweizer Junio-
ren-Meisterin 2010 Alisson Perticheto. 
Durchs Programm für die 500 auserle-
senen Gäste führt das bekannte Co-
medy-Duo Chaos-Theater Oropax. 
 (pd)

Montag bis Freitag ab 09.00 Uhr geöffnet 
Samstags ab 16.00 Uhr und sonntags ab 10.00 Uhr 

geöffnet

Zum letzten Mal in diesem Jahr

Tatar-Festival
Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. Dezember 

(Sonntag nur mittags)

Bis 23. Dezember

Chinoise-Wochen
à discrétion

Bar offen Donnerstag bis Samstag, ab 16.00 Uhr 
An der Bar bedient Sie Celine

Reservationen bitte unter Telefon 081 854 03 04

Wir danken all unseren Gästen, die uns auch 
in der Zwischensaison besucht haben und wünschen 

frohe Festtage.
Maya und Mario Fluor

176.774.856

Dominique Gisin, Skirennfahrerin

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

Alle Veranstaltungsorte unter 
www.caritas.ch

Ein Licht anzünden:
ein Zeichen setzen

54x108_D_1MioSterne_Gisin_sw.indd   1 09.11.10   10:25

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

Weihnachtliche Parfumkreationen – mit Nicolas de Barry  
Schenken Sie sich Ihre eigene Parfumkreation zu Weihnachten. 
Am Freitag, 17, Dezember 2010 erfüllt sich dieser Wunsch mit dem 
Connaisseur der Düfte, Maître Parfumeur Nicolas de Barry, der mit Ihnen 
gemeinsam nach Ihren Wünschen Ihren ganz persönlichen Duft kreiert. 
Kosten: CHF 125.- pro Person 
Nehmen Sie eine Auszeit vom Vorweihnachtsstress und lassen Sie sich  
am Samstag, 18. Dezember 2010 mit einer einstündigen wohltuenden 
Aromaölmassage verwöhnen. Das Aromaöl haben Sie zuvor mit Hilfe 
des Maître Parfumeur Nicolas de Barry selbst komponiert. 
Kosten: CHF 160.- pro Person 
Runden Sie den Tag am Abend mit einem „Vier-Gang-Duft-Dîner“ ab, 
bei dem hohe französische Kochkunst in unserem Gourmet-Restaurant the K 
ein Duett mit natürlichen Duftessenzen eingeht.
Kosten: CHF 170.- pro Person (inkl. Wein und Kaffee)

Kurator Hans Ulrich Obrist präsentiert Karsten Höller
Im exklusiven Rahmen eines Aperitifs steht Ihnen der namhafte Contemporary 
Art-Künstler am Samstag, 12. Februar 2011 Rede und Antwort. 
Im Restaurant the K können Sie sein Schaffen bestaunen.

Les grands vins de Bourgogne
Am Donnerstagabend,  24. Februar 2011 dreht sich alles rund um Spitzen-
weine. Bei der Verkostung von Raritäten aus der Bourgogne werden Ihnen 
Experten zur Seite stehen und Ihnen anschliessend ein französisches 4-Gänge 
Menü mit exklusiven Weinen in unserem Gourmet-Restaurant the K serviert. 
Kosten: CHF 395.- pro Person

Private Chef’s Table 
Dinieren Sie zwischen brodelnden Töpfen und feinsten Küchenaromen in 
unserer neu renovierten Hotelküche. Von 6 bis 10 Personen. 

Nur mit tel. Voranmeldung: Tel. Nr. 081- 836 8204

WINTEREVENTS IM 
KULM HOTEL ST. MORITZ

The     Arts

Kulm Hotel_EP Inserat_112X170_22.07.2010

CH-7500 St. Moritz Telefon + 41 81 836 80 00

info@kulmhotel-stmoritz.ch www.kulmhotel-stmoritz.ch

presents:

Die RhB konnte ihre Frequenzen 
erhöhen.
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Todesanzeige

Charles Balbi
27. Januar 1936 – 8. Dezember 2010

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist er von seinem Leiden erlöst worden.

Wir gedenken ihm in Liebe und Dankbarkeit.

Traueradresse:

Familie Balbi
Chesa Giovanni
7504 Pontresina

Die Abdankung findet im engsten Familienkreis am Sonntag, 
den 12. Dezember um 11.00 Uhr im Spital Samedan statt.

 

Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil, der Atem zu schwer wurde, 
legte er den Arm um ihn und sprach: Komm heim!

Todesanzeige und Danksagung
Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann, unserem Vater, Schwieger-
vater, Bruder, Onkel und Götti

Anton «Toni» Crameri-Huber
30. Oktober 1914 – 2. Dezember 2010 

Nach einem reich erfüllten Leben hat mein lieber Ehemann und unser Vater seine letzte 
Reise angetreten.

In stiller Trauer:

Margrith Crameri-Huber

Ernst Crameri

Yvonne und Hans Füglistaler-Crameri

Ines und Gianina Tosio

Otto und Gisela Nehrbass

Geschwister und Anverwandte

Ganz besonders danken wir:
– Frau Dr. med. Lilian Monasteri für die ärztliche Betreuung
– den Ärzten und dem Personal des Spitals Samedan für die einfühlsame Begleitung 

auf seinem letzten Weg
– der Spitex für die unschätzbare Hilfe
– Herrn Pfarrer Don Dante für die Gestaltung des Trauergottesdienstes
– allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten, die den lieben Verstorbenen 

ein Stück auf seinem Lebensweg begleitet haben. 

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Es werden keine Trauerzirkulare versandt.

Statt Blumenspenden gedenke man im Sinne des Verstorbenen dem Antoniushaus 
in Solothurn, PC-Konto 45-676-1.

Traueradresse: 
Margrith Crameri-Huber  
A l’En 9  
7503 Samedan

Wir danken von Herzen

für die vielen Zeichen der Anteilnahme und  
der Verbundenheit, die wir beim Abschied  
von unserer geliebten Mama, Nana und Urnana

Barbara Donatz-Casparin 
erfahren durften.

Besonders danken wir Herrn Dr. Gian Bieler für die langjährige, liebevolle Betreuung, 
Herrn Pfarrer Michael Landwehr für die einfühlsamen Abschiedsworte. 

Danke allen Verwandten, Bekannten und Freunden, die ihr im Leben mit Liebe, Güte 
und Freundschaft begegnet sind und sie auf dem letzten Weg begleitet haben.

Herzlichen Dank für die vielen tröstenden Worte, Gaben für späteren Grabschmuck so-
wie Spenden an das Alters- und Pflegeheim Promulins, Samedan.

Samedan, im Dezember 2010 Die Trauerfamilien

Prächtiger Buchband zur Engadiner Hotellerie
Neues Nachschlagwerk zur Innenausstattung und Dekomalerei

Mit «The Magic Carpet» ist  
Dora Lardelli eine informative 
und optisch attraktive Publika- 
tion gelungen, die wesentlich 
zum kunsthistorischen Ver- 
ständnis der Engadiner Hotel- 
geschichte beiträgt.

MARIE-CLAIRE JUR

Fast 340 Seiten dick ist das Buch «The 
Magic Carpet» geworden. Leicht hätte 
seine Verfasserin, Dora Lardelli, mit 
dem recherchierten Material doppelt 
so viele Seiten füllen können. Jahre-
lang hat sich die Bergeller Kunsthisto-
rikerin, die von 1975 bis 1997 dem Se-
gantini Museum St. Moritz vorstand 
und derzeit das Kulturarchiv Ober- 
engadin leitet, mit dem Thema der In-
nenausstattung Oberengadiner Hotels 

auseinandergesetzt, hat Textquellen 
analysiert, nach historischen Fotos ge-
sucht, Stilstudien betrieben und sich 
mit Lebensläufen von Hoteliers und 
Künstlern auseinandergesetzt.

Das Resultat dieser akribischen For-
schungsarbeit ist eine Publikation, 
die eine ganze Epoche aus kunsthisto-
rischer Sicht aufarbeitet, nämlich die 
Gründerzeit des Engadiner Tourismus 
mitsamt ihren sorgfältig ausgestatte-
ten und dekorierten Hotels.

Die Kunstreise, auf die sich die Leser 
mit Dora Lardellis Text- und Bildband 
begeben, umfasst die Jahre 1850 bis 
1914. Sie würdigt den Pioniergeist der 
Gründerzeit, wo mutige Hoteliers an 
eine Zukunft mit dem Fremdenver-
kehr glaubten, kräftig in den Bau von 
grossen Hotels investierten und sich 
dabei auch die Innengestaltung etwas 
kosten liessen. Zum Luxus gehörte 
nicht nur das erste elektrische Licht 
der Schweiz (im St. Moritzer Hotel 

Kulm), sondern auch Badewannen mit 
vergoldeten Beschlägen, geschnitzte 
Holzdecken, Treppengeländer, Lüster, 
Stilmöbel, Stuckdecken, Dekomale- 
reien oder Sgraffiti.

Stilistische Übersicht
Anhand einer kleinen Stilgeschichte 
mit konkreten Anschauungsbeispielen 
zeichnet die Autorin fremde wie ein-
heimische Einflüsse auf, die die äusse-
re wie innere Gestaltung von Hotels 
oder Wohnhäusern mitbestimmten. 
Das auf 70 Seiten präsentierte stilisti-
sche Repertoire umfasst Engadiner 
Sgraffitoarbeiten und maurische Stil-
elemente, aber auch Intarsienorna-
mentik aus der Renaissance, Treppen-
geländer-Motive eines Nicolaus Hart- 
mann junior oder Jugendstilmalereien. 
Dieser Buchteil ist eine eigentliche 
Einführung in die Kultur des Woh-
nens jener Zeit.

Der Hauptteil des im Skira Verlag 
Milano herausgegebenen Bandes ist 
den Oberengadiner Hotels aus jener 
Epoche gewidmet, von denen einige –
wie das Grand Hotel St. Moritz oder 
das St. Moritz Du Lac – heute nicht 
mehr existieren. Vorgestellt werden 
Hotels von Maloja bis Zuoz, vom  
«Hotel Kursaal Maloja» bis zum Hotel 
Castell. Anhand von Aussen- und In-
nenansichten dieser eleganten Häuser, 
anhand von aktuellen oder histori-
schen Bildern, anhand von Detailauf-

Buchpräsentation
Das Buch «The Magic Carpet» wird 
am 14. Dezember um 17.00 Uhr noch-
mals vorgestellt, nämlich im Engadi-
ner Museum von St. Moritz, kombi-
niert mit einer Lesung.

nahmen in Farbe und in Schwarzweiss 
können sich die Leser – zusammen 
mit dem erläuternden Hintergrund-
text – ein anschauliches Bild von die-
ser künstlerisch interessanten Zeit 
machen, deren Akteure teils bekannt, 
teils weniger bekannt sind. Letztere 
werden im Buch ebenfalls vorgestellt, 
die Künstlerliste umfasst Namen wie 
Giovanni Giacometti, Ernst Haberer, 
Gottardo Segantini oder Kaspar Do-
natsch. Das Werk dieser Künstler und 
Kunsthandwerker ist teils noch heute 
sichtbar, teils ist es heute nur noch in 
Fotos und Bildern existent.

Ansprechende Gestaltung
Was das Buch «The Magic Carpet», das 
auch in italienischer Version heraus-
gekommen ist, besonders auszeichnet, 

sind die Illustrationen. Sie wurden in 
ausgezeichneter Druckqualität, Farb-
echtheit und teils über zwei Seiten 
hinweg wiedergegeben. Ein Exkurs 
zur Ornamentik von damals und heu-
te sowie eine Übersichtskarte und ein 
detailliertes Register machen diese 
Publikation zu einem eigentlichen 
Nachschlagewerk zum Thema Innen-
ausstattung von Engadiner Hotels.

«The Magic Carpet» bezieht seinen 
Namen von einem Werbeplakat der 
touristischen Gründerzeit, wo Reisen-
de die weite Welt auf einem fliegen-
den Teppich erkunden.

Der reich illustrierte Buchband wur-
de von verschiedenen Institutionen 
unterstützt, unter ihnen das Institut 
für Kulturforschung Graubünden. Es 
ist im Buchhandel erhältlich. 

Dora Lardelli mit ihrem soeben erschienenen Buchband anlässlich der 
Präsentation vom letzten Samstag im Hotel Kulm.  Foto: Marie-Claire Jur

Dekorationsentwurf im arabischen Stil von Otto Haberer. 
Das Motiv war für eine Decke im St. Moritzer Hotel Du Lac vorgesehen.  
 Bild: Denkmalpflege des Kantons Bern 



*Verlosung mit tollen 
Preisen

Verbinden Sie Ihren 
Einkaufsbummel mit 
einem gemütlichen 
Apéro
und läuten Sie mit uns den Winter ein!*
Freitag, 10. Dezember, 18 bis 20 Uhr

Die einheimischen Geschäfte freuen 
sich auf Ihren Besuch.

GIORGIO MISANI AG
Weinhandlung – Vinothek – Grapperia
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    alles auf einen Click!

Auf Beginn des Schuljahres 2011/12  
(22. August 2011) suchen wir:

1 Primarlehrer(in) 1./2. Klasse 
mit einem Pensum von 80–100%
Unterrichtssprache ist Deutsch

> attraktiver Arbeitsplatz
> interne Weiterbildung
> doppelt geführte Klassen
> gute Infrastruktur
> modern ausgebautes Informatiknetz
> Schulsekretariat und Schulleitung

sowie

* 1 Kindergärtner(in) für den Kindergarten  
  Surpunt mit einem Pensum von ca. 50%

zusätzlich

* 1 Stellvertretung für den Kindergarten  
  Surpunt infolge Mutterschaftsurlaub für:

30. Mai 2011 – 8. Juli 2011, 2½ Tage  
(Montagmorgen, Dienstag, Donnerstag) 
und ab 
22. August – 23. Dezember ca. 50%

* Diese Stellen können kombiniert werden.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte zu Bürozeiten
an den Schulleiter Reto Matossi, Tel. 081 837 30 50.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung bis am 
7. Januar 2011 an:
Gemeindeschule St. Moritz, Reto Matossi
Via da Scoula 6, 7500 St. Moritz.

ARGENTINISCHES GRILL-RESTAURANT 
Innfall St. Moritz, Telefon 081 833 30 00

Öffnungszeiten: täglich ab 18 Uhr

Lassen Sie Ihre Seele baumeln und besuchen Sie uns 
auf der Entdeckungsreise in der Churrascaria im Winter

Designerin Judith Brennwald 
zeigt Acryl-Bilder auf Fell oder Leine

Auf Ihren Besuch freuen sich 
Luca Schaltegger und das Team

176.775.085

CH
URRASCARIA

10. Dezember 2010! ab 17.00 Uhr

Wir sind wieder da!
Bis 18. Dezember 2010 

täglich von 17.00 – 22.00 Uhr

Ab 19. Dezember 2010: 
Täglich warme Küche von 

12.00 – 14.00 und 18.00 – 21.30 Uhr 
Holzofen-Pizza bis 22.30 Uhr

Jeden Montag auf Anmeldung (ab 2 Personen) 
Fondue Chinoise à discrétion 

CHF 42.–

Es freuen sich auf Ihren Besuch 
Thomas Jankowski & Team · Telefon 081 839 33 33

HOTEL

EngadinErhoF
CH-7504 PONTRESINA

An Top-Lage zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fantastischer Blick auf See und 
Bergpanorama; Bad/WC und sep. 
WC, Waschmaschine. Sehr schöner 
Innenausbau, 2 Balkone, 1 Auto- 
einstellplatz. 

Ab sofort oder nach Vereinbarung. 
Evtl. auch Saisonmiete (möbliert).

Miete mtl. Fr. 3500.– exkl. NK

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

176.774.806

SILS-MARIA
An sonniger, ruhiger Lage ab 
sofort oder nach Vereinbarung 
ganzjährig zu vermieten:

möbl. 2½-Zi.-Whg.
mit Autoeinstellplatz
Mietpreis CHF 2100.–  
inkl. Nebenkosten

Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung.

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

LEMM IMMOBILIEN 
Via Maistra 5 
7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

176.775.081

Erna Romeril
Engadiner Lebensweisheiten

Sgraffito-Inschriften an Engadiner Häusern
Rumauntsch, Deutsch, Italiano, English
180 Seiten, viele Abbildungen, Fr. 34.90

Ein ideales Geschenkbuch
In Buchhandlungen, Boutiquen 

und über Cosa Verlag, 
Disentis

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch� St.�Moritz

Die�Druckerei�der�Engadiner.

Schluss mit Träumen.

Vermietung/Verkauf:
Tel. +41 79 455 06 88
www.puntschella-pontresina.ch
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Gemalte Ehrfurcht vor der Schöpfung
Die Künstlerin Mili Weber und ihre Märchenwelt

Im Wald von St. Moritz, genauer 
an der Via Dimlej 35, gibt es 
eine Kunstoase. Es handelt sich 
um das Wohnhaus von Mili 
Weber, einer von der Natur inspi-
rierten Malerin und Kinderbuch- 
illustratorin.

Man fühlt sich wie in eine verträumte 
Gegenwelt zum mondänen Jetset-Kur-
ort versetzt: Im Wald oberhalb des 
St. Moritzersees, umgeben von Arven 
und Lärchen, steht das Mili Weber-
Haus, Hort einer Kunst der leisen 
Töne, märchenhaft aussen wie innen, 
ein eigentliches Gesamtkunstwerk, 
das den Weg ins Licht und zur 
Menschlichkeit aufzeigt. Heute küm-
mert sich die Mili-Weber-Stiftung um 
dieses Juwel und bietet Führungen auf 
Anfrage an, lange Jahre organisiert 
durch die St. Moritzer Schriftstellerin 
Marcella Maier und jetzt durch deren 
Tochter Tina Tesfaye, die nun als Kura-
torin amtet.

Unzählige Kunstliebhaber, aber auch 
Berühmtheiten unter den St. Moritzer 
Jetset-Gästen haben im Lauf der Jahre 
das Mili Weber-Haus mit ihrem Be- 
such beehrt, von Farah Diba über den 
Scheich von Kuweit bis zu Charlie 
Chaplin. Doch wer war denn eigent-
lich diese Mili Weber, die von 1891 bis 
1978 gelebt hat?

Die ältere Schwester als Mentorin
In der zweisprachigen Metropole des 
Berner Seelandes wurde Berta Emilie, 
genannt Mili, am 1. März 1891 als 
Nesthäkchen in eine wohlbehütete 
Kindheit hineingeboren, von der sie 
später selber schwärmte: «Auf der gan-
zen Welt hat niemand – nein, gar nie-
mand – solch liebe Eltern, solch gute 
Schwestern und liebe Brüder.»

Obschon die Familie nicht auf Ro-
sen gebettet war, bemühte sie sich,  
die Begabungen der Kinder zu fördern, 
so dass sich schliesslich vier von sechs 
der Malerei, Bildhauerei und Architek-
tur verschrieben haben. Die eigent- 
liche Mentorin von Mili jedoch wurde 
ihre Halbschwester Anna, von der sie 
später sagte: «Sie war mein Ein und 
Alles. Ich verehrte und bewunderte 
sie – sie war so weise und so gut.»

Die um neunzehn Jahre ältere 
Anna, die als erste Frau die neu er-
schaffene Schule für Gestaltung in 
Biel absolviert hatte, war bereits eine 
erfolgreiche Kunstmalerin und zu-
gleich erste Lehrerin der Kunstge- 
werbeschule Biel. Obschon Mili nur 
den einen Wunsch hatte, es ihrer 

Schwester gleich zu tun, liess sie sich 
von dieser überzeugen, zuerst einen 
«richtigen» Beruf zu erlernen. Also 
wurde Mili vorerst Kindergärtnerin, 
und dies an der Neuen Mädchen- 
schule in Bern, deren Präsident Rudolf 
von Tavel war, dessen Bücher ihr so 
viel bedeuteten und von dessen «so 
lieben, schönen Geschichten» sie ger-
ne Szenen malte.

Biel – München – St. Moritz
Es dauerte nicht lange, da kehrte Mili 
definitiv zur Malerei zurück. Anna 
schenkte ihr einen Kasten mit Ölfar-
ben und führte sie bei einem befreun-
deten Kunstmaler ein, der ihr voraus-
ahnend prophezeite, entweder bleibe 
sie beim Porträt- und der Figurenmale-
rei, oder sie gehe «ins Märchen». Da-
mit sie ihr technisches Können noch 
vervollkommnen könne, nahm sie 
Schwester Anna 1912 mit nach Mün-
chen, wo sie selbst von einem Verlag 
einen grossen Auftrag erhalten hatte.

Milis Ausbildung in München wur-
de aus dem Nachlass des in den Ber-
gen verunglückten Bruders berappt, 
der ihr von den Eltern und Geschwis- 
tern hochherzig überlassen wurde. 
Milis Mallehrer in München war ein 
Österreicher, herzlich und anspor-
nend. Doch plötzlich – der Sommer 
1914 nahte – sprach man von Krieg. 
Kaum waren die beiden nach Biel zu-

Die Tiere des Waldes waren ihre Freunde; ein Hirsch kam an die Küchentür.

Jeder Raum des Hauses ist noch genau so wie zu Lebzeiten von Mili Weber.

Kirschenkinder  Bilder: Mili-Weber-Stiftung

Märchenhaftes Kunsthaus im Wald: Das Mili Weber-Haus in St. Moritz, 
ob dem See.  Foto: Heini Hofmann

rückgekehrt, brach der Erste Weltkrieg 
aus. Alles Liebliche blieb Erinnerung.

Die Malerei ging trotzdem weiter, 
intensiver denn je. Neben Aufträgen 
für Kinderporträts fing Mili jetzt an, 
kleine Märchenaquarelle zu malen – 
Elfen und Pilze mit Kindergesichtern 
–, ähnlich den Blumenmärchen des 
Thurgauer Malers und Kinderbuch- 
illustrators Ernst Kreidolf, wenn auch 
nicht von diesem beeinflusst. 

Der jüngste Bruder war zu dieser 
Zeit als Architekt tätig beim Bau- 
unternehmer Nicolaus Hartmann in 
St. Moritz, Erbauer des Segantini und 
Engadiner Museums sowie des Direk-
tionsgebäudes der Rhätischen Bahn in 
Chur (für welches der verunglückte 
Bruder monumentale Skulpturen ge-
schaffen hatte). Dieser Bezug veran-
lasste die Familie, ihren Wohnsitz 
1917 nach St. Moritz zu verlegen; doch 
die Mutter sollte diesen Umzug nicht 
mehr erleben.

Frohe Märlein ohne Gewalt
Die Verlage, für die Anna arbeitete, 
wurden zunehmend auch auf Mili 
aufmerksam, so dass auch sie Aufträge 
erhielt. Sie schuf neben Porträts und 
Aquarellen auch Malbüchlein zu den 
Grimm’schen Märchen, Wandbilder 
und Postkartenserien. Das von ihrem 
jüngsten Bruder erbaute Haus an der 
Via Dimlej wurde für Mili zum idea-

len Arbeitsort voller Ruhe und Inspi- 
ration. Zunehmend widmete sie sich 
nun der Märchenthematik und malte 
diese in leisen Tönen, auf ihre Weise 
interpretiert: Frohe Märlein ohne Ge-
walt und Grausamkeit.

Doch immer wieder gab es Zäsuren 
im Leben der Mili Weber, so als 1924 
ihre geliebte Schwester und Mentorin 
Anna starb, «mit der ich ein Herz und 
eine Seele war». Solche Schicksals-

schläge wie später auch die stillen Jah-
re im Engadin während des Zweiten 
Weltkrieges, der Tod ihres Vaters und 
jener des letzten Bruders, der sie tat-
kräftig unterstützt hatte, liessen ihr 
Schaffen noch intensiver werden. 

Davon zeugen die bewegenden 
Aquarelle, die tiefsinnigen Bildge-
schichten, die fantasievollen Miniatu-
ren, aber auch die Malereien im  
Interieur des Hauses, mit denen Mili 
Wände, Decken, Balken und Möbel, ja 
sogar Hausorgel und Badezimmer in 
eine einzige Fabelwelt verzauberte 
und so das ganze Haus zum psychede- 
lischen Gesamtkunstwerk machte, 
das auch heutige Besucher gefangen 
nimmt und wie kleine Kinder staunen 
lässt ob so viel stiller Grösse.

Stiller Abschied
Ein Augenleiden verunmöglichte Mili 
Weber im hohen Alter zunehmend 
das Malen, da ein Grauschleier die 
Farben trübte. Doch ihr freundlich-
sonniges Lächeln behielt sie, und auf 
die Frage, ob es sie nicht bedrücke, 
die eigenen Bilder nicht mehr sehen 
zu können, meinte sie gelassen, dass 
sie diese in ihrem Herzen trage.

Dank einer noch zu Lebzeiten ge-
gründeten Stiftung bleibt dieses 
«Kunsthaus im Wald» der Nachwelt 
erhalten. Still und leise, wie sie gelebt 
hatte, starb Mili Weber 87-jährig am 
11. Juli 1978 in ihrem Märchenhaus. 
Ihr Gesamtkunstwerk ist und bleibt 
gemalte Ehrfurcht vor der Schöpfung 
und Liebe zur Kreatur.

Heini Hofmann

Das Mili Weber-Haus an der Via Dimlej 35 
kann geführt besichtigt werden.
Voranmeldung: Telefon 079 53 99 777.
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Rapport dal manader dal proget
La s-chabellera Ftan – Nateas es gnüda 
fabrichada da l’on 1970.
Davo cha’l cussagl administrativ ha decis 
dal 2009 da rimplazzar la s-chabellera 
veglia da Ftan sün Prui tras üna nouva 
cun sopchas per quatter persunas e cun 
vierchels, ha pudü gnir cumanzà la mità 
d’avrigl da quist on cul nouv fabricat.

La s-chabellera
da Ftan sün Prui po transportar fin 1200 
persunas l’ura. Ella ha 46 sopchas, tuot-
tas munidas cun vierchels. Pel viadi da 
Ftan sün Prui douvra la s-chabellera 4,6 
minuts. La lunghezza dal traget masüra 
1200 meters. La differenza d’otezza im-
porta 390 meters. La s-chabellera vegn 
portada da 12 püttas.

La staziun gio la val in Fionas
ha stuvü gnir modifichada fermamaing 
per accumplir tuot ils bsögns necessaris 
per la nouva gestiun da la s-chabellera e 
da la bar «LA CANA».

La staziun da muntogna sün Prui
e la via d’access vers Motta Naluns sun 
gnüdas concipidas da nouv, da möd cha’l 
Restorant Prui nun ha disturbis.

Fabrica dal traget e contuorns
Sco prüma lavur es gnüda demontada la 
s-chabellera existenta e transportada a 
Kirgistan, ingiò ch’ella servarà amo divers 
ons a l’adöver turistic.
Las lavuors da betun per las 16 funda-
maintas da las püttas dal traget, la sta- 
ziun gio la val e la staziun da muntogna 
sun stattas fich intensivas e staivan suot 
ün grond squitsch da termin. Adonta 
da la trid’ora ha l’impressari prestà üna 
lavur perfetta ed ha tgnü aint ils termins 
fixats pro la surdatta da la lavur.
Pro las lavuors dals contuorns esa stat 
necessari da far ün fich grond s-chav e 
dad eriger ün cuntschet cunter lavinas. 
Pro quellas lavuors eschna gnüts surprais 
d’ün grond spelm erratic da circa 800 m3. 
Eir scha’l terrain es stat tuot oter co ideal 
e la lavur es gnüda impedida tras bleras 
lingias d’infrastructura existentas, ha 
l’impressari manà tras il proget a plaina 
cuntantezza.

Fabrica da la staziun da muntogna Prui
Las lavuors d’impressari sun gnüdas fat-
tas a plaina satisfacziun dal patrun da 
fabrica. Üna sfida tuot speciala per l’in- 
dschegner es statta la construcziun dal 
local da cumond transparent. Quel ha 
stuvü gnir dimensiunà cun rinforz per  
resister cunter il squitsch da lavinas.

Fabrica da la staziun a Ftan
Per accumplir tuot ils bsögns necessaris 
da la gestiun i’l stabilimaint existent 
construi in betun, esa stat difficil pel im-
pressari da proseguir culla lavur, causa 
cha grondas parts da la construcziun exi- 
stenta han stuvü gnir allontanadas. Las 
lavuors sun gnüdas fattas a plaina cun- 
tantezza.
Impustüt la fich buna collavuraziun culs 
specialists sco eir cun tuot la manste- 
ranza ha fat grond plaschair al manader 
dal proget.

Coordinaziun
Per ün simil proget, bain complex e multi-
fari, vegnan fattas grondas pretaisas da co-
ordinaziun. Grazcha ad üna gronda e con-

scienziusa lavur preparatorica illa fasa da 
submissiun han pudü gnir redottas las sez-
züdas da coordinaziun sün ün minimum.
La coordinaziun cun tuot las dittas parte-
cipadas al fabricat es stat pel manader 
dal proget ün’incumbenza speciala ed 
interessanta. Tuot ils termins fixats han 
pudü gnir resguardats e las collauda- 
ziuns culs uffizis federals (BAV), indsche-
gners da controlla e.u.i. han manà ad ün 
bun resultat. Furtünadamaing nun haja 
dat ingüns accidaints dürant tuot la fafrica.

Controlla dals cuosts
Il directer da las pendicularas, Egon Schei-
willer, e la cumischiun da fabrica, presi- 
diada da Peter Molinari, han miss grond 
pais sülla controlla dals cuosts. La pro- 
gnosa da cuosts prevezza cha’l fabricat 
po gnir realisà suot il rom dals cuosts 
stats previss.

Ingrazchamaint
Il büro d’indschegner A. Mayer ingrazcha 
al patrun da fabrica per la fiduzcha de- 
muossada e per la buna collavuraziun, 
impustüt cul directer E. Scheiwiller, cul 
president da la cumischiun da fabrica 
P. Molinari, cul manader da gestiun 
B. Paganini,cul manader da las pendicu-
laras P. Federspiel e cun tuot ils impiegats 
da las pendicularas.
Ün ingrazchamaint tuot special va a tuot 
ils impressaris cun lur collavuratuors, chi 
han güdà a la buna reuschida da quist 
fabricat.

Sent, december 2010
Büro d’indschegner Mayer
Albert Mayer
indsch. da fabrica HTL
7554 Sent

Neueröffnung 
der Bar la Cana

la     ana

BAR

la     ana

BAR
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Abbruch der 40-jährigen 2er-Sesselbahn 
Ftan – Prui
Mit dem Saisonende vom 10. April 2010 
fiel gleichzeitig der Startschuss für den 
Abbruch der in die Jahre gekommenen 
2er-Sesselbahn von Ftan nach Prui hi-
nauf, nachdem die Abbruchbewilligung 
seitens des BAV nur wenige Tage vorher 
eingetroffen war. Die bald 40-jährige 
Sesselbahn wurde in knapp einer Wo-
che zusammengeräumt. Masten, Sessel, 
Umlaufräder und Seil wurden auf dem 
Parkplatz in Scuol gelagert und für den 
Abstransport nach Kirgistan vorbereitet. 
Denn dort soll die Bahn wieder aufge-
stellt und noch im Winter 2010/2011 in 
Betrieb genommen werden.

Neubau einer komfortablen 
4er-Sesselbahn mit Windschutzhaube
Obwohl die Erdarbeiten wegen dem 
schlechten Wetter im Mai nicht so vor-
wärts kamen wie geplant, schritten die 
Arbeiten zügig voran. Zu unserem gros-
sen Schrecken ergaben die Grabarbeiten 
für das Fundament der neuen Talstation 
ein Felsgebilde grösseren Ausmasses. Für 
die Räumung dieser unerwarteten Hin-
dernisse mussten gezielte Sprengungen 
so durchgeführt werden, dass keinerlei 
Erschütterungen und Probleme für die 
unmittelbar benachbarten Wohnbauten 
entstehen konnten.
Der Bau der Fundamente für die Masten 
verlief demgegenüber nach Programm 

Eröffnung der Sesselbahn Ftan – Prui

und alle warteten gespannt auf die für 
den 5. August geplante Mastenmontage 
per Helikopter. Aber wieder einmal mach-
te uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung, sodass kurzfristig entschieden 
wurde, die Masten mit Hilfe des Schwer-
lasthelikopters «KAMOV» bereits am  
4. August 2010 abends zu montieren. 
Die erwähnten Beispiele vermögen die 
Herausforderung ein derart komplexes 
Bauvorhaben innerhalb von nur knapp 
sieben Monaten fertig zu stellen bes-
tens illustrieren: Da muss jeder Termin 
stimmen, und wenn nur ein einziger 
Unternehmer eine kleine Verzögerung in 
seinen Arbeiten erfährt, wirkt sich dies 
unmittelbar auf den gesamten Zeitplan 
aus. Die Schlüssel zu diesem Erfolg heis-
sen dabei Präzision, Einsatzwille, Team-
arbeit und Koordination. Und alle, be-
gonnen mit der Bauleitung über unsere 
eigenen Mitarbeiter, hin zu allen Unter-
nehmern und Handwerkern, wurden die 
erwähnten Erfolgsschlüssel umgesetzt. 
Dafür gebührt allen Beteiligten ein ganz 
herzliches Dankeschön!
Die logische Folge von diesem Super-
einsatz ist die, dass die Bahn termin-
gerecht eröffnet werden kann, was mit 
dem «Tag der offenen Sesselbahn» am 
Freitag, 10. Dezember 2010 ab 14.00 
Uhr gefeiert wird. Wir freuen uns, Sie an 
diesem Fest begrüssen zu dürfen und 
Ihnen dabei unser «jüngstes Kind» vor-
stellen zu können.

No gratulain  
pe’l fabricat gratià  

e giavüschain  
tuot il bun

Tag der offenen Sesselbahn
Freitag, 10. Dezember 2010 in Ftan
Wir laden alle Gäste und Einheimischen ganz herzlich zum 
«Tag der offenen Sesselbahn» in Ftan ein:

– Ab 14.00 Uhr Freie Besichtigung und kostenlose Fahrt mit der 
 Sesselbahn (kein Skibetrieb!)

– 15.45 Uhr
 Gesang der Primarschule Ftan

– 16.00 Uhr Offizieller Eröffnungsakt mit Ansprachen

– Anschliessend Apéro, Konzert der Musikgesellschaft Ftan und Feuerwerk.
 Das Bergrestaurant Prümaran Prui bei der Bergstation und die Bar «La Cana»  
 bei der Talstation sind ebenfalls offen.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
www.bergbahnen-scuol.ch, 
Tel. +41 (0)81 861 14 14

7550 scuol · 081 864 13 97 
toleria · cuvratets 

installaziuns sanitarias

Wir danken  
der Bauherrschaft  
für den  
schönen Auftrag



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. 900
Kosten pro SMS Fr. 1.–.

Am 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

«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

✃

Elektro / Telematik / Multi-
media / Licht



«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

✃

 

 

 

der TV und Hifi Technologien.

Erfüllen Sie sich einen Wunsch 

an Weihnachten, wir beraten 

Sie.

Sternstunden

SpezialgeSchäft für textilien, Bett- 
und tiSchwäSche, KinderKleider  

handemBroiderieS

Haus- und Bademäntel
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
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Eine Partnerschaft, in der alle glücklich sind
Robinson ist seit 25 Jahren im Schweizerhof Vulpera erfolgreich tätig

Morgen Freitag wird im Robinson 
Club Vulpera tüchtig gefeiert. 
Das 25-Jahr-Jubiläum, 110 Jahre 
Schweizerhof und Ausstellungen, 
welche die Mineralquellen, die 
Hotellerie, die Bahn ins Unter- 
engadin und PostAuto Schweiz 
zum Thema haben. 

Stephan kieneR

1985 hat Robinson, eine Tochter- 
gesellschaft des deutschen Touristik-
Riesen TUI, das Hotel Schweizerhof in 
Vulpera von den Unternehmern Gino 
Triacca/Renato Testa gepachtet und 
1999 gekauft. Skepsis war im Unter- 
engadin anfangs vorhanden, Club- 
anbieter hatten nicht nur einen guten 
Ruf. Doch der Robinson Club Schwei-
zerhof in Vulpera etablierte sich und 
fand zunehmend Anerkennung. Heute 
generiert der Schweizerhof 17 Prozent 
der Hotel-Logiernächte in der Destina-
tion Engadin Scuol (noch ohne Sam-
naun gerechnet) und 8 Prozent auf das 
Total aller Übernachtungen (inklusive 
Parahotellerie) gesehen. 

Wichtig für Tarasp und Destination
Als «sehr wichtig» bezeichnen die Tou-
rismusverantwortlichen in Scuol und 
auch der Tarasper Gemeindepräsident 
Christian Fanzun denn auch die Exis-
tenz des Robinson Clubs Schweizerhof. 
Vulpera sei damit gewachsen, es sei der 
grösste Betrieb und ein wichtiger Steu-
erzahler, sagte Fanzun gegenüber der 
EP/PL. «Ohne den Schweizerhof könn-
ten wir die Infrastruktur in Vulpera 
nicht aufrecht erhalten.»

Niculin Meyer von der Destination 
Engadin Scuol spricht von einer «sehr 
guten Zusammenarbeit mit dem Ro-
binson Club» und dessen Clubchefin 
Jutta Zimmermann. Der Bündner  Toni 
Weibel, Hotelier und Chef Ro- 
binson Schweiz AG, die auch für die 
Clubs in Österreich und Italien zustän-
dig ist, zeigt sich ebenfalls sehr zufrie-
den mit der Entwicklung des Schwei-
zerhof (siehe «Nachgefragt» auf dieser 
Seite). 

Morgen Freitagabend gibt es in Vul-
pera nun offiziell einiges zu feiern.  
Dies mit Prominenz und einer Jubi- 
läumsausstellung «110 Jahre Hotel 
Schweizerhof und 25 Jahre Robinson 
Club Schweizerhof». Eingegangen wird 

auf die Mineralquellen, die Anfänge 
der Hotellerie in Scuol-Tarasp-Vulpera 
und die Geschichte des Schweizerhof. 
Ein Thema sind weiter die Bahnlinie 
Bever–Scuol-Tarasp, die 1923 eröffnet 
worden ist sowie PostAuto respektive 
dessen Entwicklung von der Pferde-
post zur Busunternehmung im öffent-
lichen Verkehr. 

Bewegte Geschichte
Die Geschichte des Schweizerhof ist  
von zahlreichen Ereignissen geprägt. 
Am 26. Juni 1900 wurde das Hotel mit 
200 Betten in Vulpera eröffnet, dazu 
gehörten die Dependancen «Bellevue», 
«Tell» und «Alpenrose». 1913 nahm die 

Der Robinson Club Schweizerhof in Vulpera erbringt jährlich 17 Prozent der Unterengadiner Hotel-Logiernächte 
und 8 Prozent der gesamten Übernachtungen. Robinson ist seit 25 Jahren in Vulpera und feiert dies unter anderem 
mit Ausstellungen.

Nachgefragt

«Wir haben Interesse 
am Oberengadin»

«Engadiner Post»: Toni Weibel, Robin-
son hat 1999 den seit 1985 gepach- 
teten Schweizerhof Vulpera von den 
Unternehmern Gino Triacca/Renato 
Testa gekauft. Hat sich diese grosse 
Investition gelohnt? 
Toni Weibel*: Die Entscheidung, den 
Schweizerhof zu kaufen, war ange-
sichts des damals anstehenden Investi-
tionsbedarfs im Zimmer- und Well-
nessbereich sicher richtig. Die in der 
Folge getätigten Investitionen von 
über 18 Mio. Franken mussten verzinst 
und amortisiert werden, so dass sich 
die Gesamtinvestition erst jetzt zu 
rechnen beginnt.

EP: Wie stufen Sie den Schweizerhof  
Vulpera im Vergleich mit den anderen 
Clubs im Alpenraum ein? 
Weibel: Er ist im Vergleich mit seinen 
Schwesterclubs äusserst erfolgreich. 
Dies hat vor allem mit der starken Som-
mersaison zu tun,  die sich in Vulpera 
mit seinem breiten Sportangebot sehr 
gut darstellen und vermarkten lässt.

EP: Wie hoch ist der Stammgäste- 
Anteil im Robinson Club Schweizerhof? 
Weibel: Vulpera hat dank seinem 
speziellen Nostalgie-Ambiente einen 
hohen Stammgastanteil von rund 70 
Prozent. Diese Gäste lieben vor allem  
die Belle-Epoque-Räume, die Hotelhal-
le, das Theater und die Restaurants. 

EP: Wie ist die Zusammenarbeit mit der 
Region? 
Weibel: Es war immer das Bestreben 
von Robinson, sich umfassend in der 
Region zu integrieren, und wo immer 
möglich lokale Partnerschaften einzu-
gehen. Wir decken uns primär in der 
Region mit Waren und Dienstleistun-
gen ein. Mit den Gemeinden Scuol und 
Tarasp unterhalten wir ausgezeichnete 
Beziehungen. 

EP: Welche Investitionen stehen beim 
Schweizerhof in naher Zukunft auf dem 
Programm?
Weibel: Mit der Gemeinde Tarasp ha-
ben wir einen Vorvertrag über den Be-
zug von Holzschnitzeln abgeschlos-
sen, mit denen wir im Jahre 2011/2012 
ein neues Biomasse-Heizkraftwerk im 
Schweizerhof betreiben wollen. Die 
hierfür notwendige Investition beträgt 
rund eine Million Franken. Wir wer-
den damit das erste Grosshotel in 
Graubünden – und wahr scheinlich 
auch in der Schweiz – das die Wärme 
absolut C02-neutral generiert. Im Wei-
teren müssen wir in Zimmerrenovatio-
nen im 3. und 4. Stock investieren. 
Hier schätzen wir die Kosten auf rund 
1,5 Mio. Franken. 

EP: Robinson ist im Unterengadin etab-
liert, dazu in vielen anderen Alpendesti-
nationen. Sie haben einmal Interesse 
an einem Standort im Oberengadin sig-
nalisiert, sind aber in dieser Tourismus-
region noch nicht präsent. Was ist der 
Grund? 
Weibel: Ein Standort im Oberengadin 
ist für uns immer wünschenswert ge-
wesen und ist es auch heute noch.  Wir 
sind uns aber bewusst, dass es auf-
grund der Grundstückpreise und der 
Grundstückknappheit nahezu unmög-
lich ist, im oberen Teil des Engadins 
ein Projekt zu realisieren. Es sei denn, 
es bietet sich eine bestehende Hotelan-
lage an, die auf unsere Bedürfnisse an-
gepasst saniert werden kann. 

 Interview: Stephan Kiener
*toni Weibel ist bei Robinson (tUi) 
zuständig für die Schweiz, italien und 
Österreich. Der Bündner und 
diplomierte hotelier wohnt in Chur. 

Bahnlinie Bever–Scuol ihren Betrieb 
auf, 1914 schloss der Schweizerhof we-
gen des Ersten Weltkrieges seine Pfor-
ten vorübergehend bis 1920. Der wirt-
schaftliche Aufschwung in Europa 
brachte Vulpera viele Gäste vom Konti-
nent, aber auch aus den USA. 1926 wer-
den die Bündner Strassen für den Auto-
verkehr freigegeben, 1930 wird das 
Freibad in Vulpera gebaut (das dritte in 
der Schweiz). Der Wintertourismus ge-
winnt an Bedeutung, der Sommertou-
rismus geht zurück. Mit der Errichtung 
des Eisernen Vorhanges nach dem 
Zweiten Weltkrieg bleiben die Gäste 
aus Osteuropa ganz aus. 1956 eröffnet 
das Skigebiet Motta Naluns, 1975 wird 

die erste Wintersaison im Schweizer-
hof Vulpera in Angriff genommen, 
1978 bis 1980 erfolgt ein Grossumbau, 
der Golfplatz Vulpera wird vergrössert, 
die Tennishalle gebaut. 1984 über-
nimmt die Einfache Gesellschaft 
Clemgia Tarasp (Triacca/Testa) den 
 Liegenschaftenkomplex in Vulpera, 
1985 werden die oberen Etagen des 
Schweizerhof umgebaut, die Pacht 
durch den Robinson Club beginnt. 
1989 wird das Hotel Waldhaus in Vul-
pera durch  einen Brand zerstört, 1993 
das Bogn  Engiadina in Scuol eröffnet. 
1999 schliesslich kauft Robinson den 
Schweizerhof samt Freibad und Ten-
nisplätzen. 

Wie unterschiedlich Kinder lernen
kinder und sich selbst besser verstehen

«Lernen ist (k)ein Kinderspiel.» 
Diesen paradoxen Titel hat Reto 
Cadosch, Lehrer und Dozent an 
der Pädagogischen Hochschule 
Chur, gewählt für eine Elternfort-
bildung, zu welcher der Elternrat 
Samedan eingeladen hat.

URSa RaUSChenBaCh-DallmaieR

Der Referent Reto Cadosch hatte be-
reits einen vollen Arbeitstag hinter 
sich: Eine Lehrerfortbildung zum glei-
chen Thema an der Gemeindeschule. 
Keine Spur von Müdigkeit war bei ihm 
erkennbar. Im Gegenteil, meinte er, es 
sei sinnvoll und effizient, gleichzeitig 
auch den Eltern neue Erkenntnisse 
über günstige und weniger günstige 
Voraussetzungen für Lernerfolge und 
Wahrnehmungsstile weiterzugeben. 
Kinder und sich selbst besser verstehen 
können, war das Ziel des Abends. Wie 
kann das an einem Abend gelingen? 

Indem Cadosch seine Theorie präsen-
tierte, und diese mit schlüssigen Bei-
spielen interaktiv unter die Zuhörer 
brachte, gleichzeitig als Erwachsenen-
bildner und Elterntrainer agierend. 
Willig sind sie seinen Gedanken und 
Anweisungen gefolgt und weil nicht 
ausschliesslich intellektuelle, sondern 
auch emotionale Anteile enthalten wa-
ren, dürfte so einiges – via Kopf, Herz 
und Hand – tatsächlich auch «hängen» 
geblieben sein. 

Nicht gleich verzweifeln
Hauptthema waren die Hausaufgaben, 
eine in aller Regel wenig geliebte The-
matik. Alle Erwachsenen haben Haus-
aufgaben als Kinder mit mehr oder we-
niger Begeisterung gemacht. Als Eltern 
stehen sie dann oft mit  zwiespältigen, 
unsicheren Gefühlen vor der Aufgabe, 
ihre Kinder dabei sinnvoll zu unter-
stützen. 

Cadosch führte sein Modell ein, das 
visuell, auditiv und kinästhetisch Ler-
nende unterscheidet und selbstver-
ständlich auch sehr viele Mischformen 

mit unterschiedlichen Anteilen von al-
lem, was die Einteilung nicht immer 
leicht mache. Seien allerdings Lern- 
typus und Wahrnehmungsstil erst ein-
mal einwandfrei lokalisiert, könne das 
Lernen seitens der Eltern effektiver 
und nachhaltiger unterstützt werden, 
so Cadosch. Man müsse dann – um ein 
drastisches Beispiel des Abends zu nen-
nen – nicht gleich verzweifeln, wenn  
das Kind  die Hausaufgaben auf dem 
Bauch liegend macht, mit Walkman im 
Ohr und in einem bunten Durcheinan-
der von allen Siebensachen, aber eben 
doch auf seine Art konzentriert. Laut 
Cadosch darf man es gewähren lassen, 
wenn bei ihm, gemäss seinem spezifi-
schen Lerntypus, gerade diese Atmo-
sphäre als Lernstimulans nötig ist. 

Nichts führt am Einmaleins vorbei
Es sei ein Unterschied, ob ein Kind die 
Umwelt vorwiegend über Augen, Oh-
ren oder gefühlsmässig wahrnimmt 
oder durch Tasten oder Bewegung. 
Einen vitalen Bewegungsdrang als sol-
chen erkennen und nicht unterdrü-

cken, kurz Grundbedürfnisse auch als 
Lernvoraussetzungen erkennen und 
zugestehen, könne Wunder wirken. 
Keine Nachsicht ist allerdings ange-
bracht bei den absoluten Basics wie Al-
phabet, Einmaleins, Rechtschreibung. 
«Da führt kein Weg vorbei, jeder Schü-
ler muss sie sich stufengerecht aneig-
nen», meinte Cadosch. Hier seien un-
terschiedliche, so genannte Lerntiefen 
zu unterscheiden, wie: Das muss ich 
verstanden haben, das muss gefestigt, 
das automatisiert sein, das flexibel an-
gewendet werden können, usw. Von 
grosser Hilfe seien Kenntnis und Un-
terstützung des geeigneten Wiederho-
lungsrhythmus des Lernstoffes; sie 
können Kind und Eltern nachhaltig 
entlasten.

Vieles steht und fällt laut Cadosch 
mit dem Herausfinden und Akzeptie-
ren der Lern- und Wahrnehmungsper-
sönlichkeit des Kindes: Eine sicher wei-
terführende Theorie, wenn weitere 
wichtige zwischenmenschliche Fakto-
ren wie ein gutes Schulstubenklima 
und Familienmilieu gegeben sind.

www.engadinerpost.ch
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Die schnellen Damen kommen nach St. Moritz
Und auch ein Weltcup-Riesenslalom wird ausgetragen

Am Wochenende ist die Corviglia 
wieder fest in Hand des Damen-
Skizirkus. Mit dem traditionellen 
Super-G am Samstag wird die 
Weltcup-Rennsaison auf euro- 
päischem Boden lanciert. Am 
Sonntag findet als Neuerung ein 
Riesenslalom statt.

FRanco FURgeR

Kaum von Kanada nach Europa zu-
rückgekehrt, wartet mit dem Heim-
weltcup in St. Moritz ein erstes High-
light auf die Schweizer Ski-Girls: «Wir 
freuen uns auf St. Moritz und werden 
für die Fans unser Bestes geben», 
so der Chefcoach Mauro Pini. Auch 
seitens des Veranstalters freut man 
sich auf das bereits zweite Weltcup- 
Wochenende in diesem Jahr. «Wir 
sind bereit», sagt der neue Medienchef 
Corado Conti. Im vergangenen Win-
ter fanden die Weltcuprennen Ende 
Januar kurz vor den Olympischen 
Winterspielen statt. Entsprechend 
gross war das Interesse der Medien 
und Zuschauer, denn in St. Moritz 
wurde um die letzten Olympia-Tickets 
gefightet. Dieses Jahr werden «bloss» 
gewöhnliche Weltcuprennen ausgetra-
gen; der Zuschaueraufmarsch dürfte 
bescheidener ausfallen, zumal es noch 
wenige Gäste im Tal hat. Der OK-Präsi-
dent Sigi Asprion appelliert darum an 

alle Einheimischen, auf den Berg zu 
kommen, sich die Rennen anzusehen, 
und die Fahrerinnen anzufeuern. 

Viel Schnee sorgt für Werbung
Zu sehen gibt es am Samstag, 11. De-
zember, den klassischen Super-G, am 
Sonntag, 12. Dezember, wird als Neu-
erung ein Riesenslalom ausgetragen. 
«Ein Rennen mit zwei Läufen ist für 
das OK und die Voluntaris eine Her-
ausforderung, auf die wir uns freuen», 
so Asprion. Im Einsatz steht 
neben rund 300 Voluntaris auch die 
Schweizer Armee, die mit einer Hun-
dertschaft an motivierten Personen 
tatkräftig mithilft.

Am Samstag sausen die besten Skifahrerinnen der Welt über die St. Moritzer Super-G-Strecke. Am Sonntag findet 
ein Riesenslalom statt.  Foto: fotoswiss.com/cattaneo

Das Datum im Dezember bezeich-
net Asprion als ideal. So können sich 
St. Moritz und das Engadin zu Winter-
beginn einem Millionenpublikum 
vor den Fernsehgeräten präsentieren. 
«Und in diesem Jahr kann sich St. Mo-
ritz dank des vielen Schnees von der 
besten Seite zeigen», so der designierte 
Gemeindepräsident von St. Moritz, 
der zum letzten Mal als OK-Präsident 
der Weltcuprennen amten wird. Im 
Vordergrund steht also der Werbe- 
effekt. Trotzdem ist es Asprion wich-
tig, dass es ein Skifest auf dem Berg 
gibt und «dass wir zeigen, wie skibe-
geistert St. Moritz ist». Der OK-Präsi-
dent denkt dabei auch an Imagepflege 

im Hinblick auf die Ski-WM-Kandida-
tur für das Jahr 2017. Was den einen 
oder anderen Fan zusätzlich motivie-
ren dürfte, Schnee und Kälte zu trot-
zen, ist das öffentliche Festzelt, das 
dieses Jahr erstmals im Zielgelände 
steht.

Harziger VIP-Packages-Verkauf
Das Rennen am Samstag sei gut ge-
bucht, meint Asprion am Sonntag, 
hingegen gebe es noch freie Plätze auf 
der Tribüne und im VIP-Bereich. All-
gemein sei der Verkauf von VIP-Pa-
ckages nicht so gut gelaufen wie auch 
schon. Asprion führt das darauf zu-
rück, dass in diesem Winter mit Len-

zerheide, das das Weltcupfinale aus-
trägt, ein direkter Konkurrent im 
Kanton um Sponsoren mitbuhlt.

Der Skiweltcup sorgt nicht nur auf 
dem Berg, sondern auch im Dorf für 
Betrieb. Neben den Startnummern-
auslosungen am Freitag- und Samstag-
abend auf der Plazza Maurizius steigt 
im «Stübli» und in der «Mulibar» die 
Weltcup-Party. Zudem ist am Samstag-
abend ein Umzug der Fanclubs ge- 
plant.

Das Weltcup-Programm 
in St. Moritz 

Freitag, 10. Dezember
18.00 Uhr: Öffentliche Auslosung 
Super-G, Plazza Maurizius

Samstag, 11. Dezember
11.30 Uhr: Start Super-G
18.00 Uhr: Siegerehrung Plazza Mau-
rizius, anschliessend öffentliche Aus-
losung Riesenslalom
21.15 Uhr: Umzug der Fanclubs durch 
die Fussgängerzone (nur bei genügend 
grosser Beteiligung), anschliessend 
Weltcup-Party im Stübli und in der 
Mulibar.

Sonntag, 12. Dezember
09.30 Uhr: Start 1. Lauf Riesenslalom
12.30 Uhr: Start 2. Lauf Riesenslalom, 
anschliessend Siegerehrung im Ziel- 
gelände Salastrains

«In Davos laufe ich lieber klassisch»
Dario cologna vor dem Weltcup in seinem Wohnort

Dario Cologna ist mit drei Po-
destplätzen in vier Einzelstarts 
so gut in den Winter gestartet 
wie nie zuvor. Am Wochenende 
will er auch beim Heimweltcup in 
Davos aufs Podest laufen.

FRanco FURgeR

Der Olympiasieger aus dem Val Mü- 
stair ist in bestechender Frühform. 
In den ersten Weltcuprennen zeigte 
Dario Cologna der Konkurrenz, dass 
auch in diesem Winter mit ihm zu 
rechnen ist und er ein heisser Anwär-
ter auf den Gesamtweltcup ist. Beim 
ersten Rennen in Gällivare, Schwe-
den, lief er über 15 km Skating auf den 
2. Platz und setzte ein erstes Ausrufe-
zeichen. Danach folgte die Mini-Tour 
in Kuusamo, Finnland, mit einem 
Sprint, einem 10-km-Rennen in klassi-
scher Technik und einem Verfolgungs-
rennen. Während der 24-Jährige im 
Sprint einen Spitzenplatz durch einen 
Sturz vergab, überrascht er mit dem 
Sieg im 10-km-Rennen – so stark lief er 
noch nie im Diagonalstil. Ein gutes 
Omen für den bevorstehenden Welt-
cup in Davos, denn in diesem Jahr 

wird dort das Distanzrennen (15 km) 
ebenfalls in klassischer Technik aus- 
getragen. Den Sieg in der Mini-Tour 
wurde Cologna im abschliessenden  
Verfolgungsrennen vom Russen Alex-
ander Legkow weggeschnappt, der 
den Bündner kurz vor dem Ziel dis- 
tanzieren konnte.

Verletzungsfrei trainiert
«Im Vergleich zum letzten Jahr konnte 
ich mich verletzungsfrei auf die Sai-
son vorbereiten», kommentiert Colo- 
gna seinen gelungenen Weltcup-Start. 
Dass er aber gleich aufs Podest läuft, 
damit hatte auch er nicht unbedingt 
gerechnet. Wie gut Colognas Saisons-
tart war, zeigt auch ein Blick auf die 
Statistik. Von insgesamt acht Weltcup-
Podestplätzen holte der Münstertaler 
bereits zwei in dieser Saison (die Mini-
Tour in Kuusamo wird als ein Weltcu-
presultat gewertet).

Unter diesen Voraussetzungen ist 
die Zielsetzung für «Davos Nordic» 
klar: Dario Cologna will in seinem 
Wohnort und vor heimischem Publi-

Dario Cologna will auch in Davos jubeln und zum ersten Mal vor heimi-
schem Publikum aufs Podest laufen.  Foto: Keystone

kum einen Spitzenrang erzielen. «Vor-
genommen habe ich mir viel für Da-
vos, einfach wird es aber nicht, aufs 
Podest zu laufen», gibt sich der Olym-
piasieger vorsichtig. Er weiss, die Kon-
kurrenz ist gross. Legkow, der im Ge-
samtweltcup mit sieben Punkten vor 
Cologna führt, reiste direkt von Kuu-
samo nach Davos. Wie Cologna ver-
zichtete der Russe auf den Sprint in 
Düsseldorf vom letzten Samstag und 
bereitete sich stattdessen gezielt vor 
Ort vor. Sein Debüt in der noch 
jungen Weltcupsaison gibt in Davos 
der amtierende Weltcup-Gesamtsieger 
Petter Northug. Er war in den letzten 
Jahren der grösste Gegenspieler von 
Cologna. Wegen gesundheitlicher 
Probleme hatte Northug auf die ersten 
Weltcuprennen verzichtet. Dadurch 
hat der Schweizer im Gesamtweltcup 
bereits 311 Punkte Vorsprung auf den 
Norweger. Cologna sieht das anders: 
«Momentan habe ich 7 Punkte Rück-
stand und nicht einen Vorsprung. Wir 
werden sehen, wer der grösste Konkur-
rent im Kampf um den Gesamtwelt-

cup sein wird. Entschieden ist noch 
lange nichts, denn nur schon an der 
Tour de Ski werden 600 Punkte ver-
teilt.»

Eine WM-Medaille fehlt noch 
Die Tour de Ski, Cologna gewann sie 
im Jahre 2009, ist nach Davos das 
nächste Saisonziel. Und als Höhe-
punkt wartet Ende Februar/Anfang 
März die WM in Oslo, Norwegen, dem 
Mutterland des nordischen Skisports. 
Dort möchte Cologna eine Medaille 
gewinnen, möglichst eine goldene, 
denn ein WM-Titel fehlt dem Olym-
pia- und Gesamtweltcupsieger noch 
in seinem Palmarès.

Vorerst ist der Fokus aber voll auf 
die Rennen in Davos ausgerichtet. Der 
Münstertaler rechnet sich sowohl im 
Klassik-Distanzrennen (Samstag) wie 
im Skating-Sprint (Sonntag) Chancen 
aus, er freut sich, dass in diesem Jahr 
auf der anspruchsvollen Flüela-Strecke 
in der klassischen Technik gelaufen 
wird. «Im Klassik-Stil zu laufen ist auf 
dieser Strecke schöner und mir läuft es 
in Davos besser in dieser Technik.» 

Engadiner Schneesportler 
im Fokus

Die EP/PL stellt die besten Engadiner 
Schneesportlerinnen und Schnee-
sportler in einer losen Serie vor. Wo 
stehen sie? Was sind ihre Ziele? Wie 
wollen sie diese erreichen? Zu Wort 
kommen Skifahrer, Langläufer, Snow-
boarder, Skispringer und Biathleten. 
Heute ist Olympiasieger Dario Colog-
na an der Reihe.  (ep)

Das Programm 
von Davos Nordic

Samstag, 11. Dezember
12.15 Uhr: Damen, 10 km
 klassische Technik 
14.30 Uhr: Herren, 15 km
 klassische Technik

Sonntag, 12. Dezember
10.00 Uhr: Björn Daehlie Kids-Event 
12.00 Uhr: Damen und Herren
 Prolog Sprint freie Technik 
15.00 Uhr: Damen und Herren
 Final Sprint freie Technik 

ÖV-Angebot Am Samstag, 11. und 
Sonntag, 12. Dezember findet in Da-
vos der «Davos Nordic FIS Langlauf 
Weltcup» statt. Mit dem ÖV-Angebot 
«einfach für retour» der Rhätischen 
Bahn und PostAuto Graubünden 
profitieren Zuschauer und Gäste von 
einem wintersicheren und preisgüns- 
tigen Reiseangebot. Das Prozedere ist 
einfach: Am 11. und 12. Dezember lö-
sen Kundinnen und Kunden der RhB 
und PostAuto ein Einfachbillett für 
die Fahrt nach Davos an den Langlauf-
Weltcup – und zurück fahren sie 
damit gratis. Gemäss einer Medien- 
mitteilung gilt das Angebot für Fahr-
ten mit RhB und PostAuto innerhalb 
des Kantons Graubünden an beiden 
Tagen. Einzige Bedingung: Das Ein-
fach-Ticket muss im Zielgelände zur 
Gratis-Rückfahrt abgestempelt wer-
den. Familien profitieren doppelt von 
dieser Aktion: Kinder fahren mit der 
Juniorkarte gratis mit.  (pd)

Cologna und Co. zum 
halben Preis anfeuern

Eishockey Die am 17. November auf 
Antrag des EHC Chur Capricorns ver-
schobene Vorrunden-Meisterschafts-
begegnung der 2. Liga zwischen dem 
CdH Engiadina und den Hauptstäd-
tern findet nun am Mittwoch, 9. Feb-
ruar, um 20.00 Uhr, in der Eishalle 
Gurlaina in Scuol statt. Die beiden 
Teams begegnen sich bereits zwölf 
Tage (29. Januar) vorher bei der gemäss 
Spielplan angesetzten Rückrunden-
partie in Chur. 

Eine zeitliche Anpassung gibt es bei 
einem Spiel der 2. Liga am nächsten 
Wochenende: Die Partie Prättigau-
Herrschaft – St. Moritz zum Auftakt 
der Rückrunde findet am Samstag um 
17.30 Uhr und nicht wie ursprünglich 
vorgesehen um 18.30 Uhr in der Eis-
halle Grüsch statt.  (skr)

Neuansetzung 
von Spielen



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 5° S 18 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° windstill
Scuol (1286 m)  2° windstill

WETTERLAGE

Über den Alpen baut sich eine Nordwestströmung auf, mit der bis zum 
Wochenende anhaltend feuchte Luftmassen zur Alpennordseite geführt 
werden. Die Alpensüdseite präsentiert sich dabei wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Nordstau im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Eine Kaltfront 
überquert am Morgen Südbünden von Nord nach Süd und sorgt für 
einen turbulenten Wetterverlauf. Mit ganz allgemein stürmisch-böig 
auflebendem Wind fliesst nun nachhaltig Kaltluft nach Südbünden 
ein. Diese staut sich dabei auch untertags an die Berge des Engadin 
an und sorgt vor allem hin zum Unterengadin für weitere Schnee-
schauer. In den Südtälern setzt sich hingegen nach dem Durchzug der 
morgendlichen Kaltfront stürmischer Nordföhn durch, womit die Wol-
ken abseits des Alpenhauptkamms stark auflockern und der Sonne 
viel Platz einräumen. 

BERGWETTER

Zwischen dem Piz d’Err und dem Piz Mundin verbleiben die Berge 
ganztags im Nordstau mit weiteren, am Nachmittag aber vorüberge-
hend schwächer werdenden Schneeschauern. Südlich der Bernina 
reisst stürmischer Nordwestwind die Wolken hingegen auseinander.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000	 –	21°

3000	 –	14°

2000	 –	 7°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
2°/–3°

Zernez 
2°/–3°

Sta. Maria 
2°/0°

St. Moritz 
1°/–5°

Poschiavo 
4°/3°

Castasegna 
6°/6°

– 1 
 4

– 1 
– 3

– 5 
– 3

 1 
 3

– 2 
– 5

– 7 
– 5

Ein Mann fragt seine Frau: 
«Schatz, was wünschst du dir 
denn zu Weihnachten?
Die Frau: «Die Scheidung!»
Er: «Na, so viel wollte ich 
eigentlich nicht ausgeben!»
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· Windschutzwände 
· Sitzplatzdächer
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Umfrage Verschiedene nächtliche 
Vorkommnisse wie Schlägereien, 
Sachbeschädigungen und mehr in 
St. Moritz, haben in der Öffentlichkeit 
in den letzten Wochen zu Diskus- 
sionen geführt. Auch der St. Moritzer 
Gemeinderat befasste sich damit. 
Gleichzeitig gab die Kantonspolizei 
Ende November bekannt, dass sie die 
nächtliche Präsenz in den Dörfern des 
Engadins erhöht. Die EP/PL wollte on-
line von den Lesern wissen, ob sie sich 
in St. Moritz nachts alleine unterwegs 
sicher fühlen oder nicht. Die Antwor-
ten waren eindeutig: 142 stimmten 
auf www.engadinerpost.ch/Umfrage 
ab, 77,46 Prozent sagten, dass sie sich 
sicher fühlten.  (ep)

Mehr als drei Viertel 
fühlen sich sicher

NeinJa weder/noch

45.62%

49.68%

4.68%

Nein, fühle mich unsicher

Ja, fühle mich sicher

Weiss nicht

15.49%

77.46%

7.04%

Multimedialer Kulturturm in Samedan
Die	«Tuor»	ist	eröffnet

Das älteste Gebäude Samedans, 
ein Wachturm aus dem 13. Jahr-
hundert, ist umgebaut und 
dient jetzt als Zentrum für Kultur 
mit regionalem Bezug.

marie-Claire	jur

Der ehemalige Sitz der Herren von 
Samedan, die so genannte «Tuor», ist 
seit Beginn dieser Woche ein öffent-
lich zugängliches Kulturzentrum. 
Der mit einem Gemeindekredit von 
880 000 Franken in Zusammenarbeit 
mit der Bündner Denkmalpflege um-
gebaute und sanierte Turm bietet auf 
fünf Stockwerken ein modulares Aus-
stellungssystem mit Filmen, Videos 
und einem interaktiven Landschafts-
modell an. Neben einer Grundausstel-
lung, die abgewandelt werden kann, 
wird das von der Stiftung La Tuor 
betriebene Zentrum jedes Jahr auch 
Sonderausstellungen präsentieren.

Gebäude mit Geschichte
Die Samedner «Tuor» hat eine wech-
selvolle Geschichte hinter sich: Das 
urkundlich erstmals im Jahre 1281 er-
wähnte Gebäude war Wohnsitz adli-
ger Familien, dort residierte auch das 
Gericht Sur Funtauna Merla und 
schliesslich diente der Turm sogar als 
Kreisgefängnis und Archiv. 1980 ging 
das Gebäude in den Besitz der Ge-
meinde Samedan über. Auch baulich 
machte der Wachturm aussen wie 
innen eine Entwicklung durch, war 
ehemals vierstöckig und trug wahr-
scheinlich einen Zinnenkranz. Seine 
letzte Nutzung reicht in die 1990er-
Jahre zurück, als im neueren Turm- 
anbau kurzzeitig ein Jugendzentrum 
untergebracht war. Seither war der 
markante Bau im Dorfkern jedoch 
verwaist.

Mit dem von den Samedner Stimm-
bürgern gesprochenen Kredit hat das 
Architektenteam Mierta und Kurt Laz-
zarini mit verschiedenen Partnern 
den denkmalgeschützten Turm saniert 
und behutsam umgebaut. Dabei wur-
de einerseits darauf geachtet, die we-
sentlichen historischen Elemente der 
Turmstruktur herauszuschälen und  
in Szene zu setzen. Andererseits aber 
auch, mit neuen durch Treppen ver-
bundenen Böden moderne Ausstel-
lungsplattformen zu schaffen, die sich 
schon durch ihr Material (dunkles 

Metall) optisch von den helleren 
Turmwänden abheben.

In Zusammenarbeit mit Regula 
Zweifel vom Zürcher Büro «Rob & 
Rose» konnte das Ausstellungskonzept 
der Stiftung La Tuor dann konkret 
umgesetzt werden. Die Grundidee be-
steht darin, im Turm kein museales 
Klima aufkommen zu lassen, sondern 
durch moderne, interaktive Medien 
vornehmlich Themen mit Bezug zur 
Engadiner Kulturgeschichte im weites-
ten Sinn zu vermitteln. Folgerichtig 
wurde keine Dauerausstellung im 
herkömmlichen Sinn eingerichtet, 
sondern eine Grundausstellung, die 

Altes Gemäuer, moderne interaktive Ausstellungsplattform: Erste Kontaktnahme mit dem digitalen Relief im neuen 
Samedner Kulturzentrum Tuor.  Foto:	marie-Claire	jur

fast nach Belieben abgeändert oder  
erweitert werden kann und sowohl die 
Augen wie die Ohren anspricht. Jedem 
Stockwerk kann ein Schwerpunkt- 
thema zugeordnet werden, das die  
Besucher auf ihrer Turmwanderung 
nach und nach erkundschaften. 

Computergesteuertes Relief
Das Kernstück der Grundausstellung 
befindet sich im ersten Stock des Tur-
manbaus. Es handelt sich um eine Art 
digitales Relief mit einem Touchpad, 
das durch die Besucher bedient wer-
den kann. Das Relief umfasst ein Ge-
biet mit den ungefähren Eckpunkten 

Landquart-Silvretta-Müstair-Tirano-
Chiavenna-Andeer-Disentis-Chur-
Landquart und kann mit fast beliebig 
vielen Daten zu allen möglichen The-
men gefüttert werden. Wer derzeit bei-
spielsweise unter dem Überbegriff 
«Landschaft» das Wort «Regen» an-
tippt, löst auf dem Relief mit farb- 
lichen Lichtchen gekennzeichnete 
Niederschläge aus und kann die Ab-
flussrichtungen des Wassers auf dem 
Landschaftsmodell verfolgen und die 
Wasserscheiden in den verschiedenen 
Bündner Regionen erkennen.

Daneben, auf der ersten Turmetage, 
steht der Mensch im Zentrum. Dort 

sind fünf Filmkonsolen aufgestellt, 
an denen die Besucher Einblick in das 
Leben von Personen aus Südbünden 
gewinnen können, beispielsweise in 
dasjenige der Bergeller Gemeinde- 
präsidentin Anna Giacometti oder des 
Samedner Hoteliers René Donatz.

Auf der zweiten Turmetage stellt 
sich das Oberengadiner Kulturarchiv 
vor. Über einen Bildschirm werden 
Preziositäten aus dem überreichen 
Fundus dieser Kulturstätte präsentiert.

Auf der dritten Etage sind die Ohren 
gefordert: In Audioboxen heisst es Ein-
tauchen in die Bündner Märchenwelt 
oder ins romanische Liedgut eines Ar-
mon Cantieni oder in den Räto-Rock 
eines Paulin Nuotclà.

Sonderausstellungen ab 2011
Platz für Ausstellungsinhalte bieten 
noch die beiden obersten Turmstock-
werke. Hier könnten Sonderausstel-
lungen eingerichtet werden, die der 
Stiftungsrat unter dem Präsidium von 
Ramon Zangger ab kommendem Som-
mer plant. Gemäss Zangger ist die Stif-
tung La Tuor daran, sich mit etlichen 
Partnerorganisationen vornehmlich 
aus  Südbünden zu vernetzen, mit de-
nen eine enge Zusammenarbeit ange-
strebt wird. Ausstellungsthemen aus 
der reichen Bündner Kulturgeschichte 
zu finden, wird nicht schwierig sein. 
Um Kunst, Design, Architektur, Hand-
werk oder Völkergeschichte werden sie 
sich drehen, aber auch Inhalte zur 
Siedlungsgeschichte oder zur Natur 
vermitteln.
Öffnungszeiten	der	«Tuor»:	mittwoch	bis	Sonntag	
von	15.00	bis	18.00	uhr.	Tel.	081	852	18	03.




