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Biathlon Einst wurde sie belächelt, 
sogar im Heimatdorf Pontresina. Nun 
zeigt sie es allen, sie wird zunehmend 
stärker, hat sich in der Zwischenzeit 
endgültig in der Weltklasse etabliert. 
Im internationalen Feld der Biathle-
tinnen begegnet man ihr mit Respekt, 
die Pionierin in der Schweiz hat sich 
durchgesetzt: Selina Gasparin zeigte 
am Wochenende erneut ihre Fort-
schritte, klassierte sich im Sprint als 
Fünfte (10 Sekunden hinter dem Po- 
destrang) und im Massenstartrennen 
als ausgezeichnete Achte. Gute Aus-
sichten für die Zukunft. (skr) Seite 11

Der Aufstieg 
einer Engadinerin

ST. MORITZ . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

MISS SCHWEIZ TRÄGT JIL SANDER

Reklame

Graubünden Rund 60 Millionen 
Franken zahlen Bündnerinnen und 
Bündner jährlich für Wasser, Abwasser 
und Abfall. Grund genug für das kan-
tonale Amt für Umwelt, einen so ge-
nannten Gebührenspiegel zu erheben. 
Dieser zeigt detailliert auf, in welcher 
Gemeinde die Gebühren wie hoch 
sind. 

Tendenziell kann gesagt werden, 
dass im Kanton das Wasser und das 
Abwasser eher günstig sind im Ver-
gleich mit anderen Schweizer Regio-
nen, der Abfall aber eher teuer. Der 
Gebührenspiegel soll gemäss den Ver-
antwortlichen nicht dazu dienen, 
einen «Gebühren-Wettbewerb» unter 
den Gemeinden zu entfachen. Viel-
mehr soll dieser der Planung und 
einer Finanzierungsstrategie dienen. 
(rs)  Seite 3

60 Millionen Franken 
für Gebühren

Sent Il cumün da Sent voul ragiun-
dscher ünsacura il label da cità d’ener- 
gia. Per ragiundscher quist böt ston 
gnir accumplidas plüssas masüras. 
Üna da quellas masüras es la promo- 
ziun dal trafic public. Perquai ha decis 
il cussagl cumünal da sustegner a per-
sunas da Sent chi viagian regular-
maing cul trafic public da Sent a 
Scuol. «Nus vain blers indigens chi 
van regularmaing da Sent a Scuol e 
fan quai pel solit cul auto privat», dec-
lera il capo cumünal Jon Carl Rauch, 
«il böt es da motivar da trar a nüz ils 
mezs publics.» Il cumün da Sent paja a 
creschüts a partir da 18 ons la mità 
dals cuosts dals abunamaints sün quel 
traget. L’abunamaint sto gnir retrat 
sco fin uossa pro la Posta. La reduc- 
ziun da 50 pertschient vain restituida 
dal büro cumünal. (nba)  Pagina 7

Promoziun dal  
trafic public

Musica La 21avla radunanza da de-
lagats dal District da musica 1 es statta 
suot l’insaina dad ingrazchamaints, 
tschegns per l’avegnir e müdamaints a 
reguard il reglamaint da festas da mu-
sica. Curdin S. Brunold dad Ardez ha 
in sonda preschantà per l’ultima vouta 
seis rapport sco president da la Cumi-
schiun da musica dal district da musi-
ca 1. Eir il chaschier, Guido Crameri 
da Poschiavo, ha demischiunà davo 18 
ons. Tant Brunold sco eir il president 
dal District da musica 1, Roland Feder-
spiel da Zernez, han intunà l’impor- 
tanza dals giuvens musicists. Persunas 
giuvnas e cumpetentas dessan surgnir 
schanzas da surtour respunsabiltà illas 
societats ed i’l district da musica. Ultra 
da quai ha la radunanza da sonda pas-
sada approvà il nouv reglamaint da 
festa. (anr/mfo) Pagina 6

Chürar ils giuvens, 
«scolar» ils vegls

Oberengadiner ÖV wartet auf den Vortritt
Zaghaftes Umsetzen von Priorisierungsmassnahmen

Das Angebot im öffentlichen Verkehr  
hat sich in den letzten Jahren konti-
nuierlich verbessert. Doch was nützen 
dichtere Fahrpläne und neue Linien, 
wenn der ÖV im Stau stecken bleibt? 
Die Pünktlichkeit ist einer der Punkte, 
an dem die Güte des öffentlichen Ver-
kehrs einer Region gemessen wird. Wo 
immer er Vortritt hat, stehen die 
Chancen auf zufriedene Fahrgäste 
gut. Damit der Oberengadiner ÖV 
besser vorankommt, muss er gegen-
über dem Individualverkehr bevor-

zugt behandelt werden. Über 60 Prio-
risierungsmassnahmen wurden von 
Spezialisten vor gut drei Jahren eru-
iert, dank denen Busse auch in der 
Hochsaison und trotz verstopfter Stra-
ssen fahrplanmässig ihr Ziel erreichen 
könnten. Doch die anfängliche Eu-
phorie, welche den Kreisrat eine An-
stossfinanzierung von 1,3 Mio. Fran-
ken ins Budget 2008 aufnehmen liess, 
ist einer gewissen Resignation gewi-
chen. Wohl sind viele kleinere, nicht 
allzu teure Priorisierungsmassnahmen 

und weitere Verbesserungen im Sinne 
der Fahrgastzufriedenheit umgesetzt 
worden, doch damit in Sachen Ver-
kehrsfluss ÖV wirklich etwas läuft, 
müssen die Gemeinden wahrschein-
lich noch etwas mehr «Goodwill» und 
Durchsetzungskraft an den Tag legen. 
Ansonsten könnte sich der im Grund-
satz begrüsste Massnahmenkatalog in 
wesentlichen Punkten als Papiertiger 
und Schubladenhüter erweisen. Dies 
geht aus einer Kurzumfrage der «Enga-
diner Post» hervor. (mcj) Seite 5

Wenn ganz St. Moritz-Dorf verstopft ist, stecken die Busse manchmal am Bahnhof fest. Eine simple Ampel könnte 
dem ÖV die Ausfahrt erleichtern. Noch ist sie nicht realisiert, wie viele andere Priorisierungsmassnahmen.  
 Foto: Marie-Claire Jur

Samedan im «Blues-Rausch»
Gute Blueser und lockere Stimmung

Am letzten Wochenende stand Same-
dan ganz im Zeichen des Blues. Die 
sechste Ausgabe des Festivals «Out of 
the Blues» vermochte viele Leute zu 
begeistern. Bluesfans und solche, die 
es vielleicht noch werden, fanden sich 
letzten Freitag und Samstag in der Sa-
medner Gewerbezone ein. Es lockten 
zwei Abende ganz im Zeichen der 
Bluesmusik, genauer von Rhythm’n’ 
Blues, Chicago Blues und New Orleans 
Blues. Nach neun Konzerten ziehen 
die Veranstalter eine erste positive Bi-

lanz. Das Festival konnte die Besu-
cherzahlen steigern und auch in der 
Verpflegungskasse sieht es gut aus. 
OK-Chef Romano Romizi ist zudem 
sehr zufrieden mit dem musikalischen 
Level, den die verschiedenen Bands 
an den Tag legten. In absoluter Top-
Form befand sich der Star des Festi-
vals, Fabio Treves, mitsamt seinen drei 
Mitmusikern. Das Publikum wollte 
den Bluesman mit jahrzehntelanger 
Karriere gar nicht mehr ziehen lassen.  
(mcj)  Seite 9

Star des 6. Out of the Blue›s: Fabio Treves  Foto: Franco Furger

Höhenluft Kalt war es letzte Woche während 
des Concours Hippique auf Schnee. Die 
Pferde zeigten sich unbeeindruckt, sie sind 
Klima-Widerständler. Seite 10

Cultura Sonda passada ha il cor Cantus 
Firmus Surselva concertà a Scuol. 
Il cor versà ha inchantà il public engiadinais 
cun «truvaglias dad her ed hoz». Pagina 7

«Chneblete» Zum vierten Mal schon trafen 
sich die «Chnebler» auf dem Lej Suot 
bei Silvaplana. 64 Teams massen sich um 
den Meistertitel. Seite 12
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Kreis  
Oberengadin

Die 

1. Kreisratssitzung
findet statt

am Donnerstag, 27. Januar 2011,  
ab 13.30 Uhr 

in der Sela Puoz in Samedan

Die Traktanden sind:
1. Begrüssung, Eröffnung und Wahl 

der Stimmenzähler
2. Protokolle der Kreisratssitzungen 

vom 25.11.2010 und 16.12.2010
3. Postulat betreffend Statutenentwurf 

regionale ARA
4. Personalverordnung und Reglement 

Anstellungsbedingungen Kreisvor-
stand: Einsetzung einer Arbeitsgrup-
pe

5. Vormundschaftsbehörde Oberenga-
din/Bergell: Wahl Präsident/in

6. Postulat Kulturarchiv Oberengadin: 
Einsetzung einer Arbeitsgruppe

7. Ersatzwahl in Regionalplanungs-
kommission

8. Ersatzwahl in die Arbeitsgruppe En-
gadiner Museum

9. Varia

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

Samedan, 25. Januar 2011

Der Kreispräsident 
Franco Tramèr

176.775.799

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Herr Hansjörg Hosch, Via Bambas-ch 3, 
7505 Celerina, beabsichtigt auf der Ter-
rasse der Cha Clos, Parz. Nr. 846, Wohn-
zone B, eine Sonnenkollektoranlage zu 
montieren.

Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 24. Januar 2011

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.775.812

Entwicklung im modernen Spitzensport galoppiert 
Die Entwicklung 
im modernen Spit-
zensport galoppiert 
auf mehreren Ebe-
nen. Sicher in ers-
ter Linie in der 
Leistungsentwick-
lung der Sportler 
und Sportlerinnen. 
Es ist erstaunlich 
und bewunderns-
wert, wie in vielen

Sportarten durch die fortschreitende 
Professionalisierung und Optimie-
rung des Trainingsverlaufes regel- 
mässig noch bessere Leistungen er-
zielt werden. Diese Entwicklung von 
Spitzenleistungen basiert auf einem 
immer grösseren Aufwand und Ein-
bezug von Spezialisten aller Art. Der 
Spitzensport sucht sich das Know-
how in vielen Bereichen wie Wissen-
schaft, Medizin, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Umfeld u.a. zusammen.  

Die Aufwände werden dadurch im-
mer umfangreicher, der Kostenfaktor 
entsprechend auch.  

Als Dachverband des privatrecht- 
lichen Sports und als Olympisches 
Komitee in der Schweiz ist es die pri-
märe Aufgabe von Swiss Olympic, 
diese Entwicklungstendenzen zu er-

kennen und entsprechend schnell 
und flexibel darauf zu reagieren. Mit 
der Unterstützung von Swiss Olympic 
und subsidiär mit derjenigen des Bun-
desamtes für Sport, werden ständig 
an der Qualität, im Umfeld und in  
der Betreuung des Athleten Verbesse-
rungen vorgenommen. 

Die strategischen Leistungsziele 
des Schweizer Spitzensports sind klar 
definiert. Die Schweiz als Sportland 
will an Olympischen Spielen im Win-
ter zu den besten acht Nationen zäh-
len, im Sommer zu den besten 25. 
An Welt- und Europameisterschaften 
sollen Schweizer Athleten regelmässig 
Podestplätze erreichen. Diese Zielset-
zungen sind ambitiös, erfordern gros- 
se Anstrengungen aller Beteiligten 
und sind Anreiz, sich noch mehr an-
zustrengen, in der Qualität noch bes-
ser zu arbeiten. Die vorhandenen Mit-
tel müssen viel gezielter in Erfolgs- 
potenziale investiert werden.

Dadurch stützt sich die Förderstrate-
gie von Swiss Olympic in Zukunft ge-
schärft auf das Entwicklungspotenzial 
der zu fördernden Athleten und deren 
Verbände ab. Es werden jährlich von 
Swiss Olympic 19 Mio. Franken als 
Fördergelder direkt an Verbände und 
Athleten ausbezahlt. Zusätzlich profi-

tieren die zu Fördernden von etli-
chen Sachleistungen wie beispiels-
weise von Übernachtungskontin- 
genten an bestimmten Trainings- 
orten, von staatlich mitfinanzierten 
Trainings- und Wettkampfinfra-
strukturen, von Nachwuchs-Förder-
konzepten usw. Swiss Olympic unter-
stützt finanziell somit weniger 
Athleten, die Auserwählten dafür 
weit besser. 

Bei den Verbänden stehen wie 
erwähnt das erfolgsversprechende 
Potenzial und die organisatorische 
Professionalität des Verbandes im 
Zentrum  der Förderwürdigkeit. Swiss 
Olympic will und muss vermehrt 
noch gezielter in erfolgsversprechen-
de Potenziale investieren. Schliess-
lich werden die Verbände und der 
Dachverband auch an den Erfolgen 
der Schweizer Sportler und Sportle-
rinnen gemessen. Ein unternehmeri-
scher Ansatz im Einsatz der Förder-
mittel für den Spitzensport wird in 
Zukunft angewendet. Das ist der rich-
tige Weg.  

Gian Gilli ist Leiter Spitzensport und Olympi-
sche Missionen bei Swiss Olympic. Der Engadi-
ner wohnt mit seiner Familie in Champfèr. 

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

Tribüne Gian Gilli (Champfèr)

Gian Gilli

Graubünden In diesen Tagen werden 
die provisorischen Steuerrechnungen 
für Bund, Kanton und zahlreiche Ge-
meinden versandt. Es handelt sich um 
die Rechnungen für das Steuerjahr 
2010, die bis Ende März zu begleichen 
sind; die Kantonssteuerrechnung 
kann in zwei Raten per Ende Februar 
und Ende April bezahlt werden. Die 
definitive Rechnungsstellung erfolgt 
in einem späteren Zeitpunkt, wenn 
die Steuererklärung eingegangen, 
kontrolliert und das Steuerjahr 2010 
veranlagt worden ist.

Der provisorischen Steuerrechnung 
liegen die Einkommens- und Vermö-
gensfaktoren der letzten Veranla-
gungsverfügung oder Steuererklärung 
zugrunde. Wo die Zahlen stark geän-
dert haben, kann eine abgeänderte 
Rechnungsstellung verlangt werden. 
Die Steuerpflichtigen können dies 

Die Steuerrechnung kommt
schriftlich beim zuständigen Gemein-
desteueramt machen. Dabei ist zu be-
achten, dass unrichtige Angaben über 
die effektiven Verhältnisse Verzugs-
zinsfolgen haben können.

 Resultiert aus den bekannten Steu-
erfaktoren eine Steuerleistung von we-
niger als Fr. 300.– pro Steuerhoheit 
(Bund, Kanton und teilweise Gemein-
den), wird aus Kostengründen auf 
eine provisorische Rechnungsstellung 
verzichtet. In diesen Fällen werden die 
Steuern erst nach erfolgter Veranla-
gung in Rechnung gestellt.

 Für die Fakturierung vom 24. Janu-
ar wurden insgesamt 273 036 Rech-
nungen produziert (Bund: 65 365; 
Kanton: 112 387; Gemeinden: 95 284). 
Diese wurden in 133 995 Kuverts ver-
packt; die Verpackung für Bund, Kan-
ton und (teilweise) Gemeinde erfolgt 
gemeinsam. Insgesamt wurden 4,42 
Tonnen Papier verwendet. Die Rech-
nungen wurden aus Kostengründen 
mit B-Post versandt und am 21. Januar 
der Post übergeben; die Post benötigt 
maximal sechs Arbeitstage, um die 
Massensendungen zu verteilen. (pd)

Pontresina Bericht der Gemeinde-
vorstandssitzung vom Dienstag, 18. 
Januar 2011.

Personalfragen: Der Gemeindevor-
stand ist bereit, auch für das Schuljahr 
2011/2012 eine Praktikumsstelle bei 
Pontresina Tourismus für die Studen-
ten der Höheren Fachschule für Tou-
rismus Graubünden (Academia Engia-
dina) anzubieten. 

Preisanpassung Kongress- und Kultur-
zentrum Rondo: Der Gemeindevor-
stand beschliesst, fürs 2011 Preisan-
passungen bei der Saalmiete und 
Technik  im Kongress- und Kultur- 
zentrum Rondo vorzunehmen.

Konzession für Pferde-Omnibus ins 
Val Roseg: Die Ausschreibung der Kon-
zession für den Pferde-Omnibus ins 
Val Roseg lief vom 3. November bis 
31. Dezember 2010. Auf der Gemein-
dekanzlei ist innert dieser Frist eine 
Bewerbung eingegangen. Bevor ein 
definitiver Entscheid gefällt werden 
kann, wird der Gemeindevorstand mit 
diesem Bewerber zwecks weiterer Ab-
klärungen persönlich Kontakt auf-
nehmen. 

Antrag um Revision des Quartierge-
staltungsplanes Pros da God Südost: Ein 
Grundeigentümer im Quartierplan- 
gebiet Pros da God Südost ersucht die 
Baubehörde gemäss Art. 127 Abs. 2 des 
kommunalen Baugesetzes um die Re-
vision dieses Quartiergestaltungspla-
nes. Seit Erlass des Quartierplanes ist 
die Ausnützungsziffer von 0.3 auf 0.4 
erhöht worden. Diese Nutzungsände-
rung soll nun auch für die Liegen-
schaften im Quartierplangebiet Pros 
da God Südost gelten.

Der  Gemeindevorstand beschliesst, 
den Quartiergestaltungsplan Pros da 
God Südost in Bezug auf die Ausnüt-
zungsziffer-Erhöhung von 0.3 auf 0.4 
anzupassen und die notwendigen 
Schritte dazu einzuleiten.

Angebot der Baugesellschaft Champa- 
gna Muragls zum Landkauf (Parzelle 
336): Die Baugesellschaft Champagna 
Muragls unterbreitet dem Gemeinde-
vorstand ein Angebot zum Erwerb der 
Parzelle 336. Der Gemeindevorstand 
ist jedoch am Erwerb dieser Liegen-
schaft nicht interessiert.

Gesuch der SELVA um einen finanziel-
len Beitrag für das Sägewerk in Domat/
Ems: Die SELVA (Bündner Waldwirt-
schaftsverband) ersucht um einen 
symbolischen einmaligen Betrag für 
das Sägewerk in Domat/Ems, im Sinne 
«Wir stehen zum Werk». Der Gemein-
devorstand prüft diese Anfrage und 
beschliesst, keinen Betrag zu spre-
chen.  (am)

Aus dem 
Gemeindevorstand

Samedan Bericht des Gemeindevor-
standes 01/2011. 

Pizzeria Sper l’En:  Marco Zanetti hat 
als langjähriger Pächter der Pizzeria 
Sper l’En den Pachtvertrag auf Ende 
April 2011 gekündigt. Im Frühjahr 
2011 müssen der Anbau und die Ter-
rasse der Bauumfahrungsstrasse für 
die Strassenkorrektion Cristansains 
weichen. Mittelfristig soll auf dem 
Areal Sper l’En eine Überbauung reali-
siert werden. Aufgrund dieser Aus-
gangslage hatte der Gemeindevor-
stand beschlossen, die Pizzeria Sper 
l’En nicht mehr zur Pacht auszuschrei-
ben. Erfreulicherweise bekundet nun 
aber ein bisheriger Mitarbeiter Inte-
resse, den Betrieb bis Ende April 2012 
im gleichen Rahmen weiterzuführen. 
Der Gemeindevorstand ist darüber er-
freut und beschliesst, einen befriste-
ten einjährigen Pachtvertrag abzu-
schliessen. Dies bedeutet, dass der 
Betrieb der Pizzeria Sper l’En bis Ende 
Wintersaison 2011/2012 aufrecht er-
halten wird. 

Aktion für Zweitwohnungsbesitzer:  
Unsere Zweitwohnungsbesitzer kön-
nen zwar nicht aktiv am politischen 
Meinungs- und Entscheidungsbil-
dungsprozess teilhaben, prägen aber 
mit ihrer regelmässigen Präsenz trotz-
dem das wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und kulturelle Bild und die Ent-
wicklung der Gemeinde wesentlich 
mit. Die Zweitwohnungsbesitzer sind 
nicht nur eine bedeutende Stütze der 
Gemeinde, sondern mit ihrem weit-
verzweigten Netzwerk auch wichtige 
Botschafter für den Standort Samedan 
und die Region Oberengadin. Der Ge-
meindevorstand bemüht sich deshalb, 
die Verbundenheit und Identität der 
Zweitwohnungsbesitzer mit der Ge-
meinde zu stärken, das gegenseitige 
Verständnis zu fördern sowie den re-
gelmässigen Kontakt zu pflegen. Eine 
wichtige und inzwischen institutio-
nalisierte Plattform dafür ist der seit 
2003 jedes Jahr durchgeführte Infor-
mationsapéro im Rahmen des Dorf- 
festes. Als zusätzliche Goodwillaktion 
hat der Gemeindevorstand beschlos-
sen, im Jahr 2011 allen Zweitwoh-
nungsbesitzern eine Anzahl Gutschei-
ne für den ermässigten Eintritt in das 
Mineralbad & Spa Samedan abzuge-

Aus dem Gemeindevorstand
ben und damit die gleichen Vergünsti-
gungen wie den Einheimischen zu ge-
währen. 

Unterhaltsplan Flaz:  Das Gerinne 
des Flaz wurde möglichst naturnah 
ausgelegt. Die Flussquerschnitte und 
Längenprofile verändern sich wegen 
der unterschiedlichen Wasserströ-
mung insbesondere bei Hochwasserer-
eignissen. Solche Veränderungen sind 
zu überwachen und bei Überschrei-
tung von Grenzwerten sind Massnah-
men einzuleiten. Dazu dient ein ent-
sprechender Unterhaltsplan. Der bis 
anhin gültige Unterhaltsplan aus dem 
Jahre 2006 war allein aus technischer 
Sicht erstellt worden. Ein überarbeite-
ter Plan berücksichtigt nun auch die 
ökologischen Aspekte und ist zudem 
auf den noch ausstehenden land-
schaftspflegerischen Begleitplan ab-
gestimmt. Der Gemeindevorstand 
nimmt diesen revidierten Unterhalts-
plan «Hochwasserschutz Samedan 
Flazverlegung und Renaturierung En» 
zur Kenntnis und genehmigt diesen. 

Aufbewahrung letztwilliger Verfügun-
gen: Im Zuge der Umsetzung der 
Schweizerischen Straf- und Zivilpro-
zessordnung erfährt die Aufbewah-
rung von letztwilligen Verfügungen 
eine Änderung, indem neu die Ge-
meinden und nicht mehr der Kreis 
dafür zuständig sind. Gemäss den 
Bestimmungen des EGzZGB bezeich-
net der Gemeindevorstand die dafür 
zuständige Gemeindestelle. Für die 
Gemeinde Samedan wird der Gemein-
deschreiber als zuständig erklärt. 

Strassenkorrektion Punt Muragl: Im 
Zusammenhang mit dem Bau der 
Strassenkorrektion Punt Muragl wer-
den auch verschiedene Anlageteile 
erstellt oder erneuert, welche die 
Gemeinden Samedan betreffen, na-
mentlich das Gemeindewegnetz, die 
Werkleitungen sowie das Hochwasser-
schutzprojekt Flaz. Die Modalitäten 
bezüglich Projektierung, Ausfüh-
rung, Abrechnung und Übernahme 
sind in einer Vereinbarung zu regeln. 
Demnach haben alle Projektierungen 
im Einvernehmen mit dem Tiefbau-
amt zu erfolgen, welches für die Bau-
leitung verantwortlich ist. Die Aus-
schreibungen und Vergaben erfolgen 
nach der geltenden Submissions- 

gesetzgebung. Die Baumeisterarbeiten 
für Anlageteile der Gemeinden, wel-
che zusammen mit dem Strassenbau 
realisiert werden, führt die entspre-
chende Unternehmung aus. Der Kan-
tonsbeitrag richtet sich nach der 
Strassengesetzgebung. 

Personelles: René Donatz hat das Amt 
des ABVO-Präsidenten per 31. Dezem-
ber 2010 abgegeben und ist aus dem 
ABVO-Vorstand ausgeschieden. Gian 
Peter Niggli wurde von der Delegier-
tenversammlung auf Antrag des Ge-
meindevorstandes an Stelle von René 
Donatz in den ABVO-Vorstand ge-
wählt. Paula Camenisch rückt als Ge-
meindedelegierte nach. Emil Tall hat 
als Vertreter der Gemeinde Samedan 
im Tourismusrat demissioniert. Als 
Nachfolgerin wurde Claudia Colombo 
vorgeschlagen. Die entsprechende 
Wahl ist durch den Kreisrat erfolgt. 
Der Einsatz der scheidenden Gemein-
dedelegierten zu Gunsten der Öffent-
lichkeit wird bestens verdankt. 

Arbeitsvergaben:  Gestützt auf die
Bestimmungen der kantonalen und 
kommunalen Submissionsgesetzge-
bung werden folgende Aufträge an 
den jeweils wirtschaftlich günstigsten 
Offerenten vergeben: Ingenieurarbei-
ten Sanierung Plazzin-Plaz an das 
Ingenieurbüro Caprez AG, St. Moritz, 
für Fr. 116 381.00; Ingenieurarbeiten 
Ringschluss Promulins-Flugplatz an 
die Ingenieurgemeinschaft Foidl Heg-
land & Partner/Toscano, Samedan/
Zuoz, für Fr. 132 722.00; Ingenieur- 
arbeiten für die Kanalisations- und 
Meteorleitung Sper l’En bis Lehrwerk-
statt an das Ingenieurbüro Toscano, 
Zuoz, für Fr. 193 666.00; Ingenieur- 
arbeiten Projekt «Kühlwasser CSP» an 
das Ingenieurbüro Toscano, Zuoz, für 
Fr. 33 732.00; Planung und Bauleitung 
Sanierung Chesa Planta Plaz an das 
Architekturbüro Men Clalüna, Same-
dan, für Fr. 26 500.00; Planung und 
Bauleitung Ludothek an das Architek-
turbüro Mierta und Kurt Lazzarini, Sa-
medan, für Fr. 12 600.00; Planung 
Überbauungskonzept Areal Cristan-
sains/Sper l’En an das Architekturbüro 
Mierta und Kurt Lazzarini, Samedan, 
für Fr. 15 000.00; Lieferung Autodreh-
leiter an die Firma Feumotech, Re-
cherswil, für Fr. 291 060.00. (pre)

Für Drucksachen 
081 837 90 90

www.engadinerpost.ch
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Oberengadin Die Bürgerliche Frak-
tion ist nicht bereit, dem Wunsch der 
Glista Libra und weiterer Mitunter-
zeichner eines Postulats zu folgen, 
und den Statutenentwurf der geplan-
ten neuen ARA in S-chanf dem Kreis-
rat zur Vernehmlassung zu unterbrei-
ten. Sie ist der Meinung, dass im 
jetzigen Moment die ARO, der Abwas-
serreinigungsverband Oberengadin,  
nicht dem Kreis übertragen werden 
sollte. Begründet wird dieser Ent-
scheid der Fraktion damit, dass die 
beiden Gemeinden Sils und Silvaplana 
eine eigene ARA betreiben und nicht 
bereit wären, dem Vorhaben zuzu-
stimmen, aber auch mit der Tatsache, 
dass das Prozedere für eine Übertra-
gung der Kompetenzen an den Kreis 
zum jetzigen Zeitpunkt die Planung 
der neuen ARA um mindestens zwei  
Jahre verzögern würde. Die Fraktion 
unterstützt aber den Passus in den 
ARA-Statuten, der eine spätere mögli-
che Übertragung der ARO an den 
Kreis offen lässt.  

Nach eingehender Diskussion kam 
die Fraktion zum Schluss, dass das Per-
sonal des Kreises dem kantonalen Per-
sonalrecht zu unterstellen sei. Sie wird 
einen entsprechenden Antrag stellen. 
Dagegen befürwortet die Fraktion die 
Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich 
mit einem Reglement für den Kreis-
vorstand befasst und entsprechende 
Vorschläge macht. 

Auch die Einsetzung einer Arbeits-
gruppe, die sich mit der aktuellen 
Lage des Kreisarchivs beschäftigt, 
wird von der Fraktion befürwortet. 

Im Weiteren hat sich die Fraktion 
über die bevorstehende Wahl eines 
Präsidenten oder einer Präsidentin für 
die Vormundschaftsbehörde orientie-
ren lassen. Sie erwartet von der zu-
ständigen Stelle entsprechende Vor-
schläge. Zu wählen sind an der 
nächsten Kreisratssitzung auch je ein 
Mitglied der Regionalplanungskom-
mission und der Arbeitsgruppe Enga-
diner Museum.  (jm)

Bürgerliche berieten 
Kreisratsgeschäfte

Graubünden Während des diesjähri-
gen World Economic Forum WEF in 
Davos verkehren die Züge der SBB und 
Rhätischen Bahn (RhB) fahrplanmäs- 
sig. Einzig für den Samstag, 29. Januar, 
sind bei der RhB fahrplantechnische 
Massnahmen vorgesehen. Allenfalls 
ist kurzfristig mit Behinderungen zu 
rechnen. Die Reisenden sind gebeten, 
die entsprechenden Hinweise zu be-
achten.

So kann es am Samstag, 29. Januar, 
auf dem Netz der RhB zu kurzfristigen 
Anpassungen des Fahrplans kommen. 
Je nach Situation findet für Rei sende 
nach Davos in Fideris eine Personen-
kontrolle statt. 

Die Vereina-Reisezüge von und nach 
dem Engadin verkehren fahrplanmäs- 
sig. Je nach Entwicklung der Lage ist 
mit Behinderungen oder Umleitun-
gen via Albula zu rechnen. Die RhB 
empfiehlt allen Fahrgästen vom und 
ins Engadin, die Reisezeit in den frü-
hen Morgen oder späteren Nach- 
mittag zu verlegen oder die Züge via 
Albula zu benützen. Der Autoverlad 
am Vereina erfährt keine Einschrän-
kungen und wird gemäss offiziellem 
Fahrplan betrieben.

SBB und RhB empfehlen Reisenden 
nach Graubünden, sich beim telefoni-
schen Rail Service der SBB, Tel. 0900 
300 300 (Fr. 1.19/Min.) oder am Bahn-
schalter über die ge nauen Reisemög-
lichkeiten zu informieren. Die aktuel-
le Betriebslage ist auf den Inter net- 
seiten www.sbb.ch/166 sowie www.
rhb.ch oder im Teletext Seite 486 von 
SF1 abrufbar.  (pd)

Behinderungen wegen 
Weltwirtschaftsforum

Oberengadin Am 20. Januar versam-
melte sich der Tourismusrat von Enga-
din St. Moritz zu seiner ersten Sitzung 
der Amtsperiode 2011–2014. In dieser 
konstituierenden Sitzung wurden die 
sieben Vorstandsmitglieder der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
in globo für die kommende Amtsperi-
ode wiedergewählt: Hugo Wetzel, Luis 
Wieser, Duri Campell, Urs Höhener, 
Martin Merz, Thomas Walther und Ri-
chard Weiner bilden diesen Vorstand. 

Tagespräsident Sigi Asprion führte 
durch die erste Sitzung des Tourismus-
rats in der neuen Amtsperiode. Die 
Ratsmitglieder, darunter neu auch 
Vertreter aus dem Kreisrat, trafen sich 
im Hotel Laudinella in St. Moritz. 
Nach der Begrüssung durch Kreisprä-
sident Franco Tramèr erläuterte Sigi 
Asprion die den Tourismusrat betref-
fenden Artikel des Tourismusgesetzes 
und erklärte die Aufgaben und die 

ESTM-Vorstand wiedergewählt

Rolle des Tourismusrats sowie des Vor-
stands von Engadin St. Moritz. Da-
nach waren die Wahl des Präsidiums 
des Tourismusrats sowie des Vorstands 
von Engadin St. Moritz traktandiert.

Wiedergewählt wurden für das Prä-
sidium des Tourismusrats Vizepräsi-
dent Richard Dillier sowie Aktuar 
Markus Kirchgeorg. Zudem wurde be-
schlossen, dass künftig der Präsident 
des Tourismusrats aus den Reihen des 
Vorstands der Tourismusorganisation 
gewählt werden soll. Diese Wahl wird 
in der konstituierenden Sitzung des 
Vorstands der Tourismusorganisation 
am 2. Februar stattfinden. Sigi Aspri-
on präsidierte von 2007 bis 2011 den 
Tourismusrat, stellte sich jedoch für 
die neue Amtsperiode aufgrund seiner 
Wahl zum Gemeindepräsidenten von 
St. Moritz nicht mehr zur Verfügung 
und wurde mit herzlichem Dank ver-
abschiedet. (pd)

Celerina Morgen Mittwoch, 26. Ja-
nuar, von 09.00 bis 11.00 Uhr, findet 
im evangelischen Kirchgemeindehaus 
Peidra Viva in Celerina das ökumeni-
sche Morgenforum zum Thema «Ein-
blicke in die indische Götterwelt/Eine 
Reise durch Südindien in Bild und 
Ton» statt. Ein Reisebericht von Vere-
na Hofer und Hermann Schneider.

Nirgendwo durchmischen sich All-
tag und Religion auch heute noch so 

Einblicke in die indische Götterwelt

wie in Indien. Diese faszinierende far-
benprächtige Vielfalt haben die Pfarre-
rin und Jogalehrerin Verena Hofer und 
ihr Partner Hermann Schneider (Psy-
chologe) auf ihrer Reise durch Südindi-
en in Bild und Ton eingefangen und 
ermöglichen so ein Eintauchen in die-
se fremde Welt. Das Morgenforum fin-
det im gewohnten Rahmen, mit Kaf-
fee-Pause und Diskussion statt. Kollekte 
zur Deckung der Unkosten.  (Einges.)

Zuoz Am kommenden Sonntag, 30. Ja-
nuar, um 10.30 Uhr, wird im Rahmen 
eines Gottesdienstes ein neues Kirchen-
fenster, gestaltet vom Zuozer Künstler 
Constant Könz, der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Damit ist auch das siebte und 
letzte Fenster in der Kirche San Luzi far-
big gestaltet. Es ist ein abstrakter Ent-

Neues Kirchenfenster in San Luzi
wurf, eine Komposition aus Formen, 
Farben und Linien. Musikalisch wirkt 
in dem Gottesdienst der Cor viril unter 
der Leitung von Ariane Hasler mit, die 
Predigt hält Pfarrer Lothar Teckemeyer, 
Grussworte werden gesprochen, der 
Künstler selbst, Constant Könz, kommt 
auch zu Wort.  (Einges.)

Günstiges Wasser, teurer Abfall
Der Kanton veröffentlicht einen Gebührenüberblick

60 Millionen Franken zahlen 
Bündner an wiederkehrenden 
Gebühren für Wasser, Abwasser 
und Abfall. Die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Gemein-
den sind gross. 

Reto Stifel

Seit 1970 wurden im Kanton Grau-
bünden 767 Millionen Franken in 
die Abwasserinfrastruktur investiert. 
Mehr als die Hälfte dieser Investitio-
nen haben Bund und Kanton über-
nommen. Wenn die Anlagen in die 
Jahre kommen – und das ist je nach 
Anlagenteil bereits nach 15 Jahren der 
Fall – stellt sich die Frage nach der 
Erneuerung und vor allem nach der 
Finanzierung. Im Gegensatz zur erst-
maligen Erstellung gibt es nämlich 
dann weder vom Bund noch vom 
Kanton Gelder. 

Deshalb sind die Gemeinden gesetz-
lich verpflichtet, auch den Werterhalt 
der Anlagen über Gebühren zu finan-
zieren. Zusammen mit den Zweckver-
bänden stehen sie vor der nicht einfa-
chen Aufgabe, den Investitionsbedarf 
für die nächsten Jahrzehnte abzu-
schätzen. «Sie müssen sicherstellen, 
dass Investitionsbedarf und Betriebs-
kosten einerseits und Gebührenein-
nahmen andererseits im Gleichge-
wicht sind», sagte der zuständige 
Regierungsrat Martin Jäger am Mon-
tagmorgen anlässlich einer Medien-
konferenz in Chur. Grund für den 
Auftritt vor den Medien war die Prä-

sentation eines Berichtes über die Ge-
bührensituation bei der Wasserversor-
gung, Abwasserversorgung und 
Abfallentsorgung in den Bündner Ge-
meinden. Dieser ist vom kantonalen 
Amt für Natur und Umwelt erstellt 
worden.

Die Balance finden 
Gemäss Jäger muss der Kanton als 
Aufsichtsbehörde über den Gewässer-

Günstiges Wasser: Gemäss einer Untersuchung bezahlen Bündnerinnen und Bündner für Wasser und Abwasser 
tiefere Gebühren als im Rest der Schweiz.  foto: pixelio.de/florian l.

schutz sicherstellen, dass die Gebüh-
ren hoch genug sind, um die Funk- 
tionstüchtigkeit der Anlagen jederzeit 
gewährleisten zu können. Der Preis-
überwacher seinerseits wolle verhin-
dern, dass mit zu hohen Gebühren 
hohe Kapitalerträge angehäuft und in 
den Gemeinden anderweitig verwen-
det würden. Diese beiden Faktoren 
seien ausschlaggebend gewesen für 
die Erstellung dieses ersten Gebühren-
spiegels für den Kanton. «Es macht 
aber keinen Sinn, unter den Gemein-
den und Verbänden ein Rating über 
die Höhe der Gebühren zu veranstal-
ten», betonte Jäger. Diese Gebühr han-
ge nämlich von verschiedenen Fakto-
ren ab. Der Investitionsbedarf richte 
sich nach Altersstruktur der Anlage, 
Topografie und vielen weiteren Fakto-
ren. 

Welches aber sind die wichtigsten 
Erkenntnisse aus dem Bericht? Im Ver-
gleich zum Schweizer Durchschnitt 
sind die Wasser- und Abwasserentsor-
gung im Kanton Graubünden eher 
günstig, die Abfallentsorgung hinge-
gen eher teuer. Und noch etwas fällt 
auf: Die Unterschiede bei den Gebüh-
ren zwischen den Gemeinden sind 
gross. Der Vergleich basiert auf so ge-
nannten Musterhaushalten, für wel-
che die Werte zu allen verwendeten 
Kriterien genau definiert worden sind. 
Bei der Wasserversorgung schwanken 
die Gebühren zwischen dem tiefsten 

und dem teuersten Ansatz um den 
Faktor 18, bei der Abwasserentsorgung 
um den Faktor 28 und bei der Abfall- 
entsorgung um den Faktor 4 (konkrete 
Zahlen siehe Kasten).

Gebührenstrategie überprüfen
Beim Abfall, der mehrheitlich über 
Mengengebühren finanziert wird, sind 
gemäss einer Grafik die Gebühren im 
Abfallbewirtschaftungsverband Ober-
engadin (ABVO) am teuersten, dies vor 
allem wegen einer überdurchschnittli-
chen Grundgebühr. 

Für den Kanton sind diese grossen 
Unterschiede zwischen den Gemein-
den, aber auch den Abfallverbänden 
«schwer nachvollziehbar». Um den 
Ursachen auf den Grund zu kommen, 
sollen vertieftere Untersuchungen ge-
macht werden. 

In ihrem Fazit kamen die Verant-
wortlichen am Montag zum Schluss, 
dass die Gebühren in einigen Gemein-
den zu hoch, in anderen zu niedrig 
und nicht kostendeckend sind. «Es ist 
angezeigt, dass die Gemeinden Grau-
bündens ihre Gebührenstrategie über-
prüfen», heisst es im Bericht. Für eine 
vorausschauende Gebührenplanung 
und eine Finanzierungsstrategie will 
der Kanton die Gemeinden mit einem 
Kalkulationsmodell und Beratung un-
terstützen.

Weitere infos und Gemeindeübersicht 
auf www.anu.gr.ch  

Die durchschnittliche Wasser-An-
schlussgebühr (erhoben meistens an-
hand des Gebäudeversicherungs-
werts) beträgt im Kanton pro 
Einwohner 1900 Franken, in der teu-
ersten Gemeinde sind es 4200 Fran-
ken. Bei den wiederkehrenden Was-
sergebühren beträgt das Kantons- 
mittel 50 Franken pro Einwohner und 
Jahr. Dieser Wert schwankt zwischen 
10 und 180 Franken. Noch stärker 
sind die Schwankungen bei der Ab-
wasserentsorgung mit 300 Franken 
pro Einwohner als tiefster und 5000 
Franken als höchster Tarif für den 
einmaligen Anschluss. Die wieder-
kehrenden Gebühren schwanken 
zwischen 10 und 280 Franken. Nicht 
überraschend ist, dass der Anteil der 

Die Zahlen

fixen Grundgebühr an den wieder-
kehrenden Zahlungen in Tourismus-
regionen wie dem Engadin höher ist 
als im Kantonsvergleich. Hier gilt es, 
eine auf die Spitzenzeiten ausgerichte-
te Infrastruktur möglichst gerecht zu 
finanzieren. Beim Abfall, der mehr-
heitlich über Mengengebühren finan-
ziert wird, schwanken die jährlichen 
Gebühren zwischen 70 und 300 Fran-
ken pro Jahr und Einwohner. Insge-
samt zahlt jeder Kantonseinwohner 
pro Jahr im Schnitt 280 Franken für 
Wasser, Abwasser und Abfall (ohne 
Anschlussgebühren). Diese Zahlen 
variieren zwischen 130 und 640 Fran-
ken. Insgesamt bezahlen Bündnerin-
nen und Bündner rund 60 Millionen 
Franken pro Jahr.   (rs)



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

176.775.667

BACHARIA / METZGETE

Freitag, Samstag und Sonntag den ganzen Tag

Samstag ab 20.00 Uhr «Bal engiadinais» 
mit der «Chapella Serlas»

Reservieren Sie jetzt unter Tel. 081 851 22 66
Oder: info@hotel-post-brail.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fadri Juon und das ganze Team
176.775.636

Schule Silvaplana-Champfèr
Auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 suchen wir 
für unsere Primarschule

eine Lehrperson in den Fächern Werken/
textiles Werken
Pensum 10 bis 14 Lektionen pro Woche.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 
29. Januar 2011 zu richten an: 
Schulratspräsidentin Susanne Lanfranchi 
Via Munterots 8, 7513 Silvaplauna.

176.775.770

Ganzjährig zu vermieten 
in Surlej

2½-Zimmer-Wohnung
Telefon 081 828 92 56

176.775.794

In Maloja zu vermieten ab 1. April

1½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Aussenparkplatz. 
Gut gelegen und schöne Seesicht. 
Mietpreis: Fr. 1050.–.
Telefon 079 652 98 28

176.775.796

An Top-Lage zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fantastischer Blick auf See und  
Bergpanorama; Bad/WC und 
sep. WC, Waschmaschine. 
Sehr schöner Innenausbau, 
2 Balkone, 1 Autoeinstellplatz. 
Ab sofort oder nach Vereinbarung.

Miete mtl. Fr. 2900.– exkl. NK

Weitere Informationen:
Cresta & Partner SA 
Tel. 081 834 41 00

176.775.805

Zu verkaufen in Zuoz

3½-Zimmer-Wohnung
zu den Gestehungskosten von 
CHF 1 667 500.–

Chiffre E 176-775800 an  
Publicitas SA, Postfach 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1

176.775.800

Zu vermieten ab 1. April:

4½-Zimmer-Wohnung in 
St. Moritz-Bad mit Cheminée und 
Einzelgarage, CHF 3000.– mtl. 
inkl. NK.
Parkplatz in Tiefgarage in 
St. Moritz-Dorf/Gebiet Ruinatsch, 
CHF 120.–.
Nachmieter gesucht für 
7½-Zimmer-Wohnung in 
St. Moritz-Dorf mit Cheminée, 
Garage, viel Umschwung,  
sonnige Lage, CHF 3800.– mtl. 
inkl. NK.

Tel. 081 832 26 80, 079 601 45 59
176.775.804

Das Spital Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim 
Promulins sind verantwortlich für die Sicherstellung der 
medizinischen Versorgung, Akut- und Langzeitpflege im 
Oberengadin. In unserem Alters- und Pflegeheim Promulins 
leben rund 100 Bewohner/innen. Für die Gruppenleitung in 
der Hauswirtschaft suchen wir per 1. April 2011 oder nach 
Vereinbarung eine/n

Gruppenleiterin/Gruppenleiter  
Hauswirtschaft

80–100%-Pensum
Ihre Aufgaben
Sie führen rund 11 Mitarbeitende und eine Lernende der 
Bereiche Reinigung, Lingerie, Speisesaal. Sie arbeiten aktiv 
im Qualitätsmanagement mit. Als Zusatzaufgabe sind Sie 
regelmässig in den Bereichen tätig und leisten auch Stell-
vertretungsarbeiten im Spital Oberengadin.

Ihr Profil
Verfügen Sie über gute Berufserfahrung im Heim-/Spital-
bereich oder in der Hotellerie? Sind Sie flexibel und bereit, 
in allen Bereichen der Hauswirtschaft tätig zu sein? Ha-
ben Sie eine hohe Sozialkompetenz und mögen Sie den 
Kontakt mit betagten Menschen? Verfügen Sie über gute 
PC-Kenntnisse? Gute Deutsch- und Italienisch-Kenntnisse 
sind Voraussetzung. Es erwartet Sie eine eigenständige 
und abwechslungsreiche Aufgabe mit attraktiven Arbeits-
bedingungen.

Wir bieten
Es erwartet Sie eine vielseitige und verantwortungsvolle 
Tätigkeit. Sie werden von einem aufgeschlossenen Team 
erwartet, und Sie werden sorgfältig in die neue Aufgabe 
eingearbeitet. 

Unsere hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, Frau Demartje 
Lewerissa, Tel. 081 851 81 11, gibt Ihnen gerne Auskunft. 
Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen 
an:
Herr Martin Hofmeier, Leiter Personaldienst, Spital und 
Alters- und Pflegeheim Oberengadin, Via Nouva 3, 7503 
Samedan.

www.spital-oberengadin.ch
www.promulins.ch

Zu verkaufen im Zentrum  
von St. moritZ

4-Zimmer-Wohnung  
mit 104.7 m2 BGF und
2-Zimmer-Wohnung  
mit 58.5 m2 BGF

Die Wohnungen können zusam-
mengelegt und Umbauwünsche 
berücksichtigt werden.

Sind Sie interessiert? 
Für weitere Auskünfte sind wir 
gerne für Sie da.

Treuhand- und  
Revisionsgesellschaft 
Wieser & Wieser AG
7524 Zuoz, Tel. 081 851 20 33 
treuhand@wieser-wieser.ch

176.775.801

Nachtslalom Pontresina
Einfach gesteckter Riesenslalom für alle: 
Gäste, Skilehrer, Rennfahrer und Clubmitglieder!

Freitag, 28. Januar 2011 
Freitag, 4. und 11. Februar 2011

19.00 Uhr/20.00 Uhr, Languard-Talstation

CHF 15.– bis Jg. 1996, CHF 25.– ab Jg. 1995 
inklusive einem Getränk im neuen Restaurant!

Oberengadiner 
Skischulen

Weitere Infos: 
www.pontresina-sport.ch 

Special & Events

Daten

Nr. Ausgabe/Startzeit

Startgeld

Tolle Preise 

zu gewinnen!
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allod Immobilien AG 
Rätusstr. 22, CH-7000 Chur 
Telefon 081 257 15 30 

www.allod.ch • verkauf@allod.ch 

NEU – ST. MORITZ

SCHARFE 
RUSSIN, 25

lieb, vollbusig, sexy, 
nur 2 Tage, 

ganz diskret, 
auch Ho- + Hausbes.

076 250 24 59
176.775.784

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

Name:	 Vorname:

Strasse:	 PLZ/Ort:

Telefon:	 E-Mail:

Rubrik
	 Zu verkaufen	(keine	Immobilien)

	 Zu kaufen gesucht	(keine	Immobilien)

	 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

	 Gesucht	(keine	Immobilien)

	 Gefunden	(Gratis-Inserat)

	 Zu verschenken	(Gratis-Inserat)

	 Bekanntschaften	(zuzüglich	Chiffregebühr	Fr.	40.–)

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

Preise	inkl.	7,6%	MwSt.

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

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

•	Geld	im	Couvert	bzw.	Barzahlung	im	Voraus

•	keine	Änderungen	möglich,	Annulation	ohne	Rückerstattung

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

•	Offensichtlich	nicht	private	Anzeigen	werden	nicht	publiziert

Textfeld��

(Max.	200	Zeichen	inkl.	Adresse)

Zu verschenken

TERRA GRISCHUNA, 1993 – 1997 zum 
Abholen in Davos.

Tel. 081 413 48 35

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

für Inserate: 
081 837 90 00

Ein Stück Engadin
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Töpferkurs
Mittwochabend 19.00–22.00 Uhr

Keramikatelier 
Fernanda Frehner, Samedan 

Tel. 078 862 87 65

Zu verkaufen in St. Moritz-Bad

4-Zimmer-Wohnung
mit zwei Autoeinstellplätzen zum 
Verkehrswert von Fr. 951 000.–. 
Vertragskosten zu Lasten des Käufers.

Offerten unter Chiffre Z 176-775766 
an Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.775.766

Hilfe!
Seit 15 Jahren wohnen wir 
in Pontresina in einer Ferien-
wohnung, diese wird jetzt leider 
verkauft. Wir suchen eine

3-Zimmer-Wohnung 
für 2 Personen
für 4 Wochen ab 7. Januar 2012. 
Eine Garage sollte dabei sein.

Telefon 079 784 30 48 
Telefon 081 842 81 16

176.775.793

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

Senden Sie mir

	 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 19.–

	 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 97.–

	 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 119.–

	 ein Jahres-Abonnement für Fr. 174.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

E-Mail:

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

Die Sportzeitung des Engadins.

Sonderseite «Valentinstag»
Aktion 2 für 1
(Zwei inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Am 14. Februar 2011 ist Valentinstag, Tag der Liebe und der Freudschaft. 
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit auf einer Sonderseite in der Engadiner 
Post / Post Ladina auf Ihre Geschenk-Tipps, Menüs oder Blumen zum Valen-
tinstag aufmerksam zu machen.

Diese Sonderseite erscheint am 10. und 12. Februar 2011.
Inseratenschluss ist am Montag, 7. Februar 2011.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz

Tel. 081 837 90 00, stmoritz@publicitas.ch

 
 
 

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

Die Priorisierung wird nicht priorisiert
Harzige Umsetzung des Massnahmenkatalogs zugunsten des ÖVs

Der öffentliche Verkehr im Ober- 
engadin soll attraktiver werden. 
Wenn er Vortritt und freie Fahrt 
hat, erhöht dies die Fahrgast- 
zufriedenheit. Die nötigen Priori-
sierungsmassnahmen sind be-
kannt, doch ihre Umsetzung geht 
langsam vonstatten.

Marie-Claire JUr

Öffentliche Verkehrsmittel sollen ihre 
Fahrgäste möglichst sicher, komforta-
bel und pünktlich befördern. Dieser 
Grundsatz gilt auch fürs Oberengadin,  
wo eine Studie des Verkehrsplanungs-
büros Rapp Trans AG im Mai 2007 
Handlungsbedarf ausmachte und zur 
Verbesserung des bestehenden Ange-
bots einen ganzen Massnahmenkata-
log mit Priorisierungsvorschlägen auf 
den Tisch legte. Der Nutzen, der durch 
die Aufhebung von Konflikt- und 
Schwachstellen den Fahrgästen, Be-
stellern und Transportunternehmun-
gen erwüchse, würde die Kosten (14 
bis 15 Mio. Franken) übertreffen, 
kamen die Verkehrsplaner zusammen 
mit der Kreiskommission für den 
öffentlichen Verkehr zum Schluss. 
Neben dem Angebotsausbau sollte 
die Umsetzung verschiedener Priori-
sierungsmassnahmen zur Attraktivi-
tätssteigerung des öffentlichen Ver-
kehrs beitragen. Die Grundidee: 
Schrittweise dem ÖV zu mehr Vor-
trittsrechten und damit zu mehr At-
traktivität verhelfen. Wodurch mehr 
Fahrgäste für das Angebot gewonnen, 
indirekt die Strassen vom Verkehr ent-
lastet und schliesslich auch der Touris-
mus mit den Feriengästen gewinnen 
würden.

Im Sinne eines Impulses nahm der 
Oberengadiner Kreisrat im November 
2007 einen ÖV-Priorisierungsbeitrag 
ins Budget 2008 auf. Die 1,3 Mio. 
Franken sollten eine Art Anstossfinan-
zierung für die Gemeinden darstellen, 
die damit aufgefordert wurden, erste 
der skizzierten Massnahmen an die 
Hand zu nehmen. Im Grundsatz galt, 
dass die Priorisierungsmassnahmen 
zu je einem Viertel vom Kreis Ober- 

engadin und vom Kanton getragen 
würden, die restlichen 50 Prozent 
noch durch die einzelnen Gemeinden 
zu tragen wären.

Wie weit steht es mit der Umset-
zung dieses Massnahmenkatalogs, bei 
der die Kommission öffentlicher Ver-
kehr eine koordinierende und die 
Rapp Trans eine beratende Funktion 
hat?

Kreisbudgets nicht ausgeschöpft
«Alle haben was gemacht, aber nicht 
genug», zieht Martin Ruesch von der 
Rapp Trans eine erste Zwischenbilanz.  
Möglicherweise waren aber schon die 
anfänglichen Erwartungen etwas zu 
gross. Die im Kreisbudget vorgesehe-
nen 1,3 Mio. Franken für die Priorisie-
rungsmassnahmen wurden jedenfalls 
nicht ausgeschöpft, der entsprechende 
Budgetposten in den Nachfolgejahren 
mit 600 000 Franken in etwa halbiert, 
sagt Ruesch. Auch wenn es etwas «har-
zig» vorangeht, wie Ruesch sich aus-
drückt, wurde in der Zwischenzeit je-
doch einiges erreicht.

Vor allem kleinere Interventionen, 
sprich kurzfristige Massnahmen, die 
in erster Linie in der alleinigen Kom-
petenz der Gemeinde liegen, sind um-
gesetzt worden. Sie reichen vom ver-
besserten Winterdienst in fast allen 
Dörfern über die Anbringung von 
zusätzlichen Verkehrsspiegeln bis zur 
Aufhebung einer Verkehrsinsel (Bahn-
hof Samedan), die den Busfahrzeugen 
die Ausfahrt erschwerte. Auch wurden 
Verbesserungen im Sinne eines opti-
mierten Kundendienstes gemacht. Die 
Öffnungszeiten der Verkaufsstellen 
wurden den Fahrgastwünschen an- 
gepasst, diverse neue Haltestellen 
samt Unterstand, Bank und Fahrgast-
information (Cresta Palace Celerina) 
realisiert.

Knackpunkt St. Moritz
Doch wo die Massnahmen auch Inter-
essen von Privaten tangieren, kanto-
nale Behörden ein Wörtchen mitzu- 
reden haben oder die Interventionen 
kostspieliger Natur sind, scheint die 
Priorisierung einen schwierigen Stand 
zu haben. Gemäss Ruesch ist es spezi-
ell im Raum Pontresina-Samedan- 
St. Moritz nicht leicht, eine Verbesse-
rung der Situation zu erlangen. 

Eigentlich gerade in dem Raum, wo 
Heinz Ming, technischer Leiter der 
Engadin Bus AG, sich sehnlichst die 
Umsetzung von Massnahmen er-
wünschte. Mit nur zwei neuen Ampel-
anlagen wäre aus seiner Sicht schon 
viel getan: Einer, die dem ÖV beim 
Engnis im Celeriner Dorfkern (Stras- 
sen-S vor Trais Fluors) den Vortritt 
gewähren würde und einer, die den 
Bussen die Ausfahrt vom St. Moritzer 
Bahnhofplatz in die Via Serlas erleich-
tern würde. Aus Mings Sicht müsse 
unbedingt auch eine Lösung für die 
«Problemmeile» Schulhausplatz bis 
Hotel Bären gefunden werden, die in 
der touristischen Hochsaison ständig 
verstopft ist und die Busse an einer 
vom Verkehrskonzept her neuralgi-
schen Stelle im Stau stehen lässt. Die 
Rapp-Trans-Studie hatte in diesem Be-
reich die Aufhebung aller öffentlichen 
Parkplätze an der Kulm-Hotel-Stras- 
senseite ins Auge gefasst. Gemäss 

Monzi Schmidt, seit August 2010 Prä-
sidentin der Kommission für den öf-
fentlichen Verkehr im Oberengadin, 
wurde dieses Projekt zwar seitens der 
Gemeinde St. Moritz geprüft, aber ver-
worfen, weil sich viele Private, vor al-
lem Geschäftsbesitzer, gegen dieses 
Ansinnen gestemmt hätten.

Kreisel und Busspuren chancenlos?
Einen besseren Verkehrsfluss wünsch-
te sich Ming auch bei der Einmün-
dung der Via Gunels in die Umfah-
rungsstrasse von Champfèr. Das oft 
hohe Tempo der Verkehrsteilnehmer 
erschwere dem ÖV eine risikolose Ein-
fahrt. In diesem Punkt hat sich aber 
die Verkehrssicherheitskommission 
des Kantons gegen eine Temporeduk-
tion von 80 auf 60 Stundenkilometer 
ausgesprochen. Die teurere Variante, 
ein Kreisel von rund 2,4 Mio. Franken, 
kann nicht von heute auf morgen ge-
baut werden und hat drum zweite Pri-

orität. Nicht vorrangig behandelt wer-
den Busspuren, die dem Engadin Bus 
und dem Postauto das Durchkommen 
auf der Via Grevas in St. Moritz zu 
Stosszeiten erleichtern könnten. Vom 
Segelzentrum bis zum Bahnhofkreisel 
sollte der ÖV Vortritt bekommen. 
Doch in diesem engen Bereich zwi-
schen Strasse und See müssen auch die 
Interessen von Fussgängern und Velo-
fahrern berücksichtigt werden.

«Es ist ein langer Weg, bis alle Mass-
nahmen realisiert sind», meint Ming 
fast ein bisschen ernüchtert. Für Ver-
kehrsplaner Ruesch braucht es noch 
«sehr viel Überzeugungsarbeit», bis 
das Oberengadin das ÖV-Priorisie-
rungsziel erreicht hat. Monzi Schmidt, 
die seit knapp einem halben Jahr die 
Kommission öffentlicher Verkehr prä-
sidiert, will in den kommenden Wo-
chen mit den Gemeindevorständen 
nachfragen, was der derzeitige Stand 
der Dinge sei.

Diese Parkplätze an der Via Maistra hätten gemäss Priorisierungskatalog einer Busspur Platz machen sollen. 
Opposition seitens Privater bewog die Gemeinde St. Moritz, vom Vorhaben abzurücken.  Foto: Marie-Claire Jur
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«La giuventüna es  
nos avegnir»

Radunanza	da	delegats	dal	District	da	musica	1

L’es ida lönch, la radunanza dals 
delegats dal District da musica 
1 dal Grischun dal süd. Quai eir 
causa blers pleds d’ingrazcha- 
maint pels «buns spierts» chi 
han in sonda bandunà lur posts. 

«Quist es mi’ulima radunanza sco pre-
sident da la cumischiun da musica dal 
district da musica 1», ha dit Curdin  
S. Brunold dad Ardez davo ch’el ha trat 
seis ultim bilantsch da l’on in quella 
carica. «Perquai possa uossa eir dir 
quai ch’im sta fermamaing a cour», 
ha’l cuntinuà cun tschera riantada. 
Ch’el disch quai sco giavüsch e, chi sa, 
forsa eir sco tschegn per seis successur. 
«Per chi funcziuna bain in nos district 
da musica ston las singulas societats 
esser organisadas bain», ha’l manià. 
Ch’ellas stopchan esser flexiblas ed ir 
in tschercha da nouvas vias scha las 
veglias nu cuntaintan plü. «Ultra da 
quai vain nus bunas scoulas da musica 
chi spordschan a mincha società da 
musica üna buna basa per as sviluppar, 
per viver e surviver», ha’l rendü attent. 
Cha las societats stopchan in quist cas 
be «ir a tour» il potenzial preschaint e 
til chürar cun premura. «Nus stuvain 
esser quia pels giuvens e na ils giuvens 
per nus», ha’l appellà. Persunas giuv-
nas e cumpetentas dessan surgnir 
schanzas da surtour respunsabiltà illas 
societats. Il district da musica e la cu-
mischiun da district dessan tenor seis 
avis furnir la sporta per as perfecziu-
nar e per far insembel «buna musica 
chi viva da la cumünanza».

Nouvs commembers da suprastanza
Tant ils rapports annuals dal president 
dal District da musica 1 sco eir quel 
dal president da la cumischiun da mu-
sica, sun gnüts approvats dals circa 40 
delegats da las societas da musica pre- 
schaintas, cun unanimità da las 
vuschs. Eir il quint da gestiun pre- 
schantà da Guido Crameri es gnü ap-
provà cun unanimità da las vuschs. 
Quel serra cun ün minus da 1498 
francs. Quai impustüt causa ils cuosts 
chaschunats da la festa da musica di- 
strictuala chi ha gnü lö in gün 2010 a 
Silvaplana. Eir per Guido Crameri es la 
preschantaziun dal quint annual dal 
District da musica 1, stat l’ultim in 
quel post. El finischa sia carica, davo 
18 ons incumbenza, causa motivs da 
sandà. Per el ha la radunanza da dele-
gats elet a Deti Ming da Silvaplana sco 
successura. Illa plazza dal president da 
la Cumischiun da musica dal district 1 
es gnü elet Reto Mayer da Scoul. E sco 
nouv commember illa suprastanza da 
la cumischiun da musica han las dele-
gadas e’ls delegats preschaints elet a 
Jon Largiadèr da Sta. Maria. 

Nouv reglamaint da festa
Grazcha a las experienzas da l’on pas-
sà cun organisar la festa da musica dal 
District da musica 1, la quala ha gnö lö 
suot circumstanzas d’ora pac allegra-
ivlas a Silvaplana, ha la radunanza da 
delegats da sonda passada adattà e 
confermà il nouv reglamaint da festa. 
Quel prevezza valütaziuns da societats 
da musica cul sistem da valütaziun di-
rect, cun ün rapport cuort ed ün dis-
cuors culla giuria directamaing davo 
la producziun ma sainza categorias e 
rangaziun. Ün ulteriur artichel chi’d 
es gnü müdà ed in seguit eir approvà 
da la radunanza, es stat quel chi tratta 
il proceder in connex culla concurren-
za da marchar pro trid’ora. Cun 19 
cunter nouv vuschs ha la radunanza 
decis per la proposta da restar flexibel 
in quista dumonda, premiss cha l’in- 
frastructura es datta. Nouv decida la 
cumischiun da musica insembel cul 

Reto Mayer, il nouv president da la 
cumischiun da musica dal district da 
musica 1.

Müdamaint da carica
Reto Mayer, dirigent da la Musica da 
giuvenils da l’Engiadina Bassa e musi-
cist cun corp ed orma es gnü elet in 
sonda ad Ardez sco successur da Cur-
din S. Brunold. Sia funcziun sco nouv 
president da la cumischiun da musica 
dal district 1 piglia el serius e voul eir 
amegldrar la situaziun. «Schabain 
ch’eu surpigl quista carica plüchöntsch 
perquai ch’ingün oter nu voul far 
quai, m’allegra», disch Reto Mayer da 
Scuol. Ch’el vöglia cha la musica viva, 
«e quai dapertuot in nossas regiuns».
Ün böt ch’el voul accumplir es tanter 
oter da promouver la collavuraziun 
culla scoula da musica d’Engiadin’Ota. 
«Eu vögl mantgnair e forsa amegldrar 
la situaziun existenta», disch el. Cha 
da surtour quista sfida nu saja simpel, 
«nus vain da cumbatter per surviver», 
disch el e muossa via a la situaziun ac-
tuala ingio cha musicas regiunalas ha-
jan gronda fadia da surgnir dirigents. 
«Però, eu vögl m’ingaschar per ch’eir 
quella situaziun as müda e pisserar 
cun grond ingaschamaint cha nossas 
societats da musica hajan la schanza 
da surviver e viver», conclüda Reto 
Mayer. (anr/mfo)

comitè d’organisaziun dal lö scha la 
marcha vain strichada definitivmaing 
o sch’ella vain realisada alternativ-
maing suot tet in ün local o in üna 
tenda.  (anr/mfo)

«Scoula i’l god da Biosfera»
Il	Cumün	Val	Müstair	ha	persvas	la	giuria

Per la tschinchavla jada ha sur-
dat la cumünanza da lavur 
Alpenländische Forstvereine il 
premi per prestaziuns extra- 
ordinarias a favur da gods da 
protecziun. Gnü premià es eir il 
proget «Scoula i’l god da Bios- 
fera» da la Val Müstair. 

Cun l’intent da preschantar als uffants 
da tuot ils s-chalins il god süllas diffe-
rentas otezzas sur mar e muossar las 
differenzas dals gods da la Val Mü- 
stair, han inizià il servezzan forestal e 
la magistraglia da la regiun il proget 
«Scoula i’l god da Biosfera». Daspö l’on 
2005 organiseschan ils silvicultuors 
dal revier forestal da la Val Müstair per 
las scolaras e’ls scolars minch’on al-
main trais dis da god. E daspö ün on e 
mez va la scoulina, pro minch’ora, il 
mardi davomezdi as divertir i’l god ed 
ad imprender a cugnuoscher plantas e 
bes-chas dal god. Il proget es gnü no-
minà per la categoria «Progets da scou-
la» da l’Alpiner Schutzwaldpreis ed ha 
persvas a la giuria. «Nus vain grond 
plaschair cha quist proget ha surgni il 
premi», disch Jon Clà Feuerstein, silvi-
cultur regiunal da la regiun Grischun 
dal süd. Cha la surdatta dal premi saja 
üna conferma chi’s lavura i’l dret möd 
e chi s’es sülla dretta via. «Nus incha-
minain la via da l’avegnir cun sensi- 
bilisar ils uffants pel god e la natüra», 

In occasiun da la surdatta dal premi han uffants da la scoulina da la Val 
Müstair surgni a Cuoira blers cumplimaints e pudü tour incunter il premi.

intuna’l. Il premi, chi’d es gnü surdat 
in fuorma d’üna sculptura e cun ün 
diplom es, sco ch’el disch, ün’arcugnu- 
schentscha unica. «El demuossa tanter 
oter eir, cha be cun lavurar insembel, 
cun fuormar ün’unità chi consista da 
plüs partenaris, as riva al böt», con- 
clüda’l. 

Premi internaziunal
Da la ARGE Alpenländische Forstver-
eine fan part associaziuns forestalas 
da l’Austria, Germania, Italia e Svizra 
cul Liechtenstein. Ils partenaris sun 
il Tiroler Forstverein, il Bayerischer 
Forstverein, l’organisaziun Grischun 
God, il Südtiroler Forstverein, il Vor-
arlberger Waldverein e’l Kärntner 
Forstverein. L’intent da quista cumü- 
nanza da lavur es il barat d’experienzas 
e da tscherchar cumünaivelmaing bu-
nas soluziuns per cultivar ils gods al-
pins. Mincha trais ons organiseschan 
ils partenaris üna dieta e minch’on la 
concurrenza «Alpiner Schutzwald-
preis» cullas quatter categorias «Inno-
vaziuns», «Progets realisats cun suc-
cess», «Progets per la scoula» e «Lavur 
publica». Tanter ils progets chi sun 
gnüts nominats ingon sun stats trais 
progets grischuns. Illa categoria «Pro-
gets realisats cun success» d’eira no-
minà sper progets in Baviera ed i’l Ti-
rol dal süd ün proget in Engiadin’Ota. 
Illa categoria «Innovaziuns e partena-
dis a favur dal god da protecziun» 
d’eira nominà eir ün proget da l’Uffizi 
forestal grischun. (anr/mfo)

Corrigenda Il titel da l’artichel «Rad-
schun per las OEE», illa Posta Ladina 
dals 22 schner, pudess gnir interpretà 
fos. I nu sun las Ouvras electricas 
d’Engiadina chi han surgni radschun 
davant la cumischiun federala d’elec- 
tricità ElCom, dimpersè ils 12 cumüns 
concessiunaris da las Ouvras Electri-
cas d’Engiadina.  (pl)

Radschun pels cumüns

CUAFFÖR CASURA
sponsur dal gö:

Club da hockey 
Engiadina

–
EHC Lenzerheide- 

Valbella

Marcurdi, 26 schner, 
19.30 illa halla da 
glatsch Gurlaina

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l'uorden davart la 
planisaziun dal terri tori dal chantun 
Grischun (KRVO) vegn publichada 
quatras la se guain ta dumonda da fabri-
ca:

Patrun Ursula + Peder Rauch
da fabrica: Vi
 7550 Scuol

Proget Müdamaints interns ed
da fabrica: ingrondimaint d’üna
 fanestra

Lö: Vi

Parcella no. 1871

Zona  
d’ütilisaziun Zona dal cumün vegl

Temp da  25 schner fin
publicaziun 14 favrer 2011

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

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

7550 Scuol, als 25 schner 2011

Uffizi da fabrica
dal cumün da Scuol

176.775.810

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Fax 081 837 90 82
Per rapports regiunels 

es la redacziun 
adüna arcugnuschainta!

Tel. 081 837 90 81

La gazetta da cultura 
da l’Engiadina.
Schi, eu vögl las infuormaziuns davart 
l’Engiadina, Samignun e la Val Müstair 
our da prüma man.

Tramettai a mai

ün abunamaint da prouva
 da 4 eivnas per fr.19.–

ün abunamaint per ün quart on
 per fr. 97.–

ün abunamaint per ün mez on 
 per fr. 119.–

ün abunamaint per ün on
 per fr. 174.–

(Predsch per l’ester sün dumonda)

Nom:

Prenom:

Via:

PLZ/Lö:

E-Mail:

Fax al tel. 081 837 90 91 obain tel. 081 861 01 32
Per postaziuns telefonicas:  
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

Circul  
d’Engiadin’Ota

La

1. tschanteda 
dal cussagl da cumön

ho lö

gövgia, ils 27 schner 2011, 
a partir da las uras 13.30 
illa sela Puoz a Samedan

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

scrutinaduors
2. Protocol da las tschantedas dals 

25.11.2010 e 16.12.2010
3. Postulat statüts ARA regiunela
4. Uorden da persunel e reglamaint: 

Tscherna d’üna gruppa da lavur
5. Tscherna dal presidi da la cumischi-

un d’avuadia d’Engiadin’Ota/Ber-
giaglia

6. Postulat archiv culturel Engiadin’ 
Ota: Tscherna d’üna gruppa da la-
vur

7. Tscherna cumplementera da la cu-
mischiun planisaziun regiunela

8. Tscherna cumplementera da la 
gruppa da lavur Museum Engiadi-
nais

9. Varia 

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

Samedan, 25 schner 2011

Il landamma 
Franco Tramèr
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Chant perfet chi va a cour
Concert dal Cantus Firmus Surselva a Scuol

«Truvaglias dad ier ed oz» ha gnü 
nom il program cha’l cor Cantus 
Firmus Surselva ha preschantà 
sonda saira a Scuol – e’l pled 
«truvaglias» nun ha impromiss 
massa bler. Il cor ha chantà per 
gronda part chanzuns chi nu’s 
doda suvent – e tschinch ouvras 
dafatta sco prüma rapreschanta-
ziun!

Marianna SeMpert

Fingià il prüm toc es stat üna surprai-
sa: il «Exsultate Deo» («Lod a Dieu») 
da Francis Poulenc, ün cumponist 
frances dal 20avel tschientiner, cun 
tunalità moderna e plain culur. Be ün 
cor fich bun sa far resortir tuot las fi-
nezzas d’üna tala cumposiziun, e’l 
Cantus Firmus Surselva ha cumprovà 
fingià cun quist’ouvra sia qualità ex- 
traordinaria: intunaziun perfetta, egua- 
lità da las vuschs, ün cling da bellezza 
e fich varià. 

Specialmaing bellas d’eiran eir las 
duos chanzuns chi sun gnüdas chan- 
tadas da la mità dal cor: Las duonnas 
han chantà cun grond’intimità ün 
Ave Maria da Carli Scherrer, ils home-
ns cun bellas vuschs e gronda sonori- 
tà «Primavera» da David Wikander. 
Quista chanzun svedaisa es gnüda tra-
dütta in rumantsch, tuot tschellas 
chanzuns ha chantà il Cantus Firmus 
Surselva illas linguas originalas – e 
quai d’eiran sper il sursilvan il putèr, 
il latin, il tudais-ch e’l svedais!

Cuffort illa cretta…
Il dirigent, Clau Scherrer, ha manà 
tras il program in üna maniera fich 
simpatica e dat cuortas infuormaziuns 
davart las ouvras. Las chanzuns da la 
prüma part (bod tuottas sun ouvras 
spiritualas) s’occupan cun dumondas 

existenzialas – specialmaing la motet-
ta «Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen?» cha Johannes Brahms 
ha scrit in basa da texts biblics. Il 
«Warum?» chi’s repeta diversas jadas 
cun accords sombers es la dumonda 
da Giob, dimena d’ün uman illa dispe-
raziun la plü profuonda. Eir la musica 
exprima quista disperaziun – in üna 
seguonda part da la motetta però chat-
ta l’uman turmantà cuffort illa fiduz-
cha invers ün Dieu misericordiaivel, el 
accepta seis destin, quai chi vain sim-
bolisà cun ün coral.

Cun quist’ouvra impreschiunanta e 
pretensiusa ha muossà il cor ulteriuras 
qualitats: el nu chanta be tecnica-
maing perfet, dimpersè eir cun in-
gaschamaint emoziunal. Tant la dispe-
raziun sco eir il cuffort e tuot ils 
sentimaints tanteraint resortan dal 
chant. Eir cun quai cha’l cor dispuona 
da tuot ils «registers», dal pianissimo 
bod sainza cling fin pro’l fortissimo 
cun plain’intensità.

…ed illa natüra
La seguonda part dal program ha mu-
ossà cha l’uman po chattar cuffort eir 
illa natüra. Las ses ultimas chanzuns 
descrivan ils sentimaints cha la natüra 
svaglia – in prüma lingia il surleivg 
cur chi vain la prümavaira. Trais da 
quistas chanzuns sun rumantschas, 
trais da cumponists svedais. Üna cum-
binaziun strana? Brichafat! Ils umans 
da la Scandinavia, uschè ha dit Clau 
Scherrer, vivan precis uschè intensiv-
maing culla natüra e cul gir da las sta-
giuns sco nus illas muntognas. Forsa 
es quai il motiv cha p.ex. la chanzun 
«Neiva, mo neiva» da Carli Scherrer va 
a cour precis sco «Primavera» da David 
Wikander chi finischa cul vers «Igl’ei 
uss primavera, gl’ei primaver’è per tei!».

Cuntrast vegl – nouv
Il motto da quist concert nun es stat 
be «Truvaglias», dimpersè «Truvaglias 
dad ier ed oz». L’ouvra la plü veglia – 

Il cor Cantus Firmus Surselva han inchantà il public illa baselgia da Scuol.  fotografia: Marianna Sempert

ün «Crucifixus» plain tensiun, cun 
bleras dissonanzas chi’s schoglian dar-
cheu – es gnüda scritta dad Antonio 
Lotti chi’d es mort dal 1740. Il cumpo-
nist il plü giuven, il Tessinais Ivo An-
tognini, es nat dal 1963. Clau Scherrer 
ha manzunà cha quist nom impro-
metta bler per l’avegnir e cha’l cor haja 
grond plaschair da pudair chantar 
duos da sias ouvras, ün «Ave Maria» ed 
ün «Salve Regina» (quist ultim sco 
prüma rapreschantaziun in Svizra). 
Tuots duos tocs sun cumposiziuns fich 
interessantas, cun singuls pleds chi nu 
vegnan chantats, dimpersè discurrüts 
o scuttats, quai chi fa ün effet tuot 
special ed impreschiunant. Pro’l Salve 
Regina s’haja eir pudü giodair ün solo 
d’ün alt, üna bella vusch cun ün cling 
fich agreabel.

Plüssas chanzuns derivan da cumpo-
nists sursilvans contemporans: Gion 
Antoni Derungs, Gion Balzer Casanova 
e Carli Scherrer. E per finir il concert ha 
chantà il cor la chanzun populara «Tuta 
nana tgu» in ün arrandschamaint fasci-
nant: las chantaduras e’ls chantadurs 
han bandunà il mez rinch – lur lö dür-
ant tuot il concert – e s’han plazzats sco 
casualmaing guardond in differentas 
direcziuns. Intant chi fuormaivan 
chantinond ün «tapet sonor» han 
chantà l’altista ed ün tenor – eir cun 
üna bella vusch – la melodia. 

Il grond auditori illa baselgia refuor-
mada da Scuol ha tadlà cun grond’at- 
tenziun – e vess tadlà amo lönch! El ha 
muossà sia arcugnuschentscha cun ün 
applaus cordial, e’l cor ha ingrazchà 
cun repeter l’Ave Maria dad Ivo Anto- 
gnini. Uschè es ida a fin üna sairada 
musicala chi’d ha sgüra laschà inavo 
resonanzas pro bleras audituras e blers 
audituors. Al Cantus Firmus Surselva 
chi chanta quist program amo duos 
jadas in sia patria esa da giavüschar ün 
auditori uschè grond ed attent eir in 
quels lös – ed a nus in Engiadina cha 
quist cor tuornarà bainbod darcheu in 
nossa val per dar ün concert!

Zernez Il s-chalin ot dal Consorzi da 
scoula AfinZ es darcheu avert. Davo 
cha la grippa ha sforzà ils respunsabels 
da la scoula da tilla serrar, s’ha la si- 
tuaziun uossa amegldrada. Her ha la 
scoula da Zernez e’l Consorzi da scou-
la AfinZ organisà ils dis da sport. 

«Nus constatain cun plaschair cha 
tant ils scolars sco eir la magistraglia 
s’ha remissa», infuorma Reto Lehner, 
il manader da scoula. Chi sajan bain-

La scoula es darcheu averta
schi amalats amo ün pêr scolars, ma 
cha quai saja da quist temp normal  
e nu detta andit ad avair pissers.  
«Scha nus vain gnü o vain dachefar 
culla grippa da püerchs, nun es cler», 
disch el, cha’ls fats disuorran però per 
sai.

Raduond 80 pertschient dals scolars 
dal s-chalin ot dal Consorzi da scoula 
AfinZ e plüs magisters sun l’eivna pas-
sada stats amalats. «Mo uossa es eir la 

magistraglia darcheu sana, uschè cha 
nus pudain garantir l’andamaint da 
nossa scoula in möd üsità», disch el. 
In otras scoula in Engiadina e la Val 
Müstair nu sun cuntschaints exaim-
pels sumgliaints sco quel dal s-chalin 
ot da la scoula da Zernez. Scha’l cas da 
Zernez es stat be ün cas special, o scha 
tschels cumüns sun simplamaing «in 
retard» as vezzaraja dürant il prossem 
temp. (anr/mfo)

Sent promouva il trafic public
Üna masüra in direcziun label da cumün d’energia

Il cumün da Sent voul surgnir il 
label da cumün d’energia e sto 
perquai accumplir differentas 
masüras. Üna masüra es la pro-
moziun dal trafic public. Perquai 
subvenziunescha il cumün 
uossa abunamaints pel traget da 
Sent a Scuol.

niColo baSS

Daspö bundant ün on e mez es il cu-
mün da Sent commember da la So- 
cietà portadra da las citads d’energia. 
Il böt es tenor il capo cumünal Jon 
Carl Rauch da surgnir insacura il label 
da cità d’energia. «Nus provain cun 
nossa politica d’energia da ragiun- 
dscher las pretaisas per surgnir il la-
bel», declera il capo cumünal sün du-
monda. Il cumün da Sent ha nempe 
surgni ün catalog cun differentas ma-
süras individualas e 50 pertschient da 
quellas ston gnir accumplidas. Quai 
sun masüras pitschnas e grondas cun 
differenta influenza sül menaschi cu-
münal. Per exaimpel ha il cumün da 
Sent stuvü adattar tschertas lavuors 
d’administraziun e manar üna conta-
bilità d’energia. Eir il lavuratori cumü-
nal es gnü fabrichà tenor las pretaisas 
cun standard da minergia ed eir 
l’installaziun da las cellas fotovoltai-
cas mainan puncts illa valütaziun ex-
terna a reguard las pretaisas pel label 
d’energia. Plünavant dessan eir las 
chasas cumünalas e la scoula cumüna-
la gnir sanadas in avegnir tenor las di-
rectivas dals cumüns d’energia e ra- 
giundscher il standard da minergia. 
«Quia basta intant üna decleranza im-
pegnativa da l’intenziun da sanar ils 
stabilimaints publics tenor las pretai-
sas», declera Rauch. Pel cumün da 
Sent es quai üna gronda lezcha e pre-
tenda eir cha’l cumün investischa 
qualche imports illa sanaziun. 

Sensibilisar la populaziun
Il cumün da Sent sustegna finanzial-
maing eir analisas energeticas da sta-
bilimaints a Sent. Quist’analisa cun-
tegna üna valütaziun dal stabilimaint 
a reguard l’isolaziun, üna cussaglia- 
ziun generala davart la pussibiltats da 
sanaziuns energeticas ed infuorma- 
ziuns da sustegns finanzials e contri-

buziuns pussiblas. Quista cussaglia- 
ziun cuosta pauschal 500 francs e’l 
cumün surpiglia la mità dals cuosts. 
Cun quai voul Sent surtour üna rolla 
exemplarica a reguard dumondas 
d’energia invers la populaziun e tuot 
la regiun. «Nus nu vulain però obliar 
ils possessuors da chasas da sanar lur 
stabilimaints tenor quistas pretaisas», 
declera Rauch e prova uschè da tour a 
la populaziun la temma cha’l label 
d’energia incharischa ils cuosts dals 
possessuors da chasas privatas. «La sa-
naziun da chasas privatas nun ha 
nempe ingün’influenza sülla surdatta 
dal label d’energia», declera’l, «cun 
quista masüra dess la populaziun uni-
camaing gnir sensibilisada in qui- 
sta direcziun.» La promoziun ed im-
pustüt la sensibilisaziun da la popula- 
ziun es insomma üna masüra im- 
portanta in vista al label d’energia. Ün 
böt es nempe eir chi nu gnia dovrà in 
avegnir daplü forza co fin uossa. Min-
cha consüment survain regularmaing 
üna statistica chi preschainta il con-
süm persunal, quella pussibiltescha eir 
da trar conguals culs ons avant. 

Cumün surpiglia la mità dals cuosts
La plü nouva masüra cha’l cumün da 
Sent preschainta ha da chefar cul tra-
fic public. Tenor Jon Carl Rauch pro-
mouva il cumün da Sent la popula- 
ziun chi tira a nüz il trafic public per ir 
regularmaing a Scuol. Il cussagl cu-
münal ha decis da subvenziunar üna 
part dals cuosts per abunamaints sül 
traget da Sent – Scuol. 

«Nus vain blera glieud chi va min-
cha di cul auto da Sent a Scuol e nus 
vulain promouver cha quels tiran a 
nüz il trafic public», declera il capo cu-
münal. Creschüts a partir da 18 ons 
chi retiran ün abunamaint per quist 
traget survegnan restitui 50 per-
tschient dals cuosts sch’els vegnan cul 
abunamaint cumprà sün büro cumün-
al», declera’l l’agir e manzuna cha 
quista spüerta nu vala per GA’s e Bü-
gas. 

Quista masüra maina il cumün da 
Sent ün pass inavant in direcziun dal 
label da cità d’energia. Jon Carl Rauch 
sperescha da surgnir fin quista stà il 
label manzunà. Ed el es persvas chi 
vala la paina d’investir in quista direc-
ziun, «a la fin maina quai eir ün bun 
image pel cumün ed eir üna buna re-
clama turistica.»

Il cumün da Sent voul ragiundscher il label da cità d’energia e sto 
perquai realisar differentas masüras. Üna da quellas es la promoziun dal 
trafic public.
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Wenn Marco Beffa im Ordner mit den Fotos von bisheri-
gen Projekten zu blättern beginnt, kommt er so schnell 
nicht mehr aus dem Erzählen heraus. Kein Wunder, bei 
all den verschiedenen Variationen von Türen, Schränken, 
Möbeln und Küchen, die schon eingebaut wurden. Apro- 
pos Küchen: Da kennt sich die Schreinerei Beffa aus 
St. Moritz aus. 
«Kücheneinbauten sind ein wichtiges Standbein», sagt 
Marco Beffa. Vor sieben Jahren hat die Schreinerei Beffa 
die Regionalvertretung für Piatti-Küchen übernommen 
– dem führenden Schweizer Küchenhersteller. Bei der 
Piatti AG bezieht die Schreinerei Beffa industriell gefer-
tigte, qualitativ hochwertige und gleichzeitig preiswerte 
Küchen. Auf Wunsch werden diese auch in verschiede- 
nen Hölzern und Ausführungen auf Mass gefertigt. 
Um die Küchenträume seiner Kunden bis ins letzte Detail 
zu verwirklichen, bespricht sich Marco Beffa zu Beginn 

jedes Projektes eingehend mit dem Kunden und bietet 
ihm seine individuelle Lösung an. Jede Küche kann be- 
reits vor dem Umbau per Animation das erste Mal auf 
dem Computer betrachtet werden.
Bei der Umsetzung arbeitet die Schreinerei Beffa mit ver-
schiedenen Partnern zusammen. Von der Granitabdeckung 
über eine Chromstahlabdeckung bis zum gewünschten 
Gerätelieferanten, alles kann bei der Schreinerei Beffa 
aus einer Hand bezogen werden. 
«Das Ganze ist ein bisschen wie Puzzle», erklärt Marco 
Beffa. Am Anfang hören wir unserem Kunden zu, was er 
für Wünsche und Ansprüche hat und dann tragen wir die 
verschiedenen Einzelteile zusammen und verbinden sie 
miteinander. Zum Schluss ist jede Küche einzigartig.
Bei kleineren Aufträgen übernimmt Marco Beffa oft auch 
gleich die Koordination der beteiligten Handwerker. Er 
koordiniert z.B. Maler, Elektriker, Gipser, Maurer bis zur 
Baureinigung und ist besorgt, dass jeder zum richtigen 
Zeitpunkt zum Einsatz kommt. Diese Zusatzleistung wis-
sen viele seiner Kunden zu schätzen. Schliesslich wird für 
sie der (Küchen-) Umbau so zum Kinderspiel. Sie überge-
ben z.B. bei ihrer Abreise den Schlüssel an die Schreine-
rei Beffa und holen ihn nach der Rückkehr wieder ab – 
und ziehen so in die frisch umgebaute Küche wieder ein.
Falls Sie sich ebenfalls von vielen kreativen Küchenideen 
inspirieren lassen wollen, können Sie dies unverbindlich 
in der permanent eingerichteten Küchenausstellung der 
Schreinerei Beffa tun. Marco Beffa steht Ihnen gerne zur 
Verfügung.

Marco Beffa GmbH | Via Salet 6 | 7500 St. Moritz
Tel. 081 834 82 05 | Fax 081 834 82 07
info@schreinereibeffa.ch | www.schreinereibeffa.ch

Schreinerei Beffa in St. Moritz

Ihr Küchenschreiner

Eine moderne Beffa-Küche mit allem, was das Kochherz begehrt.

Schreinermeister Marco Beffa.
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Der italienische Frank Zappa
Fabio Treves am 6. Out of the Blue’s Samedan

Er ist der bekannteste Blues- 
Musiker Italiens und hat schon 
zusammen mit vielen internatio-
nalen Musikgrössen gespielt. 
Auch mit seinem Idol Frank 
Zappa. Am Freitag sorgte Fabio 
Treves in Samedan für Blues-
Feeling.

FrancO Furger

An Fräsen und Werkbänken vorbei 
kann sich der Besucher zur Bühne her-
vorschlängeln. Es riecht nach hand-
werklicher Arbeit im Raum. Die Enga-
diner Lehrwerkstatt für Schreiner in 
Samedan erzeugt definitiv ein passen-
des Ambiente, um einen Abend ganz 
im Zeichen des Blues zu erleben. Auf 
der Bühne steht Fabio Treves mit sei-
ner Band. Er spreche zwar perfekt Ita-
lienisch, sagt Italiens berühmtester 
Blues-Musiker auf Englisch, doch lei-
der könne er kein «Engadinerisch». 
Freundliches Gelächter aus dem Publi-
kum. «Romanisch, meinte ich», korri-
giert er sich, nachdem der Bandleader 
bei seinem Gittaristen nachgefragt 
hat, wie sich die Sprache hier oben 
nennt. 

Begnadet an der Mundharmonika
Ohne weitere Worte zu verlieren, legt 
Fabio Treves sein Lieblingsinstrument 
an den Mund und tut das, was er am 
besten kann und wofür er berühmt 
ist: Mundharmonika spielen. Die oh-
nehin schon ausgelassene Stimmung 
in der Lehrwerkstatt steigt sogleich 
um einige Grade an. Das Gedränge vor 
der Bühne wird grösser. Zuvorderst 
stehen auch die Mitglieder der drei 
Bands, die zuvor gespielt haben. Allen 

voran die attraktive Sängerin von 
«The After Eight Band», die hüpfend 
und klatschend dem grossen Fabio 
Treves zujubelt. Eröffnet hat den 
Abend die Schweizer Band «The Flag», 
gefolgt von den beiden Wettbewerbs-
bands «Betta Blues Society» und «The 
After Eight Band», die beide aus Italien 
stammen. 

Das grosse Highlight des «6. Out the 
Blue’s Samedan» ist am Freitagabend 
aber Fabio Treves, der als Superstar des 
Blues vorgestellt wird. Der passionier-
te Musiker wurde 1949 in Mailand ge-
boren. Sein erstes Musikkonzert be-
suchte er im Jahre 1963, als Ray 
Charles in seiner Heimatstadt auftrat. 
In den 60er-Jahren entwickelte sich 
Treves zu einem begnadeten Mund-
harmonikaspieler mit internationaler 
Ausstrahlung. 1974 gründete er die 
«Treves Blues Band», mit der er am 
Freitag auch in Samedan aufgetreten 
ist. 19 Alben hat die Band bis heute 
eingespielt, die schon mit vielen gross-
en Künstlern zusammen aufgetreten 
ist. Zum Beispiel mit Mike Bloomefeld, 
Steve Ray Vaughan oder dem legen-
dären Blues-Harmonikaspieler James 
Cotton, um nur einige wenige zu nen-
nen. Ein Meilenstein für die Band 
war auch der Auftritt am «Beale Street 
Music Festival» in Memphis Tennes-
see.

Fabio Treves’ Idol ist aber Frank Zap-
pa. Wenn er wählen könnte, jemand 
anderes zu sein, dann wäre dies Frank 
Zappa, schreibt Treves auf seiner 
Homepage. Und wie der grosse Zappa 
sieht Treves auch aus: Langes Haar, 
buschiger Schnauz und Kinnbart, 
schmales Gesicht, hagere Statur. Im 
Jahre 1988 ging für den Italiener ein 
Traum in Erfüllung. Zappa lud ihn 
ein, gemeinsame Konzerte in Mailand 
und Genua zu geben. 

Fabio Treves (an der Mundharmonika) sorgte mit seiner Band für viel Stimmung in der Lehrwerkstatt für Schreiner 
in Samedan.  Foto: Franco Furger

Bis einen der Hüftschwung packte
Anders als vielleicht Frank Zappa blieb 
Fabio Treves mit seiner Band dem klas-
sischen Blues aber immer treu. Im 
Konzert in Samedan waren klassische 
Blues-Stücke aus den 60er- und 70er-
Jahren zu hören bis zu Eigenkomposi-
tionen von Treves. Dabei überzeugte 
nicht nur Treves an der Mundharmo-
nika, sondern auch die anderen Musi-
ker, die ihr hohes musikalisches Kön-
nen immer wieder mit Soli zum Besten 
gaben: Alessandro «Kid» Gariazzo ver-
strömte mit einfühlsamer Hand an 

der Gitarre und seinem Gesang Me-
lancholie. Der Schlagzeuger Massimo 
Serra sorgte für fröhliche Zwischen-
jauchzer, als er mit einer Art «eiserner 
Krawatte» auftrat. Dies ist kein Folter-
instrument, sondern ein um den Hals 
gehängtes Rhythmusinstrument. Und 
Luca Nardi zeigte, dass man mit einer 
Bassgitarre weit mehr als nur Grund-
rhythmus spielen kann.

Je länger die Treves Blues Band spiel-
te, desto mehr Bewegung war im Pub-
likum. Aus anfänglichem staunendem 
Kopfnicken wurden schwungvolle 

Hüftschwünge, allein oder als Paar ge-
tanzt. Mit tosendem Applaus wurden 
Fabio Treves und seine Mitmusiker 
zwei zusätzliche Male auf die Bühne 
geklatscht. Für die Zugaben drängten 
dann alle Gäste nach vorne – auch die, 
die den Abend vorwiegend in den 
hinteren Regionen beim gemütlichen 
Zusammensein mit Freunden ver-
bracht haben.

Mehr eindrücke vom Festival bieten 
die Bildergalerien auf  
www.engadinerpost.ch und  
www.samedanblues.ch

Graubünden Vom 4. bis 6. Februar 
(Freitag/Samstag, 10.00 bis 20.00 Uhr, 
Sonntag, 10.00 bis 17.00 Uhr) findet 
in der Stadthalle Chur die erste Bünd-
ner Jagd- und Fischereimesse statt. Für 
die grosse Jägerschaft und Freizeit- 
fischerei in der Region wurde endlich 
eine eigene Plattform geschaffen, wo 
neue Produkte präsentiert und spezifi-
sche Themen über Fauna und Natur 
diskutiert werden können.

Der Februar-Termin steht für den 
Auftakt in die diesjährige Jagd- und Fi-
schereisaison. Traditionell informie-
ren sich Jäger und Fischer über Trends 
und Neuigkeiten, bevor sie vom Früh-
ling bis in den Spätherbst in der freien 
Natur aktiv sein werden. Die speziali-
sierte Messe will Interessierte aus 
Graubünden und der Ostschweiz mit 
Ausstellern und Fachleuten aus Jagd 
und Fischerei zusammenführen. Un-
ter den Ausstellern befinden sich in-
ternationale Firmen wie Swarowski 
Optik oder Didriksons Jagdbeklei-
dung, aber auch einheimische Firmen 

Erste Bündner Jagd- und Fischereimesse
wie Vasella Waffen oder Falk Fische-
reibedarf. Support erhält die Messe zu-
dem vom kantonalen Amt für Jagd 
und Fischerei.

Das Messeprogramm setzt sich mit 
aktuellen Jagd- und Fischereithemen 
auseinander. Am Freitag (18.00 Uhr) 
moderiert der langjährige Direktor des 
Bündner Naturmuseums Jürg Paul Mül-
ler das Podiumsgespräch «Man lernt nie 
aus! – Die Aus- und Weiterbildung der 
Jäger». Gesprächsteilnehmer sind Beat 
Angerer (Präsident Bündner Patentjä-
ger-Verband), Georg Brosi (Vorsteher 
Amt für Jagd und Fischerei), Anita Maz-
zetta (Geschäftsleiterin WWF Grau-
bünden), Gabriela Huber (Kommission 
für die Aus- und Weiterbildung der Jä-
ger) und Gianni Parpan (Jäger, 
Schweisshundeführer). Am Samstag re-
feriert um 16.00 Uhr der Journalist und 
Jäger Peter Vonow (Passugg/Chur) zum 
Thema «Die Bündner Jagd – eine Perle 
mit wechselnder Farbe». Zudem werden 
in einer kleinen Sonderschau beach-
tenswerte Jagdtrophäen gezeigt. (pd)

Pontresina Am kommenden Freitag 
stellt Claudio Danuser, Spross einer 
Bündner Familie, Musikwissenschaft-
ler und Opernsänger, im Rahmen der 
Reihe «Berühmte Gäste in Pontresi-
na»  Richard Strauss vor. Strauss 
(1864– 1949) ist eine zentrale Kompo-
nistenpersönlichkeit des ausgehen-
den 19. und beginnenden 20. Jahr-
hunderts. Ihm verdanken wir u.a. 
Werke wie die «Alpensinfonie», «Also 
sprach Zarathustra» und die Oper 
«Der Rosenkavalier». Strauss hat viele 
Ferienaufenthalte im Engadin ge-
macht und hier auch komponiert. 

Richard Strauss war Gast im Hotel Saratz
Seine letzte Komposition ist in Pon-
tresina entstanden. Untermalt mit 
Beispielen ab CD zeichnet der Refe-
rent die Entwicklung des Komponis-
ten zum Avantgardisten um 1900, die 
Rückbesinnung auf die Tonalität, sei-
ne schwierige Zeit in Nazi-Deutsch-
land bis zum bedeutenden Alterswerk 
nach. Dazu werden Erinnerungen, 
Anekdoten und Dokumente aus sei-
ner Zeit als Gast des Hotels Saratz auf-
gefrischt.

Dieser öffentliche Anlass findet am 
Freitag, 28. Januar, um 17.30 Uhr, im 
Foyer des Hotels Saratz statt. (urd)

Musikalisch hochstehendes Bluesfestival
Organisatioren ziehen positive Bilanz 

Viel guten Blues bei lockerer 
Stimmung in spezieller Ambi-
ance. Das bot die diesjährige 
Ausgabe des Out of the Blue›s 
Samedan.

Marie-claire Jur

Das Sechste «Out of the Blue›s» ist Ge-
schichte. Das Samedner Bluesfestival 
zog übers Wochenende gegen 500 Be-
sucher an, welche die acht Konzerte in 
der Engadiner Lehrwerkstatt und der 
Zimmerei Freund sowie den Bluesgot-
tesdienst in der Dorfkirche besuchten. 
Gemäss OK-Chef Romano Romizi hat 
vor allem der erste Konzertabend am 
Freitag mehr Leute als üblich angezo-
gen. «Vielleicht hat das damit zu tun, 
dass mit der Fabio Treves Band eines 
der renommiertesten Blues-Ensembles 
Europas aufgetreten ist» mutmasst Ro-
mizi.

Sowohl das musikalische Niveau wie 
die Stimmung am Festival waren ex-
zellent. Nicht nur die arrivierten Profi-
bands sondern auch die Wettbewerbs-
teilnehmer erwiesen dem Blues alle 
Ehre. Vorab am ersten Festivalabend 
ging schon von Anfang an die Post ab. 
«The Flag», die «Betta Blues Society», 
«The After Eight Band» und schliess-
lich Super Star Fabio Treves spielten 
vorab rhythmischen, rockigen Blues, 
der in die Beine ging. Auch am zwei-
ten Festivalabend wurde getanzt, doch 
zeitweise etwas mehr in Richtung 
Slow Fox. Das rührte daher, dass die 
Aargauer Band «Chemical Blue Ele-
phants» und der als Solist auftretende 

Tessiner Bat Battiston mehr gefühlvol-
le, langsamere Songs zum Besten ga-
ben.

Ein Bravourstück hat OK-Präsident 
Romizi  noch in der Nacht von Freitag 
auf Samstag vollbracht: Er fand - sehr 
kurzfristig – Ersatz für die angekün-
digte «Gnola Blues Band», dessen Lea-
der an Grippe erkrankt war und im 
Bett lag. Glücklicherweise erklärte 
sich die «Bonfanti Blues Band» aus Ge-
nua bereit, einzuspringen, wodurch 
der Auftakt des zweiten Festivalabends 
gerettet war. Die programmierte Jam-
Session konnte jedoch nicht durchge-
führt werden. Allerdings liessen es 
sich einige Bluesmusiker doch nicht 
nehmen, nach offiziellem Konzerten-
de in kleinem Kreis im Hotel bis fast 
zum Morgengrauen weiterzumusizie-
ren. Solche spontanen Gigs, die nicht 
nur in der Blues- sondern auch in der 
Jazzszene üblich sind, möchten wirk-
lich eingefleischte Musikfreaks nicht 
missen.

Mit Claudio Egli, dem Mitbegründer 
des «Piazza Blues»-Festivals in Bellin-
zona, konnte das OK einen sehr valab-
len Jury-Präsidenten gewinnen. Doch 
dies erleichterte dem dreiköpfigen Ju-
ry-Gremium die Arbeit nicht. Es tat 
sich aufgrund der durchwegs guten 
Auftritte schwer, den Sieger des Wett-
bewerbblocks zu bestimmen. Schliess-
lich konnte man sich doch noch auf 
eine Gewinnerband einigen, nämlich 
die fünfköpfige «Betta Blues Society». 
Knapp hinter der italienischen Band 
belegten die Schweizer «Chemical 
Blue Elephants» Rang zwei.
Wer auch nach zwei Konzertabenden 
noch nicht genug von Rhythm 

‹n›Blues hatte, konnte das Festival in 
der evangelischen Dorfkirche ausklin-
gen lassen. Am Sonntagmorgen um-
rahmte  das O. Ghizzoni Hot Gumbo 
Trio die Gottesdienstbesucher. Die 
Leadsängerin Stephania überzeugte 
mit ihrer starken expressiven Stimme 
und den beseelten, teils vom Gospel 
inspirierten Songs.

Die abschliessende Festivalbilanz 
wird erst innerhalb der nächsten zwei 
Wochen gezogen, doch schon jetzt ist 
klar, dass neben dem musikalischen 
Teil auch der gesellige einen wesentli-
chen Anteil am Erfolg des Anlasses 
hat, jedenfalls konnte die Einnahmen 
aus den Food- und Drinksverkäufen 
nochmals erhöht werden. Schon jetzt 
ist für Romizi jedenfalls klar: «Es wird 
nächsten Januar eine siebte Ausgabe 
des Bluesfestivals geben.»

Graubünden Die Geschäftsleitung der 
FDP. Die Liberalen Graubünden hat 
den 31-jährigen Daniel Kunfermann, 
aufgewachsen in Thusis und mit seiner 
Familie in Domat/Ems wohnhaft, zum 
neuen Parteisekretär gewählt. Er tritt 
die Nachfolge von Curdin Mark an, der 
nach knapp achtjähriger Tätigkeit in-
folge beruflicher Neuausrichtung per 
Ende Januar dieses Jahres ausscheiden 
wird. Daniel Kunfermann ist eidg. Be-
amter in der Funktion als Dienstchef 
der Bündner Gebirgsinfanteriebrigade 
in Chur. (pd)

Neuer FDP-
Parteisekretär
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Eiskunstlauf Am vergangenen Wo-
chenende starteten drei Läuferinnen 
des ISC St. Moritz an der Coupe 
Neuchâteloise. Lea Pircher belegte in 
der Kategorie Intersilber Jugend SEV 
den 7. Rang von neun klassierten Läu-
ferinnen. Valentina Biasca erreichte in 
der Kategorie Intersilber Mini SEV den 
ausgezeichneten 3. Platz (12 Läuferin-
nen waren insgesamt klassiert). Fama-
ra Parzermair lief in der Kategorie 
Bronze auf den ausgezeichneten 2. 
Platz von 20 klassierten Läuferinnen. 
Trainerin Christa Anderson zeigte sich 
mit den Leistungen sehr zufrieden 
und freut sich auf die bevorstehende 
Schweizermeisterschaft. (Einges.)

Zwei Podestplätze für 
den ISC St. Moritz Langlauf Mit seinem 11. Platz über 15 

km klassisch ist Curdin Perl in Otepää 
(Est) die Bestätigung seines 4. Ranges 
in der Tour de Ski gelungen. In Abwe-
senheit des leicht erkrankten Weltcup-
Leaders Dario Cologna siegte Eldar 
Rönning (No).

Perl hatte einen ungewöhnlichen 
Anreiseweg nach Estland gewählt. Er 
war Mitte Woche nach Oslo gereist, um 
sich am Holmenkollen die 15-km-Stre-
cke der WM anzuschauen und 
darauf zu trainieren. Der Parcours sei 
sehr schön, aber auch extrem hart, be-
richtete der Engadiner. Bei seinem ers-
ten Weltcup-Auftritt nach Abschluss 
der Tour de Ski bestätigte Perl, dass er 
nichts von seiner ausgezeichneten 
Form eingebüsst hat. In der «Schweiz 

Curdin Perl in Otepää Elfter über 15 km
Estlands», rund zwei Autostunden süd-
lich der Hauptstadt Tallinn, wartete der 
Engadiner auf der anspruchsvollen 
Strecke mit einem starken Finish auf, 
mit dem er auf den letzten 2,5 km noch 
drei Positionen aufholte. Mit seinem 
11. Platz gelang Perl sein bestes Weltcu-
presultat in einem 15-km-Rennen.

Auf die Weltcup-Führung von Dario 
Cologna hatte der Startverzicht des 
Bündners keine grossen Auswirkun-
gen. Einerseits war Colognas Punkte-
polster nach seinem Triumph in der 
Tour de Ski gross. Andererseits kam 
der Gesamtzweite Petter Northug in 
Otepää nur auf den 8. Platz. Der Nor-
weger vermochte so seinen Rückstand 
um lediglich 32 auf jetzt noch 459 
Punkte zu reduzieren. (si)

Aussenseitersieg am Grand Prix
Florence Pfäffli gewinnt mit Lady Jane

Der 53. Grosse Preis des Winter-
Concours St. Moritz endete mit 
einer Überraschung. Die 26-jäh-
rige Florence Pfäffli aus Frauen-
kappelen schlug den Favoriten 
im Sattel von Lady Jane B ein 
Schnippchen und feierte den 
grössten Sieg ihrer Laufbahn.

Bei Sonnenschein und kompaktem 
Schneeboden blieb die Aussenseiterin 
mit ihrer 16-jährigen Irländer-Stute 
Lady Jane B als einzige Teilnehmerin 
in beiden GP-Umgängen fehlerfrei 
und verwies Markus Rhyn aus Her- 
zogenbuchsee mit Piroschka CH und 
Parcoursbau-Chef Bruno Kalt aus Zü-
rich mit seinem Holsteiner-Hengst 
Quat nach je einem Abwurf im ver-
kürzten zweiten Umgang auf die Eh-
renplätze.

Nicht in den Kampf um den Sieg 
vermochten die meistgenannten Favo-
riten einzugreifen. Der nun in Birr an-
sässige irische EM-Reiter und exzellen-
te Stilist Thomas Ryan verschätzte 
sich auf Rouby in jeder Runde einmal 
und wurde Vierter, die Tessiner Olym-
pia-Vielseitigkeitsreiterin Tiziana Re-
alini auf Miss Mandy belegte auf 
O’Boy Rang 6 und GP-Titelverteidige-
rin Evelyne Bussmann (Ersigen) mit 
Laguna mit total 12 Punkten sogar 
nur Platz 7.

«An einen Sieg habe ich nie gedacht, 
ein goldiges Märchen ging in Erfül-
lung. Lady Jane war in Topform. Sie 
hat viel Herz und kämpft für mich», 
sprudelte es aus der glücklichen Siege-
rin heraus. «Besonders der Erfolg am 
Samstag in der S-Klasse gab mir enorm 
viel Selbstvertrauen. Ich reite Lady 
Jane seit neun Jahren und kenne sie 
bestens. Sie springt sauber und souve-
rän. Mit ihr habe ich die Lizenz erwor-
ben, bin von der RI- bis in die RIII-
Klasse aufgestiegen und habe regional 
schon vereinzelte Springen gewon-
nen, aber noch nie so etwas Grosses 
wie in St. Moritz.»

Sieggeld für Decktaxe
Florence ist nicht Profireiterin. Sie ar-
beitet (noch) zu 60 Prozent beim Vete-
rinärdienst des Kantons Bern und be-
treibt zusammen mit ihrem Vater die 
Fohlenweide Wohleiberg in Frauen-
kappelen. «Lady hat auch ein Fohlen. 
Vater ist Joli St-Hubert, das einstige 
Meisterpferd von Nicole Scheller», er-
zählt die vife Bernerin. «Das Sieggeld 
in St. Moritz verwendete ich als Deck-
taxe. Die schöne Uhr werde ich aber 
behalten.» 

Im zweiten Umgang vergab Markus 
Rhyn mit der zuverlässigen Piroschka 
den möglichen Sieg. Der Berner schei-
terte am mittleren Sprung der Dreier-
Kombination, war aber dennoch zu-
frieden. 

Mit fünf Siegen in 22 Prüfungen 
war Tiziana Realini aus Münsingen 
insgesamt die überragende Reiterin 
der rundum geglückten und unfall-
freien Turnierwoche. Die fröhliche 
Tessinerin siegte auch am Schlusstag, 
allerdings nicht im GP, sondern mit 
Wild Rose in der Siegerrunde der mitt-
leren Tour. Auf drei Erfolge brachte es 
die Thurgauer Bereiterin Nicole Kuster 
aus Berg, die trotz eines Abszesses im 
Fuss, der kurz vor Weihnachten eine 
Operation notwendig machte, mit ih-
ren bereits 20-jährigen Pferden O’Boy 
und Trigger verblüffte.

Doppelsieg von Manuela Hofer
Den Final in der Stufe L mit Stechen 
brachte für Manuela Hofer aus Same-
dan einen Doppelsieg. Die Berner Be-
reiterin in der Pferderesidenz von Ivo 
Rütimann siegte mit dem belgischen 
Schecken Indy Z eine knappe Sekunde 
vor der Stute Figaro. Rang 3 sicherte 

sich Nicole Etter aus Saganier mit der 
14-jährigen Inländerin Jollygood des 
Erables. 12 Paare erreichten die Barra-
ge, deren sechs blieben auch in der 
Entscheidungsrunde über sieben Hin-
dernisse mit sieben Efforts fehlerfrei, 
darunter als Vierter auch Jury-Präsi-
dent Franz Bärlocher mit Kir Royal, 
der nach zwei Siegen am Samstag dies-
mal nicht – wie in der Tombola mehr-
mals – aufs Podium hüpfte. 

Acht Teams lieferten sich am Freitag 
im Sonnenschein ein spannendes 
Equipenspringen, das erst im Stechen 
entschieden wurde. In der Barrage 
über sechs Hindernisse mit sieben 
Sprüngen zeigte sich die Berner Equi-
pe mit Markus Rhyn auf Goldbach 
Angelo CH, Andreas Rohner mit Utah, 
Tiziana Realini mit Wild Rose und Sa-
muel Siegenthaler mit Gamour CH 
überlegen. Rhyn und Rohner blieben 
auch in der Entscheidungsrunde 
blank, während die beiden Konkur-
renten um den Sieg je acht Punkte 
totalisierten. 

Markus Rhyns Skikjöring-Künste
An den langen Seilen auf Ski und 
im Schlepptau des berittenen Pferdes 
wurde das kombinierte Skikjöring ent-
schieden. Dank dem Speed und den 
Steuerkünsten von Markus Rhyn im 
Slalom auf der schneebedeckten Polo-
wiese durfte sich der Berner zusam-
men mit der Thurgauerin Nicole 
Kuster als Sieger des akttraktiven Zu-
satzwettbewerbs ausrufen lassen. 

Über die Hindernisse in dieser kom-
binierten Prüfung lag das Paar nach 
dem Ritt von Nicole Kuster aus Berg 
mit dem 20-jährigen O’Boy noch an 
dritter Stelle, doch «Skifahrer» Rhyn 
polierte dieses Resultat im «Schnur-
fahren», wie das aus Norwegen stam-
mende Skikjöring auf Deutsch heisst, 
noch auf. Die beste Zeit realisierte al-
lerdings der Engadiner Urs Roner im 
Schlepptau der Thurgauerin Andrea 
Höltschi auf Biscaia CH. 

Winter-Concours in St. Moritz – Resultate (Frei-
tag bis Sonntag)
St. Moritz. Winter-Concours auf Schnee. Sonn-
tag. Grosser Preis von St. Moritz. Kategorie S, 
Wertung A mit 2 Umgängen: 1. Florence Pfäffli 
(Frauenkappelen), Lady Jane B, 0 (0+0), 43,65. 
2. Markus Rhyn (Herzogenbuchsee), Piroschka 
CH, 4 (0+4), 42,07. 3. 3. Bruno Kalt (Zürich), 
Quat, 4 (0+4), 43,04. 4. Thomas Ryan (Birr), 
Rouby, 8 (4+4), 40,61. 5. Nicole Kuster (Berg 
TG), O’Boy, 8 (8+0), 43,03. 6. Tiziana Realini 
(Münsingen), Miss Mandy, 12 (8+4), 41,77. 
Bestes Paar des Turniers: Bruno Kalt/Quat. 
FP. Kat. M, Wertung A mit Siegerrunde: 1. Tiziana 
Realini (Münsingen), Wild Rose, 0/51,09. 2. Bar-
bara Waltisberg (Kirchberg), Rossanne, 4/47,92. 
3. Marco Gabutti (Mezzovico), Salerno, 4/48,26. 
4. Rosita Secchi (Celerina/Schlarigna), Rivaldo, 
4/58,59. 5. Sabrina Casty (Zuoz), Bobas, Aufga-
be, alle in Siegerrunde. 
FP. Kat. L, Wertung A mit Stechen, Stufen I und II: 
1. Manuela Hofer (Samedan), Indy Z, 0/35,44. 2. 
Hofer, Figaro, 0/36,25. 3. Nicole Etter Cleto (Sava-
gnier), Jollygood des Erables CH, 0/39,06. Sams-
tag. FP. Kat. S (Bunz Tagagni Gedenkpreis), Wer-
tung A: 1. Pfäffli, Lady Jane, 0/72,70. 2. Kalt, Quat, 
0/73,05. 3. Thomas Ryan (Birr), Lena, 4/64,54. 
FP. Kat. M, Wertung A: 1. Kuster, O’Boy, 0/60,55. 
2. Realini, Wild Rose, 0/62,99. 3. Rhyn, Gold-
bach Angelo CH, 0/63,56. 
FP. Kat. L, Wertung A: 1. Franz Bärlocher (Flawil), 
Kir Royal CH, 0/52,69. 2. Realini, Griffino de Lul-
ly CH, 0/54,12. 3. Urs Heer (Champfèr), Castor 
CH, 0/56,73. 
FP. Senioren, Wertung A, 2 Umgänge: 1. Bärlo-
cher, Kir Royal, 0/41,46. 2. Gabriela Jucker (Wal-
lisellen), Capriccio, 0/46,03. 3. Albert Brägger 
(Bazenheid), Ocarolle, 4 (4+0)/38,69. 4. Urs Ro-
ner (Champfèr), Cordoba, 12 (4+8)/42,05. 5. Ro-
sita Secchi (Celerina/Schlarigna) Rivaldo, 12 
(4+8)/52,75.
Freitag. FP. Kat. S, Wertung A, Stufen I und II, 
Zweiphasenspringen: 1. Ryan, Rouby, 0/25,32. 2. 
Kuster, O’Boy, 0/27,76. 3. Ryan, Lena, 0/27,88. 
FP. Kat. L, Wertung A, Stufen I und II, Zweipha-
senspringen: 1. Etter, Jollygood des Erables CH, 
0/30,96. 2. Laura Nina Aschwanden (Zürich), 
Verano CH, 0/32,89. 3. Arnold Karrer (Wil), Re-
mus, 0/35,14. 
FP. Equipenspringen (Nationenpreisformel, 1 
Umgang, 1 Streichresultat): 1. Bauunterneh-
mung, St. Moritz (Samuel Siegenthaler/Gamour 
CH, 0, Tiziana Realini/Wild Rose, 4, Markus 
Rhyn/Goldbach Angelo CH, 0, Andreas Rohner/
Utah, 0), 0/0,73,83 im Stechen. 2.  La Baracca, 
St. Moritz (Andrea Spahr/Contendro CH, 0, Tizia-
na Realini/Miltaire, 8, Florence Pfäffli/Lady 
Jane, 0, Evelyne Bussmann/Laguna CH, 0), 
0/8,68,51 im Stechen.

Pferde sind Klimawiderständler
St. Moritzer Höhenluft und Kälte schaden den Vierbeinern nicht

Klimaempfindlichen Menschen 
kann die dünne Luft auf über 
1800 m Höhe und die oft eisige 
Kälte zusetzen. «Nicht aber den 
Pferden, wenn sie gesund sind 
und konditionell in guter Verfas-
sung in höheren Lagen eintref-
fen.» 

Diese Aussage machte Eveline Buss-
mann, die Platz-Tierärztin am Winter-
Concours in St. Moritz. Die Bernerin 
aus Ersigen im Emmental übte beim 
traditionellen Winter-Turnier, das 
bereits seine 53. Auflage erlebte, eine 
Doppelfunktion aus. Sie betreute 
die Pferde bei kleinen Blessuren und 
ritt aktiv und teils erfolgreich in 
den Springen mit. Die Profireiterin 
schwang in einer freien Prüfung der 
S-Klasse mit ihrer Schweizer Stute 
Laguna obenaus. Die Veterinärin und 
Pferdezüchterin vermochte aber mit 
Laguna ihren GP-Sieg aus dem Vorjahr 
nicht zu verteidigen. 

Sauerstoffzufuhr geringer
Das klimatische Empfinden von 
Mensch und Pferd ist unterschiedlich. 
«Wenn wir die Hitze kaum noch aus-
halten, macht sie vielen Pferden über-
haupt nichts aus. Wenn wir uns vor 
Kälte schützen, stehen die Pferde noch 
vergnügt draussen und stellen ledig-
lich ihr Fell hoch, was aber keineswegs 
bedeutet, dass ihnen kalt ist», führt 
Eveline Bussmann aus.

«Es ist eine Tatsache, dass die Sauer-
stoff-Konzentration in der Höhe und 
bei klirrender Kälte geringer ist. Die 
roten Blutkörperchen, Erythrozythen 

genannt, ziehen sich zusammen. 
Der Sauerstoffaustausch funktioniert 
nicht wie gewöhnlich. Das spüren 
auch die Pferde, nicht aber im glei-
chen Masse wie die Menschen», präzi-
siert die 32-jährige Tierärztin, die ihr 
Veterinärstudium 2005 mit dem Spe-
zialgebiet «Lungenfunktion» abge-
schlossen hat und daher kompetent 
Auskunft und Ratschläge erteilen 
kann.

Mongolen-Ponys, die Eisbären unter 
den Pferden, sollen sogar Temperatu-
ren bis minus 40 Grad Celsius ohne 
Probleme ertragen. Pferde werden ge-
nerell als Klimawiderständler bezeich-
net, was bedeutet, dass sie von Natur 
aus daran gewöhnt sind, ausgeprägte 
Kälte, starken Wind und hohe Tempe-
raturschwankungen auszuhalten, wie 
dies in St. Moritz vereinzelt der Fall 
ist. Wildpferde müssen allerdings 

Reitsport in der Höhenluft von St. Moritz: Die Pferde sind gegenüber der Kälte widerstandsfähig.
 Fotos: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Eveline Bussmann, Tierärztin und 
Reiterin. 

keine körperlichen Leistungen unter 
dem Reiter erbringen. Sie verbrauchen 
wenig Energie und geraten nicht ins 
Schwitzen. 

Abreiten und abtrocknen
«Deshalb ist es wichtig, dass die Pferde 
nach einer Anstrengung in der Höhe, 
einem wettkampfmässigen Einsatz in 
einem Springen oder Rennen, länger 
und sorgfältiger abgeritten und dann 
gut abgetrocknet und abgedeckt wer-
den, bevor sie an einen trockenen und 
weichen Platz geführt werden. So wird 
ein gesundes Pferd nicht krank», ist 
Eveline Bussmann überzeugt. Sie er-
wähnt zudem, dass die Stallungen 
nicht zu stark geheizt werden sollten, 
dafür aber für gute Durchlüftung ge-
sorgt werden müsse, wie dies in den 
permanenten Stallungen in St. Moritz 
gewährleistet sei. 

Selbst relativ dünnes Fell erwärmt 
die Pferde bei unbewegter Luft, Tro-
ckenheit und Minusgraden effektiv. 
Starker Wind und nasse Kälte werden 
hingegen viel schlechter vertragen. 
Das immer wieder beobachtete 
24-stündige Eindecken der Pferde ist 
in den meisten Fällen überflüssig. 
Kein Mensch zieht sich auch Tag und 
Nacht einen dicken Wintermantel 
über. Die Pferde frieren bei Weitem 
nicht so schnell wie ihre Reiter. Daher 
ist es nicht sinnvoll, sie unnötig zu 
verweichlichen. 

Wichtiger sei energiereiches, wenn 
möglich eisenhaltiges Futter. «Das 
regt die Blutbildung an. Je robuster 
Pferde gehalten werden, desto stärker 
wirkt die Winterkälte auf ihren Alltag 
ein. Und noch einmal: Kälte ist in der 
Regel kein Problem für Pferde.»

 Peter Wyrsch
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Gasparin immer stärker
Fünfte und Achte beim Weltcup in Antholz

Die Pontresiner Biathletin Selina 
Gasparin hat sich in der Welt-
klasse etabliert: Am letzten Frei-
tag wurde sie im Sprint Fünfte, 
am Sonntag über 12,5 km aus-
gezeichnete Achte. 

Ein Jahr, nachdem sie sich gleichenorts 
als Fünfte erstmals mitten unter den 
Weltbesten klassiert hatte, egalisierte 
Selina Gasparin in Antholz am letzten 
Freitag ihr bisher bestes Weltcup-Re-
sultat.

Nicht einmal zehn Sekunden fehl-
ten und Selina Gasparin hätte in die-
sem Sprint-Rennen sogar als erste 
Schweizer Biathletin einen Podestplatz 
erreicht. Doch auch der 5. Rang kann 
sich mehr als sehen lassen. Die 25-jäh-
rige Engadinerin blieb zum 
ersten Mal auf Stufe Weltcup ohne 
Schiessfehler und präsentierte sich mit 
der elftbesten Laufzeit auch auf den 
Skiern in sehr guter Form, was vor al-
lem im Dezember noch nicht der Fall 
gewesen war. «Ich wurde im Vorfeld oft 
auf meinen 5. Platz vom Vorjahr ange-
sprochen, die Erwartungen waren 
schon höher als sonst», sagte Gasparin. 
«Ich kann es jetzt umso mehr genie-
ssen, beim ersten Mal wird man über-
rumpelt.»

«Läuferisch bin ich explodiert»
Selina Gasparin sprach von einem su-
per Rennen von A bis Z. «Läuferisch 
bin ich explodiert, auch dank sensatio-
nellem Material.» Sie war im vergange-
nen Winter in die erweiterte Welt- 
spitze vorgestossen und hatte sich als 
erste Schweizer Biathletin für Olympi-
sche Winterspiele qualifiziert. Nach 
starken Leistungen im Sommer – unter 
anderem mit einem Sieg an den deut-
schen Meisterschaften – startete die 
Grenzwächterin mit grossen Erwar-
tungen in die Saison der Bestätigung. 
Doch bis zum Freitag-Exploit lief es für 
Gasparin nicht nur nach Wunsch, war 
ein 12. Platz in Ruhpolding das einsa-
me Topresultat. «Beim Schiessen ver-
fügt sie aber über eine ganz andere Si-
cherheit als noch in der letzten Saison», 

hatten die beiden Trainer Steffen Haus-
wald und Tobias Torgersen gesagt. Das 
war in der Vorbereitung auch als 
Hauptziel definiert worden.

Die Bestätigung am Sonntag
Zwei Tage nach ihrem 5. Rang im 
Sprint bestätigte Selina Gasparin im 
Massenstartrennen (12,5 km) in Ant-
holz (It) mit einem 8. Rang ihre aus- 
gezeichnete Form. Die Engadinerin 
verzeichnete bloss einen Fehlschuss 
und kam bis auf 44 Sekunden an den 
Podestplatz heran. «Ich bin in den 
ersten drei Runden zurückhaltend 
gelaufen. Ich wollte einen weiteren 
Schiessfehler vermeiden», sagte Gaspa-
rin, die in der zweiten Ablösung die 
Scheibe verfehlt hatte. Sie verfügte 
über einen ausgezeichnet präparierten 
Ski. In der letzten Abfahrt schloss sie zu 
den Russinnen Swetlana Selptsowa 
und Anna Bobali-Titowez auf und setz-
te sich im Endspurt gegen die beiden 
Osteuropäerinnen durch. Gasparin lief 
zum vierten Mal in ihrer Kar- 
riere in die Top Ten. 

Die Norwegerin Tora Berger ist der-
zeit im Frauen-Biathlon das Mass der 
Dinge. Die 29-Jährige gewann in Ant-
holz nach dem Sprint am Freitag auch 
das Massenstart-Rennen und jubelte 
über ihren vierten Sieg in Folge. In der 
Vorwoche hatte sie in Ruhpolding be-
reits den Sprint und die Verfolgung für 
sich entschieden. (si/ep)

Dank grosser Steigerung im Schiessen hat sich die Engadinerin Selina 
Gasparin in der Biathlon-Weltspitze etabliert. Hier bei ihrem 5. Rang in 
Antholz.  Foto: Keystone

Ski alpin   Vergangenes Wochenende 
fanden auf den Flumserbergen die 
Interregionsvergleiche statt, ein Ver-
gleich der besten JO-Skirennfahrer 
und -fahrerinnen aus den Regionen 
Graubünden, Glarus, Appenzell, 
St. Gallen, dem Tessin und aus dem 
Fürstentum Liechtenstein. Besonders 
erfolgreich war Julian Vogelsang aus S-
chanf, im Dezember 14-jährig gewor-
den. Mit einem Sieg im Riesen- 
slalom und einem 8. Platz im Slalom 
bestätigte er, dass er zu den ganz gross-
en Hoffnungen in Graubünden zählt. 
Zweiter wurde im Riesenslalom Manu-
el Hug aus Gamprin, Liechtenstein, 
und der 3. Platz ging an Gian Zelger aus 
Gams. 

Bei den Mädchen gab es im Riesen-
slalom gleich zwei Podestplätze mit 
dem 2. Platz von Larissa Jenal aus Sam-
naun und dem 3. Rang von Arina Ri-
atsch aus Sent. Gewonnen hat dieses 
Rennen Laura Von Gunten aus Flums. 

Im Slalom waren die Engadiner die-
ses Mal nicht so erfolgreich, wie anläss-
lich des ersten Interregionsslalom vom 
Mittwoch, 19. Januar, als Larissa Jenal 
zusammen mit Sara Koller aus Gams 
auf den 1. Platz fuhr.     (Einges.)
Auszug aus den Ranglisten:
Mädchen Slalom: 11. Mercuri Laura aus Celeri-
na, 13. Kasper Vanessa aus Celerina, 21. Rada 
Sira aus St. Moritz, 34 Mädchen wurden rangiert.
Mädchen Riesenslalom: 2. Jenal Larissa aus 
Samnaun, 3. Riatsch Arina aus Sent, 14. Mercuri 
Laura aus Celerina, 25. Rada Sira aus St. Moritz; 
ebenfalls 34 Mädchen rangiert. 
Knaben Slalom: 8. Julian Vogelsang aus S-chanf, 
23. Böhm Nicola aus S-chanf, 28. Pedercini Edo-
ardo aus St. Moritz, 47 Knaben rangiert.
Riesenslalom Knaben: 1. Julian Vogelsang aus 
 S-chanf, 12. Pedercini Edoardo aus St. Moritz, 33. 
Böhm Nicola aus S-chanf, 62 Knaben rangiert. 

Engadiner mit drei 
Podestplätzen
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Bob Bob-Pilot Martin Galliker mit sei-
nen Hintermännern hat den Europa-
cup-Final in St. Moritz-Celerina domi-
niert. Nach fast drei Jahren Abwesen- 
heit wegen einer Dopingsperre ist er 
letzte Woche beim Zweierbobrennen 
zusammen mit Fabio Badraun als 
Dritter aufs Podest gefahren. Und am 
Samstag siegte er im Viererbobfinal zu-
sammen mit Linus Hofmann/Fabio Ba-
draun und Thomas Amrhein vor den 
Letten von Oskars Melbardis.  

Galliker dominiert Europacup-Final
Am Schweizer Meisterschaftsweek-

end hatte sich Martin Galliker mit den 
Plätzen 3 und 6 für den Europacup- 
Final auf dem Olympia Bobrun 
St. Moritz-Celerina empfohlen. 

Heute Dienstag beginnt am Olympia 
Bobrun die Weltcup-Woche mit den 
ersten Trainings. Die Rennen im Skele-
ton, Zweier- und Viererbob werden  
am nächsten Wochenende stattfinden 
(Vorschau in der Donnerstagausgabe 
der EP/PL).  (ep)

Mit Cleverness zum Sieg
2. Liga: Bassersdorf – Engiadina 1:5

Engiadina besiegte den EHC 
Bassersdorf auswärts mit 5:1 
(0:1, 2:0, 3:0) Toren. Die Unter-
engadiner spielten defensiv 
und geduldig und waren klar die 
bessere Mannschaft. 

NICOLO BASS

«Ich hatte nie das Gefühl, dass wir 
das Spiel verlieren», erklärte Jon Peder 
Benderer, Trainer des CdH Engiadina, 
nach dem Spiel. Der EHC Bassersdorf 
konnte nur im ersten Drittel mit den 
Unterengadinern mithalten. Danach 
fehlten die spielerischen Möglichkei-
ten, um wirklich für eine Überra-
schung zu sorgen. Zwar ging der EHC 
Bassersdorf in der 6. Minute durch 
Reto Weidmann in Führung und 
konnte diesen Vorsprung bis zur ers-
ten Drittelspause wahren. Die Mann-
schaft von Benderer hatte auch im ers-
ten Drittel einige gute Möglichkeiten, 
aber ohne entsprechenden Torerfolg. 
Erst im zweiten Drittel erzielte Patric 
Dorta den ersten Engiadina-Treffer 
und den zwischenzeitlichen Ausgleich 
zum 1:1. In der 30. Minute erhöhte 
Corsin Roner in Kombination mit sei-
nem Bruder Flurin zum 2:1. 

Der EHC Bassersdorf bemerkte die 
Überlegenheit der Unterengadiner 
und reagierte anstatt mit spielerischen 
Mitteln mit Strafen und unsportli-
chem Verhalten. Eine dieser Strafen 
nützte Sascha Gantenbein in der 52. 
Minute nach Zuspiel von Damian 
Schudel und Jon-Armon à Porta zum 
verdienten 3:1 für die Gäste. In der 55. 
Minute erhöhte Pascal Schmid nach 
Zuspiel von Sascha Gantenbein zum 
4:1. Und ein Tor in Unterzahl ebenfalls 

durch Parscal Schmid in der 57. Minu-
te brachte das Schlussresultat von 5:1 
zugunsten von Engiadina. 

Noch zweimal gegen Chur
«Wir haben uns nicht aus der Ruhe 
bringen lassen und konsequent und 
clever weitergespielt», erklärte Bende-
rer. Bereits morgen Mittwoch folgt die 
nächste Partie zu Hause gegen Lenzer-
heide-Valbella. Und am Samstag folgt 
auswärts die erste Begegnung gegen 
den Leader EHC Chur. Mit dem Sieg 
gegen Bassersdorf konnte der CdH En-
giadina den zweiten Tabellenrang fes-
tigen und liegt nun vier Punkte vor 
dem drittplatzierten Illnau-Effreti-
kon. Die zweitletzte Meisterschafts-
partie spielt Engiadina zu Hause gegen 
Illnau-Effretikon. «Diese Partie wird 
entscheiden, wer die Meisterschaft auf 
dem zweiten Rang beendet», ist Ben-
derer überzeugt. Die Playoffqualifika-
tion ist bereits sechs Runden vor 
Schluss sicher.
EHC Bassersdorf – CdH Engiadina 1:5 (1:0, 0:2, 
0:3)
Kolping Arena Kloten – 75 Zuschauer – SR: Bräg-
ger/Stobbies.
Tore: 6. Weidmann (Schödler, Studer) 1:0; 24. 
Dorta (Dorta, Tissi, Ausschluss Ehrat) 1:1; 30. 
Corsin Roner (Flurin Roner) 1:2; 52. Sascha Gan-
tenbein (Schudel, Jon-Armon à Porta, Ausschluss 
Wohlgemuth und Kuhn) 1:3; 55. Schmid (Sascha 
Gantenbein) 1:4; 58. Schmid (Ausschluss Weid-
mann, Dorta, Bott!) 1:5.
Strafen: 12-mal 2 Minuten plus 4-mal 10 Minu-
ten gegen Bassersdorf; 6-mal 2 Minuten plus 
2-mal 10 Minuten gegen Engiadina.
Bassersdorf: Florian Wassmer; Meier, Rüegs- 
egger, Fabian Wassmer, Weidmann, Wohlge-
muth, Ricardo Schödler: Bertschi, Ehrat, Lenzin-
ger, Netzer, Patrick Schödler, Neher, Kuhn, 
Andreas Studer, Lukas Studer.
Engiadina: Del Curto; Campos, Stecher, Jon-Ar-
mon à Porta, Fadri à Porta, Chasper Pult, Flurin 
Roner, Bott; Schmid, Huder, Corsin Roner, Dorta, 
Schudel, Cuorad, Sascha Gantenbein, Tissi, 
Andri Pult, Dell’Andrino.
Bemerkungen: Engiadina ohne Riatsch, Castella-
ni, Cuorad (verletzt) und Corsin Gantenbein 
(arbeitsbedingt).

Eishockey In der Eishockeymeister-
schaft der 2. Liga, Gruppe 2, hat sich 
das Spitzenduo souverän gezeigt: 
Chur Capricorns gewann das Derby 
gegen Prättigau-Herrschaft sicher mit 
4:0 Toren, der CdH Engiadina siegte in 
Bassersdorf 5:1. Die beiden Direktbe- 
gegnungen der zwei Mannschaften 
stehen noch aus: Am 29. Januar wird 
in Chur gespielt, am 9. Februar in 
Scuol. Platz 3 gesichert hat sich inzwi-
schen der EHC Illnau-Effretikon, der 
nach drei Partien noch punktelos am 
Tabellenende gelegen hatte. Nicht im 
Einsatz stand der EHC St. Moritz. Des-
sen Partie in Wil wurde aufgrund von 
zehn verletzten Spielern bei den Enga-
dinern verschoben. Im hinteren Ta-
bellenbereich ist nach wie vor alles 
nahe beisammen, am akutesten ge-
fährdet sind Dielsdorf-Niederhasli 
und der letztjährige Erstligist EC Wil.

Dielsdorf gastiert übermorgen Don-
nerstagabend in St. Moritz. Bereits 

2. Liga: Souveränes Spitzenduo
morgen Mittwochabend empfängt 
der CdH Engiadina um 20.00 Uhr in 
der Eishalle Gurlaina in Scuol den 
EHC Lenzerheide-Valbella zum klei-
nen Bündner Derby. Mit den Ober- 
vazern haben die Unterengadiner 
noch eine Rechnung offen, verloren 
sie doch die Vorrundenbegegnung mit 
5:6 Toren. (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Wallisel-
len – Sisec North Am Select 4:2; Wallisellen – 
Kreuzlingen-Konstanz 3:2 nach Verl.; Illnau-Effre-
tikon – Rheintal 4:2; Wil – St. Moritz verschoben; 
Dielsdorf-Niederhasli – Lenzerheide-Valbella 6:8;  
Chur Capricorns – Prättigau-Herrschaft 4:0; Bas-
sersdorf – Engiadina 1:5. 
  1. Chur Capricorns 18 16 0 0   2 124:47 48
 2. Engiadina 18 14 0 1   3    94:69  43
 3. Illnau-Effretikon 19 13 0 0   6   86:49 39
 4. Rheintal 18 12 0 0   6   89:59 36
 5. Prättigau-Herrsch. 19 10 3 0   6   87:65 36
 6. Kreuzlingen-Kon. 19   8 0 2   9   76:87 26
 7.  St. Moritz 18   7 2 0   9   66:73 25
 8. Lenzerheide-Val. 18   8 0 1   9   75:92 25
 9. Wallisellen 19   6 1 2 10   62:84 22
10. Bassersdorf 19   7 0 1 11   74:96 22
11. Dielsdorf-Niederh. 18   5 1 1 11   73:88 18
12. Wil 17   5 1 0 11   65:72 17
13. Sisec North Am  22   2 0 0 20   73:163   6

Wintersport Vom 27. Januar bis
6. Februar findet in Erzurum in der 
Osttürkei die Winter-Universiade 2011 
statt. Im Schweizer Team ist als Ein- 
ziger aus dem Engadin der Ardezer 
Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini 
dabei. Zuletzt war er für die Schweiz  
an der Weltmeisterschaft im spani-
schen Molina im Einsatz. Nicht dabei 
ist bei der Universiade die eigentlich 
vorgesehene, nun aber erneut verletzte 
Celerinerin Tamara Wolf.  (ep)

Nevin Galmarini 
an der Universiade

 – Die Regionalzeitung



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 16° NO 35 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 19° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m) – 7° windstill
Scuol (1286 m) – 12° W 12 km/h

WETTERLAGE

Das wetterlenkende Hoch hat sich vorübergehend verstärkt auf den 
Atlantik hinaus zurückgezogen, womit weiterhin wolkenreiche Luft zur 
Alpennordseite gelangt. Die Alpensüdseite zeigt sich dabei nach wie 
vor wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wolkennachschub aus Norden! Zunächst aber bestehen auch im En-
gadin gute Chancen für sonnige Auflockerungen. In den Südtälern 
sollte es am Vormittag infolge leicht nordföhniger Effekte sogar noch 
wiederholt längeren Sonnenschein geben. Doch mit der Zeit kündigen 
sich von Norden her wieder vermehrt kompakte Wolken an, womit sich 
die Wolkenlücken über dem Engadin zu schliessen beginnen. In den 
Südtälern hingegen dürfte die Sonne auch am Nachmittag noch ab 
und zu zu sehen sein. Bei den Temperaturen verbleiben wir auf der 
winterlich kalten Seite.

BERGWETTER

Die Berge dürften am Vormittag auch nördlich des Inn verbreitet frei 
sein. Am Nachmittag verstärkt sich der Wolkenstau von Norden her, 
trotzdem bleibt es noch trocken. Südlich des Inn herrschen ganztags 
recht gute Wetterbedingungen vor.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

°C °C °C

4000	 –	19°

3000	 –	13°

2000	 –	 7°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
–12°/–3°

Zernez 
–15°/–4°

Sta. Maria 
–10°/–2°

St. Moritz 
–18°/–6°

Poschiavo 
–7°/0°

Castasegna 
–5°/2°

– 9 
– 2

– 9 
– 5

– 9 
– 5

– 12 
– 6

– 11 
– 7

– 13 
– 7

«Wieso ist das mit dem  
Mädchen neulich nichts  
geworden?»
«Du weisst doch, ich suche  
die Idealfrau.»
«Aber du meintest doch, diese 
sei die Idealfrau!»
«Ja, ja, war sie schon, aber sie 
suchte den Idealmann!»

«Australia 
Day Dinner 
26.01.2011»
Great Food – Great Music – 
Great People – Great Party

• Free Beer at Roo Bar
• 4 course menu • Live Music
CHF 65.00 per person

Come and celebrate with us!
Reserve your table now.
Hauser’s Restaurant
Tel. 081 837 50 50

www.hotelhauser.ch

Mittwoch, 26. Januar 2011
La Perla
Paulin Nuotclà & Friends
Der Engadiner begeistert mit 
gesellschaftskritischen romanischen Texten.

18:30 h Apéro
21:00 h Konzert
Eintritt frei

Grosse «Chneblete» um Meisterehren
4.	Pondhockey	Championships	in	Silvaplana

Über das vergangene Wochen- 
ende gelangte auf dem Lej Suot 
in Silvaplana die vierte Auflage 
der Pondhockey Championships 
zur Austragung. In fairen Spielen 
massen sich 61 Viererteams 
und kürten den Meister.

ISmael	geISSberger

Strahlendes Winterwetter herrscht 
am Samstagnachmittag über dem 
Champfèrersee. Der wolkenlose Him-
mel kann aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Temperaturen weit 
unter dem Gefrierpunkt liegen. Ein 
feiner Nordwind tut das seine noch 
dazu, dass die Situation bei den 4. 
Pondhockey Championships auf dem 
Lej Suot winterliche Formen an-
nimmt. Der motivierende Sound aus 
den Lautsprechern zusammen mit 
den Zurufen aus dem Publikum unter-
stützen die 24 Teams, die auf den 
zwölf Feldern verteilt die Gruppen-
spiele austragen. 

«Zurück zu den Wurzeln»
Mit dabei ist auch der alt Internatio-
nale und frisch gekürte Interimstrai-
ner des EHC St. Moritz, Gian Marco 
Crameri. Für einen Kollegen, der kurz-
fristig nicht teilnehmen konnte, sei er 
im «Olis Bob Team» eingesprungen. 
«Zurück zu den Wurzeln» bezeichnet 
Gian Marco Crameri das Pondhockey- 
Turnier. «So wie es früher gelernt wur-
de: Auf einem gefrorenen See», meint 
der Ex-Profi. Dass kein Körperkontakt 
zugelassen sei, macht den Sport zu  
einem verletzungsfreien, der viel 
Fairness verlangt, wird doch ohne 
Schiedsrichter – nur mit einem Super-
visor – gespielt, der vor allem dafür 
zuständig ist, dass die vielen Tore ge-
zählt werden. «Obwohl ich nur Aus-
hilfe bin und der Fun im Vordergrund 
steht, gebe ich alles, denn die beste 
Mannschaft soll am Schluss gewin-
nen», meint Crameri. 

Nach 15 Minuten Spielzeit ertönt 
die Sirene, die eine fünfminütige Pau-
se einläutet. Die vier Spieler der Teams 
werden meist von ihren mitgereisten 
Fans mit warmem Tee versorgt oder 
entnehmen dem eigenen Rucksack die 
Thermosflaschen, aus denen beim 
Öffnen warmer Dampf und ein ange-
nehmer Geruch entweicht. Nach der 
Pause werden die Seiten gewechselt 
und die Sirene gibt den Startschuss 
zur zweiten Spielhälfte. Aus den Grup-
penspielen vom Freitag und Samstag 
rekrutieren sich die 32 Mannschaften, 
die am Final teilnehmen und die Be-
streiter der Trostrunde, dem Surlej-
Cup. Insgesamt nehmen an der offi- 
ziellen Pondhockey-Schweizermeis- 
terschaft 64 Mannschaften aus der 
Schweiz, Deutschland (drei Teams), 
Italien, Österreich und Lettland teil. 

Im grossen Feld der Männer sind 
auch sieben Damen integriert. Nora 
Engels aus Bever spielt mit ihrem Bru-
der, einem Mitschüler und dem Nach-
barn im Team der «Silips da Bever» 
sehr erfolgreich mit. Die quirlige 
Schreiner-Lehrtochter stand viel mit 
ihren Brüdern auf dem Eis und lernte 
so das Hockeyspielen. Ein Jahr gehörte 
sie dem SC Celerina an. Ihr mache es 
Spass, mit Freunden zusammen zu 
spielen, die Technik und das Spiel zu 
lesen. «Bei der letztjährigen Teilnah-
me hatte ich ein etwas komisches Ge-
fühl und ein wenig Angst, dass ich 

mich verletzen könnte. Ich habe aber 
gesehen, dass sehr fair gespielt wird. 
Und da der Körperkontakt verboten 
ist, sind alle Spieler noch vorsich - 
tiger, wenn sie gegen eine Frau antre-
ten… Das kommt im Übrigen auch 
meinen Teamkollegen zugute», lacht 
Engels. 

Am späteren Nachmittag, als die 
Sonne hinter den Bergen verschwin-
det, wird es dann vor allem für die  
Zuschauer recht ungemütlich. Auf 
und neben dem Eis sind fast nur noch 
Spieler und Supervisor zu eruieren. 
Der Rest hat sich ins grosse und ge-

Nora Engels im Fight mit und gegen die Männer.  Fotos:	Ismael	geissberger

heizte Zelt zurückgezogen. Zusammen 
mit Spielern, die nicht im Einsatz ste-
hen, kann man sich verpflegen, oder 
aber es wird gescherzt und gefachsim-
pelt.

Vito Ferrari hat gerade eine Spiel-
pause und muss dann aber beim 
nächsten Spiel als Supervisor das  
Resultat nachführen. Er spielt bei den 
Senioren von Champfèr City und ist 
seit der Geburtsstunde des Pond-
hockey-Turniers vor drei Jahren dabei. 
Als einen typischen Anlass für Ho-
ckeyangefressene bezeichnet er den 
Anlass auf dem Champfèrersee. 

«PHC Göteborg» gewinnt
Bei den Pondhockey Championships 
in Silvaplana wurden am Wochen- 
ende über 200 Spiele ausgetragen. Am 
Ende setzte sich das Team «PHC Göte-
borg» aus Embrach ZH im Final um 
den Schweizer Meister gegen die 
«Freunde des Eissports» aus Frauenfeld 
durch.  (ep)

Nachgefragt

«Mit 64 Teams stossen 
wir an Grenzen»

«Engadiner Post»: Menduri Kasper, das 
Turnier läuft in vollem Gange. Wie sind 
Sie mit den Anmeldezahlen zufrieden?
Menduri Kasper*: Ich bin sehr zufrie-
den. Wir begannen vor drei Jahren 
mit 15 Teams und konnten auf 32, 
dann 50 und nun 64 Teams steigern. 
Dies ist die oberste Grenze. Mehr 
Teams würden unsere Kapazitäten in 
allen Bereichen sprengen. So können 
wir noch familiär bleiben.
EP: Wie ist der Champfèrersee dazu 
gekommen, die Pondhockey Champi-
onships auszutragen?
Kasper: Vier Schweizer sind darauf ge-
stossen und haben Gian Gilli gefragt, 
ob etwas Ähnliches nicht auch hier 
möglich wäre. Gian Gilli hat uns dann 
angefragt, und wir waren gleich be-
geistert von der Idee. 
EP: Wie sind die Vorbereitungen gelau-
fen? Gab es da Schwierigkeiten?
Kasper: In der Zwischenzeit sind wir 
ein eingespieltes Team im OK. Wir ha-
ben jedes Jahr aufgedeckte Fehler ver-
bessert. Viele Erfahrungen durften wir 
auch von der Coppa Romana der Cur-
lingspieler übernehmen. Beispielswei-
se haben wir gemerkt, dass das Eis auf 
der ganzen Seefläche und nicht nur 
auf dem Spielfeld weggewischt werden 
musste, da sich sonst das Eis biegen 
würde. Die Banden aus Schnee durf-
ten erst zuletzt gebaut werden. Auch 
im Bereich Logistik haben wir nun Er-
fahrungswerte: Wie viele Garderoben 
sind nötig, wie gross muss das Festzelt 
sein und wie gestaltet sich das Cate-
ring? All die Antworten auf diese Fra-
gen etablieren sich im Laufe der Zeit.
EP: Wie sieht es nächstes Jahr aus?
Kasper: Es ist keine Frage, dass wir 
auch die 5. Championships austragen. 
Wenn die Anfrage weiterhin so steigt 
wie in den letzten Jahren, kann es 
sein, dass wir nicht genug Platz haben 
für alle interessierten Teams.

 Interview: Ismael Geissberger
*menduri	Kasper	ist	OK-Präsident




