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Carriera Il giuven musicist Dario Widmer da
Zernez e sia band han success cun lur
chanzuns rumantschas, actualmaing as doda
ad els regularmaing eir i’l DrS3. Pagina 6

Übung In Zuoz fand die von der rega
vorgeschriebene rettungsübung für
Seilbahnen und Sessellifte statt. Die eP/PL
war dabei. Seite 11

Eishockey Sowohl der cdH engiadina wie der
eHc St. Moritz haben am Wochenende ihre
Spiele gewonnen. Sie sind damit auf gutem
Wege, die Playoffs zu erreichen. Seite 13

St. Moritz ist zum Klassiker avanciert
Trotz Absage eine positive Weltcup-Bilanz

Es war ein schwieriges Skiweltcup-Wochenende für St. Moritz. Zunächst
kämpften die Organisatoren mit Regen, dann mit Nebel und schliesslich
mit Wind, der am Samstag zum Abbruch des Super-G führte. Glücklicherweise konnte am Sonntag der Riesenslalom durchgeführt werden, dank
einem kurzen Zeitfenster zwischen
13.00 und 14.00 Uhr mit relativ wenig
Wind. Die Bilanz des scheidenden OKPräsidenten Sigi Asprion fällt trotz
dem turbulenten Wetter positiv aus:
«Natürlich war die Absage des Super-G
sehr schade, aber der Riesenslalom am
Sonntag war ein tolles und faires Rennen. Wir konnten der Welt einmal
mehr zeigen, dass St. Moritz hochklassige Skirennen durchführen kann.»
Der Dank von Asprion geht an die
rund 300 Voluntaris und die 111 Soldaten, die «einen riesigen Kraftakt geleistet haben». Zufrieden ist Asprion
auch mit den Zuschauerzahlen, an
beiden Tagen seien rund 2000 bis
2500 Zuschauer ins Zielgelände gepilgert, was anfangs Dezember nicht
selbstverständlich sei. Die Zuschauer
mussten erstmals einen Eintritt von
10 Franken zahlen. Mit dem Erlös
habe man das öffentliche Zuschauer-

zelt im Zielgelände finanziert, erklärt
der Marketingchef Andri Schmellentin. Das Zelt hat sich bewährt, es war
rammelvoll. Fürs nächste Jahr wird
darum geprüft allenfalls ein grösseres
Zelt aufzustellen.
Nach dem Rennen versammelten
sich die Voluntaris und das OK in diesem Zelt, um Sigi Asprion zu verabschieden. Nach der WM 2003 übernahm er den OK-Posten von Gian
Gilli, nun ist Asprion abgetreten. Der
Grund: Anfangs Januar tritt er seine
Stelle als St. Moritzer Gemeindepräsident an. «Sigi, du bist nicht ersetzbar,

darum ersetzen wir dich auch nicht»,
sagte Hugo Wetzel, Präsident der veranstaltenden Organisation «Alpine
Sports Events St. Moritz Engadin» in
seiner Dankesrede. Das bedeutet, es
wird im nächsten Winter, wenn im Januar die nächsten Weltcup-Rennen
anstehen, keinen neuen OK-Präsidenten geben. Wie Wetzel vor den Voluntaris erklärte, führen die einzelnen
OK-Mitglieder, ein eingespieltes Team,
ihre Bereiche selbstständig weiter. Er
selber werde im operativen Bereiche
Koordinationsaufgaben übernehmen.
Dies soll aber nur eine Übergangslö-

sung sein bis im Mai 2012, wenn in
Südkorea entschieden wird, wer 2017
die Ski-WM bekommt. Wenn St. Moritz den Zuspruch erhält, wovon viele
ausgehen, wird ein neues OK auf die
Beine gestellt. Sigi Asprion bleibt dem
St. Moritzer Weltcup noch in einer
strategischen Funktion bestehen, als
Vorstandsmitglied der «Alpine Sports
Events St. Moritz Engadin».
Unabhängig von der WM-Kandidatur geht es mit den Ski-Weltcuprennen
weiter. Die fixe Zusage von der FIS hat
St. Moritz für die nächsten beiden Jahre, im Winter 2011/12 werden die Ren-

ne Ende Januar durchgeführt, 2012/13
im Dezember. Und für die darauf folgenden beiden Jahre ist St. Moritz provisorisch im Rennkalender und zwar
beide Male Mitte Dezember, dem laut
Asprion bestmöglichen Termin. Ob
dann Speed-Bewerbe oder auch wieder eine technische Disziplin ausgetragen wird, ist noch offen. Das wird
zur gegebenen Zeit von der FIS entschieden. Asprion begrüsst technische
Disziplinen: «Wir können im Hinblick
auf die WM-Kandidatur zeigen, dass
wir alle Arten von Rennen durchführen können.» Die FIS hat laut Asprion
ein hohes Interesse in St. Moritz Abfahrten durchzuführen, denn es ist
eine der besten Strecken der Welt. In
diesem Jahr wurde keine Abfahrt
durchgeführt, weil St. Moritz das erste
Rennen nach Nordamerika war. Und
dann wird aus Sicherheitsgründen
(Jetlag) auf eine Abfahrt verzichtet.
Angesichts des windigen Wetters
war diese Regelung das Glück von
St. Moritz. Denn eine Speed-Disziplin
wäre am Sonntag nicht möglich gewesen. So aber konnte der Riesenslalom
durchgeführt werden. Dies habe auch
den Vorteil gehabt, dass man dank
den zwei Läufen eine längere TV-Präsenz hatte, als bei einem Speed-Rennen. «Und wenn nach dem ersten
Lauf zwei Deutsche Damen in Front
liegen, ist das marketingtechnisch
hervorragend», sagt Asprion. Am
Schluss siegten dann andere, nämlich
die Französin Tessa Worley. Aber der
wichtige Zielmarkt Deutschland hat
gespannt nach St. Moritz geschaut
und tolle Engadiner Winterbilder gesehen.
Ein Interview mit Sigi Asprion und
eine Reportage mit dem Damen-Cheftrainer Mauro Pini steht auf Seite 10

Ein gutes Omen für
Dario Cologna

Petition für
einen Kulturraum

Per la 15avla jada
Premi Cultural

L’institut Otalpin cun
bun on da gestiun

Avertüra s-chabellera
Ftan–Prui

Cultura Venderdi passà ha gnü lö la

Ftan Las cifras da gestiun da l’Institut
Otalpin Ftan sun allegraivlas. Adonta
cha las cifras nu sun congualablas culs
ons avant, han ils respunsabels
preschantà in radunanza generala ün
guadogn da raduond 16 900 francs ed
ün cashflow da 231 000 francs. Il chapital agen ha pudü gnir augmantà sün
51 pertschient da la summa dal bilantsch. «Quai permetta da far investiziuns cun agens mezs», ha declerà il
president dal cussagl administrativ
Rolf Dubs. Ils respunsabels vöglian investir l’on chi vain raduond 2 milliuns francs in üna nouva sala da gimnastica chi dess sustgnair la posiziun
sco Swiss Olympic Sport School. La radunanza ha elet a Marco Müller sco
nouv commember dal cussagl administrativ, el rimplazza a Jon Domenic
Pagina 6
Parolini da Scuol. (nba)

Ftan La s-chabellera veglia Ftan–Prui,
chi’d es statta in funcziun dürant 40
ons, es gnüda demontada quista stà.
Ella es gnüda transportada a Kirgistan e fa là inavant seis serv. A Ftan es
gnüda fabrichada in unicamaing 243
dis üna nouva s-chabellera per passa
nouv milliuns francs chi transporta
1200 persunas l’ura illa regiun da skis
Motta Naluns. La s-chabellera a quatter plazzas drouva per ün viadi be amo
4,6 minuts. «La glieud nun ha plü
uschè bler temp per admirar la cuntrada», vezza Jon Plouda da Ftan ün unic
dischavantag illa nouva s-chabellera.
Uschigliö es el, sco grond promotur da
la s-chabellera a Ftan, fich cuntaint
cull’investiziun ill’infrastructura turistica a Ftan. In venderdi passà ha
gnü lö l’inauguraziun e l’avertüra da la
Pagina 7
nouva s-chabellera (nba)

Der Wind prägte das diesjährige
Ski-Weltcup-Wochenende. Die
Organisatoren sind trotzdem zufrieden, denn St. Moritz ist zum
Klassiker avanciert, der nicht
mehr wegzudenken ist. Abschied
genommen wurde vom OK-Präsidenten Sigi Asprion.
FrAnco Furger

Langlauf Im Dezember 2008 übernahm Dario Cologna nach den Rennen in Davos die Weltcupführung.
Anschliessend gewann er die Tour de
Ski und stand im Frühjahr als Gesamtsieger der Weltcupwertung fest. Ein
gutes Omen für die jetzige Saison,
denn am letzten Wochenende holte
sich der Münstertaler Langläufer wieder in Davos mit einem vierten und
einem dritten Rang das Leadertrikot
des Weltcupführenden. Der Olympiasieger durfte auch über einen starken
fünften Platz in der Schweizer SportSeite 12
lerwahl freuen. (skr)

20050
9 771661 010004

Die Deutsche Viktoria Rebensburg führte den Riesenslalom in St. Moritz nach dem ersten Lauf an und sorgte für
Foto: Keystone/Alessandro Della Bella
gespannte TV-Präsenz im wichtigen Zielmarkt Deutschland.

Oberengadin

Verschiedene junge
Oberengadiner, darunter die JUSO
Grischun Süd, fordern ein Kulturzentrum für Einheimische, das die Bedürfnisse von 18- bis 30-Jährigen abdeckt.
Sie lancierten letzte Woche eine Petition, die voraussichtlich in drei Monaten beim Kreisamt abgegeben wird.
Die Grundidee der Petitionäre wäre
ein Zentrum mit Proberäumen für
junge Musikschaffende, mit Räumen
fürs
Theaterschaffen
und
mit
einem Gastroangebot. Auch öffentliche
Veranstaltungen sollen in einem solche Zentrum, das zudem der Integration neu Zugezogener dienlich wäre,
stattfinden können. Die Petitionäre
wolle ihr Anliegen im Oberengadiner
Kreisrat diskutiert sehen, weil sie sich
davon die grössten Chancen verspreSeite 3
chen. (mcj)

vernissascha per l’exposiziun Premi
Cultural 2010. 62 ouvras sun gnüdas
inoltradas quist on per la concurrenza
d’art, iniziada da l’Hotel Paradies Ftan.
Guadagnà il premi 2010 ha Urs Cavelty da Basilea, oriund da Sagogn illa
Surselva. Il giuven artist ha preschantà ün’ouvra da 250 cm lunghezza chi
muossa romma da tieus, disegnada
cun rispli, chi vain inglüminada da
razs da sulai s-chaffits cun spray. Quista cumbinaziun tanter möd da lavur
tradiziunal e modern, cumbinà cull’expressività da l’ouvra chi algorda ad
üna spassegiada tras il god, ha satsifat
la giuria ed ella s’ha decisa unanimamaing per l’ouvra dal giuven grischun.
La surdatta dal premi ha gnü lö in
sonda, i’l Institut Otalpin Ftan, in ün
Pagina 5
rom fich festiv. (mf)
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Aus dem
Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinden St. Moritz und Celerina

Strassensperrung
St. Moritz–Celerina
Die Verbindungsstrasse St. Moritz–Celerina wird ab Donnerstag, 16. Dezember 2010 bis Dienstag 15. März
2011 für den Verkehr gesperrt.
Ausgenommen vom Fahrverbot sind
Notfallfahrzeuge, öV und Taxiwagen
der Betriebe von St. Moritz und Celerina, Fahrzeuge des Bobbahn- und
Skeletonbetriebes sowie die Schneeräumungs- und Unterhaltsfahrzeuge.
Die Verkehrsregelung erfolgt mittels
Schrankensystem. Die Verfügung der
Strassensperre wurde von der Regierung des Kantons Graubünden am
1. November 2005 beschlossen.
St. Moritz und Celerina,
8. November 2010
Gemeindevorstände
St. Moritz/Celerina
176.774.968

Wir drucken nicht nur Ihre
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol
Tel. 081 837 90 90, info@gammeterdruck.ch

Tribüne Philipp Gunzinger (Scuol)

La Punt Chamues-ch Der Gemeindevorstand von La Punt Chamues-ch hat
die folgendenen Geschäfte behandelt:
Vorentscheid Umbauprojekt Chesa
Albin in Chamues-ch: Im Auftrag der Familie Gian Peider und Elisabeth
Albin, La Punt Chamues-ch, unterbreitet der Architekt Johannes Mathis ein
Projekt zum Um- und Anbau bei der
Chesa Albin in Chamues-ch. Dies als
Vorprojektstudie im Sinne eines Vorentscheides. Die Chesa Albin befindet
sich auf Parzelle Nr. 278 innerhalb der
Dorfzone. Die Bauherrschaft beabsichtigt, zwei Wohnungen mit Nebenräumen einzubauen. Nachdem beschlossen worden ist, dass mit der
Einreichung des Baugesuchs eine Fotodokumentation des bestehenden Hauses und ein Modell des Umbauprojektes einzureichen sind, wird dem
Vorentscheidgesuch im Grundsatz
zugestimmt.
Arbeitsvergaben Sanierung Turnhalle
und Zivilschutzanlage: Im Zusammenhang mit der beschlossenen Sanierung
der Turnhalle und der Zivilschutzanlage haben weitere Arbeitsvergaben zu
erfolgen. Die Arbeiten werden seitens
des Vorstandes wie folgt vergeben:
Pflästerungs- und Belagsarbeiten an
die Firma Schlub AG, La Punt Chamues-ch, für 27 999.35 Franken; Nachtragsarbeiten Duschenrinnen an die
Firma Vitali AG, Zuoz, für 10 809.90
Franken; Musikanlage/Beschallungsanlagen an die Firma Electro Engiadina AG, La Punt Chamues-ch, für
8688.30 Franken; Beleuchtung Foyer
aussen an die Firma Futuraluce, St. Moritz, für 11 573.35 Franken.
Genereller Entwässerungsplan, Phase
3: Die Ingenieurgemeinschaft Edy Toscano AG / GEO Grischa AG hat die Phase 1 (Projektgrundlagen) und Phase 2

Sinfonieorchester Engadin
Dirigent: Marc Andreae
Solist: Stephen Kovacevich, Klavier
PONTRESINA

Rondo, Sela Arabella, Kommentiertes Konzert
Dienstag, 28. Dezember 2010, 10.30 Uhr

ZUOZ

Aula Lyceum Alpinum
Dienstag, 28. Dezember 2010, 20.30 Uhr

SILS-MARIA

Es ist an der Zeit, sich Zeit für die Zeit zu nehmen
Ein weiteres Jahr
unserer Lebenszeit
neigt sich langsam
dem Ende zu. Dies
löst bei mir den
Wunsch aus, mich
für eine kurze –
Zeit – lang zwischen den Zeiten, zwischen der vergangenen und der künftigen Zeit, fast
schon zeitlos bewegen zu können. Ich
nehme mir in unserer bewegten Zeit
eine kurze Auszeit, eine Zwischenzeit,
die mir Zeit gibt, Rückschau zu halten
und mich auf die neue, heranbrechende Zeit und deren Aufgaben einzustimmen.
Nehmen wir uns Zeit, zu lernen
und unser Verhalten diesem Gelernten anzupassen. Wie facettenreich,
eindrücklich und lehrreich sind doch
die Ausstrahlungen der Generationen, welche alle und in jedem Lebenszeitabschnitt voneinander lernen können. Das im AugenblickErleben der Kinder – mit der ganzen
Intensität ihres Seins – in Momenten
des Glücks und des Leids. Wenn wir
uns auf ihre Zeitebene einlassen, staunen wir Erwachsene oft ob dieser Hingabe, der Wissbegier und dem For-

schergeist. Auf der anderen Seite des
Generationenbogens erleben wir die
Menschen, welche oftmals mit ruhiger
Gelassenheit alle Zeit der Welt zu haben scheinen.
Einfach «da sein» können, mit der
wertvollen Erfahrung ihres Lebens
und das Geschehen beobachten, sich
nicht mehr gedrängt fühlen, eingreifen zu müssen, nicht mehr «tun» müssen, sondern geschehen lassen können.
Es lohnt, sich ab und zu Zeit für die
Zeit zu nehmen – sowohl im persönlichen Bereich, als auch in sozialen
Gemeinschaften und deren Entwicklungen, innehalten, reflektieren, überdenken, ob die eingeschlagene Richtung den richtigen Weg aufzeigt, ob
andere und neue Horizonte sichtbar
gemacht werden können, welche uns
ansonsten auf unserer Zeitreise durch
die Schluchten unseres Alltags ver-borgen bleiben würden. Schaffen wir uns
eine Zeit zwischen dem Gestern und
dem Morgen, das Heute, diese Stunde,
diese Minute, dieser bewusst gelebte
und genutzte Augenblick der Orientierung, der Definition des Erstrebenswerten. Auf diese Weise können wir
das Morgen gestalten und damit in un-

(Entwässerungskonzept)
erarbeitet
und an die Gemeinde abgegeben. Die
beiden Phasen wurden durch das ANU
genehmigt. Der Gemeindevorstand
hat dem Entwässerungskonzept an der
Sitzung vom 18. August 2010 zugestimmt. Im bestehenden Ingenieurvertrag sind die Leistungen und Honorare

der Phasen 1 und 2 verbindlich festgelegt worden. Die Phase 3 wurde in der
seinerzeitigen Offerte als Schätzung
abgegeben. Nach Vorliegen des Entwässerungskonzeptes ist der Bearbeitungsumfang der Phase 3 (Vorprojekte) jetzt bekannt und kann verbindlich
offeriert werden. Der Vorstand beschliesst, die Phase 3 des GEP ausführen zu lassen. Dies vom Ingenieurbüro E. Toscano AG für 33 453
Franken inklusive MwSt.
Sanierung Aebi Transporter Forstamt:
Im August 2010 ist der Aebi-Transporter stark beschädigt worden. Eine
Achse wurde weggerissen und die
Brücke und die Kabine verschoben. Bei
der
Servicefirma
Kohler
Landmaschinen AG, Landquart/Zuoz, wurden eine Reparaturofferte sowie eine
Occasionsofferte eingeholt und auf
dem Maschinenmarkt und im Internet
nach Occasionsmaschinen Ausschau
gehalten. Aufgrund der Abklärungen
wird auf Antrag des Forstamtes beschlossen, den Aebi-Transporter gemäss der vorliegenden Offerte für
23 439.60 Franken reparieren zu lassen.
Sanierung Kirche San Andrea in Chamues-ch: Auf Wunsch der evangelischen Kirchgemeinde La Punt Chamues-ch hat Johannes Florin von der
Denkmalpflege Graubünden den Zustand der Kirche San Andrea in Chamues-ch begutachtet. Dabei wurde unter anderem festgehalten, dass im
Inneren der Kirche alles in Ordnung
ist. Eine Sanierung des Dachstockes
und der Aussenmauern ist jedoch zu
beurteilen. Dabei soll darauf geachtet
werden, nicht zu viel zu machen,
sondern jährliche Unterhaltsarbeiten
vorzunehmen. Nach einer groben Kostenschätzung betragen die Sanierungskosten bei den Fassaden rund
20 000 Franken. Die evangelische
Kirchgemeinde La Punt Chamues-ch
ersucht die Politische Gemeinde um
eine angemessene Kostenbeteiligung.
Die Gemeinde entscheidet, 50% der
Fassadensanierungskosten zu übernehmen, im Maximum jedoch 10 000
Franken.
Pachtverträge Munt da la Bes-cha
und Müsella/Burdun: Die bestehenden
Pachtverträge der Alpen Müsella/Burdun und Stevel da la Bes-cha laufen per
31. Dezember 2010 ab. Der Vorstand
beschliesst, die beiden Verträge um
weitere sechs Jahre zu verlängern. Dies
zu den bisherigen Bedingungen und
mit den jetzigen Pächtern.

Völlig unvernünftig

Jetzt, wo es soviel zu tun gibt.
Aber wollen wir wirklich immer nur vernünftig sein?

Donnerstag, 16. Dezember
The Saunderson Singers
(formerly The Singing Waiters)
Zum allerersten Saisonabend Populäres aus Opern
und Musicals als Begleitung zu den Köstlichkeiten
aus der Waldhausküche

Aula Schulhaus
Mittwoch, 29. Dezember 2010, 20.45 Uhr

19 bis 21 Uhr. Eintritt und Dîner CHF 85.– (ohne Getränke)

CELERINA

Samstag, 18. Dezember
Grosser Adventsball mit der Dani Felber Party Band

Mehrzweckhalle
Donnerstag, 30. Dezember 2010, 20.30 Uhr

BEETHOVEN

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur Op. 58

BRAHMS

Zum achten Mal: ein rauschendes Fest
21 Uhr bis 1 Uhr früh (Dîner ab 19 Uhr)
Eintritt CHF 35.–/mit Dîner CHF 120.-

Sonntag, 19. Dezember
Flurin Caviezel und die
vier Heiligen Drei Könige

Sinfonie Nr. 4 e-moll Op. 98

Der Bündner Kabarettist und vier virtuose Saxophonspieler
«Dieses Jahr schenken wir uns nichts!» – ein musikalischer
Adventsgruss, der hält, was er nicht verspricht.

Nummerierte Plätze zu Fr. 75.–, Fr. 60.– und Fr. 45.–
(Jugend bis 16 Jahre Fr. 20.– Ermässigung)

21.15 Uhr; CHF 25.– (Jugendliche 18.–)

Vorverkauf:
Pontresina Tourist Information, Tel. 081 838 83 00
Zuoz Tourist Information, Tel. 081 854 15 10
Sils Tourist Information, Tel. 081 838 50 50
Celerina Tourist Information, Tel. 081 830 00 11
sowie in sämtlichen Tourist Informationen der Destination
Engadin St. Moritz und Ticketcorner
0900 800 800
CHF 1.19/min., Festnetztarif

Restkarten an der Abendkasse

Freitag, 24. Dezember
Heiter-besinnliche Weihnachtslesung
mit Renate Heuser
17 Uhr; Eintritt frei

Und überhaupt jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik

www.sinfonia-engiadina.ch

A family affair since 1908*****
Hotel Waldhaus Sils
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

serer bewegten Zeit unsere Zeit bewegen.
In unserer Lebensdynamik streben
wir dem Credo nach: «Wer nicht mit
der Zeit geht, geht mit der Zeit». Dabei
dürfen wir durchaus den Mut haben
und uns den Luxus gönnen, nicht immer mit der Zeit zu gehen und dem,
was in früheren Zeiten an Werten geschaffen wurde, zu neuen Dimensionen zu verhelfen und in den künftigen Zeitgeist einzubetten. Als Kinder
unserer Region dürfen wir mit all unseren positiven Kräften, auf der Basis
der erreichten grossen Errungenschaften, deren Werte wir nicht hoch
genug schätzen können, gemeinsam
die kommende Zeit gestalten. Dafür
benötigen wir Zeit. Nutzen wir die
Zeit zwischen den Zeiten, den Weg
sorgfältig und achtsam, mit dem früher Geschaffenen als Kompass, zu finden und bedacht zu beschreiten.
Philipp Gunzinger ist Direktor des Gesundheitszentrums Unterengadin in Scuol und Präsident des Wirtschaftsforums der Nationalparkregion.

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

Vernehmlassung zur Änderung der Spitalfinanzierung: Am 22. Oktober 2008
hat der Bundesrat Änderungen der
Verordnung über die Krankenversicherung und der Verordnung über die
Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler und Pflegeheime in der Krankenversicherung beschlossen. Die Änderungen betreffen
in erster Linie die Spitalplanung und
die Spitalfinanzierung.
Gemäss den Übergangsbestimmungen müssen die kantonalen Spitalplanungen bis spätestens 1. Januar 2015
an die neuen Vorgaben des Bundesrechts angepasst werden, die Neuordnung der Spitalfinanzierung muss
in den Kantonen spätestens am
31. Dezember 2011 eingeführt sein.
Die Änderung des KVG und der VKL
bedingt tiefgreifende Änderungen des
kantonalen Rechts, die bezüglich der
Spitalfinanzierung im vorliegenden
Entwurf zu einer Änderung des Krankenpflegegesetzes umgesetzt werden.
Zum Entwurf für eine Teilrevision
des Gesetzes über die Förderung der
Krankenpflege und der Betreuung von
betagten und pflegebedürftigen Personen wird eine entsprechende Vernehmlassung abgefasst.
(un)

Flurin Wieser nicht
Marc Wieser
Die Berichterstattung über die jüngste Zuozer Gemeindeversammlung enthält bedauerlicherweise Fehler (siehe
Engadiner Post vom 11. Dezember).
Der Gemeindepräsident heisst natürlich nicht Marc Wieser, sondern Flurin
Wieser. Im Schulrat nimmt ferner
nicht ein Vertreter des Schulverbandes
der Plaiv Einsitz, sondern ein Mitglied
aus der Gemeinde Madulain. Ein
Schulratsvertreter aus Zuoz wird jeweils per Urnenwahl an Chalandamarz bestimmt. Die Zuozer Gemeindekanzlei präzisiert ferner, dass in
Artikel 6 der revidierten Gemeindeverfassung ausdrücklich Rumantsch Puter (in Abgrenzung zu Rumantsch Grischun) aufgenommen wurde und hält
fest, dass das Scrutinium nur teilweise
in anderen Oberengadiner Gemeinden
mit einem Votum erfragt werden
kann. (ep)
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Petition für Kulturzentrum lanciert
Juso Grischun süd möchte neues Angebot
Junge Einheimische sollen eine
Alternative zum bestehenden Angebot haben. Dies fordert eine
Gruppierung junger Erwachsener
und spricht damit den Kreis
Oberengadin direkt an.

Künstler- und Veranstaltungsoase
Die Idee eines solchen multifunktionellen Oberengadiner Zentrums ist
vor rund zwei Jahren enstanden. Aufs
Tapet kam sie, weil verschiedene junge
Musiker auf der Suche nach geeigne-

Valeria Zweifel und der Oberengadiner Kreisrat Nicola Caduff an der Lancierung der Kulturzentrumspetition von
letzter Woche.

ten Proberäumlichkeiten für ihre
Bands waren und solche nicht fanden.
Luca Mondelli, Mitglied der Band
«mondo % friend’s» weiss ein Lied davon zu singen, wie schwierig es ist, zu
einem vernünftigen Übungsraum zu
kommen. Er weiss aber auch von andern ambitionierten Musikern und
Kunstschaffenden, dass sie Arbeitsräume vermissen und Räume, wo sich die
Szene treffen und austauschen kann.
Das Kulturzentrum, das er und seine
Mitstreiter anstreben, soll nicht nur
ein offenes Haus für Musik und Kunst
sein, sondern auch eines fürs Theaterschaffen. Es soll zudem öffentlich zugänglich sein, Veranstaltungen anbieten und ein Gastroangebot beinhalten.
Die grössten Chancen für die Realisierung eines solchen Zentrums sehen
die jungen Erwachsenen dann, wenn

ein solches auf regionaler Ebene aufgegleist wird. Bisherige Kontaktnahmen
mit einzelnen Gemeinden seien leider
eher enttäuschend verlaufen.
Dass für ein solches Zentrum ein genügend grosses Bedürfnis vorhanden
ist, bezweifeln die Erstunterschreiber
der Petition keinen Augenblick. Es laufe zwar viel im Oberengadin, doch
viele Veranstaltungen dienten entweder kommerziellen Zwecken und/oder
hätten ein anderes Zielpublikum. «Es
braucht einen kulturellen Freiraum»
bringt es Weisstanner auf den Punkt.
Einen Ort, der wirklich auf die jungen
Erwachsenen dieser Region ausgerichtet ist.»

Auch Ort zur Integration
Das angepeilte Oberengadiner Kulturzentrum würde nicht nur zur Attrakti-

vität der Tourismusregion beitragen,
sondern vor allem die Lebensqualität
der Einheimischen erhöhen, befinden
die Urheber der Petition. Es würde zudem die Integration von Zugewanderten aus dem Ausland und solchen aus
anderen Schweizer Regionen fördern
und wäre als Beitrag zur bisherigen
kulturellen Vielfalt gedacht und als
Alternative zu einem überteuerten
Ausgangsangebot.
Ob ein Neubau oder eine bestehende Liegenschaft sich für ein solches
möglichst zentral gelegenes Zentrum
(mit ewaigen dezentralen Räumen)
eignen würde, lässt Weisstanner offen. Er möchte vorderhand lediglich,
dass der Oberengadiner Kreisrat dieses
Thema einmal aufgreift und diskutiert. Das genaue Wie, Wo und Wann
sei dann schon der nächste Schritt.

Graubünden hat einen Lehrermangel
ergebnisse einer Studie veröffentlicht
Von einem Lehrermangel ist
auch der Kanton Graubünden betroffen, allerdings weniger stark
als die übrige Schweiz. Dies
zeigt eine neue, vom Kanton in
Auftrag gegebene Studie. Darin
werden auch verschiedene mögliche Gegenmassnahmen vorgeschlagen.

Primar- als auch auf der Sekundarstufe
I nicht genügend stellensuchende
Lehrpersonen hatte, um die offenen
Stellen zu besetzen. Schwierigkeiten
bei der Rekrutierung belegen auch die
Einschätzungen von Schulleiterinnen
und Schulleitern, welche in die Analyse eingeflossen sind. Eine Lücke besteht aktuell insbesondere an der
Oberstufe, bei romanischsprachigen
Lehrpersonen sowie bei Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

39 Lehrer pro Jahr werden fehlen
In den Medien häuften sich in jüngster Vergangenheit Berichte über einen
Mangel an Volksschullehrerinnen
und Volksschullehrern. Auch im Kanton Graubünden wurden Stimmen
laut, die einen gegenwärtigen Lehrermangel diagnostizieren oder einen zukünftigen Mangel befürchten. Vor
diesem Hintergrund hat das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement (EKUD) das Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien
(BASS) in Bern beauftragt, einen Bericht zum Thema Lehrermangel im
Kanton Graubünden zu erstellen.
Die Ergebnisse dieser Studie liegen
nun vor. Sie zeigen, dass es auf dem
Bündner Arbeitsmarkt für Lehrpersonen derzeit einen Mangel gibt. So hat
die Anzahl der Lehrpersonen, die auf
Stellensuche sind, seit 2007 deutlich
abgenommen. Die Studie weist nach,
dass es im Mai 2010 sowohl auf der

Berechtigte
Petition
mArie- Cl Aire Jur

mArie- Cl Aire Jur

Letzten Freitag wurde die Petition zuhanden des Oberengadiner Kreisrats
lanciert, in maximal drei Monaten
sollen 500 Unterschriften gesammelt
und ausgehändigt werden. Eine Gruppe junger Oberengadiner will nicht
nur diskutieren und sich beklagen,
sondern setzt jetzt politisch Druck
auf: Sie fordert ein Kulturzentrum im
Oberengadin, eines mit einem Angebot für junge Erwachsene zwischen 18
und 30 Jahren. Dieses soll das bisherige «monotone Ausgangsangebot» im
Tal, wie es in einer Medienmitteilung
heisst, ergänzen. Die Jungsozialisten
«Juso Grischun süd» sowie Mitglieder
von Giuventünas unterstützen diese
Forderung. Ihre Idee: «Wir hoffen,
dass der Kreis ein baureifes Projekt
ausarbeiten wird und dabei auch eine
Lösung der Standortfrage vorschlägt»,
meint der Celeriner David Weisstanner, einer der Petitionäre. Ihm und
seinen Mitstreitern schwebt vor, dass
der Kreis Oberengadin Eigentümer eines solchen Zentrums und Bauherr
des Projekts sein sollte. Die Leitung
des Kulturzentrums hingegen würde
einem Trägerverein obliegen, der sich
aus verschiedenen ins Projekt involvierten Personen zusammensetzen
würde.

Kommentar

Ebenso macht die Studie eine Prognose
zum zukünftigen Lehrkräftebedarf und
Lehrkräfteangebot im Kanton Graubünden. Um beurteilen zu können, ob
es in Graubünden in Zukunft einen
Lehrermangel gibt oder ob sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt entspannen wird, wurde in der Studie eine
Prognose des Angebots und des Bedarfs
an Lehrpersonen in den Schuljahren
2010/11 bis und mit 2019/20 erstellt.
Dies erfolgte unter bestimmten Annahmen zum Beschäftigungsgrad, zu den
Austrittsraten, den Betreuungsquoten,
den Studierendenzahlen sowie den
Berufseintrittsraten.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Deckungsgrad auf der Primarstufe für die
Schuljahre ab jetzt bis und mit
2019/20 im Durchschnitt 64 Prozent
betragen wird. Das heisst, dass 36 Prozent des Rekrutierungsbedarfs also
nicht gedeckt sind. Auf der Primarstu-

fe fehlen somit in der Periode 2010 bis
2019 im Durchschnitt 39 Lehrpersonen pro Jahr. Auf der Sekundarstufe I
beträgt der Deckungsgrad über die
gleiche Periode 92 Prozent, auf dieser
Stufe fehlen durchschnittlich acht
Lehrpersonen pro Jahr.
Die Ergebnisse deuten gemäss einer
Medienmitteilung des Kantons darauf
hin, dass die Lehrerlücke auf der Primarstufe in den nächsten 10 Jahren
stärker ausfällt als auf der Sekundarstufe I. Dieses Resultat ist darauf zurückzuführen, dass die Schülerzahlen
auf der Primarstufe ab dem Jahr 2015
wieder zunehmen und die Anzahl
Lehrpersonen sinkt, die neu in den
Bündner Arbeitsmarkt für Primarlehrpersonen eintreten. Ein interregionaler Vergleich des zukünftigen Rekrutierungsbedarfs zeigt, dass der Kanton
Graubünden bis 2019 jedoch einen geringeren Rekrutierungsbedarf aufweist, als dies in der Region Ostschweiz (inkl. Zürich) und in der
gesamten Schweiz der Fall ist.

Verschiedene Gegenmassnahmen
Die Studie schlägt verschiedene
Massnahmen gegen den drohenden
Lehrermangel vor. Eine kostengünstige Möglichkeit, um das Angebot an
Lehrpersonen kurzfristig zu erhöhen,
ist die Rekrutierung von Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern.
Möglich ist auch eine Flexibilisierung
des Rentenalters nach oben, wobei

Lehrpersonen mit entsprechenden Arbeitszeitmodellen dazu motiviert werden könnten, später in Pension zu gehen. Ausserdem schlägt die Studie vor,
die Einführung eines Lehrgangs für
Quereinsteiger zu prüfen.
Um das Angebot an Lehrpersonen
längerfristig zu erhöhen, werden in
der Studie ebenfalls verschiedene
Massnahmen vorgeschlagen. Neben
der Überprüfung der Lehrerlöhne
könnte die Unterstützung von Lehrpersonen verstärkt werden. Des Weiteren könnten die Schulleitungen, die
für Lehrpersonen eine wichtige Unterstützungs- und Entlastungsfunktion
wahrnehmen, mit einem höheren Arbeitspensum ausgestattet werden. Ein
spezifisches Problem des Kantons
Graubünden ist schliesslich das geringe Angebot an romanischsprachigen
Lehrkräften und deren teilweise mangelnde Sprachkompetenzen. Entsprechende Weiterbildungsmassnahmen
zur Erhöhung der Sprachkompetenz
könnten dieses Problem entschärfen.
Die Regierung hat das Erziehungs-,
Kultur- und Umweltschutzdepartement nun beauftragt, die Ergebnisse
der Studie bei zukünftigen Planungsarbeiten zu berücksichtigen. Ebenso
soll die Pädagogische Hochschule
Graubünden als direktbetroffene Ausbildungsinstitution die Ergebnisse in
die Ausgestaltung ihrer Aus- und Weiterbildungsangebote einbeziehen.
Studie unter www.avs.gr.ch

Das Oberengadiner Veranstaltungsangebot ist gross – vor allem in der
touristischen Saison. es ist auch vielfältig, richtet sich aber in erster linie
an Feriengäste in gereiftem Alter. Ausgehmöglichkeiten für jüngere erwachsene sind eher mangelware. Wer
knapp bei Kasse ist, muss auf teurere
Club lounge-Abende verzichten und
sich mit einem Bier oder mineral am
Stammtisch begnügen. Von der Zwischensaison ganz zu schweigen. Wer
dann nicht in die Ferien verreist oder
sich in Sport- oder musikvereinen austoben kann, ist auf sich selbst, die
Familie oder den Freundeskreis angewiesen. Vereinzelte Konzertabende
helfen die tote Saison zu überbrücken.
eigentlich erstaunlich, dass die Forderung nach einem Kulturzentrum für
junge einheimische erwachsene im
Oberengadin erst jetzt aufs Tapet
kommt. Solche initiativen à la rote
Fabrik oder reithalle gehen in der
Schweiz auf die 1980er-Jahre zurück
und sind schon längst realität. Nicht
nur in grösseren Städten, sondern
auch auf dem land. Die meisten dieser aus linksintellektuell-alternativen
Kreisen angeregten Kulturzentren haben mittlerweile auch ihre Aura von
Brutstätten eines linkspolitischen Aktivismus verloren und sind wichtige
Alternativen zu einem eher kommerziellen mainstream-Angebot.
So gesehen ist die letzte Woche lancierte Petition zu begrüssen. Sie stellt
einen Denkanstoss dar und eine
Chance, etwas Neues zu realisieren.
Ob das ein von den Oberengadiner Gemeinden getragener Neubau ist oder
eine umgebaute alte liegenschaft, die
von Privaten erworben und betrieben
wird, sei dahingestellt. Hauptsache,
das Oberengadin fängt an, in öffentlichen Diskussion das bisherige Angebot etwas zu hinterfragen und die
Petition zu prüfen. Berechtigt ist sie
allemal.
marie-claire.jur@engadinerpost.ch

Silser Budgets
genehmigt
Sils An der Gemeindeversammlung
vom letzten Freitag wurde das Gemeindebudget fürs kommende Jahr
von den 43 präsenten Stimmbürgern
einstimmig genehmigt. Das von Gemeindepräsident Christian Meuli präsentierte Budget rechnet in der Laufenden Rechnung mit einem Defizit
von knapp 470 000 Franken. Für 2011
sind Nettoinvestitionen von über 2,53
Mio. Franken geplant.
Mit der Annahme des Voranschlags
wurde auch der Steuerfuss bestimmt
(wie bisher) und eine Reihe von Spezialsteuern und Gebühren festgesetzt.
Gemäss Gemeindeschreiber Marc Römer gab an der Versammlung die Erhöhung der Grundgebühr für Wasser
(von 0,32 auf 0,4‰) ein Weilchen zu
reden. Zu einem Gegenantrag kam es
aber nicht.
Einstimmig abgesegnet wurde auch
das Polizeigesetz, allerdings mit einigen Modifikationen: Statt des vorgesehenen «Gülleverbots» in der Sommersaison wurde festgeschrieben, dass ein
Ausbringen der Jauche jeweils «zwischen dem 10. Juli und dem 20. August unerwünscht sei. Auch der Passus, dass Hundehalter den Kot ihrer
Lieblinge auf dem ganzen Gemeindegebiet einsammeln müssen (bisherige
Bestimmung) wurde abgeschwächt in
die Weisung, dass sie dies künftig auf
«Strassen, Wegen, Wiesen und Gärten» tun müssen. (mcj)

Fit und gesund für Pisten und Loipen
Gemeindeschule Samedan

Die Saison hat begonnen, die Berge und Loipen sind präpariert. Sie auch?

Infolge neuer beruflicher Ausbildung der jetzigen Stelleninhaberin
suchen wir auf Beginn des Schuljahres 2011/12 ein(e)

Je besser die körperliche Fitness und die koordinativen Fähigkeiten
ausgebildet sind, desto mehr Spass machen Abfahrten und Langlaufrunden. Die Technik bleibt länger sauber, das Gleichgewicht bringt
die nötige Balance auf den Ski und die Kraft unterstützt Beine und
Rumpf. Das Ergebnis: mehr Konzentration und geringeres Sturzrisiko. Sie haben Ihren Körper unter Kontrolle. Schon von der ersten
Abfahrt oder der ersten Langlaufausfahrt an.

Primarlehrer(in) (80 bis 100%)
Über uns:
– Wir sind eine geleitete Schule mit guter Infrastruktur
– Wir sind eine zweisprachige Schule (Romanisch/Deutsch)
– Wir bieten sichere Arbeitsplätze und zeitgemässe Rahmenbedingungen

Welche Aspekte sind besonders wichtig?
– Rumpf- und Beinkraft bei guter Kraftausdauer
• Eine Abfahrt dauert einen Moment. Das geht in die Beine,
je nach Schneeverhältnissen mehr oder weniger.
– Gleichgewicht
• Pisten sind selten eben, Stösse und Schläge müssen ausgeglichen werden. In der Loipe erfolgt ein ständiger Wechsel
von einem auf den anderen Fuss.
– Koordination
• Skaten oder die klassische Technik erfordern eine gute Koordination. Aber auch auf der Piste ist es von Vorteil Bewegungsabläufe koordinieren zu können.
– Ausdauer
• Wer ohne Vorbereitung die Ski auspackt und Schnee, Technik und Bewegung unter einen Hut bringen möchte wird
schnell ausser Atem kommen. Eine gute Grundlagenausdauer beugt einer vorzeitigen Ermüdung vor und verhindert eine vorschnelle Überlastung. Wer schnell ermüdet
verliert schneller die Kontrolle, das Unfallrisiko steigt.

Wir erwarten:
– Pädagogische und fachliche Qualitäten
– Gute Romanisch- und Deutschkenntnisse
– Hohes Engagement
– Bereitschaft zur Teamarbeit
Sind Sie interessiert und verfügen Sie über eine entsprechende Ausbildung, dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
bis am 7. Januar 2011 an:
Robert Cantieni, Schulleiter, Puoz 2, 7503 Samedan
Für weitere Informationen steht Ihnen der Schulleiter gerne zur
Verfügung (Telefon 081 851 10 10).
176.775.103

Samedan:
Ganzjährig zu vermieten (Quadratscha, nähe Spital)

Visualisiere
deine Zukunft

zwei neue 21 ⁄ 2-Zimmer-Wohnungen
mit Gartensitzplatz, hoher Ausbaustandard, moderne
Einbauküche mit Glaskeramik, Mikrowelle, Backofen,
Geschirrspühler und Granitabdeckung, schönes Bad,
Keller, Tiefgaragenplatz.
Preis inkl. Nebenkosten CHF 1700.– bzw. CHF 1800.–
Für nähere Auskünfte Tel. 079 655 88 71 oder
Tel. 078 757 06 90

176.775.175

Die bisher genannten Punkte sind bekannt und leuchten ein.
Dennoch verlassen sich noch viele darauf mit dem ersten Schnee
eine ausgeprägte Fitness abrufen zu können. Die Zeit hat eine
gezielte Vorbereitung nicht erlaubt, bisher hat es auch immer
ohne funktioniert. Während so das Fahrvermögen zu Beginn der
Saison noch nicht optimal abrufbar ist, ist das Material auf dem
neuesten High-Tech-Stand. Sie sind schneller unterwegs. Achten
Sie auf einen vorsichtigen Start und nehmen Sie sich die Zeit für
sich, den Wintersport gut vorbereitet anzugehen.
Sind Sie fit? Lehnen Sie sich in Sitzposition gegen eine Wand.
Wie lange können sie diese Position halten? Nehmen Sie nun
eine Abfahrtshocke ein und wippen Sie dabei mit den Beinen
auf und ab. Wie lange halten Sie diese Position mit geradem Rücken? Balancieren Sie auf einem Fuss und führen Sie dabei einmal den Armschwung einer Langlaufbewegung durch. Können
Sie das Gleichgewicht halten? Geht es auch auf einem gerollten
Handtuch als Unterlage? Haben Sie Ihre Herzfrequenz in der Loipe einmal beobachtet und wie schnell Sie sich wieder erholen?

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch

Achten Sie auf sich und Ihren Körper und geniessen Sie eine
wunderbare Wintersaison im Schnee.

Die Zeitung, die im Engadin zu Hause ist.
Ja, ich will die Informationen über das Engadin, das Samnaun und das
Val Müstair aus erster Hand.

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Senden Sie mir
ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–
ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–
ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 119.–
ein Jahres-Abonnement für Fr. 174.–
(Auslandspreise auf Anfrage)

CASA CONSOLE POSCHIAVO

Name:
Vorname:
Strasse:
PLZ/Ort:
E-Mail:

Wiedereröffnung Mittwoch, 15. Dezember 2010

Weihnachtsmarkt in der Galerie

Faxen an Telefon 081 837 90 91 oder Telefon 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: Telefon 081 837 90 80 oder Telefon 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

vom 15. bis 24. Dezember 2010
(GRATISEINTRITT IN DIE GALERIE)

Weihnachtsverkauf zu interessanten Preisen

Engadiner Markt ·· il marchà
Rubrik
Zu verkaufen (keine Immobilien)
Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

IhreprivateKleinanzeigefür20Franken

***

Erscheinen/Preise
1 Erscheinung (Fr. 20.–)

– Aquarelle
– Ölgemälde
– Kunstkarten (Glückwunschkarten)
– Kunstbücher, Literatur
– Buchantiquariat

Tag der offenen Tür
2 Erscheinungen (Fr. 40.–)

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

anlässlich des «Marcù in plazza»
Sonntag, 19. Dezember, von 11.00–16.00 Uhr
(GRATISEINTRITT IN GALERIE UND MUSEUM)
176.774.984

Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör
Gesucht (keine Immobilien)
Gefunden (Gratis-Inserat)
Zu verschenken (Gratis-Inserat)
Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

«EngadinerMarkt–
Ilmarchà» – die neue Rubrik
für private Kleinanzeigen. Jeden
Dienstag in der Engadiner Post/
Posta Ladina. Für 20 Franken zu
20 000 Leserinnen und Lesern.

Textfeld

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas,ViaSurpunt54,7500St.Moritz,
oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)
• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, InserateschlussamDonnerstagderVorwocheum17.00Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Zu verkaufen
3 Serien Lithos Steindruck von
1898–1900, Giovanni Giacometti,
auch einzel.
Tel. 081 822 14 66

Verkaufe meine Zinnsammlung mit vielen
Kannen, Tellern, Sechskantflaschen,
Wasserbehältern etc.
Tel. 079 647 86 03
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Scuol ha dit da schi a la zona d’indigens
Scuol La populaziun da Scuol ha de
cis la fin d’eivna passada cleramaing
per la nouva zona da fabrica in Spina
tscha chi’d es previssa sco terrain da
fabrica per indigens. 23,8 pertschient
da la populaziun han tut part a la vo
tumaziung e decis cun 263 cunter 81
vuschs per la zona da fabrica per indi
gens. La nouva zona suottastà amo al
plan da quartier e la Regenza grischu
na sto amo acconsentir il müdamaint
da zonas. Eir il müdamaint da la zona
pel center da passlung e sports da stà
in Manaröl es gnü acceptà cun ün re
sultat cler: 270 persunas han dit da
schi e 76 persunas da na. Il credit cor
respundent dad 1,35 milliuns francs
d’eira gnü approvà fingià illa votum
aziun dals 25 avrigl. D’üna concurren
za d’architectura es gnü tschernü Jon
Armon Rauch sco autur dal proget. Ac
tualmaing vegnan calculats ils cuosts
da detagl. Cul müdamaint chi’d es gnü
acceptà dal suveran es la parcella

dvantada üna zona da fabrica cun ün
plan general da fuormaziun ed üna
quota d’abitaziuns principalas da 100
pertschient.
Plünavant ha la cumünanza d’urna
da Scuol acceptà il müdamaint da la
zona dal clerai Brentsch cun 276 cun
ter 69 vuschs. Cun 24,3 pertschient es
per quista decisiun statta la partecipa
ziun plü ota sco pro la zona d’indigens.
Il cumün da Scuol voul cumprar il
clerai da Brentsch, chi’d es actual
maing in possess da la Banca Chantu
nala Grischuna, per garantir l’accessi
biltà a lunga vista.
Culla decisiun da la populaziun
vain la parcella transmüdada in üna
zona per implants publics. La popula
ziun da Scuol ha eir acceptà la revisiun
parziala da la ledscha da fabrica cun
220 cunter 105 vuschs. Quista revi
siun es statta tanter oter necessaria per
pussibiltar ils progets da Spinatscha e
Manaröl.
(nba)

Urs Cavelty cun si’ouvra «sainza titel» chi dess animar l’aspectatur da’s tour temp ün mumaint e da’s far seis agens
impissamaints.

«L’Engiadina m’ha portà furtüna»
Premi Cultural Paradies 2010 per Urs Cavelty
Fingià per la 15avla jada es
gnü surdat la fin d’eivna il
Premi Cultural Paradies a Ftan.
Il vendschader da quist on es il
grischun Urs Cavelty da Sagogn.
Si’ouvra es üna colliaziun tanter
il tradiziunal e’l modern, disegn
da rispli e tecnica da spray.

La populaziun da Scuol ha acceptà cleramaing la nouva zona da fabrica
fotografia: Nicolo Bass
per indigens a Spinatscha.
Myrtha Fasser

Nouva sporta i’l Ospidal d’EB
Scuol Tenor üna comunicaziun dal
Center da Sandà Engiadina Bassa
(CSEB) a Scuol offra l’Ospidal Engiadi
na Bassa üna nouva sporta a seis pazi
aints. Sco cha’l directer da l’ospidal, Jo
achim Koppenberg, infuormescha, ha
il CSEB introdüt d’incuort ün’ura da
consultaziun consiliara i’l rom da la
neuropediatria. Il meidi consiliar El
mar Keller lavura in üna funcziun supe
riura pro l’Ospidal Chantunal a Cuoira.
Cha l’intent da la nouva sporta saja da
scurznir il viadi per uffants e famiglias
da l’Engiadina Bassa e da la Val Müstair
e d’intensivar il contact culs meidis da
chasa, cun ergoterapeuts e fisiotera
peuts. Tenor Koppenberg esa pussibel
da far controllas e cussagliaziuns dü
rant las uras da consultaziun a Scuol.
Ma chi fatscha amo adüna dabsögn d’ir

a l’Ospidal Chantunal a Cuoira per exa
minaziuns plü detagliadas causa cha be
là saja avant man l’infrastructura ne
cessaria. Ultra da la nouva sporta da
l’Ospidal Engiadina Bassa daja üna se
guonda buna nouva. Sco cha Koppen
berg infuorma, ha la fundaziun «sana
CERT» examinà e premià il servezzan
da salvamaint da l’ospidal da Scuol cun
fich bunas notas. Ch’ultra da quai saja
stat pussibel da rimplazzar il vegl auto
d’ambulanza cun ün nouv. Per festagiar
tant la premiaziun dal servezzan da sal
vamaint sco eir l’acquisiziun dal nouv
auto d’ambulanza invida l’Ospidal d’EB
a Scuol als interessats in dumengia, ils
19 december, ad üna marenda cun vin
chod e biscots. Pro quist’occasiun as
poja dar ün’ögliada al nouv veicul
d’ambulanza.
(anr)

Ün sguard in ün god da boscha
d’aguoglias, ün’impreschiun d’üna
spassegiada tras il god. Quietezza e
calma. Tecnica fina da rispli cun sin
guls accents decents da culur in alb e
grisch/nair. Uschè as pudess circum
scriver cun pacs pleds il purtet «sainza
titel» dal giuven artist grischun Urs
Cavelty da Basilea, oriund da Sagogn.
Id es l’ouvra vendschadra dal Premi
Cultural Paradies 2010. La giuria ha
tschernü, cun unanimità da las
vuschs, l’ouvra da Cavelty our da 62
ouvras inoltradas. Sco cha Sabine
Kaufmann Staub, commembra da la
giuria, ha dit, s’han las artists e’ls ar
tists preschantats dal 2010 cun ouvras
multifarias e plain culur. «Dat in ögl
ha, cha bleras da las lavuors inoltradas
han gnü dachefar cun natüra, quista

15 ons Premi Cultural

Concert d‘Advent
Cor Proget 10
Telemann : Eberlin : Pergolesi : Werner : Mozart

Luziuns Juon, Susanne Hidber
Laura Zangger, Johanna Bischoff-Rauscher
Marianna Sempert, Claudine Nagy
Oscar Gulia
Muriel Schwarz, sopran
Curdin Lansel, dirigent

17 december 2010

20:30h Schlarigna, baselgia Bel Taimpel

18 december 2010

20:15h Sent, baselgia San Lurench

19 december 2010

17:00h Sta. Maria, baselgia Sta. Maria

Fr. 25.- / 10.-

www.cor-proget.ch

La concurrenza «Premi Cultural Para
dies» ha gnü lö quist on per la 15avla
jada. Surdat vain il premi da la fami
glia d’hotelier Rahe, la possessura dal
Hotel Haus Paradies a Ftan. Tour part a
la concurrenza pon artists chi derivan
dal Grischun o chi vivan in Grischun,
dotà es il premi cun 10 000 francs. Dü
rant ils ultims 15 ons sun gnüdas inolt
radas passa 800 ouvras, ün segn per
üna viva scena artistica in Grischun.
Ün seguond premi vain surdat in fuor
ma d’ün sogiuorn da duos eivnas i’l
Hotel Haus Paradies Ftan. Il vendscha
der da quist seguond premi es quist on
Rudolf Calonder da Glion.
Horst Rahe ha ingrazchà in seis pled
in occasiun da la surdatta dal premi a
tuots chi collavuran minch’on per pu
dair realisar il Premi Cultural, «surdar
il premi nun es uschè greiv, ma da reali
sar la surdatta e la festa, quai es üna
gronda lavur», ha manià Rahe ingraz
chond a tuot quels chi sun partecipats
a l’organisaziun dal Premi Cultural Pa
radies. Las 62 ouvras chi han fat part al
Premi Cultural 2010 sun expostas amo
fin als 19 december illa sala polivalenta
da Ftan. (mf)

tendenza vaina dat bada fingià pro las
ultimas concurrenzas. L’art s’orien
tescha fingià daspö l’antica a la natü
ra. Ils artists han adüna provà da na
be reprodüer la natüra, dimpersè da
muossar sia forza e si’atmosfera», ha
declerà Kaufmann Staub.

Ün sguard i’l god
La natüra, o apunto ün sguard i’l god,
es eir il tema dal purtet dad Urs Cavel
ty. Sün ün grond palperi da 250 cm
lunghezza – formats gronds sun tipics
per la lavur dad Urs Cavelty – ha el di
segnà cun rispli roms da tieus. Ils roms
dals tieus collia Cavelty cun stra
glüschs da glüm, fats cun spray. Il di
segn animescha da star salda ün mu
maint e da’s laschar inspirar dal gö da
glüm – dals razs da sulai chi sotan
trans la romma dals tieus. Ün’atmos
fera chi quieta, ün disegn chi spor
dscha lö per laschar girar ils impissa
maints. «Quai es insè il böt da quist
purtret ch’eu n’ha fat aposta pel Premi
Cultural. L’idea per l’ouvra deriva però
dad üna seria da purtrets ch’eu n’ha
fat per ün ospidal a Basilea. Il böt
d’eira cha’ls purtrets, chi vegnan pi
chats sü i’ls corridors lungs da l’ospi
dal, mainan als paziaints e’ls impie
gats sün oters impissamaints», ha de
clerà Urs Cavelty.

Delicatezzas musicalas
Il giuven artist chi’d es creschü sü a Sa
gogn in Surselva, ha visità la «Schule
für Gestaltung» a Basilea, ha fat plüs
stipendis a Paris, Kairo, Londra e la stà
passada eir in Engiadina Bassa, i’l Cen
ter da cultura Nairs a Scuol. «L’En
giadina m’ha portà furtüna! Il prüm
n’haja surgni ün stipendi a Nairs e
uossa il Premi Cultural Paradies», ha
manià Urs Cavelty cuort avant la sur
datta dal premi i’l Institut Otalpin
Ftan. Ch’el saja bod ün pa nervus, cha
la surdatta dal Premi Cultural Paradies

saja fich festiv. Festiv es la surdatta dal
premi in mincha reguard, lapro tocca
la bell’aula da l’Institut Otalpin Ftan
ingio cha la surdatta ha lö, sco eir il
rom musical. Sco minch’on spor
dschan ils stipendiants da la Scoul’ota
per musica e teater a Rostock delicatez
zas da la musica classica. Ils intermez
zos musicals nu sun be ün giodimaint
per l’uraglia, id es eir bel da verer cun
che paschiun e cun quant sentimaint
cha’ls giuvens musicists vivan la musi
ca classica.

Dar e tour
Cun bler umur ha Horst Rahe, posses
sur da l’Hotel Haus Paradies Ftan ed
iniziant dal Premi Cultural, referi da
vart il tema «Il paur e’l turist – ami o
inimi?». El ha muossà via süll’incletta
e’l respet vicendaivel chi fa dabsögn
tanter «paur e turist». «Insè sun quai
duos individuums tuottafat differents.
Ün, quel chi sa malamaing cha vachas
nu sun violettas e chi chamina chan
tond immez tras il bel prà da fluors. E
l’oter, chi va cun pischatsch precis cur
cha’ls giasts giodan la bella vista e’l
bun ajer fraisch sülla terrassa». E li
stess nu giaja hoz, in üna regiun turi
sticaalpina sco l’Engiadina Bassa, ne
sainza l’ün, ne sainza l’oter. I voul
tuots duos. «Tuots duos sun depen
dents ün da l’oter e profitan ün da
l’oter. I sun partenaris», ha manià
Horst Rahe. E chi dà buns partenadis
as vezza eir vi da l’exaimpel da Ftan.
Là nu voul ün paur, chi ha intenziun
da fabrichar üna nouva stalla, fabri
char sülla plazza proposta da l’Uffizi
per la planisaziun da territori – il lö
propost füss nempe güsta sper l’Hotel
Haus Paradies. Our da resguard invers
l’hotel e’l turissem voul il paur chattar
ün’otra soluziun, üna plazza plü
adattada. Plü adattà per l’hotel, per el
svess e per üna convivenza plain res
guard tanter agricultura e turissem.

Han inchantà il public: Ils stipendiants da la Scoul’ota per musica e
teater a Rostock.
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Augmantar l’attractività in möd persistent
Radunanza generala da l’Institut Otalpin Ftan SA
L’institut Otalpin Ftan ha
preschantà ün bun on da gestiun
2009/10. Quai adonta cha las
cifras da scolars da la regiun
van, per motivs demografics,
inavo. Grond success ha l’IOF
impustüt culla classa da sport.
nIcOlO bASS

In occasiun da la radunanza generala
da l’Institut Otalpin Ftan SA, chi ha
gnü lö sonda passada, han ils respunsabels pudü preschantar ün on da gestiun cun success. Il svilup da las cifras
da scolars i’l internat sun tenor il president dal cussagl administrativ, Rolf
Dubs, allegraivlas. Pro las cifras da
scolars da la regiun Engiadina Bassa as

fa però badair ün tschert regress.
«Quist regress ha impustüt eir dachefar culla situaziun demografica da
l’Engiadina Bassa», ha declerà il president. El es persvas cha per manar inavant l’institut cun success economic
s’esa dependent d’üna bun’egualisaziun da scolars interns ed externs.
L’institut voul eir in avegnir far il pussibel per as posiziunar tras ün’instrucziun d’ota qualità, ün sustegn individual ed üna strategia da gestiun
innovativa. Per quist motiv han ils respunsabels s-chaffi per l’on da scoula
2009/2010 üna nouva plazza per la
cussagliaziun e’l sustegn dals scolars.
Üna psicologa sustegna a scolaras e
scolars a reguard dumondas da vita e
cussaglia implü ils genituors in dumondas d’educaziun. «Quist servezzan nouv vain predschà da tuots e
praista üna contribuziun importanta

L’Institut Otalpin Ftan muossa eir cumpetenza i’l sport: Tschinch anteriurs scolars dal IOF han pudü as partecipar
als Gös olimpics 2010 a Vancouver.

pel svilup san dals giuvenils», ha declerà il president Rolf Dubs a las persunas preschaintas a la radunanza.

51 pertschient chapital agen

Sco successur da Jon Domenic Parolini (a schnestra) es gnü elet Marco
Müller i’l cussagl administrativ da l’Institut Otalpin Ftan SA.
fotografia: nicolo bass

Il rendaquint da l’Institut Otalpin
Ftan serra cun ün guadogn da raduond 16 900 francs. Il cashflow importa 231 000 francs. Quist import es
bainschi plü bass co l’on avant
(925 000 francs), però in plaina cuntantezza dals respunsabels. Il chapital
agen s’ha augmantà sün 51 pertschient da la summa dal bilantsch e
permetta da far investiziuns cun agens
mezs. Las investiziuns dad 1,7 milliuns francs, chi sun per gronda part
gnüdas avisadas fingià l’on passà, vegnan tenor ils respunsabels realisadas
a fin dürant il 2011. Implü dess eir

gnir realisada la fabrica d’üna nouva
sala da gimnastica per raduond 2 milliuns francs. Cun quista fabrica voul
l’institut augmantar l’attractività sco
Swiss Olympic Sport School da möd
persistent e dürabel e manar inavant il
success da la classa da sport. Uschè
s’han per exaimpel qualifichats
tschinch anteriurs scolars als gös olimpics chi han gnü lö in favrer 2010 a
Vancouver. E 21 pertschient da las scolaras e dals scolars da la classa da sport
han ragiunt las structuras da promoziun da Swiss Olympic. Implü es la cella da trenamaint Samignun gnüda integrada illa classa da sport. Pel mumaint trenan intuorn 80 atletas ed
atlets suot il tet da la classa da sport.
Ils preschaints chi han rapreschantà
59,84 pertschient dal chapital d’aczias

han tut cogniziun da quist svilup allegraivel ed acceptà il rendaquint 09/10
e’l rapport annual unanimamaing.

Müller rimplazza a Parolini
La radunanza generala ha reelet ils
commembers actuals dal cussagl administrativ Rolf Dubs, Men Bischoff,
Roman Capaul, Men-Duri Ellemunter,
Reto Pedotti, Gaudenz Prader-Schwyzer, Leta Steck-Rauch e Thomas Wagner per ün’ulteriura perioda d’uffizi da
trais ons. Per Jon Domenic Parolini,
capo cumünal da Scuol, chi ha demischiunà sia carica davo ch’el es gnü
elet sco president dal parti PBD, es gnü
elet Marco Müller da Scuol. Müller es
actualmaing commembers dal cussagl
cumünal da Scuol e president da la società da promoziun da sport.

Cuntschaint eir grazcha al rumantsch
Il sömmi da Dario Widmer s’ha accumpli
Il’età da 21 ons ha il giuven musicist e chantadur Dario Widmer
da Zernez s’accumpli ün grond
giavüsch: Grazcha a sias chanzuns rumantschas es el dvantà
cuntschaint. Sias chanzuns as
doda sün bod tuot ils emettuors
da radio svizzers. Il sömmi nun
es però amo sömgià a fin.
Scha’ls suns dals sains da la baselgia
da Zernez as masdaivan culs clings
rinforzats da guitarra, as savaiva in cumün cha’l giuven «nar» exercitescha
darcheu. Hoz s’ha müdada quella situaziun: Dario Widmer, exercitescha
in studios da musica renomnats. El ha
a disposiziun ün’intera squadra da perits chi til sustegnan. El es cuntaint.
La lavur es però gronda e la cuntinuaziun da seis sömmi es evidainta per
cha quel nu’s schoglia in vapur.
«Eu nu vess mai cret da rivar cun nossas chanzuns in radios ed emischiuns
svizras», disch Dario Widmer. Chi chi
cugnuoscha il giuven chantadur e musicist nu til dà pro quist’expressiun
però radschun. Il giuven es nempe per
part bod i culla testa tras mürs per ragiundscher seis böt. Cun bler curaschi
ed entusiassem ha el cumbattü per sia
grond’amur; la guitarra e la musica.
Grazcha a seis stil da musica special e
las chanzuns ch’el chanta in rumantsch ha el suottascrit d’incuort ün
contrat cun «Takt Art». Dario Widmer
lavura in Engiadin’Ota e viva a Zernez. Las fins d’eivna passainta’l pel
mumaint pelplü in ün studio da radio

ingio ch’el dà intervistas. «Da nöglia
nu vain nöglia», declera’l e manaja
cha la lavur da promoziun e da preparaziun per l’avegnir saja gronda. «Prossem on prevezzaina da dar blers concerts e da’ns preschantar al public in
tuot la Svizra», declera’l ils prossems
pass cha sia band ed el han avant.
Uschè as preschaintan els p.ex. illa
«Glasbox» da DRS3 a Berna in occasiun da l’arrandschamaint «Jeder Rappen zählt». Quell’occurrenza vain
emissa live sün radio DRS 3 ed illa televisiun svizra SF1.

Fascinats dal cling dal rumantsch
Il success cha Dario Widmer ha, po’l
ingrazchar a sia seguonda lingua materna, il rumantsch. «A chasa vain nus
adüna discurrü tudais-ch», disch el.
Sün via ed a scoula a Zernez saja però
adüna gnü discurrü rumantsch. «Interpretaziuns sco quellas ch’eu n’ha
tut sü daja bleras», declera il giuven.
«Ma da quellas chantadas in rumantsch nu daja in quista fuorma ingünas», precisescha’l. E cha precis
quai saja statta sia gronda schanza.
«Eir scha la glieud da la Bassa nun in-

clegia meis text, els sun fascinats dal
cling da la lingua». Insomma: Sainza
seis s-chet dialect da Zernez nu füss
Dario Widmer quai ch’el es. «I tuorna
cha, chi chi sa rumantsch sa dplü»,
disch el cun tschera riantada ed ingrazcha in quel sen dad esser rivà da la
Bassa a Zernez e dad avair surgni la
schanza d’imprender la lingua per el
uossa tant importanta.

Il grond hit «Sentimaints»
Il nouv disc cumpact da Dario & Spinfire ha nom «Libertà». Il toc «SentimaDario Widmer es quist’eivna eir illa
«Glasbox» da DRS 3 a Berna.

Üna nouva staila vi dal tschêl da musica svizzer: Dario Widmer da Zernez fa actualmaing carriera cun sias chanzuns
rumantschas.

ints» es dvantà ün hit chi vain emiss
eir sün DRS3 ed oters radios in Svizra.
La chanzun «Bandunà» va suot la pel.
«La mort da meis bap, chi’d es mort
causa ün accidaint tragic, m’ha fuormà», declera Dario Widmer. Cha tristezza, rabgia, il nu vulair incleger la
situaziun e l’impreschiun d’esser gnü
bandunà til hajan laschà scriver il text
per quella chanzun. «Eu part meis
sentimaints gugent cun meis public e
perquai suni eir fich sincer e chant
quai ch’eu resaint», declera Dario
Widmer. Cha da partir sentimaints
saja alch bel e cha be cun far quai as
possa comunichar sün basa sincera.
«Eu m’allegr da pudair partir meis plaschair per la musica e mias chanzuns
cun blera glieud chi resainta sco eu»,
conclüda’l in sperond da pudair bivgnantar pro ventuors concerts a blers
da seis fans.
Ulteriuras infuormaziuns: www. dario-music.ch. Il dc «Libertà» po gnir
cumprà pro ExLibris, iTunes e cede.ch.
(anr/mfo)

POSTA L ADINA | 7

Mardi, 14 december 2010

«Marcho da wellness
stagnescha»
Bagn da San Murezzan ingrandescha spüerta
Ils mainagestiuns dals bagns
publics da Puntraschigna, Samedan, Zernez e da Scuol as faun
impissamaints per l’avegnir in
connex culla realisaziun dal
bagn da San Murezzan. Per part
spereschane da pudair collavurer in möd constructiv culla
gestiun dal futur bagn.
Actuelmaing existan in Engiadin’Ota
bagns publics a Puntraschigna, Samedan ed ün bagn mez public i’l Hotel
Waldhaus a Segl. In Engiadina Bassa
sun que il Bogn da famiglia Zernez, il
Bogn Engiadina Scuol, ils bagns Quadras e Trü ed il bagn aviert a Vulpera.
In circa trais ans es previssa l’avertüra
dal bagn da San Murezzan. «Cun que
cha San Murezzan nun ho üngün
egen bagn daspö ans badains nus las
consequenzas», declera Martin Enz, il
mainagestiun dal Bellavita e Spa da
Puntraschigna, «nossa capacited füss
concepida per var 800 visitaduors al
di. A vegnan però bundant 1400 persunas. Quecò significha üna sfida per
garantir üna gestiun chi cuntainta als
cliaints, pustüt in connex cull’igiena i’l bagn svess e cul service a la chascha ed i’l bistro.»
Domenic Scandella chi maina il
Bogn da famiglia Zernez manzuna cha
bgeras persunas da l’Engiadin’Ota profitan da la spüerta per sguinchir Puntraschigna scha quel bagn saja fermamaing frequento. «Düraunt la stagiun
vainsa eir famiglias da la Bassa chi
vegnan tar nus. Famiglias haun nempe per regla üna ferma sensibilited
pels predschs», motivescha el.

Collavuraziun e concurrenza
«Concurrenza es buna per la vita i’ls
marchos», disch Philipp Gunzinger,
directer dal Bogn Engiadina Scuol

(BES) e mainagestiun dal Center da
sandà Engiadina Bassa, «però il marcho nu vain bger pü grand. E scha que
do viepü spüertas i’l ram da wellness e
sandet vain il marcho simplamaing
partieu sü in möd different.» Cha San
Murezzan pigliaro sü visitaduors chi
sajan infin uossa in oters bagns da la
regiun. E cha’l BES guarda da rester attractiv eir in avegnir. «Pel turissem in
generel in Engiadina Bassa nu varo la
realisaziun dal bagn sü San Murezzan
grand’influenza», relativescha el. Tenor Martin Enz pudess il futur bagn
da San Murezzan perfin esser avantagius per Puntraschigna: «Eau fatsch
quint cha las frequenzas da giasts as
sbassaron in avegnir in media per 30
pertschient in nos bagn. Que cò ans
facilitess da mantgair u dad augmanter la qualited», disch el, «scha vessans
da reuschir e scha San Murezzan metta a dispusiziun üna buna spüerta sun
eau optimistic per l’avegnir da tuots
duos bagns.» Scu cha Scandella declera, giavüscha eir Zernez üna collavuraziun cun San Murezzan invezza dad
üna concurrenza. «Eir nus badarons
müdamaints cur cha’l bagn da San
Murezzan evra sias portas. A gnaregian pü pochs da l’Engiadin’Ota, ma
consequenzas pü gravantas nu daro
que», disch el. Il directer dal Mineralbad und Spa da Samedan Roger Bernet
ho dit ch’el spetta che cha porta
l’avegnir.

Respetter ils desideris dals indigens
Enz intuna cha que saja important da
respetter il fat cha’ls indigens hegian
finanzio l’infrastructura da bagns e
stettan tuot an illa regiun. «Perque
vainsa üna cunvegna cul bagn da Zernez per garantir als indigens ch’almain
ün bagn resta aviert eir illa stagiun
morta», renda el attent, «uschè pudainsa coordiner ils termins da revisiun.» Eir Scandella exprima sia spraunza cha San Murezzan saja pront da fer
part da la cunvegna.
(anr/mdp)

La nouva s-chabellera Ftan–Prui es gnüda inaugurada: (da schnestra) Peter Molinari, Fredy Isler, Jon Plouda e Reto
Pedotti.
fotografias: nicolo Bass

Ün’investiziun importanta i’l avegnir
Inauguraziun da la s-chabellera Ftan–Prui
Davo 40 ons es la s-chabellera
da Ftan–Nateas gnüda rimplazzada d’üna nouva s-chabellera a quatter sezs. Quista
s-chabellera transporta 1200
persunas l’ura illa regiun da
skis Motta Naluns.
nIcolo BaSS

Culla finischiun da la stagiun da l’inviern passà als 10 avrigl ha eir cumanzà la fabrica da la nouva s-chabellera
Ftan – Prui. In tuot 243 dis ha dürà la
fabrica ed in venderdi passà ha pudü
gnir inaugurada la nouva s-chabellera
chi maina 1200 persunas l’ura (4,6 minuts per ün viadi) illa regiun da skis
da Motta Naluns. La nouva s-chabellera rimplazza la cuntschainta s-chabellera veglia chi’d es statta bundant 40
ons in funcziun e chi fa inavant seis
serv in Kirgistan. Per tuot ils respunsabels da las pendicularas Motta Naluns
e dal cumün da Ftan es statta l’avertüra
da la nouva s-chabellera ün mumaint
important ed eir emoziunal. Uschè ha
in quist’occasiun eir surdat Fredy Isler,
chi’d es stat ils ultims desch ons president dal cussagl administrativ da las
Pendicularas Motta Naluns ScuolFtan-Sent SA, las mastrinas a seis successur Andri Lansel da Sent.

Però il cussagl administrativ es persvas d’avair inchaminà la güsta via e
d’avair investi in üna regiun da skis
cun potenzial per l’avegnir. Ed els han
survgni in occasiun da l’avertüra cumplimaints dal capo cumünal da Ftan,
Reto Pedotti, e da tuot las varts.

Investi 38 000 francs al di
Per Peter Molinari, commember dal
cussagl administrativ e respunsabel
per la fabrica, ha l’installaziun da la
nouva s-chabellera funcziunà fich
bain. Infra be 243 dis sun gnüts investits passa nouv milliuns francs, o cun

pleds da Molinari: «38 000 francs al
di.» La part da fabrica vaiva tenor el
üna valur da raduond 3,5 milliuns
francs e da quels han pudü gnir surdats 83 pertschient illa regiun. Molinari declera d’avair fat fich bunas experienzas culs impressaris indigens e
tuot las lavuors sun gnüdas fattas tenor termin. Uschè cha la nouva s-chabellera cun quatter sezs es gnüda a fin
punctualmaing per l’avertüra da la
nouva stagiun d’inviern. Tenor ils respunsabels ha la nouva s-chabellera
Ftan–Prui dafatta cuostü damain co
previs.

Ils uffants da Ftan han imbelli la festa d’avertüra cun producziuns da
chant.

Investiziun importanta per Ftan

Il futur bagn da San Murezzan faro concurrenza als bagns existents in
Engiadina.

Vöglia da far üna gita cun
gianellas la fin d’eivna?

propostas suot: www.engadinerpost.ch

La s-chabellera veglia Ftan-Nateas es
gnüda fabrichada l’on 1970. Per Jon
Plouda da Ftan, chi’d es i quella jada
da chasa in chasa a ramassar vuschs e
raps, es quai statta ün’investiziun fich
importanta pel cumün da Ftan. El deplorescha unicamaing, cha culla nouva s-chabellera nu s’haja uossa plü
uschè bler temp per contemplar la bella cuntrada. Ma cha uschigliö haja la
nouva s-chabellera blers avantags invers quella da plü bod. El es stat fich
cuntaint, cha’l cussagl administrativ
haja decis avant trais ons da far
l’investiziun e da rimplazzar la s-chabellera. Perchè ün’otra opziun vess eir
pudü esser quella da far inguotta. «Il
fat cha blera glieud ha segnà aczias ha,
a la fin, eir pussibiltà la grond’investiziun turistica a Ftan», es persvas Plouda. «Ed uossa dess il cussagl administrativ gnir remunerà cun success.» Eir
pel president dal cussagl administrativ, Fredy Isler, nu d’eira quist’investiziun da prüma davent evidainta.

Forum da tschernas

Per la Val Müstair i’l güdisch districtual En
In dumengia, als 19 december, ha lö il
seguond scrutin per l’ultim commember i’l güdisch districtual En. Sülla
glista ufficiala figüran quatter candidats, quista jada eir Albin Prevost da
Val Müstair, chi pro l’ultima tscherna
d’eira, pervi d’üna malincletta, gnü
mancantà. Cun Albin Prevost po il cumün e’l circul da Val Müstair propuoner üna persuna cun grond’experienza
sül chomp politic e güdizial. El ha fat
part ot ons al güdisch districtual Val
Müstair, lura è’l stat ses ons commember da la suprastanza cumünala da
Müstair. Davo nouv ons sco güdisch
circuital es el gnü elet dal 2000 – 2006
sco mastral da la Val Müstair.
Albin Prevost ha manà cun bravura
dürant 30 ons la Chascha d’amalats

publica, hoz ÖKK, in Val Müstair.
Hoz lavura’l amo parzialmaing pro la
CMP e quai impustüt per incumbenzas in Engiadina. Sül chomp cultural
s’ingascha Albin Prevost sco fidel
commember dal Cor da Baselgia da
Müstair e da la gruppa da chant «Ils
Grischs».
Albin Prevost vaglia sco persuna integra gualiva e correcta chi nu guarda
a dretta ed a schnestra cur chi’s tratta
da trar decisiuns delicatas. Sias sentenzias güdizialas sun adüna gnüdas trattas cun respet a la persuna e cun san
inclet. Quists argumaints ans dan la
persvasiun cha cun Albin Prevost es la
Val Müstair rapreschantada degnamaing i’l güdisch districtual En.
Beat e Beatrice Grond, Müstair

Galerie Kunsthalle St. Moritz
Trung Thanh Truong
Gemälde, Skulpturen,
Fotografien, Kunst mit Holz,
Grafische Kunstdrucke

Sonderausstellung
Bruno Weber Papierschnitte
Frank Vaders
Eli Armati Pascal Zürcher
Wolfgang Viehtauer
Di – Fr 12.00 – 18.00 , Sa 10.00 – 16.00 081 833 67 75

www.kunsthallestmoritz.ch

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

Ufs Christchindli mach i gära
nüi Löckli uf üchis Chöpfli
Freuä mich
üchi Edith

Der sichere
Wert für Ihre
Gesundheit.
Ihr persönlicher Gesundheitscoach.

081 833 03 04

Annemarie Galli
Via dal Bagn 52 A, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 72 92, Fax 081 833 72 93
www.galerie.apotheke.ch
galerie@bluewin.ch

081 824 35 35

Pierre Frey, Paris
Wohn-Accessoires

RZ_TP_Galerie_Apotheke_111x150_Sujet19_231110.indd 1
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Monika Zehnder AG

Antike Möbel der Region

CASA della MODA

Accessoires fürs Wohnen

Gallaria Caspar Badrutt St. Moritz
Tel./ Fax 081 833 09 90 • www.casadellamoda.ch

Tel. 081 833 12 48

Trachten- und
Countrymode

Damen, Herren und Kinder
Taschen, Schuhe, Accessoires
Claudia Crameri

Verkauf und Vermietung
von Ferienwohnungen
Tel./Fax +41 81 833 4544
Mobile +41 79 633 4544
crameri@cc-immobilien.ch
www.cc-immobilien.ch

Gerne kleiden wir Sie
für das nächste Fest ein

Neueröffnung
Trachten-OUTLET
im Erdgeschoss

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Geck, Gigolo, Volksverführer und sensibler Student
Cäsar und moderne Prototypen im beklemmend intensiven Drama
Cäsar nach William Shakespeare. Eine Aufführung der
Shakespeare Company des
Lyceum Alpinum Zuoz unter der
Leitung von Giovanni Netzer.
Darf man einen Menschen töten
für das Heil von vielen? Eine
bohrende Frage, die jeder für
sich beantworten muss.
Ursa raUsChenbaCh

Besucherinnen und Besucher sind am
vergangenen Freitag genau mit dieser
Frage in die schneetreibende Winternacht entlassen worden. Es ist die Frage, die bis heute in vielen Politbiographien diskutiert wird. In jedem
Jahrhundert stellen sie sich Menschen,
die dem Schicksal nicht unbesehen
den Lauf lassen und schreiendes Unrecht verhindern möchten, aufs Neue,
hin und her gerissen zwischen Eingreifen und Geschehen lassen.

Der Plot
Cäsar kehrt als erfolgreicher Feldherr
nach Rom zurück und soll von seinen
Anhängern zum Kaiser gekrönt werden. Doch in den Reihen der Senatoren regt sich Widerstand: Brutus ein
Freund Cäsars, will die Diktatur verhindern und beschliesst ihn zu töten.
Als sich Cäsar, allen Vorahnungen seiner Frau Calpurina zu Trotz in den
Senat begibt, wird er von Brutus und
seinen Mitverschwörern ermordet.
Brutus hält auf dem Forum eine Verteidigungsrede und das Volk jubelt
ihm zu. Aber dann betritt Marc Anton
das Rednerpodium und wiegelt mit

Brutus (Jannis Becker), der tote Cäsar (Max Sauer) und Marc Anton alias Max Runte in der Inszenierung von
Givanni Netzer.

gekonnter Rede das Volk gegen Brutus
auf. Die Verschwörer müssen fliehen
und werden bei der Schlacht von Philippi besiegt. Brutus bringt sich um,
um nicht als Gefangener nach Rom
heimkehren zu müssen. Die Herrschaft obliegt fortan dem Triumvirat
von Marc Anton, Octavius und Lepidus.
Netzer inszeniert das Politdrama in
einer dunklen, klaustrophobischen
Arena. Die Zuschauer sitzen mitten
unter den Plebejern (den jugendlichen
Schauspielern) jener so leicht manipulierbaren Volksmasse, die zuerst Brutus zujubelt, um ihn dann mit Hass-

tiraden und Gewaltexzessen in den
Tod zu treiben. Der von den Zuschauern umschlossene Raum mit dem
schlichten Oval in der Mitte, worin
das Drama unabwendbar seinen
Fortgang nimmt wird symbolisch
zum Krönungssaal, zu Mordstätte,
Schlachtfeld und Sterbezelt. Die Aluminiumwände des Zuschauerraumes
sind mit flachen schwarzen Balken
chaotisch überzogen und verstärken
den Eindruck, dass nichts ist mehr im
Lot, aber alles aus den Fugen geraten
ist. Netzer hat das Drama stark gekürzt
und die Rollen der tragenden Figuren
so komprimiert und komponiert, dass

sie die Auseinandersetzung und Seelenqualen für die Protagonisten spielbar und dem Zuschauer nachvollziehbar machen. Es sind schicksalsschwere,
letzte, nicht mit eindeutigem Ja oder
Nein zu beantwortende Fragen und
Entscheidungen.

Die Darsteller und ihre Rollen
Alle zwanzig Gymnasiasten haben
sich freiwillig zum Mitmachen gemeldet. Sie haben «ihre Rolle» nach ausführlichem Gespräch mit dem Regisseur übernommen. Ihr Spiel und
Gespräche mit einigen nach der Aufführung machte klar, dass sie sich

durch Netzer gut beraten und geleitet
fühlten, sodass sie mit Herzblut am
Werk waren. Sie haben hart an der
Rolle, an sich und im Team gearbeitet.
Dabei darf nicht vergessen werden,
dass sie während der Erarbeitung des
Stücks ihre übrigen Schulfächer nicht
vernachlässigen durften. – Für Cäsar
(Max Sauer) hiess es den selbstverliebten Gecken zu interpretieren, der sich
im Siegestaumel sonnt und um alle
Warnungen von Frau, Freund und
Wahrsager foutiert. Für Brutus (Jannis
Becker), inszeniert als sensibler, nachdenklicher, Student, der den Tyrannenmord beschliesst und mit seinen
nicht über alle Zweifel erhabenen Verschwörern ausführt, kommt es zum
bösen Erwachen. Er endet in Verzweiflung und Selbstmord. Marc Anton
(Max Runte), als gewiefter und zynischer Verführer der Massen, wird von
dieser Company, zu der auch alle
zwanzig hinter den Kulissen Agierenden zu zählen sind, höchstwahrscheinlich im echten, künftigen Leben leichter als solcher erkannt und
enttarnt werden. Die dem Spiel vorangegangene Einführung ins Werk
durch Giovanni Netzer war insbesondere hilfreich, um dem bewegenden
Spiel von Lucius dem Knaben und einzigen Getreuen von Brutus (Isabelle
Sommer), in dieser Neuinterpretation
folgen zu können.
Die fordernde und fördernde Theaterarbeit, die Giovanni Netzer mit den
Lyceums-Schülerinnen und Schülern
geleistet hat, kann als zeitgemässe Initiation gesehen werden, die alle Mitwirkenden zu einem für ihr Alter hohen Bewusstwerdungsprozess geführt
haben dürfte.
Weitere aufführungen am Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag: einführung 19.00 Uhr, aufführung 20.00 Uhr.

Weihnachtskrippen im Engadiner Museum
Die ausstellung dauert noch bis zum 11. Januar
Krippen sind naive Zeugnisse,
welche die christliche Weihnachtslegende tradieren und
Volksseele- und Frömmigkeit seit
jeher prägen. Es werden Exponate aus verschiedenen Kontinenten gezeigt.
Ursa raUsChenbaCh

Museumskuratorin Monika Bock versteht es, das mit einheimischen Schätzen
reich
bestückte
Museum
immer wieder mit Special Events ins
Gespräch zu bringen. Optimal ist es,
wenn es gelingt, die Einheimischen
einzubinden und zu begeistern. Dies

war der Fall bei der Eröffnung der
jüngsten Sonderausstellung «Krippen
aus aller Welt», wo St. Moritzer Schülerinnen unter der Leitung von Manuela Zampatti das ihre mit Gospel- und
Weihnachtsliedern beigetragen haben. Viele Kinder haben überdies mit
phantasievoll gestalteten Sternen, die
grosse Tanne in der Mitte des Ausstellungsraumes geschmückt.
Besucht man die Ausstellung, die
noch bis zum 11. Januar dauert, trifft
man nicht auf ein nostalgisch-weihnachtliches, dafür auf ein schlichtes
Ambiente. Die Krippen widerspiegeln
– in unterschiedlicher Grösse, Gestalt
und Reichhaltigkeit und hergestellt
aus verschiedensten Materialien – die
Einfachheit des ursprünglichen Weihnachtsgeschehens, wie es im Lukas
Evangelium beschrieben ist. Heute
überall gegenwärtiger Weihnachtskommerz bleibt aussen vor.

birge, weil man sie von Bazars und
Weihnachtsmärkten kennt. Wer Bolivien, Brasilien, Ecuador, Mexiko oder
Peru bereist hat, wird bei den Krippen
aus diesen Ländern möglicherweise
richtig tippen, denn die lateinamerikanischen Krippenmacher haben den
Bildern der Missionare Merkmale ihrer eigenen Kultur beigefügt. Weihnachtskrippen aus Afrika haben ihre
eigene Authentizität weil sie nach
mündlicher Überlieferung gemacht,
und nicht durch europäische Vorbilder beeinflusst worden sind.

Ursprung der Krippentradition
Weihnachtskrippen verbinden die Bilderwelt der Adventszeit bis zum Dreikönigsfest. Ursprünglich ist die Weihnachtsgeschichte in Mysterienspielen
nachgespielt worden. Gemäss Überlieferung war es der heilige Franziskus,
der im 13. Jahrhundert anregte die
Christgeburt mit lebenden Menschen
und Tieren aufzuführen und auf diese
Art lebendig zu halten. Reformation
und Bildersturm unterbrachen diese
Tradition. Im Zuge der Gegenreformation besann man sich auf den alten

Brauch und es entstanden anfangs
biblische künstlerische und kunsthandwerkliche Darstellungen, die in
Kirchen aufgestellt und immer weiterentwickelt wurden. Zur biblischen
Weihnachtskrippe gehören Verkündigungsengel, Hirten und Schafe, ein
Stall mit dem Jesuskind in der Krippe,
Maria und Josef und auch Ochs und
Esel. Aus den «drei Weisen aus dem
Morgenland», Caspar, Melchior und
Baltasar, sind erst im Lauf der Zeit die
drei heiligen Könige geworden, oft begleitet von Elefant und Kamel.

Überschaubar und multikulturell

Krippenfiguren

47 Exponate sind ausgestellt aus dem
Fundus von 250 Krippen von Ingrid
Wieland, Berlin und Samedan. Wieland hat ihre Sammlung seit 1966
kontinuierlich aufgebaut. Sie suchte
zuerst in Europa, dann international,
vorwiegend in Lateinamerika. Ein Besuch der Ausstellung kann zu einer
volkskundlichen Wanderung durch
Kontinente werden und dazu verlocken, selbst herausfinden zu wollen,
woher die eine oder andere Krippe
stammt, um den Blick erst danach auf
die nummerierte Dokumentation zu
lenken. Die Krippe aus dem Engadin
ist leicht zu identifizieren, vielleicht
auch jene aus Böhmen und dem Erzge-

Im Engadiner Museum ist noch bis am 11. Januar eine Ausstellung über Weihnachtskrippen zu sehen.
Fotos: engadiner Museum

10 |

Dienstag, 14. Dezember 2010

«Die Arbeit bei den Damen ist viel komplexer»
Mit Damen-Cheftrainer Mauro Pini auf der Piste
Seit diesem Jahr ist der Tessiner
Mauro Pini Cheftrainer bei den
Schweizer Ski-Damen. Insbesondere die Technikerinnen aus dem
Tief zu ziehen, wird von Pini verlangt. Der Fokus gilt den Olympischen Spielen 2014 in Sotchi.
IsMael GeIssberGer

«Race cancelled» erscheint am Samstagnachmittag, um 13.15 Uhr auf der
Grossleinwand im Ziel. Alle im Zielraum versammelten Nationaltrainer
nehmen die Nachricht, die in der
Zwischenzeit auch über die Lautsprecher publik gemacht wurde, nickend
zur Kenntnis. «Schade, dass der Start
nicht gleich um 11.30 Uhr nach unten
verlegt wurde. Dann wäre die Durchführung des vorgesehenen Super-G
eventuell möglich gewesen», meint
Mauro Pini. Der 45-Jährige aus Airolo
hat dieses Jahr den Posten des DamenCheftrainers übernommen; eine «Baustelle», wie er selber sagte. Der gelernte
Schreiner und Bauführer aus der
Leventina weiss wovon er spricht. Insbesondere das Technikerinnen-Team
gilt es aus dem schon länger anhaltenden Tief herauszuholen. Und dass
dies Pini zuzutrauen ist, beweist
sein Palmares als Gruppentrainer von
Cuche, Defago, Zurbriggen und Büchel im letzten Jahr. Zuvor war er ein
Jahr Privattrainer von Lara Gut, die
am 20. Dezember 2008 ihren ersten
Weltcupsieg in einem Super G feiern
durfte – in St. Moritz notabene. Sehr
grosse Erfolge durfte Mauro Pini in
den Jahren zwischen 2000 und 2008
feiern, als er Trainer der spanischen
Nationalmannschaft war und unter
anderem mit Maria Rienda Contreras
sechs Weltcupsiege im Riesenslalom
feierte.
Der Arbeitstag am Samstag beginnt
für Mauro Pini um 7.30 Uhr. Schon

Mauro Pini bespricht mit Lara Gut die Ideallinie.

Fotos: Ismael Geissberger

lifikation für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotchi zu schaffen.
Dabei kommt der Arbeit im Sommer
eine wichtige Rolle zu. «Die Rennen
im Winter zeigen lediglich, wie effizient die Trainingsmonate im Frühling
und Sommer waren. Was die Fahrerinnen bis dann noch nicht können, ist
schwer aufzuarbeiten», sagt Pini. Das
Training in der rennfreien Zeit findet
von Mai bis Oktober statt; in der ersten
Hälfte
vor
allem
Konditionstraining und danach im Schnee.
Wie sieht es dann mit der Freizeit
aus? Ende Saison im Frühling zieht
sich Pini gerne in seine Heimat, ins
Bedrettotal zurück und verbringt die
Zeit mit seinen 6- und 8-jährigen Söhnen Patrick und Nicola. «Nach einer
Saison bin ich viel herumgereist und
bleibe dann gerne zu Hause.»
Die Beziehung zum Engadin ist laut
Pini eine enge. «Ich habe hier viele
Freunde. Als ehemaliger Skilehrer bin
ich auch mit der Skischule St. Moritz
verbunden. Ab und zu verbringe ich im
Engadin einige Ferientage. Ich könnte
mir auch vorstellen hier zu wohnen.»

Viele Freunde im Engadin
während dem Ausstecken des Super-G
durch die Franzosen ist der Cheftrainer mit seinem Trainerstab bei der Besichtigung. Die Strecke wird in sechs
Abschnitte unterteilt und von je einem Trainer betreut, so dass die Athletinnen jeden Abschnitt mit einem
Trainer besprechen können. Eine gute
Stunde später begibt sich der Trainerstab an die zugeteilten Streckenabschnitte. Mit Urs Lehmann, dem
Präsidenten von Swiss-Ski, und SpeedTrainer Stefan Abplanalp begutachtet
Pini die Piste von der Sesselbahn aus.
«Sieht fair aus», meint Urs Lehmann,
der im gleichen Atemzug die Arbeit
der Voluntaris in den höchsten Tönen
rühmt. «Unglaublich, wie die Engadiner immer wieder ein solches Helferteam auf die Beine zu stellen vermögen.»

Pini bezieht seine Stellung auf der
Piste, wo bereits etliche Nationaltrainer anwesend sind. Bald erscheint Nadia Kamer. Mit Armen und Worten
zeigt ihr der Trainer die schnellste
Linie. «Vor der Kurve die Richtung
aufbauen. Von hier aus den Radius für
die nächste Kurve vorbereiten. Nach
dem roten Tor Richtung Pontresina
alles Gewicht auf die Skis geben. Und
dann los!», rät Pini. Die Fahrerin steigt
nochmals zurück und fährt den
Abschnitt im Stemmbogen. Mit Faust
zu Faust wird bestätigt, dass die Ratschläge verstanden sind. Nach und
nach kommen sämtliche gemeldeten
Fahrerinnen, die der Chef akribisch
genau berät. Agieren die meisten
Trainer meist relativ aufgeregt und
mit viel Emotion, wirkt Mauro Pini
sehr ruhig.

Die Hauptarbeit ist im Sommer
Der Unterschied zwischen Damenund Herrentrainer ist laut Pini eklatant. Geht es bei den Herren vorwiegend darum, an Leistung und Technik
zu feilen – die Resultate widerspiegeln
die gefahrenen Zeiten – sei die Arbeit
bei den Damen viel komplexer. «Den
Einbezug des mentalen Bereichs und
das Umfeld der Fahrerinnen ist ein
eminent wichtiger Faktor, den es zu
beachten gilt. Der Empathie kommt
dabei eine wichtige Rolle zu. Deshalb
ist es unumgänglich, dass jede Fahrerin als Individuum zu behandeln ist.
Auch eigene Gefühle müssen zurückgesteckt werden.» Den technischen
Bereich zu verbessern, ist Pinis Hauptziel. Primär gehe es darum, endlich
wieder mit mindestens einer Fahrerin
– besser wäre mit mehreren – die Qua-

Stark aufkommender Wind im obersten Teil zwingt die Jury, das Rennen
um eine Stunde auf 12.30 Uhr zu verschieben. Alle Trainer verlassen ihren
Posten und kommen eine gute halbe
Stunde später wieder zurück. Endlich
verlassen die ersten Fahrerinnen das
Starthäuschen, mit Startnummer 3
auch Lara Gut. Erstmals kommt Bewegung in den Cheftrainer. Emotionen
werden sichtbar. Obwohl der Youngstar von einer Böe etwas von der Ideallinie gedrängt wird, stellt Lara Gut
trotzdem Bestzeit auf. Nachdem von
den ersten Fahrerinnen jede Zweite
das Ziel nicht erreicht, wird das Rennen von der Jury endgültig abgesagt.
Training im Schnee und später Konditionstraining ist angesagt, bevor dann
am Tag darauf der Riesenslalom auf
dem Programm steht.

«Es ist wichtig, alle Sportarten zu fördern»
sigi asprion im Interview
Acht Jahre lang war Sigi Asprion
OK-Präsident der alpinen Weltcup-Rennen in St. Moritz. Nun
tritt er ab und stellt sich der
nächsten Herausforderung: Dem
Amt als Gemeindepräsident von
St. Moritz.
Engadiner Post: Wie schwer fällt der
Abschied als OK-Präsident?
Sigi Asprion: Ich gehe natürlich mit
etwas Wehmut. Der Skiweltcup war
mein Hobby, ich habe mich mit Freude und Herzblut eingesetzt und viel
Zeit investiert. Aber ich weiss, dass die
St. Moritzer Weltcuprennen sehr gut
weiter organisiert werden. Und ich bin
ja nicht weg, sondern immer noch da.
Und wenn nötig, werde ich das OK
unterstützen.
EP: Was behalten Sie am meisten in Erinnerung, wenn Sie an die vielen organisierten Skiweltcup-Rennen zurückdenken?
Asprion: Die gute Kameradschaft im
OK und mit den Voluntaris, die
Freundschaften, die gegenseitige Unterstützung. Die Vielfalt und die Improvisationskunst, die gefordert ist,
werde ich auch in Erinnerung behalten. Ich denke da zum Beispiel an die
kurzfristig übernommenen Weltcuprennen von Val d’Isère. Wir haben
alles in einer Woche und ohne Militär

auf die Beine gestellt. Wir haben alles
erlebt – auch so starken Wind, der das
Zelt fortgeblasen hat, sodass wir es in
Oberalpina suchen mussten. Oder einmal waren die weissen Tischtücher im
VIP-Zelt voll mit schwarzen Flecken,
weil die Heizung undicht war.
EP: Die Skirennen in St. Moritz haben
sich unter Ihrer Führung zum Klassiker
entwickelt, der aus dem Damen-Kalender nicht mehr wegzudenken ist. Wie
wichtig sind die Rennen für St. Moritz –
dies auch aus Sicht als künftiger Gemeindepräsident?
Asprion: So ein Anlass, vor allem zu
Beginn der Wintersaison, ist extrem
wichtig. Denn das Kerngeschäft von
St. Moritz ist der Schneesport. Mit den
Bildern, die weltweit ausgestrahlt werden, kann sich St. Moritz positionieren. Das ist ein top Start in die Saison.
Der Anlass hat neben dem touristischen Aspekt auch für die Einheimischen viel Bedeutung, das sehe ich an
den vielen Voluntaris.
EP: Als Gemeindepräsident müssen Sie
alle Sportarten im Blick haben. Neben
Ski alpin sind auch Ski nordisch, Eishockey oder Snowboard wichtige Sportarten für St. Moritz.
Asprion: Richtig. Es ist wichtig, sich
nicht auf eine Sportart einseitig zu
konzentrieren. Das ist auch der Grund,
wieso ich aufhöre als OK-Präsident der
Skiweltcup-Rennen. Dies und das Ge-

meindepräsidium führen, würde Interessenkonflikte beinhalten. Neben
den von Ihnen angesprochenen Sportarten gibt es auch noch den Pferdesport oder im Sommer Mountainbike
und das Höhentrainingszentrum. St.
Moritz und das Engadin identifizieren
sich mit Sport und Sportanlässen. Das
ist zusammen mit dem klassischen,
hochstehenden
Tourismus
unser
wichtigstes Standbein. Man darf nicht
vergessen, einer der Ursprünge von St.
Moritz liegt im Sport, wir sind dank
den Olympischen Spielen und den
vielen anderen grossen Sport-events
berühmt geworden.
Zudem ist Sport die Hauptfreizeitbeschäftigung unserer Jugend. Mir ist es
darum wichtig, alle Sportarten zu fördern und die Infrastruktur in allen Bereichen auf einem guten Niveau zu
halten, damit die Leute ihren Sport
ausüben können.
EP: Sie haben die Bedeutung der Olympischen Spiele angesprochen. Nun wird
Olympia und St. Moritz wieder zum Thema, die Schweizer Sportverbände haben
sich für eine Schweizer Kandidatur ausgesprochen. Schätzen Sie Olympische
Winterspiele in Graubünden mit St. Moritz und Davos als realistisch ein?
Asprion: Das ist eine schwierige Frage
– aber man darf nicht tel quel Nein sagen. Es gilt genau abzuklären und zu
prüfen, ob Winterspiele möglich sind
und Sinn machen oder ob sie keinen

Sinn machen. Vieles hängt von den
Anforderungen ab, die gestellt werden. Ich bin ein absoluter OlympiaGegner, wenn es um Dimensionen
geht wie in Sotchi, wo ganze Wälder
abgeholzt werden. Wenn man jedoch
bestehende Anlagen nutzen kann und
gleichzeitig Wirtschaftsförderung betreiben kann, dann sind so genannte
«Weisse Winterspiele» für mich prüfenswert. Aber das kann nicht nur Sache von St. Moritz und Davos sein, es
muss eine kantonale und schweizweite Kandidatur sein.

EP: Am 3. Januar treten Sie Ihre nächste Herausforderung als Gemeindepräsident an. Was werden Sie als Erstes
tun?
Asprion: Als Erstes werde ich alle
Mitarbeiter begrüssen und schauen,
wer wo was macht. Ich bin ein teamorientierter Mensch und freue mich
auf eine gute Zusammenarbeit, sei es
in der Exekutive oder in der Legislative. Danach gilt es, mich möglichst
schnell ins Tagesgeschäft einzuarbeiten.

Sigi Asprion amtete am Wochenende zum letzten Mal als OK-Präsident
Foto: Franco Furger
der Ski-Weltcup-Rennen in St. Moritz.
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Was ist die Vision einer Kreisgemeinde?
Oberengadin Die FDP-Fraktion des
Oberengadiner Kreisrates hat die
Kreisratssitzung vom Donnerstag,
16. Dezember, vorbesprochen. Laut
einer Mitteilung standen die folgenden Traktanden im Zentrum der Diskussion: «Kreisgemeinde Oberengadin», «Regionaler Richtplan Siedlung»
sowie die Wahl der Kommission Spital, Alters- und Pflegeheim.
Wie die FDP-Fraktion schreibt, sind
die drei im November durchgeführten
regionalen Informationsveranstaltungen der Arbeitsgruppe «Gemeindefusionen» auf sehr geringes Interesse
bei der Bevölkerung gestossen. Das
Thema sei jedoch ernst, das zeige der
Reformbericht der Regierung. «Die
Region Oberengadin muss sich klar darüber werden, was die wirtschaftliche
und kulturelle Vision für eine Kreisgemeinde Oberengadin sein soll», heisst
es in der Mitteilung der FDP-Fraktion.
Über das weitere Vorgehen betreffend
«Kreisgemeinde Oberengadin» wird am

kommenden Donnerstag im Rat debattiert. Die FDP-Fraktion betont, dass
die Behandlung des Geschäftes in der
Februar-Session des Grossen Rates
Graubünden für die Überlegungen im
Kreis Oberengadin ebenfalls eine Rolle
spielt.
Weiter hat der Oberengadiner Kreisrat den vorliegenden Entwurf «Regionaler Richtplan Oberengadin» zu
Handen des Kantons zu verabschieden. Die FDP-Fraktion befürwortet die
Vorlage.
Laut Mitteilung hat sich die FDPFraktion auch intensiv mit der Wahl
der Spitalkommission beschäftigt. «Im
Sinne einer optimalen Zusammensetzung für eine gute strategische Führung sollen auch unternehmerisch
versierte Persönlichkeiten, die mit der
Schweizer Spitallandschaft vertraut
sind, darin vertreten sein», so die Meinung der FDP. Die entsprechenden
Kandidaten werden am 16. Dezember
vorgeschlagen und gewählt.
(pd)

Die FGL will keinen Gegenvorschlag
Oberengadin An der Kreisratssitzung
vom 16. Dezember werden für das
Oberengadin wegweisende Traktanden behandelt. Der Abschnitt «Erstund Zweitwohnen» im Regionalen
Richtplan Siedlung zeigt gemäss einer
Pressemitteilung der Fracziun Glista
Libra (FGL) in eindrücklicher Weise
die nicht erwünschten Effekte des
Zweitwohnungsbaus, und dass die eingeführte Kontingentierung wohl einen wichtigen Eckpfeiler bedeutete,
aber noch nicht genügen könne. Der
Abschnitt zur Hochhausthematik befriedigt gemäss der FGL nicht. Das
Oberengadin wird als Region wahrgenommen, und so kann die FGL nicht
akzeptieren, dass die Standortregelung nur im Kompetenzbereich der
Gemeinden verbleiben soll. Die FGL
will im Richtplan festhalten, dass im
Oberengadin keine Hochhäuser entstehen sollen. Als Eventualantrag
schlägt sie vor, im Interesse des Siedlungsbildes und auch der Investoren
mögliche Gebiete im Richtplan zu bezeichnen. Resorts sind ausserhalb des
Siedlungsgebiets äusserst problematisch. Vor allem oberhalb der Waldgrenze sind sie störend und inakzeptabel. Die FGL schlägt vor, den Standort
Bergstation Muottas Muragl für Resorts zu streichen. Bei Bauzonenerweiterungen – wenn Landwirtschaftsland
zu Bauland wird – entsteht durch einen politischen Entscheid ein grosser
Mehrwert. Hier ist als Empfehlung im
Richtplan aufzunehmen, dass durch
Planungsentscheide entstandene wesentliche Mehrwerte entsprechend der
Regelung in verschiedenen Kantonen
abzuschöpfen sind.
Zur «Kreisgemeinde Oberengadin»
ist das weitere Vorgehen zu beschliessen. Die FGL beantragt, im April ohne
Gegenvorschlag nur über die SVP-Ini-

tiative abstimmen zu lassen. Betreffend Gebietsreform ist auch auf Kantonsebene einiges in Bewegung. Es
wäre nach Ansicht der FGL falsch,
jetzt nicht weiter über die Zukunft der
Strukturen im Oberengadins nachzudenken und in aller Ruhe die Varianten zu diskutieren, ob und wie die
Gemeinden effizienter zusammenarbeiten und immer stärker zur Region
werden können. Darum wird die Ablehnung der SVP-Initiative empfohlen. Für die Musikschule wird die
Einmietung in Räumlichkeiten der
Academia Engiadina wärmstens empfohlen, umso mehr als ein wesentlicher Teil der Mietkosten durch die
Gemeinde Samedan übernommen
wird.
Die Wahl der Arbeitsgruppe «Zukunft Pflege und Heim» beruht auf einem im März 2010 überwiesenes Postulat der FGL. Darin wird der
Arbeitsgruppe «die Vorbereitung für
die Realisierung eines regionalen Gesundheitszentrums Oberengadin mit
dem Ziel der Einbindung der wichtigsten Leistungsträger der Region in eine
Kreisorganisation mit einer verbindlichen Zusammenarbeit» übertragen.
Im Sinne des Auftrags ist es folgerichtig, den Namen in «Arbeitsgruppe Gesundheitsregion» zu ändern. Für die
Kommission Spital und Alters- und
Pflegeheim schlägt die FGL aus ihren
Reihen Emilia Zangger vor. Da etwa
80 Prozent der Pflegenden Frauen
sind, ist eine Frau in diesem fünfköpfigen Leitungsgremium unabdingbar.
Als Fachfrau mit Erfahrung in mehreren kleinen und grossen Spitälern,
aber auch als unabhängig denkende
Geschäftsfrau ist Emilia Zangger für
diese Kommission bestens geeignet,
schreibt die FGL abschliessend.
(Einges.)

Grossräte gründen Jägerfraktion
Graubünden Anlässlich der Dezember-Grossratssession wurde die Jägerfraktion des Bündner Parlamentes
gegründet. Gemäss einer Mitteilung
von Hannes Parpan, Vorsitzender
der Grossrat-Jägerfraktion und Mitglied des Zentralvorstandes des Bündner kantonalen Patentjägerverbandes
(BKPJV), gehören 18 Bündner Grossräte und aktive Jäger zur neuen Fraktion. Zudem beteiligen sich als natio-
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nales Bindeglied Nationalrat und Jäger
Tarcisius Caviezel sowie der für die
Jagd verantwortliche Bündner Regierungsrat.
«Erfreulich ist, dass die Mitglieder
der Jägerfraktion die verschiedenen
Parteien vertreten», sagt Parpan. Die
Jägerfraktion soll als politisches Bindeglied zwischen dem Parlament, dem
Amt für Jagd und Fischerei und dem
mitgliederstarken BKPJV funktionieren. «Die Hauptaufgabe ist dabei, dass
wir jagdrelevante Themen vorbesprechen, um diese möglichst koordiniert
in den politischen Prozess einfliessen
zu lassen», meint Grossrat Parpan abschliessend.
(Einges.)

Am Übungstag der Rega wurde beim Sessellift in Zuoz die Rettung aus der Luft sowie die konventionelle Rettung
geübt.

Rega-Übung für den Notfall
Gut vorbereitet in die Wintersaison

Ein eisiger Wind weht über den
Hang oberhalb von Zuoz. Heute wird
nichts aus einem fröhlichen Schneetag. Der Lift ist stehen geblieben, mit
jeder Böe schaukeln die Sessel leicht
hin und her. Die Wintersportler darauf versuchen vergeblich, sich gegen
die Kälte zu schützen, ziehen dabei
ihre Mützen tief in die Stirn und warten geduldig auf die Retter, die sie aus
der ungemütlichen Situation befreien
werden. Helikopter-Crews und Rettungsmannschaften haben sich bereits auf dem Parkplatz unterhalb der
Station eingefunden und besprechen
die letzten Details für eine sichere Rettung.

lot der Rega-Basis in Samedan. Mit
einem prüfenden Blick auf die Situation entscheidet er, den Heli zu starten und zusammen mit seinem Team
die freiwilligen
Figuranten dieser
Übung – fast alle sind Mitarbeiter der
verschiedenen Bergbahnen im Oberengadin – aus ihrer misslichen Lage zu
befreien.
Bei der Vorbesprechung wurde der
genaue Ablauf geregelt, jeder Handgriff muss sitzen. Die Einsatzzentrale
war informiert, die Führung am Boden sowie der Einsatzleiter vor Ort bestimmt. Die Bahn über die nächsten
Schritte informiert, die Gefahren für
die Retter erörtert und die Gäste auf
die baldige Rettung vorbereitet. Daneben wurde abgeklärt, welche Art von
Rettung wetterbedingt möglich ist, ob
externes Seilbahnpersonal nötig ist
oder ob weitere Helikopter angefordert werden müssen. «Diese Abklärungen vor Rettungsbeginn sind extrem
wichtig für die Sicherheit von allen
Beteiligten», erklärt der erfahrene Rega-Pilot.

Albtraum jedes Skifahrers

Konventionelle Rettung

Was an diesem Tag in Zuoz als
Rettungsübung inszeniert wurde,
wünscht sich wohl kein Schneesportler während der Ausübung seines
Hobbys in den Bergen. Und doch
kommt es immer wieder vor, dass ein
technischer Defekt die Seilbahn- oder
Skiliftverantwortlichen dazu zwingt,
die Rega sowie die Spezialisten der
Bergrettung aufzubieten.
«Das Wichtigste für uns bei einem
solchen Einsatz sind die Windverhältnisse und die Sichtreferenzen», erklärt
Thomas Bärfuss, verantwortlicher Pi-

Während sich der Helikopter – immer
mit sicherem Abstand zu den Seilen –
dem Sessellift nähert und einen Rettungsspezialist bei den Wartenden absetzt, wird an zwei anderen Sesseln die
konventionelle Art der Rettung geübt.
Ein Helfer, der ebenfalls vom Helikopter an einem Seil auf dem Sessel abgesetzt wurde, sichert seine Figuranten
und seilt sie langsam Richtung Boden
ab. Kurze Zeit später schweben auch
die durch den Helikopter Geretteten
an einem Seil Richtung Parkplatz und
werden sanft abgesetzt. Erleichtert

Am letzten Freitag fand in Zuoz
die von der Rega vorgeschriebene Rettungsübung für Seilbahnund Sesselliftbetriebe statt. Verschiedenste Akteure wirkten
mit. Das Fazit fiel positiv aus.

ziehen sie die so genannten Windeln
– ein Art Sitz aus stabilem Material
aus – und diskutieren angeregt über
ihre Erfahrungen während dem kurzen Flug an einem langen Seil. Dieselbe Methode wurde beim zweiten Teil
der Übung angewendet. Davor gab es
ein währschaftes Mittagessen zu dem
Marco Morellini geladen hatte, selbst
ein Technischer Leiter bei den Bergbahnen Engadin St. Moritz AG. Er
übernahm auch das Schulen einer
Rettung aus einer Seilbahn ohne den
Einsatz von Helikoptern, bei der die
Gäste durch eine Bodenluke in der
Gondel abgeseilt werden. Danach fuhr
die Gondel Richtung Bergstation
Diavolezza, blieb mitten im Gelände
stehen und leitete damit die Fortsetzung der Übung ein. Dominik Hunziker, Rettungsspezialist und Besitzer der
Firma Berg & Sicherheit ist mitverantwortlich für den Übungstag: «Die fast
vierzig Teilnehmer haben alle sehr gut
zusammengearbeitet.» Dabei ist ihm
bewusst, dass eine Rettung im Ernstfall immer auch noch andere Faktoren
beinhalten kann: Schwierigeres Gelände, schlechte Wetterverhältnisse,
moderne Sessellifte mit einer Haube
als zusätzliche Herausforderung, eine
grosse Anzahl zu Rettende mit dementsprechenden Wartezeiten, eventuelle Angstzustände oder gar der Notfall bei einer nächtlichen Fahrt mit
Gästen im Abendkleid und Smoking.
«Auch wenn heute alles gut gelaufen
ist, sind solche Rettungen keine
Selbstverständlichkeit», erklärt er. «Für
ein Gelingen braucht es den Einsatz
vom Rettungsprofi, aber auch die Mitarbeit von gut geschulten Freiwilligen.»
Susanne Bonaca
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Podestplätze für Engadiner
Tischtennis Mit einer kleinen, aber
schlagkräftigen Mannschaft gingen
die Tischtennisspieler des TTC Celerina an die diesjährigen Bündnermeisterschaften, die traditionellerweise in
Chur ausgetragen werden. Vier der
fünf Engadiner Teilnehmer schafften
es in der Einzelkonkurrenz in die Viertelfinals, Marco Candido erreichte sogar den Halbfinal, wo er jedoch gegen
den nachmaligen Silbermedaillengewinner chancenlos war. Den kleinen
Final entschied er dafür für sich, so
dass ihm die Bronzemedaille überreicht werden konnte.
In der Doppelkonkurrenz kämpften
sich dann die beiden Paarungen Ba-

dertscher/Candido und Tremp/Truong
bis in die Halbfinals vor, wo Tremp/
Truong unterlagen, Badertscher/Candido sich aber in den Final spielten.
Beflügelt vom Erfolg sicherten sich
Tremp/Truong den Sieg im kleinen Final. Um den Sieg kämpften im abschliessenden grossen Final Badertscher/Candido gegen Jan Burkhardt,
Igis und Urs Bearth, Zizers, doch lagen
sie schnell mit zwei Sätzen (best of
five) zurück. Nach der Devise «jetzt alles geben!» gewannen sie die folgenden beiden Sätze, so dass der fünfte
Satz entscheiden musste. Leider ging
dieser jedoch mit 11:9 knapp zu Ungunsten der Engadiner aus. (Einges.)

Dario Cologna ist in Form: Der Münstertaler wurde in Davos 4. über 15 km und 3. im Sprint.

Foto: Keystone

Dario Cologna ist Weltcup-Leader
Der Olympiasieger 4. und 3. in Davos – Curdin Perl musste passen
Podestplätze Doppel: Gewinner Jan Burkhardt, Igis und Urs Bearth,
Zizers (Mitte); Marcel Tremp und Trung Truong (3. Platz, links), Silvan
Badertscher und Marco Candido (2. Platz, rechts).

EM-Bronze für St. Moritzer Curler
Curling Die Schweizer Curlingteams
von Christof Schwaller und Mirjam
Ott hätten mit ihren guten Leistungen an der Heim-EM in Champéry
Gold oder Silber verdient. Aber auch
ohne Finalteilnahme konnten sie sich
zuletzt über eine stattliche Ausbeute
freuen: Beide gewannen die Bronzemedaille.
Die Curlerinnen des CC Davos besiegten im Spiel um Platz 3 die russischen Europameisterinnen von 2006
(Ludmilla Priwiwkowa) 9:5. Die St.
Moritzer setzten sich gegen die vom
zweimaligen Europameister Andy
Kapp angeführten Deutschen 7:4
durch.
«Wir hatten zwei Chancen, um in
den Final zu kommen und haben beide nicht genutzt. Dennoch bin ich

10. Coppa da La Punt
Curling Zum Saisonauftakt spielten
am vergangenen Wochenende 16
Teams aus der ganzen Schweiz in La
Punt Curling. Trotz diesem frühen
Zeitpunkt und den Regentagen von
letzter Woche durfte auf sehr gutem
Natureis gespielt werden. Um den Finalplatz kämpften das Team aus Samedan Lüzzi Thom gegen Luzern Witschonke. Nach einer spannenden
Partie durfte Lüzzi Thom als Siegerteam den Hauptpreis von 1000 Franken in Empfang nehmen.
Einmal mehr stand auch dieses Jahr
«Sport – Plausch – Geselligkeit» im
Vordergrund. Am Samstagabend genossen alle das traditionelle Fondue
Chinoise und tanzten bei stimmungsvoller Musik bis in die Morgenstunden.
Alle Spieler konnten ein gelungenes
Wochenende in La Punt verbringen
und vielleicht dürfen wir die einen
oder anderen auch an unseren kommenden Turnieren in La Punt begrüssen.
(Einges.)

sehr zufrieden», sagte der St. Moritzer
Skip Christof Schwaller. Vor zwei Jahren hatte er mit dem St. Moritzer Team
(damals noch mit Skip Stefan Karnusian) ebenfalls die Playoffs erreicht,
musste zuletzt aber als Vierter ohne
Medaille aus dem schwedischen Örnsköldsvik heimreisen.
Nach der Trennung von Karnusian
am Ende der vergangenen Saison stellte Schwaller ein neues Team zusammen, das seine Leistungsfähigkeit nun
auf Anhieb bewiesen hat – mit der
Bronzemedaille, besonders aber auch
mit dem ersten Platz in der Round Robin (7:2 Siege). Urs Eichhorn als neuer
Leadspieler und Marco Ramstein als
neue Nummer 3 harmonierten mit
Robert Hürlimann (Nummer 2) und
Christof Schwaller bestens.
(si)

Spitzenplätze für
Nevin Galmarini
Snowboard Beim Snowboard-Weltcup im italienischen Limone Piemonte zeigte sich der Unterengadiner Nevin Galmarini in sehr guter Form. Der
Alpinfahrer erreichte im Parallel-Riesenslalom den ausgezeichneten vierten Platz und verpasste das Podest nur
knapp.
Beim Parallel-Slalom am Sonntag
fuhr der Ardezer erneut in die Topten.
Diesmal landete Nevin Galmarini auf
dem starken sechsten Schlussrang. (ep)

Er sei selber etwas überrascht, meinte
Dario Cologna am Sonntag nach der
Siegerehrung. Der 15-km-Olympiasieger bekannte aber auch, dass resultatmässig noch mehr hätte möglich sein
müssen. Als beim Sprint eingangs der
zweiten Runde Petuchow das Tempo
steigerte, reagierte Cologna sofort.
Aber er passierte den Russen nicht, als
dieser ermüdete. Dies ermöglichte
Jönsson in der Rechtskurve zur Rückkehr ins Skistadion einen Innenvorstoss. Der Schwede setzte sich an die
Spitze, und damit war das Schlussergebnis schon gegeben. «Jönssons Vorstoss war etwas gewagt. Aber eine gewisse Portion Frechheit zeichnet halt
die guten Sprinter aus», merkte Cologna zum Sieger an.
Mit seinem dritten Rang von Davos
egalisierte Cologna seine Sprint-Bestleistung im Weltcup. Beim Aufgalopp

Starker Nevin Galmarini im Weltcup.
Foto: swiss-ski

zu den Olympischen Winterspielen in
Vancouver hatte er in Canmore (Ka)
das gleiche Ergebnis erreicht. Im
Landwassertal war der Bündner vor
zwei Jahren im Sprint Vierter geworden. Damals hatte Cologna die Weltcup-Führung übernommen und dann
drei Monate später den Gesamt-Triumph gefeiert. Diesmal übernahm
Cologna von Alexander Legkow die
gelbe Startnummer. Der Russe hatte
auf die Teilnahme am Sprint verzichtet, weil er am kommenden Wochenende in La Clusaz (Fr) über 30 km brillieren will. Cologna wird ihm ein
gleichwertiger Gegner sein: «Mir behagen solche Massenstartrennen.»
Dario Cologna war an diesem Wochenende beim Heim-Weltcup der
überragende Schweizer Athlet. Nicht
starten konnte am Samstag über 15
km der Pontresiner Curdin Perl. Der
26-Jährige musste sich kurz vor dem
Start schweren Herzens zu einem Verzicht durchringen. Nach der Stirnhöhlenentzündung vor dem Saisonstart waren zuletzt in Skandinavien
Atemprobleme aufgetaucht. Perl wollte im Landwassertal keine weiteren
gesundheitlichen Probleme riskieren.
Was bei Trainerin Guri Hetland durchaus auf Verständnis stiess, ebenso bei
den nach Davos gereisten Fans.
(ep)

3. Liga: HC Zernez bleibt ungeschlagen
Eishockey In der 3. Liga, Gruppe 1b,
setzt sich das Spitzenduo Poschiavo
und Zernez vom Verfolgerfeld leicht
ab. Während der HC Poschiavo zu
Hause vor 280 Zuschauern (!) gegen
Hockey Bregaglia den fünften Sieg im
sechsten Spiel holte (9:5), setzte sich
der bisher verlustpunktlose HC Zernez
auf heimischem Eis mit 7:2 gegen Albula souverän durch. Zum ersten Saisonsieg kam der CdH La Plaiv, der gegen den diese Saison «heimatlosen»
EHC Samedan mit 6:2 Toren klar die
Oberhand behielt.
(skr)
Die Kurztelegramme.
HC Zernez – HC Albula 7:2 (0:0, 4:1, 3:1).
Sportzentrum Zernez – 58 Zuschauer – SR: Passerini/Kilcher.
Tore: 22. Schmid (Geiges, Siegenthaler) 0:1; 28.
Müller (Dias) 1:1, 34. Juon (Dias, Berner) 2:1;
37. Dias (Zala) 3:1; 39. Müller (Duschletta) 4:1;
41. Arpagaus (Delja) 4:2; 53. Duschletta (Bezzola) 5:2; 56. Schorta (Dias) 6:2; 59. Ruinatscha
(Andri) 7:2. Strafen: Je 3-mal 2 Minuten.

Rangliste Coppa da La Punt 2010: 1. CC Samedan, Lüzzi
Thom; 2. CC La Punt, Hanspeter Friedli; 3. CC Samedan,
Arnold Tarnuzzer; 4. Team Engadin, Barry Romerli; 5. CC
Luzern, Peter Witschonke; 6. Team 43, Not Roner
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Am Samstag war Dario Cologna
im Langlauf-Weltcup in Davos
um einen Wimpernschlag am Podest vorbeigelaufen. Am Sonntag
holte er das Versäumte im Skating-Sprint nach und übernahm
die Führung im Gesamt-Weltcup.

CdH La Plaiv – EHC Samedan 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).
Eisbahn Zuoz – 53 Zuschauer – SR: Hofstetter,
Dirren.
Tore: 20. (19.22) Tomaschett (Andri Marugg, Camichel) 1:0; 20. (19.36) Pita (Plebani, Salzmann)
2:0; 33. Andri Marugg (Andrea Biert, Adrian
Marugg) 3:0; 37. Tomaschett (Adrian Marugg)

4:0; 40. Signorell (Ott, Brunold) 4:1; 43. Barandun (Beda Biert) 5:1; 52. (51.27) Brunold (Ott)
5:2; 52. (51.45) Salzmann (Pita) 6:2.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen La Plaiv; 8-mal 2
Minuten gegen Samedan.
HC Poschiavo – Hockey Bregaglia 9:5 (6:0, 2:2,
1:3). Kunsteisbahn Le Prese – 280 Zuschauer –
SR: Brigitte Grond/Patrick Meier.
Tore: 1. (00.09) T. Crameri (A. Crameri) 1:0; 2.
(01.02) Zangrando (Passini, E. Crameri) 2:0; 10.
Sala (T. Crameri, A. Crameri) 3:0; 14. Vassella
(Dum, Monigatti) 4:0; 15. E. Crameri (A. Crameri,
Monigatti) 5:0; 18. A. Crameri (T. Crameri) 6:0;
21. Scartazzini (Maurizio) 6:1; 23. Giovanoli
(Maurizio, Scartazzini) 6:2; 30. T. Crameri (A. Crameri, Sala) 7:2; 32. A. Crameri (Sala, T. Crameri)
8:2; 46. Schmid (Negrini, Salis) 8:3; 55. Tichi
(Dum, Vassella) 9:3; 59. Salis (Giovanoli) 9:4;
59. Giovanoli (Salis, Schmid) 9:5.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Poschiavo;
6-mal 2 Minuten gegen Hockey Bregaglia.
Die Rangliste Gruppe 1b 3. Liga: 1. Poschiavo
6/15; 2. Zernez 4/12; 3. Celerina 5/9; 4. Hockey
Bregaglia 5/7; 5. Samedan 5/6; 6.Albula 5/5; 7.
La Plaiv 4/3; 8. Silvaplana/Sils 4/0.
Die besten Skorer (Spiele/Tore/Assists/Punkte):
Tiziano Crameri (Poschiavo) 6/12/10/22; Alex
Crameri (Poschiavo) 5/5/9/14; Gian Andrea
Schild (Celerina) 5/8/2/10; Pietro Maurizio (Hockey Bregaglia) 5/7/3/10; Serge Alder (Celerina)
5/3/7/10; Emanuele Crameri (Poschiavo)
6/7/2/9; Rico Müller (Albula) 5/5/4/9; Thomas
Fellmann 5/1/8/9; Matteo Crameri 5/0/8/8;
Jörg Fasser (Zernez) 3/4/3/7.

Dario Cologna Fünfter bei
der Sportlerwahl
Die Wahl zum Sportler des Jahres in
der Schweiz war dieses Jahr besonders
schwierig. Eine grosse Anzahl von
Weltklasse-Athleten stand zur Verfügung.
Vorgängig zum Galaabend vom
Sonntag hatten die Schweizer Sportjournalisten und die Schweizer Spitzensportler ihre Stimmen abgegeben
(50 Prozent). Das TV-Publikum selbst
wählte via Telefon am Sonntagabend.
Favorit Simon Ammann wurde deutlich zum «Sportler des Jahres 2010»
gewählt. Eher überraschend auf Platz
zwei kam Schwingerkönig Kilian
Wenger, der am meisten Stimmen
vom TV-Publikum bekam. Ebenfalls
in die Endausmarchung der Besten
schafften es Roger Federer (3.), Carlo
Janka (4.) und mit einem sehr guten
Ergebnis Dario Cologna als Fünfter.
Letztes Jahr war der Münstertaler zum
«Newcomer des Jahres» gewählt worden.
Bei den Frauen setzte sich in der
Wahl zur Sportlerin des Jahres zum
drittenmal hintereinander die Kunstturnerin Ariella Käslin durch.
(skr)

Celeriner Damen
festigen zweiten Platz
Eishockey In der Eishockeymeisterschaft der Damen C-Klasse, konnten
sich die Celerinerinnen mit einem 3:1
(0:0, 2:1, 1:0) Heimsieg gegen Lustenau auf dem zweiten Tabellenplatz
behaupten. Vor 45 Zuschauern im
heimischen Sportzentrum erzielte exNationalspielerin Patrizia Chiavi alle
drei Tore, jedesmal auf Zuspiel der anderen früheren Auswahlakteurin Anita Crameri-Micheli.
Überraschend erlitt Leader Chiasso
beim HC Thurgau mit 4:5 nach Verlängerung die erste Saisonniederlage.
Der SC Celerina liegt damit nur noch
zwei Punkte hinter den Tessinerinnen,
allerdings bei einem Mehrspiel. (skr)
Damen C1, der Zwischenstand: 1. Chiasso 7/19;
2. Celerina 8/17; 3. Thurgau 8/15; 4. Lustenau
7/9; 5. Ceresio 5/6; 6. Chur Capricorns 7/6; 7.
Luzern 6/0.
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Siegestor nach 59.52
2. Liga: Prättigau-Herrschaft – St. Moritz 2:3
Mit vorbildlich harter Arbeit hat
der EHC St. Moritz beim heimstarken Prättigau-Herrschaft 3:2
gewonnen. Die Junioren Rafael
Heinz (2) und Daniel Rühl erzielten die Tore für die Engadiner in
einem sehr guten und schnellen
Spiel.
StePHan Kiener

Auch der tschechische Spielertrainer
Dusan Halloun konnte es diesmal
beim HC Prättigau-Herrschaft nicht
richten: Nach sechs Siegen in Folge
unterlagen die Nordbündner dem weiterhin stark absenzengeschwächt antretenden EHC St. Moritz (siehe Bemerkungen im Telegramm) mit 2:3
(0:1, 1:1, 1:1) Toren. Die Gäste waren
in der Eishalle Grüsch ein verdienter
Sieger, denn sie spielten kompakt, diszipliniert und mit der richtigen taktischen Einstellung. Die Engadiner liefen viel, auch dahin wo es weh tut
und zwangen die Prättigauer über die

äusserst fair agierende Equipe. Nach
null Strafen gegen Bassersdorf, setzte
es diesmal nur drei kleine Ausschlüsse
ab. Doppelt so viel aufs Sünderbänklein mussten die Prättigauer, welche eines der drei Tore (das 1:2) bei
numerischer Unterlegenheit kassierten. Und der Siegtreffer fiel praktisch
als Folge einer Strafe gegen Dusan Halloun, denn nur drei Sekunden nach
dessen Rückkehr aufs Eis und acht Sekunden vor dem letzten Sirenenton
traf Rafael Heinz (20) zum 3:2 für die
Engadiner. «Für einmal hatten wir das
Glück auf unserer Seite», meinte Trainer Arne Andersen.
Rafael Heinz hatte bereits nach 5.23
zum 0:1 getroffen. In doppelter Überzahl schoss Daniel Rühl (17) prächtig
ins hohe Eck zum 1:2 nach 37.57.

Nächsten Samstag beim Leader
Am kommenden Samstag tritt der
EHC St. Moritz beim Leader SC Rheintal an. Gegen diesen hatte man in der
Vorrunde unglücklich mit 3:4 verloren und sinnt nun auf Revanche. Als
Aussenseiter haben die Engadiner in
Widnau nichts zu verlieren.

Der Puck schlägt im Engiadina-Tor ein. Doch meist ist es so, dass die Engiadina-Stürmer ins gegnerische Gehäuse
archivfoto Giancarlo cattaneo
treffen. So auch am Samstag beim 5:2 gegen den EHC Wallisellen.

Engiadina-Heimsieg ohne Glanz
Die Unterengadiner weiter auf dem zweiten Platz
Der CdH Engiadina besiegt den
EHC Wallisellen in einem unspektakulären Spiel zuhause mit
5:2 (2:1, 0:0, 3:1). Mit diesen
drei Punkten verbleiben die Unterengadiner auf dem zweiten
Tabellenrang.
Die St. Moritzer traten am Samstag in Grüsch gegen Prättigau-Herrschaft erneut als kompakte und verschworene Einheit auf.

Engiadina wurde nicht gefordert
nicoLo baSS

archivfoto Giancarlo cattaneo

ganzen 60 Minuten zu enormer Arbeit. Entsprechend kamen die Fehler
bei den Einheimischen, welche die St.
Moritzer allerdings noch zu wenig rigoros auszunützen verstanden.

Fair und mit harter Arbeit
Defensiv zeigten die Engadiner eine
starke Leistung vor einem untadeligen
Torhüter Karem Veri. Die Paradelinie
der Einheimischen mit Dusan Halloun kam praktisch nie in die guten
Abschlusspositionen. Und was durchkam war beim St. Moritzer Schlussmann gut aufgehoben.
Erneut zeigten sich die Engadiner
im ausgesprochen schnellen Spiel als

Hc Prättigau-Herrschaft – eHc St. Moritz 2:3
(0:1, 1:1, 1:1).
eishalle Grüsch – 100 Zuschauer – Sr: Giger/
Gamma.
tore: 6. Heinz (Stöhr, crameri) 0:1; 25. brägger
(thöny, Memopo) 1:1; 38. rühl (crameri, tuena,
ausschlüsse casutt, basig) 1:2; 55. Siegrist (Peterhans, Depeder) 2:3; 60. (59.52) Heinz (Stöhr,
Mühlemann) 2:3.
Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Prättigau-Herrschaft. 3-mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
Prättigau-Herrschaft: Seiler; roman Peterhans,
Hug, brägger, Martin Peterhans, buchli, rötheli,
Homopo; thöny, Kessler, casutt, Depeder, basig, Gabathuler, Siegrist, Halloun.
St. Moritz: Veri; rühl, bulach, Leskinen, tempini,
bezzola, crameri; Johnny Plozza, trivella, tuena,
Stöhr, Heinz, Mühlemann, Deininger, Mercuri,
Lenz, Fabio Mehli.
bemerkungen: St. Moritz ohne Gantenbein, brenna, Silvio Mehli, Daguati, Patrick Plozza, Kiener
(alle verletzt), Laager (beruf), cloetta.

«Das war ein komisches Spiel ohne
Emotionen», erklärte Jon Peder Benderer, Trainer des CdH Engiadina, nach
dem Heimspiel gegen Wallisellen.
«Das Erfreulichste ist das Resultat.»
Ohne zu brillieren holten die Unterengadiner drei weitere Punkte und sicherten sich weiterhin den zweiten
Tabellenrang in der 2. Liga.
Der EHC Wallisellen konnte die
Heimmannschaft nicht wirklich fordern, obwohl die Zürcher in der 14.
Minute im Powerplay in Führung gingen. Noch bis zur Drittelspause
erzielten Corsin Gantenbein und Do-

2. Liga: Engadiner auf
Playoffplätzen
Eishockey

Die Eishockeymeisterschaft der 2. Liga, Gruppe 2, verläuft
weiterhin mehrheitlich ausgeglichen.
St. Moritz als Vierter. Auf dem Abstiegsrang steht zurzeit der letztjährige
Erstligaabsteiger EC Wil. Am nächsten
Wochenende steht nun die letzte Runde im alten Jahr auf dem Programm,
(skr)

2. Liga, Gruppe 2, die resultate vom Wochenende: illnau-effretikon – Kreuzlingen-Konstanz 4:1;
Prättigau-Herrschaft – St. Moritz 2:3; Dielsdorfniederhasli – rheintal 3:5; engiadina – Wallisellen 5:2; Lenzerheide-Valbella – chur capricorns
0:9; Sisec north am Select – Prättigau-Herrschaft 4:11; bassersdorf – Wil 4:0.

Winterauftakt-Apéro – eine gute Idee
Beim Shoppen gleich noch einen leckeren Apéro mit Fingerfood geniessen. Die Idee von Karin Metzger Biffi, Doris Florineth und Thomas
Kriemler aus St. Moritz stiess bei den Geschäftsführern von 28 einheimischen Läden auf offenes Gehör. Am Freitagabend konnten so die anwesenden Gäste und Einheimische den Winterauftakt locker angehen.
Bild: Apéro in einem der St. Moritzer Geschäfte. (gcc)
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo catteno

menic Bott jeweils in Überzahl die
Tore eins und zwei für Engiadina zum
zwischenzeitlichen Stand von 2:1. Im
zweiten Drittel passierte rein gar
nichts. Ausser dass die Schiedsrichter
zwei Tore von Engiadina zurecht aberkannten. Einmal wurde das Torgehäuse verschoben und einmal stand ein
angreifender Spieler im Torraum.

1. Rheintal
13
2. Engiadina
13
3. Chur Capricorns12
4. St. Moritz
14
5. Prättigau-Herrs. 13
6. Illnau-Effretikon 13
7. Kreuzlingen-Kon.14
8. Wallisellen
13
9. Bassersdorf
14
10. Lenzerheide-Val. 14
11. Dielsdorf-Nied. 13
12. Wil
13
13. Sisec North Am 17

11
10
10
7
6
7
6
5
5
5
4
3
2

0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0

2 74:38 33
2 73:56 31
2 80:31 30
5 57:47 25
4 59:49 24
6 55:37 21
7 60:68 19
6 44:55 17
8 59:74 16
8 55:70 16
8 54:59 15
9 43:58 11
15 56:127 6

Erst im letzten Drittel konnte sich die
Heimmannschaft wieder Zählbares erkämpfen. In der 43. Minute traf Patric
Dorta nach Zuspiel von Chasper Pult
und Domenic Bott zum 3:1. Die Gastmannschaft aus Wallisellen konnte
eigentlich nur im Powerplay reagieren
und eine solche Zweiminutenstrafe ermöglichte ihnen den Anschlusstreffer
zum 3:2 durch Lukas Rüthemann. Der
EHC Wallisellen war lediglich mit 12
Mann angereist und hatte in der Folge
keine Kräfte mehr um dranzubleiben.
Engiadina seinerseits erzielte noch
durch Fabio Tissi und Corsin Roner
zwei Treffer zum Schlussresultat von
5:2. «Wir haben schlecht gespielt und

trotzdem gewonnen. Eigentlich ein
positives Zeichen für uns», fasst Benderer das Spiel zusammen. Aber er bestätigt auch, vom Gegner nicht wirklich gefordert worden zu sein.
Am kommenden Samstag empfängt
der CdH Engiadina zuhause den EV
Dielsdorf-Niederhasli zum letzten
Spiel vor Weihnachten.
cdH engiadina – eHc Wallisellen 5:2 (2:1, 0:0,
3:1).
eishalle Gurlaina Scuol – 187 Zuschauer – Sr:
Flückiger/Fausch.
tore: 14. toschini (Schwarber, Parada, ausschluss corsin Gantenbein) 0:1, 17. corsin Gantenbein (ausschluss Walder) 1:1, 19. bott (Dorta, corsin Gantenbein, ausschluss Jucker) 2:1,
43. Dorta (chasper Pult, bott) 3:1, 47. rüthemann (Voigt, toschini, ausschluss bott) 3:2, 52.
tissi (Sascha Gantenbein) 4:2, 60. corsin roner
(Sascha Gantenbein) 5:2.
Strafen: 7-mal 2 Minuten für engiadina; 5-mal 2
Minuten gegen Wallisellen.
engiadina: Del curto; campos, Stecher, Jon-armon à Porta, Fadri à Porta, chasper Pult, Flurin
roner, bott; corsin roner, Schmid, riatsch, corsin Gantenbein, Huder, Dorta, Schudel, castellani, cuorad, Sascha Gantenbein, tissi.
Wallisellen: Walder; rüthemann, thalmann, nettgens; Kohler, Hofer, toschini, Voigt, Schwarber,
Parada, rothenbach, Lurati, Jucker.
bemerkungen: engiadina ohne andri Pult und
Dell’andrino (verletzt).

St. Moritzer Junioren in der Aufstiegsrunde
Eishockey Mit einem ungefährdeten
10:4 (5:1, 3:0, 2:3)-Heimsieg gegen Verfolger Prättigau-Herrschaft haben sich
die St. Moritzer Junioren Top zwei Spiele vor Schluss bereits einen der zwei
Plätze für die Aufstiegsrunde zur Elite B
gesichert. Die Engadiner, welche nach
reduziertem Bestand in den letzten Partien, diesmal wieder fast komplett antreten konnten, machten gegen Prättigau schon im ersten Drittel alles klar
(5:1). In der unterhaltsamen Partie erzielten vor 60 Zuschauern auf der Ludains Ariel Daguati (2), Loris Oswald (2),
Sandro Lenz (2), Prisco Deininger, Robin Engels, Patrick Plozza und Fabio
Mehli die zehn Tore für die St. Moritzer.
Eine 4:11-Auswärtsniederlage kassierten die Junioren Top von Engiadina beim Tabellendritten Dübendorf.
Die Partie stand nach 20 Minuten bereits 4:0 für die Zürcher. Für die Unterengadiner trafen zweimal Sascha Gantenbein, Simon Stecher und Adrian
Müller.
(skr)
Junioren top ostschweiz: Dübendorf – engiadina
11:4; St. Moritz – Prättigau-Herrschaft 10:4; Herisau – GcK Lions 1:3.

rangliste: 1. St. Moritz 10/24; 2. GcK Lions
11/23; 3. Dübendorf 11/20; 4. Prättigau-Herrschaft 11/18; 5. Herisau 12/17; 6. engiadina
10/6; 7. bülach 11/6.
novizen a, Gruppe 1: engiadina – Herisau 5:1;
Frauenfeld – St. Moritz verschoben.
rangliste: 1. Frauenfeld 12/31; 2. chur capricorns 12/27; 3. St. Moritz 8/18; 4. thurgau
12/18; 5. arosa 10/17; 6. engiadina 11/12; 7.
GcK Lions 10/6; 8. Herisau 11/0.
Mini a: keine Spiele der engadiner teams.
Moskito a, Gruppe 1: Davos – St. Moritz 19:4.
rangliste: 1. Davos 11/30; 2. Wallisellen 13/27;
3. ZSc Lions 11/25; 4. chur 10/24; 5. Prättigau
11/18; 6. bülach 11/17; 7. Urdorf 12/12; 8. St.
Moritz 10/11; 9. Winterthur 11/8; 10. Schaffhausen 10/7; 11. illnau-effretikon 12/4.
Moskito a, Gruppe 2: Wil – engiadina 7:8 nach
Verl..
rangliste: 1. Frauenfeld 11/25; 2. Dornbirner ec
11/23; 3. Lustenau 10/21; 4. arosa 8/18; 5.
chur 10/18; 6. Pikes oberthurgau 8/15; 7. Herisau 10/15; 8. engiadina 9/8; 9. rapperswil Jona
Lakers 10/3; 10. Wil 11/1.

Vielse
it
unser igkeit ist
e Stär
ke.

Die Druckerei der Engadiner.

Weihnachtskonzert
mit The Swingin’ Jazz Circus
Zu Gunsten von Avegnir und
Palliativnetz Oberengadin

7515 Sils Baselgia

Herzlich willkommen zur Wintersaison 2010/11
Wir eröffnen unser Haus
am Freitag, 17. Dezember 2010
und freuen uns,Sie
wieder bei uns begrüssen
und verwöhnen zu dürfen!

Samstag, 18. Dezember, 17.00 Uhr
Evangelische Dorfkirche St. Moritz

Stüva 1817
Täglich ab 11.30 Uhr durchgehend
Bündner Spezialitäten und Margna-Klassiker
in der originalen Engadiner Arvenstube.

Eintritt Fr. 30.-, Vorverkauf: Reception Hotel Hauser
St. Moritz, Abendkasse am Kircheneingang
Palliativnetz Oberengadin

Enoteca & Osteria Murütsch
Von Dienstag bis Sonntag italienische Lebensart
und Genuss pur …! Dani bringt die Weine,
Battista kocht und Mario betreut
zur Wein-Degustation schon ab 16.30 Uhr

Ein Projekt des Rotary Clubs St. Moritz

Unterstützt von

NEU: Smokers Lounge Biblioteca
In der neu eingerichteten Smokers Lounge
feinste Havannas und andere Zigarren,
begleitet von exklusiven Madeiras
im Offenausschank.

Zarucchi Gartenbau AG

in St. Moritz

15. - 23. Dezember 09.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 Uhr
Online-Bestellungen unter: www.zarucchi-gartenbau.ch

Wir freuen uns auf Sie!

1 Zimmer

mit separater Küche und Bad.
Tel. 079 719 34 43
176.775.172

Christbaum-Verkauf

Für Tischreservationen: Telefon 081 838 47 47

Zu vermieten ab sofort in
Samedan (San Bastiaun 28)

Inserate.
Wir beraten Sie
unverbindlich.
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

beim Hotel Monopol
(am Eingang zur Fussgängerzone)

Romantik Hotel Margna, 7515 Sils-Baselgia
Regula und Andreas Ludwig

T 081 838 47 47 · F 081 838 47 48 · www.margna.ch · info@margna.ch

St. Moritz-Dorf

Ladenfläche/
Geschäftsräumlichkeiten
per sofort zu vermieten,
39 m2 im EG. Neuwertiger Zustand.
Grosse Schaufenster.
Miete Fr. 1100.– inkl. NK
Tel. 079 421 50 05

Für Abonnemente: 081 837 90 80
abo@engadinerpost.ch

176.774.967

Das Kinderskigebiet Languard in Pontresina öffnet am
Samstag, 18. Dezember 2010
Neu: «Talstation Languard Beizli» mit Sonnenterrasse und Blick auf die Pisten
und die «Kinderskiwelt» der Ski und Snowboardschule Pontresina.
Informationen:
Talstation Languard
Tel. +41 (0)81 842 62 55

Talstation Languard Beizli
Tel. +41 (0)81 842 66 60
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Dienstag, 14. Dezember 2010

Ein Adventskonzert der besonderen Art

Kunstwerke auf Tierfellen
St. Moritz Bei Tieren, die als Fleischlieferanten dienen, ist das Fell meistens
ein Abfallprodukt. Diese Felle können
aber auch die Grundlage für besondere
Kunstwerke bilden. Das zeigt die Künstlerin Judith Brennwald eindrücklich
mit ihren Arbeiten, die im argentinischen Grillrestaurant «Churrascaria»
in St. Moritz zu sehen sind.
Letzen Freitagabend fand die Vernissage als Start der momentanen Ausstellung im Kreise von Kunstinteressierten statt. Der Anguszüchter und
Bündner Grossrat Gian Peter Niggli
hielt die Laudatio. Von ihm bezieht
Brennwald die schwarzen Felle als
Unterlage für ihre Kunst.
«Das gegliederte Fell wird zuerst auf
seine Fehler kontrolliert und die zukünftige Bildfläche wird dann mecha-

nisch und chemisch bis auf die Haut
von den Haaren entfernt», beschreibt
die Künstlerin ihr Vorgehen. Dies sei
eine aufwendige Phase, soll doch das
Fell nicht beschädigt und die Bild-/
Fellkante klar und sauber sein. Nach einer Grundierung malt sie dann das Sujet mit Acryl detailgetreu auf das Fell.
Erweitert hat die Künstlerin ihre
spezielle Kunst im Herbst mit Jagdtieren. Die Idee ist, dass Jäger auf ihre
erlegten Tierfelle das Tiersujet malen
lassen. So entsteht ein persönliches
Kunst-Unikat an Trophäe, quasi als
Hommage an das Tier.
Interessierte können die Bilder-Ausstellung täglich ab 18.00 Uhr im Restaurant «Churrascaria» Innfall besuchen. Infos über die Künstlerin unter
www.jb-design.ch.
(Einges.)

Auftritt der Musikschule Oberengadin
Am vergangenen Sonntagabend
fand in der katholischen Kirche
von Pontresina das letzte der Adventskonzerte der Musikschule
Oberengadin statt.
ElsbEth REhM

Viele Zuhörer zog es an diesem dritten
Adventssonntag in die Kirche von
Pontresina. Die Schülerinnen und
Schüler sowie die Musiklehrpersonen
der Musikschule Oberengadin hatten
zum Adventskonzert geladen. Es kamen nicht nur die ausführenden Kinder oder ihre Geschwister und Eltern,
nein auch viele, die nicht kommen
«mussten» kamen und haben diese
Einstimmung in die Weihnachtszeit
genossen. Mit viel Freude und Gefühl
haben die Kinder musiziert. Dabei

wurden sie jeweils von ihrer Musiklehrerin oder ihrem Musiklehrer begleitet und unterstützt.
Mit Weihnachtsweisen stimmte zu
Beginn des Konzertes das Flötenensemble auf die kommenden Festtage ein.
Die verschiedenen Blockflöten, von
der Bass- bis zur Sopranflöte gaben mit
ihrem feinen Klang die Vorweihnachtsstimmung wider. Schön zu hören war, wie Gross und Klein gemeinsam musizierten. Das Streichorchester
2 reiste mit Georg Philipp Telemann
und Christoph Willibald Gluck in die
Barockzeit, um dann mit dem Stück «I
will follow him» von J.W. Stole wieder
in die Gegenwart zurückzukehren. Die
grosse Zusammensetzung begeisterte.
Es folgte die Triosonate in F-Dur von
G. Ph. Telemann, wunderschön gespielt durch zwei Schülerinnen mit
der Blockflöte und der Violine unterstützt durch die Orgel. Dann wurde es

in der Kirche still, denn die Gitarre ist
ein leises Instrument. Das Gitarrenensemble spielte von G. Sanz (1640–1710)
Variationen über «La Folia». Auch diese Gruppe erhielt grossen Beifall. Die
«Gedanken einer Kerze», eine besinnliche Weihnachtsgeschichte, erzählt
von der Musikschulleiterin Mengia
Demarmels, leitete zum zweiten Teil
des Konzertes über.
Die stimmungsvolle Blockflötenmusik von Giovanni Battista Riccio (ca.
1612), gespielt von zwei ganz jungen
Damen und begleitet von der Orgel
konnten die Zuhörer voll geniessen.
Das Streichorchester 1 mit kleineren
Musikschülerinnen und Musikschülern machte mit Marsch und Rundtanz der heutigen Komponisten W.
Richter-Caroli und S. Nelson den
Schluss des kurzen aber schönen Einblicks ins musikalische Schaffen der
Musikschule Oberengadin.

Adventskonzert der drei Chöre
Engadin Am vergangenen Freitag-

Die Künstlerin Judith Brennwald bemalt Tierfelle. Eine Ausstellung ist
derzeit im Restaurant «Churrascaria» zu sehen.

Am Weihnachtsbaum
Freude haben
Damit man am Weihnachtsbaum möglichst lange Freude hat, sollten verschiedene Punkte beachtet werden.
spät geschnittene Weihnachtsbäume
halten länger, wenn man den Christbaumständer mit frischem Wasser
auffüllt. blumennahrung oder etwas
Zucker im Wasser verlängert die haltbarkeit, Nadeln täglich mit einem Wasserzerstäuber besprühen. Den baum
nie von draussen direkt in die warme
stube stellen: Einen tag in ungeheiztem Raum «akklimatisieren». Erst
dann in warmen den Raum nehmen.
Die Rottanne – der altbewährte preisDie Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
günstige
– verliert
oft be«Engadiner tannenbaum
Post/Posta Ladina»
zur Verfügung
für
dienach
Präsentation
neuer Nadeln.
Dienstleistungen
reits
einer Woche
und Produkte.
Die Nordmannstanne ist dunkelgrüner
und buschiger, kostet etwas mehr, ist
aber mehr als zwei Wochen haltbar.
Und dann gibt es an den Christbaummärkten noch Koreatannen (haltbarkeit ca. zwei Wochen), Nobilistannen (haltbarkeit ca. zweieinhalb Wochen), blautannen (haltbarkeit knapp
zwei Wochen). Die haltbarkeitsangaben sind Richtwerte und können je
nach temperatur und luftfeuchtigkeit
varieren.
Die unterschiedlichsten bäume – breite, schmale, niedere, hohe usw. –
sind an den schutz-Christbaummärkten vorhanden und können vor Ort
ausgewählt und/oder geliefert und
gleich montiert werden.
gartencenter@schutzfilisur.ch; tel. 081
833 44 29 oder 081 410 40 00
Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung
für die Präsentation neuer Dienstleistungen
und Produkte.
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abend trafen sich der Chor Projektwoche «Gospel» der Schule St. Moritz, die
Swing Singers und die Grupo de Cavaquinhos Português da Engadina, zu
einem gemeinsamen Adventskonzert.
Ein buntes Programm erwartete die
Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz besonders zu gefallen vermochten die
Kids mit ihren Gospels. Ganz afrikanisch angehaucht in bunte Tücher gehüllt, gut koordinierten Bewegungen,
gestilten Afrika-Look-mässigen Frisuren, liessen sie ihre in nur einer Woche eingeübten Lieder erklingen. Die
vielen Solos zeigen wie mutig die heutigen Kids sind, auch wenn nicht jeder
Ton ganz genau sitzt. Sie stehen vornehin und singen. Ein absoluter Höhepunkt war der von ihnen in der dunklen Kirche vorgetragene Song «Heal
the world» von Michael Jackson.
Die Swing Singers trugen ihren
Block gekonnt und sicher vor. Klar,
dass in der Adventszeit die Gospellieder gesungen werden und Swing und
Jazz zu einer andern Zeit auf dem Programm stehen werden. Der Chor hat
an Sicherheit zugelegt und auch gelernt auf die Dirigentin zu schauen
und ihr in ihren Anweisungen zu folgen, auch wenn sie am Piano spielt.
Aufgefallen ist in diesem Zusammenhang, dass das Repertoire auswendig
vorgetragen wurde.
Mit der Grupo de Cavanquinhos Portugês da Engadina, hielt dann ein ganz

Die Grupo de Cavanquinhos Portugês da Engadina bei ihrem Auftritt.

anderer Stil Einzug. Die populären
portugiesischen Volksklänge, liessen
manch einen unter den Zuhörern sich
an einem Strand in Portugal wähnen.
Viel Lebensfreude kommt einem aus
diesen Klängen entgegen und es dauerte nicht lange und die Zuhörer und Zuhörerinnen begannen mitzuwippen.
In der portugiesischen Volksmusikgruppe – alles Menschen, die hier im

Engadin ihr Auskommen gefunden haben und hier leben, wirken schon die
Jüngsten mit. Die Begeisterung mit der
die drei Chöre gesungen und musiziert
haben, sprang auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer über. Am Schluss
durfte die Dirigentin diese sogar daran
erinnern, dass das Konzert samt Zugabe jetzt fertig sei und man nach Hause
gehen darf.
Ursula Mühlemann

Walter-Urs Gammeter
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Zum Gedenken an

Ermo Dorizzi (1919–2010)
Bevor das Jahr zu Ende geht, drängt es
mich, eines mit St. Moritz äusserst
stark verbundenen Freundes zu gedenken. Am 7. Oktober haben ihn seine
Eisstockfreunde zu Grabe getragen.
Gross war die Anteilnahme seines Familien- und Freundeskreises in der
dichtbesetzten St. Karlskirche, und die
Fahnendelegationen der diversen
Ortsvereine, denen sich Ermo einsatzfreudig und mit Begeisterung gewidmet hat, gaben redlich Zeugnis seiner
gerngesehenen und ortsverbundenen
Wesensart. Von physisch starker Konstitution hat er sich früh als Pferdeliebhaber hervorgetan und hat mit seinem
Zugpferd «Max» unzählige Schwertransporte als «Sesa-Manager» der einstigen Gütertransportfirma vollbracht.
Dem Pferderennsport war Ermo in besonderem Masse zugetan, war er denn
über zwanzig Jahre lang als Pistenchef
auf dem gefrorenen St. Moritzersee tätig. Dem St. Moritzer Vereinswesen

hat er sich hingebungsvoll gewidmet;
hauptsächlich dem Schützen- und
Turnverein, wo er als begabter GeräteKunstturner besonders hervortrat und
als sangesfreudiges Mitglied dem
Männerchor Frohsinn jahrelang die
Treue bewahrt hat. Ermo hatte die Fähigkeit, die geselligen Tischrunden
durch seinen Humor und durch die
ihm eigene Gesangsfreudigkeit immer
wieder glänzend zu unterhalten. Viele
Jahre war er Feuerwehr-Kommandant
und einstmaliger Chef der ZivilschutzOrganisation. Nennenswert waren zudem seine vielseitigen Betätigungsfelder als Spediteur, Versicherungsagent
und als zeitweiliger Weinhändler.
Als langjähriges Mitglied des Gemeinderates galten Ermo Dorizzis gut
durchdachte Voten am behördlichen
Ratstisch der Wahrung der Ortsverbundenheit, und diese entpuppten
sich stets als nützliche Hinweise auf
bestehende Probleme und Anliegen

der Bevölkerung, welche der LösungsVerwirklichung harrten.
Die letzten Jahre seines erfüllten Lebens verbrachte er noch in St. Moritz
von seiner Pierina wohlumsorgt und
beispielhaft betreut. Seiner einstigen
Redseligkeit beraubt hat er die weitere
ihm gegönnte Lebensepoche im Pflegeheim Promulins verbracht, wo ihm
durch das dortige Personal die altersbedingte besondere Pflege verständnisvoll entgegengebracht worden ist.
– Alle alteingesessenen St. Moritzerinnen und St. Moritzer bewahren Ermos
einsmals geschätzter Kontaktfreudigkeit ein bleibendes ehrendes Andenken. Er ruhe in Frieden.
(phw)

Inseraten-Annahme durch
Telefon 081 837 90 00

Die Putzfrau der Bankfiliale hat
gekündigt. Nach dem Grund
gefragt, sagt sie zum Direktor:
«Sie haben ja absolut kein Vertrauen zu mir.» Darauf der Direktor: «Stimmt gar nicht, ich lasse ja
sogar die Tresorschlüssel herumliegen.» «Ja, aber keiner passt!»

Reise nach anno dazumal

Eine Million Sterne
Engadin «Ein Licht anzünden: ein
Zeichen setzen.» So der Slogan der Aktion von Caritas Schweiz. Bereits zum
sechsten Mal setzt Caritas Schweiz mit
dieser Aktion ein Zeichen für eine solidarische Schweiz.
An rund 200 Orten bringen unzählige Freiwillige die Schweiz im Zeichen
der Solidarität zum Leuchten. Gross
und Klein erfreut sich am Lichtermeer
und bringt so zum Ausdruck, wie
wichtig Mitmenschlichkeit und gegenseitiger Respekt für das Miteinander sind. In Samedan findet die Aktion am kommenden Freitag, 17.
Dezember, ab 16.00 Uhr vor der evangelischen Dorfkirche statt, in Celerina
am Samstag, 18. Dezember, ab 16.00
Uhr vor der katholischen Kirche, in
Zuoz am Samstag, 18. Dezember, ab
17.00 Uhr auf dem Dorfplatz.
Das Friedenslicht kommt am nächsten Sonntag, 19. Dezember gegen 17.00
Uhr an der Schifflände in Zürich an.
Eine Delegation von Schülerinnen
und Schülern aus Samedan, Zuoz und
dem Unterengadin werden dort anwesend sein und das Licht aus Bethlehem in Empfang nehmen, um es dann
mit dem Zug ins Engadin zu bringen.
Die Delegation trifft am Sonntagabend, um 21.49 Uhr in Samedan ein.
Ab Montag, 20. Dezember, 11.15 Uhr,
besteht die Möglichkeit, das Friedenslicht in der katholischen Kirche Samedan abzuholen. Es wird ebenfalls an
den Weihnachtsgottesdiensten verteilt. Um es sicher nach Hause zu
transportieren, sollte ein entsprechendes Gefäss mitgebracht werden.
(Einges.)

Partnerschaft
Academia und Lia
Bildung Das aktuelle regionale Weiterbildungsprogramm 2011 der Academia Engiadina wartet mit einer Neuerung auf. Der Bildungsinstitution in
Samedan ist es gelungen, mit der Lia
Rumantscha einen neuen Partner zu
gewinnen. Laut einer Mitteilung der
Academia Engiadina war die Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha
schon lange ein Bedürfnis. Es ging der
Gedanke voraus, dass das Engadin zu
klein für mehrere Anbieter im Bereich
Sprachunterricht ist. Und nachdem
die Partnerschaft zwischen der Volkshochschule Oberengadin und der Academia Engiadina bereits gezeigt habe,
wie viel an Mehraufwand zu Gunsten
eines besseren Kurs- und Vortragsprogrammes eingespart werden könne,
schien die Zusammenführung von
weiteren
Ressourcen
angebracht,
heisst es in der Mitteilung weiter.
Ein Gespräch mit Mario Pult, dem
Verantwortlichen bei der Lia Rumantscha Zernez, habe ergeben, dass auch
er einer Zusammenarbeit positiv gegenübersteht. Der Anspruch, das Angebot zu vertiefen und weiterhin zu
verbessern, sei auf beiden Seiten sehr
hoch gewesen. So wurde schnell und
unkompliziert die Vereinbarung für
eine Partnerschaft besprochen und in
schriftliche Form gebracht. Die Verantwortlichen sind sich sicher, «dass
im Trio – Academia Engiadina, Lia
Rumantscha und Volkshochschule
Oberengadin – das Kursangebot für
die Kunden noch lukrativer gestaltet
werden kann». Das neue Programm
findet man unter www.academiaengiadina.ch.
(pd)

Ausstellung alter Oberengadiner Ansichtskarten
Eine Ausstellung im Palazzo Mysanus versetzt ihre Besucher in
eine längst verflossene Epoche,
in die erste Blütezeit des Engadiner Tourismus: Claudio Chiogna zeigt einen Teil seiner historischen Ansichtskartensammlung.
mArIe- Cl AIre Jur

Claudio Chiogna, der langjährige
Direktor der Ferienregion Oberengadin, hat nicht nur ein spezielles Faible
für die Oper. Er sammelt seit den
1970er-Jahren auch systematisch alte
Ansichtskarten aus dem Oberengadin,
vorab solche, an denen sich die touristische Entwicklung des Hochtals ablesen lässt. Bis Ende 1978 hatte er
schon 200 Karten beisammen, inzwischen zählt sein Fundus aber hunderte Exemplare. Erstanden hat Chiogna
diese auf Floh- und Antiquitätenmärkten in London, Wien, München und
der Schweiz. Zum ersten Mal stellt der
pensionierte Tourismusdirektor einen
Teil seiner Sammlung im Samedner
Hotel Palazzo Mysanus aus. Vier Dutzend Sujets aus dem Zeitraum 1895 bis
1914, also der Gründerzeit des modernen Engadiner Tourismus sind dort
bis zum 6. Februar zu sehen.
Gross war der Andrang an der Vernissage vom letzten Freitagabend, an
welcher der frühere Pontresiner Kurdirektor Roman Parli die Laudatio
hielt.

Gut gedruckte Vergrösserungen
Wie zeigt man kleinformatige Ansichtskarten einem grösseren Publikum? Claudio Chiogna hat sich dafür
entschieden, sie in vergrösserter Form,
also gleichsam als Bilder in Mittelund Grossformat aufzuziehen. Drei

Ansicht von St. Moritz-Bad mit Hotels, die es heute nicht mehr gibt.

Dutzend hängen an den Hotelwänden, ein kleinerer Teil der Exponate ist
in einem Ansichtsheft anzuschauen.
Eine Reise in das Oberengadin an der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
ist eine Reise in den aufblühenden
Tourismus, in eine Zeit, wo neue Hotelbauten einen starken visuellen Kontrast zu den kleinen Bauerndörfern
des Tals setzen. Luxushäuser, in der
die Haute Volée aus Europa und aus
Übersee in die Sommerfrische ging
oder im Winter die Sonne über dem
Nebelmeer genoss.
Den Gästen gefiel es mit ihren Feriengrüssen auch gleich eine Ansicht
ihres Hotels inmitten der Ferienlandschaft zu vermitteln, eine Illustration
einer sportlichen Aktivität, ein Sujet
mit der Postkutsche oder später mit
der Albula- und Berninabahn.

WETTERLAGE

Der Reiz der Exponate besteht darin,
dass sie ein Stück Engadin zeigen, das
es in dieser Form nicht mehr gibt. Beispielsweise eine Sommeransicht von
St. Moritz-Bad, vom See aus gesehen:
Man erkennt die Karlskirche und neben dem Einfluss des Inns zwei grosse
Gebäude, die neuen Bauten Platz machen mussten: das Hotel Du Lac und
das Hotel Kursaal. Auch Ansichten des
abgebrannten St. Moritzer Grand Hotels sind zu sehen. Ein Gebäude, so monumental gross, dass es das benachbarte Badrutt’s Palace fast wie ein
«Pensiönchen» aussehen lässt…
Langlaufen auf der Via Somplaz
oder Skeletonfahren im Zentrum von
St. Moritz-Dorf: Aktivitäten, die man
heute nicht mehr auf zugeschneiten
Strassen ausüben kann, vor einem
Jahrhundert aber schon.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über Mittwoch
Osteuropa liegen die Alpen in einer eisig kalten und mässig feuchten
Nordströmung. Inneralpin und südlich des Alpenhauptkammes weht
kräftiger Nordföhn.

Donnerstag

Freitag

°C

°C
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– 12
– 9

– 14
– 8

– 12
– 4

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Wolken im Engadin – Sonne in den Südtälern! Mit eisig kaltem Nordwind drängen weiterhin auflockernde, teils hochnebelartige Wolkenfelder ins Engadin. Schneeflocken sind aber auch weiterhin kaum dabei. Vom Unterengadin hinauf ins Oberengadin werden die Sonnenfenster grösser und langlebiger. Aber trotz gelegentlichem Sonnenschein hat der warme Wintermantel ganztags Hochsaison. Hin zu den
Südtälern löst der anhaltend kräftige Nordföhn die Wolken nach wie
vor auf, Sonnenschein dominiert hier zumeist das Himmelsbild.

Scuol
–12°/–7°
Zernez
–12°/–9°

BERGWETTER

Sta. Maria
–10°/–5°

Die Berge nördlich des Inn hüllen sich immer wieder in Wolkenbänke.
Die Sonne ist nur zeitweise vertreten. Gegen die Bernina zu und südlich davon sind die Berge mit dem starken und eisig kalten Nordwind
weitgehend frei.

4000

– 28°

3000

– 20°

2000

– 12°

– 20°
– 7°
0°
– 5°

Castasegna
–3°/–1°

Poschiavo
–4°/–3°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR
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Viele interessante Einblicke in das
Ferienmachen von anno dazumal bietet die aktuelle Ausstellung. Aufschlussreich sind auch die im Ansichtsheft
anzuschauenden Adressen nund Texte
von einigen dieser Ansichtskarten.
Selbstredend wurden sie an «Hochgeborene» oder «Excellenzen» gerichtet,
also an Personen des eigenen Standes
oder Familienangehörige. Hie und da
spielte auch noch die Zensur: Eine
Postkarte jedenfalls hat es bei Feldkirch
nicht über die Grenze geschafft.
Wer sich gerne der Nostalgie vergangener Zeiten hingibt oder sich ein
konkretes Bild des Oberengadiner
Tourismus vor hundert Jahren machen will, ist gut beraten, einen Blick
in Chiognas Ausstellung «Waren das
noch Zeiten» zu werfen.
Öffnungszeiten: täglich von 16.00 bis 20.00 uhr

«Fire and Ice-Party»
im JuTown
St. Moritz Jedes Jahr organisierten
die Konfirmanden aus St. Moritz in
der Zusammenarbeit mit dem Verein
«Offene Jugendarbeit» einen Anlass.
Der Anlass steht jeweils unter dem
Motto: «Von Jugendlichen für Jugendliche». So traf sich dieses Jahr eine
hochmotivierte Gruppe unter der
Leitung des Jugendarbeiters Fredy Bär,
um diesen Anlass vorzubereiten. Es
wurden farbige Flyers gestaltet, und
der Vater einer Konfirmandin sponserte den farbigen Druck grosser Plakate. Am kommenden Freitag, 17. Dezember, wird es soweit sein. Von 20.00
bis 24.00 Uhr findet die «Fire and IceParty» statt. Für die Dekoration sind
Milan Deruck und Valentina Motti zuständig. Die Sicherheit übernehmen
Marco Roffler und Nicolas Aebersold:
Ursina Mattossi ist für die Unterhaltung zuständig und die Werbung
macht Valeria Triulzi. Alle werden von
Helfern unterstützt. Zur Unterhaltung
kommt die einheimische Rock Band
«Excalibur». Der Eintritt ist frei, sofern
man weiss angezogen ist –sonst kostet
der Eintritt fünf Franken. Herzlich
eingeladen sind alle Ober-stufenschüler des Engadins.
(Einges.)
Weitere Infos www.jutown.ch

