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Ein Genuss mehr

Silvaplana–Surlej 
Bäckerei • Conditorei

Lebensmittel • Restaurant mit 

regionalen Spezialitäten

La Punt 

Bäckerei • Conditorei

S-chanf
Puntschellina

Champfèr
Butia Pitschna 

Lebensmittel • Frischfleisch •  

Frischkäse • Spezialitäten

Silv
aplana-Surlej • La Punt • Champfèr • S-chanf

Reklame

Lawinenwarnung Orlando Ganzoni 
aus Maloja ist einer von 180 Beobach-
tern, die im gesamten Alpenraum der 
Schweiz fürs SLF in Davos tätig sind. 
Um jeden Abend ein Lawinenbulletin 
zu erstellen, sind die Lawinenwarner 
des SLF auf zuverlässige Daten ange-
wiesen. Ganzoni begutachtet jeden 
Tag die Schneedecke und übermittelt 
seine Beobachtung nach Davos. Alle 
zwei Wochen gräbt er zudem ein auf-
wendiges Schneeprofil und untersucht 
die Schneedecke bis ins kleinste De-
tail. Das wichtigste Arbeitsinstrument 
des Pensionärs ist dabei nicht die 
Schaufel, sondern die Lupe. Mit dieser 
betrachtet er Schneepartikel und 
notiert sich Form, Grösse, Härte und 
Feuchtigkeit der Schneeschichten. Die 
EP/PL hat den «Schneeschmöcker» be-
gleitet. (fuf)  Seite 13

Der tägliche Gang  
ins Schneefeld

Graubünden Die Kantone müssen 
aufgrund übergeordneter Gesetzge-
bung ihre Spitalplanung und -finan-
zierung neu regeln. Während die Vor-
gaben zur Spitalplanung bis 2015 
erfüllt sein müssen, hat die Anpas-
sung der Spitalfinanzierung noch die-
ses Jahr zu erfolgen. Gestern stellten 
Regierungsrätin Barbara Janom Stei-
ner und Rudolf Leuthold, der Leiter 
des Gesundheitsamts, den Medien in 
Chur den entsprechenden Entwurf 
zur Teilrevision des Krankenpflege- 
gesetzes vor. 

Der Handlungsspielraum des Kan-
tons in dieser Sache sei beschränkt, 
schreibt die Standeskanzlei in einer 
Medienmitteilung. Gemäss Bundes-
vorgabe müssen medizinische Be-
handlungen in Spitälern und Kliniken 
ab 2012 duch einheitliche leistungs-
bezogene Fallpauschalen abgegolten 
werden; in diesen sind künftig auch 
die Investitionen enthalten. Neu müs-
sen die Spitäler also ihre Investitionen 
aus den laufenden Erträgen finanzie-
ren. Eine weitere Änderung betrifft 
die stationären Behandlungskosten in 
Privatspitälern. Sofern Letztere auf der 
Spitalliste aufgeführt sind, müssen 
sich die Kantone künftig im Sinne der 
Gleichbehandlung von öffentlichen 
und privaten Spitälern auch an diesen 
beteiligen. Dafür haben Patienten 
künftig Wahlfreiheit unter den Insti-
tutionen der Spitalliste.

Vom Bund vorgegeben ist auch der 
Verteilschlüssel: Die öffentliche Hand  
wird mindestens 55 Prozent der Pau-
schalen zu übernehmen haben, die 
zwischen den Spitälern und Kranken-
versicherern ausgehandelt wurden. 
Die restlichen 45 Prozent gehen zu 
Lasten der Krankenversicherer. Ge-
mäss der Botschaft der Bündner Regie-
rung sollen sich wie bisher der Kanton 
zu 85 Prozent und die Gemeinden 
zu 15 Prozent am Kostenanteil der 
öffentlichen Hand beteiligen.

Da die Höhe der Fallpauschalen 
noch nicht bekannt ist, sind Aussagen 
darüber, wie sich die Neuerungen fi-
nanziell auswirken werden, schwierig. 
Gemäss einer Modellrechnung wird 
die neue Spitalfinanzierung die öf-
fentliche Hand in Graubünden rund 
16,3 Mio. Franken mehr pro Jahr kos- 
ten. Dies rührt daher, dass Privatspitä-
ler wie ausserkantonale Spitäler, die 
sich auf der Spitalliste befinden, eben-
falls beitragsberechtigt werden.
An der diesjährigen Juni-Session wird 
der Bündner Grosse Rat den Regie-
rungsentwurf zur neuen Spitalfinan-
zierung beraten.  (ep)

Spital: 
Neue Finanzierung

Regierungs-Ja zur Zweitwohnungssteuer
Silvaplaner Entscheid richtplangetreu und rechtsstaatlich

Die Kantonsregierung hat den 
Beschluss der Gemeinde Silva- 
plana, eine Zweitwohnungs- 
steuer einzuführen, genehmigt 
und die 24 Beschwerden ab- 
gewiesen. 

StEphan kiEnER 

Gemäss Regierungsentscheid steht die 
geplante und umstrittene Zweitwoh-
nungssteuer Silvaplana in Überein-
stimmung mit dem Richtplan und 

dem «Werkzeugkasten» des Kantons. 
Auch vermöge die Silvaplaner Lösung 
vor den weiteren rechtsstaatlichen 
Prinzipien wie Rechtsgleichheit, Ver-
hältnismässigkeitsprinzip, Eigentums-
garantie oder Besitzstandgarantie zu 
bestehen. Diese Punkte hatten u.a. die 
24 Beschwerdeführer (insgesamt 140 
Einsprecher) in Abrede gestellt. Die 
Regierung stellt fest, dass die privaten 
Interessen der Zweitwohnungseigen-
tümer mit dem «allgemeinen Interesse 
an einem funktionierenden, traditio-
nellen Dorfleben prinzipiell kollidie-
ren». Durch das Missverhältnis von 

Erst- und Zweitwohnungen, wie es 
in Silvaplana bestehe, drohe der Ge-
meinde, ihre Funktionsfähigkeit zu 
verlieren.

Bei der Zweitwohnungssteuer han-
delt es sich um eine jährlich wieder-
kehrende Abgabe, die sowohl auf neu-
en, als auch auf bereits bestehenden 
Zweitwohnungen mit kalten Betten 
(unbewirtschaftete Wohnungen) er-
hoben wird, dies im Gegensatz zur 
Lenkungsabgabe, die einmalig bei der 
Bewilligung von neuen Zweitwoh-
nungen besteht, z.B. in Samnaun, Ma-
loja oder Madulain.  Seite 3  

Geschlossene Fensterläden im März bei Zweitwohnungen in Surlej: Mit der von der Regierung bewilligten Zweit-
wohnungssteuer strebt die Gemeinde Silvaplana u.a. mehr «warme Betten» in der Saison an.  Foto: Stephan kiener

Unfrieden
StEphan kiEnER

Die  kantonsregierung  hat  den  Silva- 
planer  Beschluss  für  eine  Zweitwoh-
nungssteuer  genehmigt.  Es  wäre  die 
erste dieser art  in Graubünden und – 
wenn  sie  die  Gerichtsbeurteilung  un-
beschadet übersteht – die erste in der 
Schweiz. Mit Signalwirkung! Denn die 
Zweitwohnungsproblematik  mit  den 
dazu  gehörenden  negativen  Folgen 
beschäftigt nicht nur die Silvaplaner. 
aber  ist  die  Massnahme,  welche  die 
Gemeinde getroffen hat, die  richtige? 
Führt  sie  zum Ziel  von mehr warmen 
Betten  im  Dorf?  angesichts  des  für 
Besitzer  von  teuren  Liegenschaften 
eher  geringen  Steuerbetrages  eher 
nicht!  Dafür  wird  einiges  «Geschirr» 
zerschlagen. Silvaplana zieht seinen – 
demokratisch  –  gefällten  Entscheid 
durch und erzeugt Unmut bei den Be-
troffenen. Vor allem bei jenen, welche 
schon  seit  Jahrzehnten  regelmässig 
ihre Ferienwohnungen im Engadin auf-
suchen und während vielen tagen  im 
Jahr  auch  bewohnen.  Sie  leiden  wie 
viele Einheimische unter dem Gesche-
hen der letzten beiden Jahrzehnte, als 
das Spekulantentum unter gütiger Mit-
hilfe  von  Engadiner  Bodenbesitzern 
seine Blüten trieb. 
Mit  der  regierungsrätlichen  Genehmi-
gung  der  Zweitwohnungssteuer  ist 
eine  Etappe  in  diesem  Streit  vorbei. 
Die Gemeinde hat – vorläufig –  recht 
bekommen.  aber  der  Unfrieden  wird 
bleiben – auf beiden Seiten, denn die 
Zweitwohnungsbesitzer selbst sorgen 
mit  Boykottdrohungen  für  wenig  Ver-
ständnis bei den Einheimischen. 
Dabei wäre es endlich an der Zeit, zu-
sammen zu  reden und nach einer  für 
beide  Seiten  befriedigenden  Lösung 
zu suchen.  
stephan.kiener@engadinerpost.ch
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Tschlin Ils puncts debels da la Bieraria 
Tschlin SA sun stats da prüm innan 
las maschinas da lavar ed implir butig-
lias. Quists duos indrizs han pisserà 
adüna darcheu per problems da furni-
ziun. Uossa rimplazza la Bieraria a 
Tschlin ils duos indrizs vegls cun duos 
maschinas nouvas. L’investiziun cuo- 
sta tenor il president Berthold Ketterer 
raduond 315 000 francs e dess gnir fi-
nanziada cun ün augmaint dal chapi-
tal d’aczias. Ketterer as spetta diffe-
rents avantags tras quist adattamaint 
da l’infrastructura. «Cullas nouvas 
maschinas pudain nus augmantar la 
qualità e la productività da la Biera-
ria», es el persvas. Il plü important es 
per el il fat cha la dürabiltà da la biera 
as dozza da trais sün ses mais. «Quai 
ha influenza eir sülla cumpetività», 
declera Ketterer. (nba)  Pagina 9

Ingrondimaint da la 
Bieraria Tschlin

Susch La Clinica Holistica Engiadina 
a Susch ha il dret dad esser manzuna-
da sün la glista d’ospidals grischuns. Il 
Tribunal administrativ federal ha de-
cis cha’l recuors da la Santésuisse cun-
ter la Regenza grischuna in quista cho-
sa nun es güstifichà. La Regenza gri- 
schuna vaiva miss la Clincia Holistica 
Engiadina a Susch sülla glista d’ospi- 
dals grischuns. Cun quai vess la clini-
ca eir pudü trattar paziaints chi sun 
sgürats in Grischun pro qualche cha-
scha d’amalats «be» in möd funda-
mental. La Santésuisse vaiva im-
natschà fingià avant duos ons da far 
recuors cunter quella decisiun. Uossa 
es quist però gnü refüsà. Per la Clinica 
Holistica Engiadina significha quai 
ch’ella po spordscher agüd eir ad ün 
nomer da persunas chi sta finanzial-
maing main bain. (anr/mfo) Pagina 8

Clinica Holistica sülla 
glista d’ospidals

Madulain Die Chesa Rumedius ist umge-
baut worden. Zwei einheimische Familien 
werden bald einziehen. am Samstag ist tag 
der offenen türe. Seite 5

Tschlin ils usters actuals dal Macun han 
decis da bandunar l’EB. Davo avair examinà 
plüssas soluziuns s’ha uossa ün pêr indigen 
declerà pront da surtour l’ustaria. Pagina 8

Sanierung trotz krieg und katastrophen:
Das Wirtschaftswachstum geht fast überall 
munter weiter. Ein Finanzmarktanalyst 
informierte in pontresina. Seite 20
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch-	 Corvatsch	AG	
stellerin:	 Via	dal	Corvatsch	73
	 7513	Silvaplana-Surlej

Grund-	 Gemeinde	Silvaplana	
eigentümerin:	 7513	Silvaplana

Planung:	 Corvatsch	AG
	 Silvaplana

Projekt:	 Pistenkorrektur	
	 (Länge	zirka	4	–	6		m)	
	 Giand’Alva		
	 Parzelle	1962	
	 Koordinaten:	
	 783’700	/	147’350

Zone:	 BAB-Verfahren/
	 BLN	Objekt	1908		
	 übriges	Gemeindege-	
	 biet	Wintersportzone

Es	werden	keine	Profile	gestellt.		
(Pistenkorrektur).

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

Publikation und Auflage:
17. März 2011	(20	Tage)

Einsprache-Endtermin:
6. April 2011 (nach	öfftl.	Recht)

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

meindevorstand	Silvaplana
–	 privatrechtliche:	 an	 das	 Kreisamt	

Oberengadin	Samedan

Silvaplana,	17.	März	2011

Für	die	Baubehörde	
Gemeindebauamt	Silvaplana

176.776.672

Amtliche Anzeigen
Pontresina, Poschiavo, Brusio

Ordentliches eisenbahn-
rechtliches Plangeneh-

migungsverfahren
Procedura ordinaria di 
approvazione dei piani 

di diritto ferroviario
Planvorlage der Rhätischen Bahn AG 

RhB betreffend Erneuerung des 
Bahnfunknetzes auf der Strecke 

St. Moritz – Tirano

Progetto della Ferrovia retica SA (FR) 
concernente il rinnovo della rete radio 

ferroviaria lungo la tratta  
St. Moritz – Tirano

Betroffene Gemeinden  
Comuni interessati
Pontresina,	Poschiavo,	Brusio

Gesuchstellerin 
Richiedente
Rhätische	Bahn	AG	RhB,		
Bahnhofstrasse	25,	7002	Chur
Ferrovia retica SA (FR),  
Bahnhofstrasse 25, 7002 Coira

Strecke 
Tratta
St.	Moritz	–	Tirano

Gegenstand 
Oggetto
Das	Bauvorhaben	betrifft	die	Gemein-
den	wie	folgt:
I Comuni sono interessati dal progetto nel 
seguente modo:

Pontresina: Bahnhof	 Pontresina	 (Ko-
ord.	788‘673/151‘777):	Ersatz	der	bishe-
rigen	Basisstation	für	betrieblichen	Stre-
cken-	 und	 Rangierfunk	 durch	 je	 zwei	
neue	 Antennen	 an	 den	 bestehenden	
Masten	auf	dem	Dach	und	an	der	Süd-
westseite	 des	 Aufnahmegebäudes;	 Sen-
deanlage	im	bestehenden	Technikraum.

Bahnhof	Bernina	Suot	(Koord.	794‘380/	
146‘895):	Bau	einer	neuen	Basisstation	
für	betrieblichen	Streckenfunk	am	be-
stehenden	 Fahrleitungsmast,	 der	 mit	
einer	Verlängerung	und	zwei	Antennen	
bestückt	 wird;	 Sendeanlage	 im	 beste-
henden	Technikraum.

Poschiavo: Stazione Ospizio Bernina (co-
ord. 798‘539/142‘845): costruzione di 
una nuova stazione base per la radioco-
municazione di servizio, costituita da un 
pilone dotato di due antenne che va fissato 
allo stabile viaggiatori e da un impianto 
trasmittente nel locale tecnico esistente.

Stazione Alp Grüm (coord. 799‘451/ 
139‘196): sostituzione dell'attuale stazione 
base per la radiocomunicazione di servizio 
con una nuova antenna da fissare al pilone 
esistente della linea di contatto; impianto 
trasmittente nel locale tecnico esistente.

Stazione Miralago (coord. 805‘098/ 
128‘122): costruzione di una nuova sta-
zione base per la radiocomunicazione di 
servizio, costituita da un pilone dotato di 
un'antenna che va fissato allo stabile 
viaggiatori e da un impianto trasmittente 
nel locale tecnico esistente.

Brusio: Stazione Campocologno (coord. 
808‘513/123‘747): costruzione di una 
nuova stazione base per la radiocomuni-
cazione di servizio lungo la tratta, costitu-
ita da un pilone dotato di due antenne che 
va fissato all'edificio dei raddrizzatori e 
da un impianto trasmittente nel locale tec-
nico esistente.

Weitere	 Einzelheiten	 können	 den	 öf-
fentlich	 aufgelegten	 Unterlagen	 ent-
nommen	 werden.	 Die	 Bauvorhaben	
bei	den	Stationen	Bernina	Suot,	Ospi-
zio	 Bernina,	 Miralago	 und	 Campoco-
logno	werden	profiliert.

Per maggiori informazioni si veda la docu-
mentazione depositata pubblicamente. Nel-
le stazioni di Bernina Suot, Ospizio Bernina, 
Miralago e Campocologno il progetto è evi-
denziato mediante l'indicazione dei profili.

Verfahren
Procedura
Das	Verfahren	richtet	sich	nach	Art.	22	
i.V.m.	den	Art.	18	ff.	des	Eisenbahnge-
setzes	 (EBG;	 SR	 742.101),	 der	 Verord-
nung	über	das	Plangenehmigungsver-
fahren	 für	 Eisenbahnanlagen	 (VPVE;	
SR	742.142.1)	und	nach	dem	Bundes-
gesetz	 über	 die	 Enteignung	 (EntG;	 SR	

711).	 Leitbehörde	 ist	 das	 Bundesamt	
für	Verkehr	BAV.
La procedura è retta dall'articolo 22 in 
combinazione con l'articolo 18 segg. della 
legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 
742.101), dall'ordinanza sulla procedura 
d'approvazione dei piani di impianti ferro-
viari (OPAPIF; RS 742.142.1) e dalla leg-
ge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 
711). L'autorità direttiva è l'Ufficio fede-
rale dei trasporti (UFT).

Öffentliche Auflage
Deposito pubblico
Die	 Gesuchsunterlagen	 können	 vom	
21.	 März	 bis	 04.	 Mai	 2011	 während	
den	 ordentlichen	 Öffnungszeiten	 bei	
folgenden	Stellen	eingesehen	werden:
La documentazione della domanda può 
essere consultata dal 21 marzo al 04 mag-
gio 2011 durante i normali orari di aper-
tura presso i locali delle seguenti cancelle-
rie comunali:

–	 Gemeindeverwaltung	Pontresina,	
Via	da	Mulin	7,	7504	Pontresina

–	 Cancelleria	comunale	di	Poschiavo,	
Via	da	Clalt	301,	7742	Poschiavo

–	 Cancelleria	comunale	di	Brusio,	
7743	Brusio

Einsprachen
Wer	nach	den	Vorschriften	des	Bundes-
gesetzes	über	das	Verwaltungsverfahren	
(VwVG;	SR	172.021)	oder	des	EntG	Par-
tei	 ist,	 kann	 während	 der	 Auflagefrist	
Einsprache	erheben.	Wer	keine	Einspra-
che	erhebt,	ist	vom	weiteren	Verfahren	
ausgeschlossen	(Art.	18f	Abs.	1	EBG).

Einsprachen	 sind	 innert	 der	 Auflage-
frist	 (Datum	 der	 Postaufgabe)	 schrift-
lich	 und	 begründet	 im	 Doppel	 beim	
Bundesamt	für	Verkehr,	Sektion	Bewil-
ligungen	I,	3003	Bern	einzureichen.

Einwände	gegen	die	Aussteckung	oder	
die	Aufstellung	von	Profilen	sind	sofort,	
jedenfalls	aber	vor	Ablauf	der	Auflage-
frist	 beim	 BAV	 vorzubringen	 (Art.	 18c	
Abs.	2	EBG).	Innerhalb	der	Auflagefrist	
sind	auch	sämtliche	enteignungsrecht-
lichen	 Einwände	 sowie	 Begehren	 um	
Entschädigung	 oder	 Sachleistung	 gel-
tend	zu	machen	(Art.	35	–	37	EntG).

Gemäss	 Art.	 22a	 des	 Bundesgesetzes	
über	das	Verwaltungsverfahren	VwVG,	
stehen	 die	 Fristen	 zwischen	 dem	 17.	
April	2011	und	dem	01.	Mai	2011	still.

Opposizioni
Chi ha qualità di parte secondo le prescri-
zioni della legge federale sulla procedura 
amministrativa (PA; RS 172.021) o della 
LEspr può presentare opposizione durante 
il termine di deposito dei piani. Chi non fa 
opposizione, è escluso dal seguito della 
procedura (art. 18f cpv. 1 Lferr).

L'opposizione, debitamente motivata, va 
presentata per iscritto e in duplice copia 
entro il termine di deposito dei piani (tim-
bro postale) all'Ufficio federale dei traspor-
ti, Sezione Autorizzazioni I, 3003 Berna.

Le obiezioni contro il picchettamento o 
l'indicazione dei profili devono essere pre-
sentate subito, o comunque al più tardi 
entro il termine di deposito dei piani, pres-
so l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr). Entro il 
termine di deposito dei piani vanno altresì 
sollevate tutte le obiezioni relative al dirit-
to d’espropriazione e vanno presentate tut-
te le domande di indennità o di prestazio-
ni in natura (art. 35 – 37 LEspr).

In base all’art.22a della  Legge federale di 
procedura amministrativa, VwVG, i ter-
mini di ricorso tra il 17 aprile 2011 e il 1° 
maggio 2011 sono sospesi.

Bern,	17.	März	2011
Bundesamt	für	Verkehr,	3003	Bern

Berna, 17 marzo 2011
Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna

176.776.553

Silvaplana	 Im	 Januar	 und	 Februar	
2011	wurden	vom	Gemeindevorstand	
Silvaplana	 unter	 anderem	 folgende	
Geschäfte	behandelt	beziehungsweise	
Beschlüsse	gefasst.

Departementsverteilung: Anlässlich	
der	ersten	Vorstandssitzung	wurde	die	
Departementsverteilung	für	die	Amts-
periode	2011	bis	2013	wie	 folgt	 gere-
gelt:	 Bauwesen,	 Verwaltung,	 Polizei-
wesen	 und	 Wirtschaftsförderung:	
Troncana	 Claudia,	 Silvaplana-Surlej;	
Stellvertreter:	 Bosshard	 Daniel,	 Silva-	
plana;	 Bildung	 und	 Soziales:	 Franzis-
cus	 Daniela,	 Silvaplana;	 Stellvertre-	
terin:	 Wyss	 Elena,	 Champfèr;	 Forst-	
und	Landwirtschaftswesen:	Giovanoli	
Toni,	 Silvaplana-Surlej;	 Stellvertrete-
rin:	 Franziscus	 Daniela,	 Silvaplana;	
Infrastruktur	 und	 Finanzen:	 Conrad	
Curdin,	 Silvaplana-Surlej;	 Stellvertre-
terin:	 Troncana	 Claudia,	 Silvaplana-
Surlej;	 Strassenwesen	 und	 Werkgrup-
pe:	 Wyss	 Elena,	 Champfèr;	 Stell-	
vertreter:	 Giovanoli	 Toni,	 Silvaplana-	
Surlej;	 Tourismus:	 Bosshard	 Daniel,	
Silvaplana;	 Stellvertreter:	 	 Heimoz	
Andreas,	 Silvaplana;	 Umweltschutz,	
Energie	 und	 ARA:	 Heimoz	 Andreas,	
Silvaplana;	Stellvertreter:	Conrad	Cur-
din,	Silvaplana-Surlej.

Weitere Gemeindeversammlungstermi-
ne 2011: Mittwoch,	22.	Juni	2011	(Jah-
resrechnung);	 Mittwoch,	 30.	 Novem-
ber	2011	(Budget).

Vorstandsziele Amtsperiode 2011 bis 
2013.

Preisgünstiges Hotel bei der Zivil-
schutzanlage – Projekt Budget-Hotel: Die	
Gemeinde	 prüft	 die	 Möglichkeit,	 am	
Standort	 der	 heutigen	 Zivilschutzan-
lage	Mulets	 ein	Hotel	 im	preisgünsti-
gen	Segment	zu	planen.	Der	Standort	
wäre	 ideal,	 um	 ein	 Angebot	 mit	 der	
nahegelegenen	Sportanlage	zu	verbin-
den.	Sollte	auch	die	Möglichkeit	beste-
hen,	 dort	 eine	 Tiefgarage	 zu	 bauen,	
wäre	das	Parkplatzproblem	der	Sport-
anlage	 und	 vor	 allem	 der	 Camping-	
anlage	gelöst.	

Belebung des Schulhauses Champfèr – 
Konzept Sporttagesschule: Seit	 der	
Schliessung	der	 Schule	Champfèr	 be-
suchen	die	Kinder	aus	Champfèr	den	
Kindergarten	und	die	Primarschule	in	
Silvaplana.	 Im	 Schulhaus	 Champfèr	
wird	 im	Moment	nur	noch	die	Turn-
halle	 mit	 Aula	 regelmässig	 benützt.	
Eine	 Kommission	 hat	 sich	 damit	 be-
schäftigt,	 dem	 Schulhaus	 Champfèr	
eine	 neue	 Nutzung	 zu	 suchen.	 Den	
Einwohnern	 dieses	 Dorfes	 wie	 auch	
den	 Gemeinden	 Silvaplana	 und	
St.	Moritz	ist	es	wichtig,	das	Schulhaus	
zu	 beleben	 und	 nicht	 zu	 Wohnzwe-
cken	 umzunutzen.	 In	 der	 Zwischen-
zeit	wurde	das	Konzept	für	eine	Sport-	
tagesschule	 ausgearbeitet.	 Die	 Idee	
wird	von	beiden	Gemeinden	und	von	
den	Champfèrots	befürwortet.	Der	Re-
alisierung	 stehen	 im	 Moment	 noch	
rechtliche	Diskussionen	gegenüber.	

Aus dem Gemeindevorstand
Dorfgestaltung Silvaplana und 

Champfèr – Konzept weiterbearbeiten 
und für 2016 (Umfahrung) bereit sein: 
Vor	rund	zehn	Jahren	wurden	die	ers-
ten	 Vorarbeiten	 für	 die	 zukünftige	
Dorfgestaltung	ausgeführt.	Nach	dem	
Bau	 der	 Umfahrungsstrasse	 soll	 das	
Dorfzenter	 eine	 einladende	 Begeg-
nungszone	 für	 Gäste	 und	 Einheimi-
sche	 sein.	 In	 Champfèr	 ist	 die	 Dorf-	
gestaltung	bereits	früher	vorgesehen.	

Zweisprachige Schule: Eine	 Arbeits-
gruppe	hat	die	Variante	«Zweisprachi-
ge	Schule»	in	den	Gemeinden	Sils	und	
Silvaplana	 geprüft.	 Erfahrungen	 aus	
anderen	 Gemeinden	 haben	 sich	 als	
sehr	 positiv	 gezeigt.	 Um	 dieses	 neue	
Schulmodell	 einzuführen,	 sind	 je-
doch	noch	Abklärungen	und	Bewilli-
gungen	 notwendig.	 Die	 Einführung	
macht	nur	Sinn,	wenn	beide	Gemein-
den,	 also	 Sils	 und	 Silvaplana,	 eine	
zweisprachige	 Schule	 einführen.	 Das	
Schulangebot	der	Oberstufe	in	St.	Mo-
ritz	müsste	angepasst	werden,	da	eine	
zweisprachige	 Schule	 vom	 Kindergar-
ten	bis	in	die	9.	Klasse	zur	Anwendung	
kommt.	

Infozenter Einfallsachse Nord und Süd 
(auf dem Julierpass und bei der Tankstelle 
Muntanella): Vor	allem	nach	dem	Bau	
der	Umfahrungsstrasse	 ist	 es	wichtig,	
Gäste	 auf	 Silvaplana	 aufmerksam	 zu	
machen.	Die	Durchfahrt	durch	unser	
Dorf	 ist	nicht	mehr	möglich.	Da	sich	
ein	Besuch	in	Silvaplana	jedoch	lohnt,	
sollen	 Gäste	 mittels	 Infozentren	 an	
den	 Einfallsachsen	 über	 das	 Angebot	
informiert	werden.	

Diverses.
Förderung der romanischen Sprache:   

Noch	im	Dezember	2010	fand	eine	Sit-
zung	 der	 Lia	 Rumantscha	 mit	 den	
«persunas	 clev»	 unserer	 Gemeinde	
statt.	 Um	 die	 romanische	 Sprache	 zu	
fördern,	 wurden	 folgende	 Wünsche	
dem	 Gemeindevorstand	 mitgeteilt:	
Sämtliche	 (auch	 bereits	 bestehende)	
Tafeln	 in	der	Gemeinde	 sollen	 roma-
nisch	 angeschrieben	 werden	 (zum	
Beispiel	 Spielplätze).	 Die	 Broschüre	
Allegra	 soll	 einen	 romanischen	 Teil	
erhalten.	Allgemein	sollen	 im	Touris-
mus	vermehrt	romanische	Worte	ver-
wendet	werden	Die	Gemeinde	soll	die	
romanische	 Sprache	 präsenter	 ma-
chen	 –	 auch	 zum	 Beispiel	 mit	 einem	
romanischen	 Gruss	 auf	 Einladungen,	
Informationen…

Zweisprachige Schule: Der	 Zeitpunkt	
einer	 möglichen	 Einführung	 einer	
zweisprachigen	 Schule	 bleibt	 im	 Mo-
ment	 noch	 offen.	 Bevor	 darüber	 be-
funden	 werden	 kann,	 muss	 mindes-
tens	 die	 kantonale	 Beurteilung	 über	
dieses	Vorhaben	vorliegen.	Beim	kan-
tonalen	Schulgesetz	steht	im	Oktober	
eine	Revision	im	Grossen	Rat	an,	diese	
Entscheidungen	sollen	ebenfalls	abge-
wartet	werden.	

Wald- und Wildschonzone: Jeden	
Winter	haben	wir,	 trotz	Verbotsschil-
der	und	Inserat	in	der	lokalen	Zeitung,	
Probleme	 mit	 Variantenski/-snow-
boardfahrern,	die	auf	Gemeindegebiet	
die	 ausgeschiedenen	 Wald-/Wild-
schonzonen	 befahren.	 Für	 das	 Bege-
hen	 der	 Wildschonzone	 wird	 eine	
Busse	 von	 Fr.	 200.00	 durch	 die	 Ge-
meindepolizei	ausgesprochen.	Um	die	
Einhaltung	der	Wald-	und	Wildschon-
zonen	 zu	 kontrollieren,	 sind	 die	 Pat-
rouilleure	der	Corvatsch	AG	ab	sofort	
ebenfalls	 legitimiert.	 Ausgewiesene	
Patrouilleure	 sind	 täglich	 im	 Gebiet	
unterwegs	 und	 dürfen	 somit	 Bussen	
an	 Fehlbare	 aussprechen.	 Es	 ist	 der	
Gemeinde	Silvaplana	wichtig,	dass	die	
ausgeschiedenen	 Wildschutzgebiete	
respektiert	werden.	

Ausführungsbestimmungen über die 
Lärmbekämpfung im Bausektor:	Der	Ge-
meindevorstand	hat	die	Ausführungs-
bestimmungen	über	die	Lärmbekämp-
fung	 im	 Bausektor	 revidiert.	 Die	
neuste	 Fassung	 ist	 zu	 finden	 unter	
www.silvaplana.ch	–	Gemeinde	&	Po-
litik	–	Gesetze	von	A–Z.

Fortsetzung auf Seite 19

Ein Stück  
Engadin
Für	Abonnemente:		
Tel.	081	837	90	80	oder		
Tel.	081	861	01	31,		
abo@engadinerpost.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	Edwin	Meyer	Viol
	 NL	Kerkrade

Bauobjekt:	 Umbau,	
	 zwei	Wohnungen	in		
	 der	Chesa	Murtiröl

Ortslage:	 Purtum,	Parzelle	2487

Die	Baupläne	liegen	während	20	Tagen	
in	der	Gemeindekanzlei	öffentlich	auf.	
Öffentlich-rechtliche	 Einsprachen	 ge-
gen	 dieses	 Baugesuch	 sind	 innerhalb	
dieser	 Frist	 schriftlich	 und	 begründet	
dem	Gemeinderat	einzureichen.

Zuoz,	17.	März	2011/tg

	 Gemeindeverwaltung	Zuoz
176.776.665

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft:	Christian	Ferrari,
	 Zuoz

Bauobjekt:	 Werkhof
	 mit	Wohnung

Ortslage:	 Resgia,
	 Parzelle	2928	(3024)

Die	Baupläne	liegen	während	20	Tagen	
in	der	Gemeindekanzlei	öffentlich	auf.	
Öffentlich-rechtliche	 Einsprachen	 ge-
gen	 dieses	 Baugesuch	 sind	 innerhalb	
dieser	 Frist	 schriftlich	 und	 begründet	
dem	Gemeinderat	einzureichen.

Zuoz,	17.	März	2011/tg

	 Gemeindeverwaltung	Zuoz
176.776.687

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

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

Bauherr:	 Politische	Gemeinde
	 La	Punt	Chamues-ch

Bauobjekt:	 Neubau	eines	Streu-
	 gutsilos	in	Truochs/	
	 La	Resgia

Parzelle:	 1007

Auflagezeit:	 17.	März	bis
	 5.	April	2011

Projekt-	 Blumer-Lehmann	AG
verfasser:	 Gossau

Die	 Pläne	 liegen	 auf	 der	 Gemein-
dekanzlei	während	der	Auflagezeit	zur	
Einsichtnahme	auf.
Öffentlich-rechtliche	Einsprachen	sind	
innert	20	Tagen	bei	der	Gemeinde	ein-
zureichen.

7522	La	Punt	Chamues-ch,	
16.	März	2011/un

Die	Baubehörde
176.776.702	

Telefonische Inseratenannahme  081 837 90 00

www.engadinerpost.ch
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St. Moritz Am Dienstagmittag,
22. März, findet Im Hotel Laudinella, 
im grossen Saal, wiederum der traditi-
onelle ökumenische Suppentag statt. 
Felix Schlatter stellt für die Durchfüh-
rung des Anlasses auch in diesem Jahr 
die Infrastruktur des Hauses zur Ver-
fügung. Diverse Geschäfte von St. Mo-
ritz unterstützen den Anlass durch 
grosszügige Spenden.

Ab 11.45 Uhr ist alles bereit. Die 
diesjährige Kampagne von «Brot für 
alle» und «Fastenopfer» steht unter 
dem Motto: «Des einen Schatz, des an-
dern Leid.» Die allermeisten Projekte, 

Ökumenischer Suppentag
welche von «Brot für alle» bzw. «Fas-
tenopfer» unterstützt werden, dienen 
heute der Hilfe zur Selbsthilfe. Doch 
auch dazu braucht es Grundkapital. 

Damit alles zum rechten Zeitpunkt 
am rechten Ort steht, hilft in diesem 
Jahr das Hotel Steffani mit. Hotelier 
Peter Märky stiftet die Suppe. Weiter 
engagieren sich die beiden Pfarrämter, 
die Bündnerinnen und der Frauenver-
ein für die Durchführung des Anlas-
ses. Der «Welt-Laden» aus Pontresina 
betreibt parallel dazu seinen Verkaufs-
stand. Damit ein ansehnlicher Betrag 
zu Gunsten der Projekte aus St. Moritz 

überwiesen werden kann, brauchen 
die Organisatoren die St. Moritzerin-
nen und St. Moritzer, die ihr Mittag- 
essen für einmal in einem solchen 
Rahmen einnehmen. Ob als alleinste-
hende Person, als Paar oder als ganze 
Familie – alle drücken mit ihrer Teil-
nahme die Solidarität mit denen aus, 
die weit weniger haben. Auch Gäste 
sind herzlich willkommen. Die Suppe 
wird speditiv serviert, damit auch 
«Kurzbesucher» schnell vorbeischau-
en können. Der Sammeltopf am Aus-
gang wartet auf grosszügige Spenden.

(Einges.)

Die Münze aus dem Val Languard
Italien feiert heute Donnerstag Geburtstag – vor 150 Jahren wurde die Ver-
einigung Italiens ausgerufen, mit Turin als erster Hauptstadt. Damals leb-
ten viele Engadiner und Engadinerinnen in Italien, viele als Zuckerbäcker. 
Sie und auch Italiener kamen im Sommer als Gäste ins Tal oder als Hirten 
auf viele Engadiner Alpen und brachten italienisches Geld mit. Jemand von 
ihnen verlor, vergass oder «opferte» die abgebildete Münze beim grossen 
Steinblock Pkt. 2415 m im Val Languard ob Pontresina. Sie datiert vom 
Gründungsjahr 1861 und zeigt «Vittorio Emanuele il re d’Italia», den ersten 
König Italiens. (kvs) Foto: Katharina von Salis 

«Richtplangetreu und rechtsstaatlich in Ordnung»
Kantonsregierung beurteilt Zweitwohnungssteuer Silvaplana

Der Streit um die Silvaplaner 
Zweitwohnungssteuer dürfte 
nach der Zustimmung durch die 
Kantonsregierung demnächst 
das Verwaltungs- und wohl auch 
das Bundesgericht beschäftigen. 

STEPHAn KIEnEr

Die zurzeit in den Ferien weilende Sil-
vaplaner Gemeindepräsidentin Clau-
dia Troncana nimmt den Genehmi-
gungsentscheid der Kantonsregierung 
zur Zweitwohnungssteuer mit Befrie-
digung, aber auch Gelassenheit zur 
Kenntnis. «Der Entscheid wird wohl 
von den Einsprechern weitergezogen», 
mutmasst sie. 

Seitens der Beschwerdeführer äu-
sserte sich gestern der beauftragte 
Churer Anwalt Dominik Infanger: 
«Ich empfehle, den Beschluss weiter-
zuziehen und vor Verwaltungsgericht 
anzufechten.» Er habe den Regie-
rungsentscheid an die Einsprecher 
weitergeleitet und warte auf die Ant-
worten. Die Einsprachefrist beträgt 
30 Tage. Dominik Infanger wertet im 
Übrigen den Beschluss der Bündner 
Regierung als «rein politischen Ent-
scheid». 

Modell mit Signalwirkung?
Die umstrittene Zweitwohnungssteuer 
von 2 Promille auf dem Wert der Lie-
genschaft wurde im Zuge einer Teil- 
revision der Ortsplanung mit der Teil-
revision des Baugesetzes von der 
Gemeindeversammlung Silvaplana 
am 17. Februar 2010 beschlossen. 
Gegen diese neuen Vorschriften oppo-
nierten 140 Zweitwohnungsbesitzer, 
insgesamt gingen 24 Beschwerden 
beim Kanton ein. 

Mit Beschluss vom 11. März hat 
die Bündner Regierung nun diese 
Beschwerden abgewiesen und den 

Der Ständerat lehnt die Initiative «Si-
cheres Wohnen im Alter» ab. Er stellt 
dem Volksbegehren des Hauseigentü-
merverbands jedoch einen indirekten 
Gegenvorschlag gegenüber. Dieser 
sieht vor, die Besteuerung des Eigen-
mietwerts aufzuheben und gleichzei-
tig die Abzüge einzuschränken. Den 
Systemwechsel bei der Besteuerung 
von selbst bewohnten Liegenschaften 
hatte der Bundesrat vorgeschlagen. 
Auch er lehnt die Volksinitiative ab. 
Diese will ebenfalls Eigenmietwert 
und Abzugsmöglichkeiten aufheben, 
aber nur für Hauseigentümer im AHV-
Alter.

Obwohl wegen der erwarteten Steu-
erausfälle in Regionen mit vielen 
Zweitwohnungen auch bürgerliche 

Ratsmitglieder Vorbehalte anmelde-
ten, trat der Ständerat mit 22 zu 14 
Stimmen auf den indirekten Gegen-
vorschlag ein. Inhaltlich folgte er 
weitgehend seiner Kommission, wel-
che die Vorlage des Bundesrats in 
verschiedenen Punkten abgeändert 
hatte. 

Das Problem der erwarteten Steuer-
ausfälle in Kantonen mit vielen Zweit-
wohnungen will der Ständerat per 
Kommissionsinitiative lösen. Insge-
samt sollte die Revision für Bund und 
Kantone kostenneutral bleiben. Die 
Aufhebung des Eigenmietwerts war 
vom Volk 2004 bei der Abstimmung 
über das Steuerpaket abgelehnt wor-
den. Das Geschäft geht nun an den 
Nationalrat.

Abschaffung der Eigenmietwert-Besteuerung

Gemeindeversammlungsbeschluss ge-
nehmigt. Silvaplanas Entscheid 
könnte dabei weitreichende Auswir-
kungen haben. Er erwarte «landeswei-
te Signalwirkung», sagte Peder Plaz 
vom Wirtschaftsforum Graubünden 
am 12. März in der «Neuen Zürcher 
Zeitung». Er rechne damit, dass die 
vielen Tourismusregionen bei einem 
höchstrichterlichen Ja zum Silva- 
planer Modell ein ähnliches Modell 
einführen würden. Umso mehr mit 
dem drohenden Wegfall der Besteue-
rung des Eigenmietwertes (siehe Kas-
ten) den Tourismusgemeinden finan-
zielles Ungemach droht: «Das hätte 
für uns grosse negative Folgen», mein-
te Silvaplanas Gemeindepräsidentin 
Claudia Troncana gegenüber der EP/
PL. 

Das Lenkungspotenzial
Der Regierungsentscheid zur Silva- 
planer Zweitwohnungssteuer beant-
wortet u. a. auch die Fragen zur 
Konformität des Gemeindeversamm- 
lungsbeschlusses mit kantonalen und 
eidgenössischen Vorschriften. «Es 
kann festgestellt werden, dass die 
kommunale Vorlage richtplankon-
form ist.» Silvaplana berücksichtige 
weiter den «Werkzeugkasten», welcher 
der Kanton mit diversen Musterrege-
lungen erlassen habe. Die Zweitwoh-
nungssteuer sei weiter gegenüber der 
von einigen Gemeinden bei neuen 
Zweitwohnungen erhobenen Len-
kunsgabgabe abzugrenzen. Ebenso 
gegenüber der kantonalen Liegen-
schaftssteuer. Die Zweitwohnungs- 
steuer-Erhebung liege aber in der 
Sachkompetenz der Gemeinde und 
sei als Lenkungsabgabe zu bejahen. 

Eine zentrale Frage sei das Len-
kungspotenzial der Zweitwohnungs-
steuer. Es sei möglich, dass die beab-
sichtigte Wirkung von mehr warmen 
Betten angesichts einer jährlichen Ab-
gabe von 1500 bis 3000 Franken nicht 
eintreffe, räumt die Regierung ein. 

Diesen Punkt hatten die Beschwerde-
führer kritisiert. Es sei kaum jemand 
bereit, seine Ferienwohnung wegen 
diesen Beträgen einer Vermietungs- 
organisation zu überlassen, der beab-
sichtigte Zweck zur Schaffung von 
warmen Betten werde somit nicht er-
füllt. 

Korrekte Verwendung der Gelder
Korrekt sei der von der Gemeinde an-
gegebene Verwendungszweck einer 
Zweitwohnungssteuer. Dieser werde in 
einem von der Gemeindeversamm-
lung bewilligten Gesetz zur Hotel- 
und zur Wohn- respektive Gewerbe-
bauförderung geregelt. Die Erträge 
würden in die Förderung von preis-
günstigem Wohn- und Gewerberaum 
sowie von nachhaltigen Beherber-
gungsbetrieben fliessen, wird in der 
regierungsrätlichen Begründung auf-
geführt.

Die Vorschriften zur neuen Zweit-
wohnungssteuer hielten im Weiteren 
rechtsstaatlichen Prinzipien (Rechts-
gleichheitsgebot, Verhältnismässig-
keitsprinzip, Prinzip der Gleichmäs- 
sigkeit der Besteuerung, Eigentums- 
garantie, Besitzstandgarantie) stand. 
Die Zweitwohnungssteuer folge dem 
Verursacherprinzip. Und wörtlich: 

«Die Einführung der Zweitwohnungs-
steuer ist dadurch begründet, dass die 
privaten Interessen der Zweitwoh-
nungseigentümer mit dem allgemei-
nen Interesse an einem funktionieren-
den, traditionellen Dorfleben prinzi- 
piell kollidieren.» Ohne Eingriffe der 

Behörden bestehe die reelle Gefahr, 
dass mit der Zeit das Missverhältnis 
zwischen den nicht bewirtschafteten 
Zweitwohnungen und den übrigblei-
benden örtlichen Nutzungen soweit 
wachse, bis die Gemeinde ihre Funk- 
tionsfähigkeit verliere.

Mit dieser Aktion protestierten Silvaplaner Zweitwohnungsbesitzer im letzten Sommer gegen die ihrer Ansicht 
nach ungerechte Zweitwohnungssteuer. Archivfoto: Stephan Kiener



Schluss mit Träumen.

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





 





























Für unser familiär geführtes 3*-Hotel suchen wir zur 
Unterstützung der Geschäftsleiterin, mit Schwer-
punkt Personalwesen, Debitoren- und Kreditoren-
buchhaltung, allgemeine Administration und Récep-
tion einen 

Betriebsassistenten (m / w)
(ev. Teilzeit) 

mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung 
und/oder Hotelfachschule.
Gute Deutsch-, Italienisch- und EDV-Kenntnisse run-
den Ihr Profil ab.
Interessiert? Dann senden Sie uns noch heute Ihre 
vollständigen Unterlagen oder rufen Sie uns an:
Hotel Maria Arka AG, Sils-Maria 
Frau Karin Möckli 
081 832 61 00, info@hotel-maria.ch
www.hotel-maria.ch

176.776.704

Herzliche Einladung zur Vortragsreihe 
mit Pfr. Fredy Staub

Donnerstag, 24. März 2011, 20.00 Uhr
Entdecke, was in dir steckt

Freitag, 25. März 2011, 20.00 Uhr
Hauptsache gesund?

Samstag, 26. März 2011, 20.00 Uhr
Zwischenmenschliche Beziehungen  

leben und pflegen

Sonntag, 27. März 2011, 10.00 Uhr
Die Suche nach kraftvollem Leben

Evangelische Freikirche FMG Celerina
Via Nouva 9, 7505 Celerina

www.efk-engadin.ch

Zu vermieten in Celerina
möblierte

3½-Zimmer-Wohnung
Mit Garage, Fr. 2600.– inkl. NK 
Ab sofort, Tel. 079 518 43 07

176.776.710

St. Moritz: zu verkaufen

2½-Zimmer-Wohnung
(1999), an sonniger Lage, schöner 
Ausbau, voll möbliert, Bodenhei-
zung, Balkon Südseite, Keller etc.
Nur CHF 680 000.–, 
1 Garage CHF 40 000.–
Telefon 079 305 84 92 176.776.678

Zu kaufen gesucht:
Ölgemälde mit Engadiner 
Sujet und Berge

Künstler spielt keine Rolle

Telefon 076 480 79 99
176.776.554

AFRIKA

Multimedia 
Live-Reportage

Die Magie 
des Sambesi

Reservation/Vorverkauf + Infos: www.explora.ch

FR 25. März 2011, 19.30 Uhr FR 25. März 2011, 19.30 Uhr 
St. Moritz - Hotel Laudinella

SCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZSCUOL   SAMEDAN   ST. MORITZ

Scuol  |  Stradun 404  |  7550 Scuol  |  Tel. 081 860 03 70
Samedan  |  Plaz 7  |  7503 Samedan  |  Tel. 081 852 48 95
St. Moritz  |  Via Maistra 22  |  7500 St. Moritz  |  Tel. 081 833 31 97
www.drogaria-mosca.ch

Die Drogerie mit den attraktivsten 
Engadiner Gesundheitsprodukten

Schüssler Salze – kleine Menge, grosse Wirkung

Ausgeglichen durch den Sommer
Am Mittwoch, 30. oder Donnerstag, 31. März 
erhalten Sie bei einem Abendvortrag einen Ein-
blick in die Grundlagen der Biochemie und ler-
nen  unter  anderem  die  Einsatzmöglichkeiten 
der  Schüssler  Salze  kennen.  Sie  werden  mit 
dem  Wissen  nach  Hause  gehen,  wie  man  ent-
schlackt,  gegen  Frühjahrsmüdigkeit  angehen 
kann  und  welches  die  Schönheitsmittel  von 
Dr. Schüssler sind.

Viel versprechende Wirkungen  
der biochemischen Mineralstoffe
nach Dr. Schüssler

Mit über 100 Jahren Erfahrung und Erfolg sind 
die Schüssler Salze eine gute Ergänzung oder 

Erhältlich in Ihrer 
Apotheke und Drogerie. 

Fördern das
Gleichgewicht

Lindern Beschwerden 

verschiedener Ursachen

Beeinflussen positiv 

die Organfunktionen

Sind gut verträglich und 

einfach in der Anwendung

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler
Ausgleichende Mineralien für Ihre Gesundheit

Biochemische Mineralstoffe nach Dr. Schüssler

Bio
ch

emische Mineralstoffe 

Se

ls 
minéraux biochimiques 

HO M Ö O PATH IE
Vertrieb: OMIDA AG . 6403 Küssnacht a.R. . www.omida.ch

®

gar Alternative zu den Medikamenten der Schul-
medizin. 

Steigende Anforderungen in Beruf und Alltag, die 
ungesunden Ernährungsformen der heutigen Zeit 
sowie erhöhte Umweltbelastungen erschweren  
die normalen Zellfunktionsabläufe. Frühjahrs- 
müdigkeit, Abgespanntheit, Allergien, Durchfall 
sowie Erkältungskrankheiten sind Beispiele erster 
Anzeichen einer Störung des Mineralstoffhaus-
haltes, des inneren Gleichgewichtes. 

Der deutsche Arzt Wilhelm Heinrich Schüssler er-
kannte, dass die Mineralsalze des Körpers einen 
entscheidenden Faktor in unserem Zellsystem 
einnehmen. Mit der Einnahme von Schüssler  
Salzen kann vorbeugend und/oder therapeutisch 
das Mineralstoffgleichgewicht stabilisiert wer- 
den. Es ist beeindruckend, wie vielseitig die 
Schüssler Salze einsetzbar sind, optimal zu an- 
deren Therapien kombiniert werden können und 
dabei gut verträglich sind.

Gerne laden wir Sie ein, mehr über  
die verschiedenen Schüssler Salze zu erfahren.

Wann/Wo: Mittwoch, 30. März 2011
 Golf Hotel des Alpes in Samedan
oder Donnerstag, 31. März 2011
 @Center in Scuol

Zeit: 19.30 bis ca. 21.00 Uhr

Referentin: Sandra Kaufmann, 
 Schüsslerberaterin 
 bei der Firma Omida AG 
 in Zusammenarbeit mit der  
 Drogaria Mosca

Kosten: Fr. 10.–

Ihre Anmeldung nehmen wir gerne bis 
am Freitag, 25. März entgegen:

Drogaria Mosca in Samedan, Tel. 081 852 48 95
oder samedan@drogaria-mosca.ch

Drogaria Mosca in Scuol, Tel. 081 860 03 70
oder scuol@drogaria-mosca.ch

Zu kaufen gesucht für CH-Kunden:

3½- bis 4½-Zimmer-Wohnung
in Zuoz und Umgebung, 90 – 120 m2 
BGF, bis ca. CHF 1100 000.–
Angebote an: Tel. +41 (0)81 833 00 11
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
info@immoguide-engadin.ch

176.776.709

SKIFAHREN BEI 
VOLLMOND: 
GLÜNA PLAINA AM 
SAMSTAG, 19.03.2011.
Der Vollmond lädt ein zum nächtlichen Skivergnügen von 19.30 - 23.15 Uhr. 
Reservationen fürs Gipfeldinner im Berghaus Diavolezza: Tel. 081 839 39 00. 
Infos zur Durchführbarkeit am 19.03.11 ab 16.00 Uhr unter Tel. 081 839 39 39 
oder Tel. 1600, Rubrik 5. Wir freuen uns über Ihren Besuch.
www.engadin.stmoritz.ch

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 081 837 90 00

für Inserate: 
081 837 90 00

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Graubünden Die RhB evaluiert, ob 
sich die Sanierung des alten Albula-
tunnels lohnt oder ob nicht ein gene-
reller Neubau des Albulatunnels ins 
Auge gefasst werden müsste. Die FDP.
Die Liberalen stellt sich gemäss einer 
Medienmitteilung hinter die Ideen 
der RhB-Verantwortlichen, indem sie 
einen Neubau des Tunnels «sehr be-
fürwortet». Gleichzeitig fordert sie 
von der Regierung eine rasche Finan-
zierungslösung mit speziellen Rück-
stellungen für dieses Jahrhundert-
werk, damit aufgrund des Neubaus des 
Albulatunnels andere wichtige Projek-
te nicht zurückgestellt werden müs-
sen. 

Die FDP. Die Liberalen fordert  
gleichzeitig den Bund auf, die Finan-
zierung dieses für Graubünden einzig-
artigen Jahrhundertwerkes sicherzu-
stellen.  (ep)

Die FDP und die 
Albula-Finanzierung

Samedan Am Dienstag, 22. März, um 
19.00 Uhr, steht die kulturelle Reihe 
«Kunst und Kultur im Alpenhotel 
Quadratscha» ganz im Zeichen kuli-
narischer Genüsse. Die beiden be-
freundeten Buchhändler Urs Peter 
Geiser aus Langenthal und Hanspeter 
Achtnich aus St. Moritz werden die 
Gäste auf eine kulinarische Reise ins 
östliche Mittelmeer und nach Grie-
chenland mitnehmen. Die beiden be-
geisterten Hobbyköche werden vom 
Chefkoch des Alpenhotels Quadrat-
scha Alexander Halbeck die nötige 
fachtechnische Unterstützung erhal-
ten.

Es werden libanesische Käseküch-
lein, gebackene Auberginen und ge-
füllte Weinblätter als Vorspeise ge- 
reicht, als Zwischengang kann man 
eine kalte Gurkensuppe und Wirsing-
salat mit Granatäpfelkernen geniessen 
und als Hauptgang hat man die Wahl 
zwischen einem Thunfisch- oder 
einem Lammspiess mit Couscous  
und gefülltem Gemüse.  (ac)

Telefonische Reservierung unter 
Tel. 081 851 15 15 empfohlen.

Wenn Buchhändler 
kochen

Politik Die Grünliberale Partei Grau-
bündens beteiligt sich mit einer voll-
ständigen Liste an den Nationalrats-
wahlen vom 23. Oktober 2011. Neben 
dem bereits angekündigten Churer 
Unternehmer Josias Gasser schicken 
die Grünliberalen mit der 30-jährigen 
Umweltingenieurin Tamara Pfaffen, 
dem 26-jährigen Compliance Officer 
Simon Casutt und dem Engadiner Un-
ternehmer Rinaldo Willy drei weitere 
Kandidatinnen und Kandidaten ins 
Rennen.  (pd)

Rinaldo Willy auf 
glp-Nationalratsliste

Der Oberengadiner Rinaldo Willy 
kandidiert für den Nationalrat. 

St. Moritz Hoch thront es über Sils-
Maria, das Fünf-Sterne-Hotel «Wald-
haus». Über 100 Jahre alt ist es inzwi-
schen – und einmalig wie eh und je. 
Dort ist vieles anders als gewohnt und 
wohl gerade deshalb so faszinierend, 
dass es nicht nur für viele Gäste, son-
dern auch für Künstler von Marc Cha-
gall über Thomas Mann bis zu Donna 
Leon zu «einem der schönsten Plätze 
der Welt wurde». 

Welches Hotel leistet sich schon 
einen CIO (Chief Intellectual Officer) 
wenn nicht das Waldhaus. Urs Kien-
berger, Mitbesitzer des Hotels, studier-

Der «Direktor für das Unnötige»

ter Ökonom und einer der Urenkel der 
Hotelgründer Josef und Amalie Giger, 
ist das intellektuelle Gewissen, der 
fein- und scharfsinnige Denker im 
Hause, der eigenwillige CIO eben. 
Oder der «Direktor für das Unnötige», 
wie er sich selbst gerne nennt. 

Wer mehr über ihn, seine Aufgaben 
und Anliegen, über das Hotel Waldhaus 
überhaupt erfahren möchte, der sollte 
bei «Das Engadin leben» am Montag, 21. 
März, um 20.30 Uhr, im Kulturhotel 
Laudinella dabei sein. Das Gespräch mit 
Urs Kienberger führt die Kulturvermitt-
lerin Marina Fuchs. (Einges.)

St. Moritz Morgen Freitag findet in 
St. Moritz bereits die letzte Lesestunde 
unter dem Motto «Heiteres und Besinn-
liches» des Winters 2010/2011 statt. 
Von 15.00 bis 16.00 Uhr ist noch ein-
mal Gelegenheit, sich in die evangeli-
sche Badkirche zu begeben und sich 
heitere und besinnliche Geschichten 
anzuhören. Sie werden wie immer von 

Heitere und besinnliche Geschichten
Ingelore Balzer, Ottilia Fanti und Mietta 
Scherbel vorgetragen. Die beiden Kirch-
gemeinden von St. Moritz bieten dieses 
ökumenische Angebot schon seit eini-
gen Jahren Einheimischen und Gästen 
an. Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Eine freiwillige Kollekte geht diesen 
Winter an das Kinderdorf «Kiriat 
Yearim» in Israel.  (Einges.)

Ein Engadinerhaus für zwei Familien
Umbau der Madulainer Chesa Rumedius

Engadinerhäuser werden immer 
öfter zu Zweitwohnsitzen und 
sind vielfach wenig bewohnt. Als 
Folge entleeren sich die Ober- 
engadiner Dorfkerne. Es geht 
aber auch anders, wie ein aktu-
elles Projekt in Madulain be-
weist.

MaRie-ClaiRe JUR

Die Chesa Rumedius in Madulain sitzt 
als stolzer Kopf am Ende der Innzeile 
und gibt dem Dorf zum Fluss hin Halt. 
Das alte, von Lucius Rumedius 1654 
erbaute Bauernhaus prägt das Dorfbild 
und ist ein Blickfang für alle diejeni-
gen, die von der Umfahrungsstrasse, 
vom Inn oder vom Golfplatz her in 
Richtung Madulain schauen. Das Er-
scheinungsbild und die Dekoration 
des Gebäudes stammen in wesentli-
chen Teilen aus dem Jahr 1654. Der 
eigentliche Wohnteil klebt wie ein 
Schwalbennest unter dem gebogenen 
Giebel, während sich Ställe und Keller 
in den Bauch des Hauses eingegraben 
haben. 2004 wurde das unter kanto-
nalem und eidgenössischem Schutz 
stehende Gebäude renoviert.

Gesetzliche Auflagen
In diesem historischen Bauernhaus 
wuchs Johannes Etter auf, zog später  
in einen neu erstellten Hof gleich 
nebenan und führte zusammen mit 
seiner Frau Maria den Madulainer 
Landwirtschaftsbetrieb bis vor Kur-
zem weiter. Als der Hof an einen jun-
gen Bauern aus dem Tal überging, die 
Mutter nicht mehr alleine «im Stöck-
li» leben konnte und Johannes und 
Maria das Tal verliessen, stellte sich 
die Frage nach der künftigen Nutzung 
der Chesa Rumedius. Das historische 
Haus an schöner Aussichtslage hätte 
ohne Weiteres für sehr viel Geld einen 
neuen Besitzer finden können. Doch 
eine gesetzliche Klausel verunmög-
lichte dies. Aufgrund des so genann-
ten «Bäuerlichen Rechts» muss der 
Eigentümer der Chesa Rumedius ein 
Landwirt sein, der den daneben lie-
genden Landwirtschaftsbetrieb weiter 
führt. Etters entschieden sich, das 
Haus zu behalten, es aber umzubauen, 
um Ortsansässigen Wohnraum in 

Miete anbieten zu können. Zusam-
men mit dem St. Moritzer Architekten 
Christoph Sauter und dessen Team 
war bald ein Projekt entwickelt. Die 
vorgenommene Verdichtung inner-
halb des historischen Wohnteils der 
Chesa Rumedius zeigt, dass der Typus 
des Engadiner Bauernhauses beson-
ders leistungsfähig ist. Im Erd- wie im 
Obergeschoss wurden zwei Wohnun-
gen von etwa 130 m2 Grösse realisiert, 
welche die Struktur des Hauses respek-
tieren und sich zugleich die atmo-
sphärische Qualität der getäferten Stu-
ben und gewölbten Kammern zu eigen 
machen.

Beide Wohnungen werden direkt 
durch das einladende Rundportal be-
treten und sind so im Dorf und in der 
Umgebung verankert. Die Einheiten 
verfügen über je eine Küche, einen 
Wohnraum, drei Schlafzimmer und 
zwei Nasszellen. Die Bäder am jeweili-
gen Ende des breiten Flurs sind in ih-
rer Grösse zwar bescheiden, bilden 
mit den angrenzenden Schlafzim-
mern jedoch Einheiten von hoher 
Funktionalität. Die Gewölberäume 
haben einen Boden aus Terrazzo be-
kommen. Die Holzböden in den ge- 
täferten Zimmern wurden erhalten, 
und die untere Stube ist wie einst in 
einem zarten Lindgrün gestrichen. 
Die wenig sensiblen Eingriffe aus den 
1960er-Jahren wurden korrigiert und 
alle neuen Elemente in Holz ausge-
führt, um in ihrer schlichten Erschei-
nung die bestehende Struktur des 
Hauses zu unterstreichen.

Während die Wohnung im Erdge-
schoss als klassischer Kammerngrund-
riss mit grosszügiger Erschliessung zu 
lesen ist, überrascht die Wohnung im 
Obergeschoss durch einen die gesamte 
Länge durchmessenden, loftartigen 
Raum unter wellenförmig geschwun-
gener Dachkonstruktion. Hier kommt 
man an, kocht, isst, wandelt und be-
tritt die Stüvetta, die als Holzkammer 
erfahrbar wird, wie auch die Zeile der 
flussseitig gelegenen Kammern. Der 
Talvò sowie die Stall- und Kellerge-
schosse bleiben als Kaltraum erhalten 
und wurden nur sanft saniert.

Reizvolles Ensemble
Während in der Erdgeschosswohnung 
vorwiegend Lärchen- und Fichtenholz 
verbaut wurde, fand in der oberen 
Wohnung neben Fichtenholz auch 
Arvenholz Verwendung. Die neuen 

helleren Hölzer kontrastieren mit 
den teils mehrere hundert Jahre alten 
dunklen Hauselementen und bilden 
mit den historischen Stüvas, Zimmer-
türen, «Einbauschränken» und dem 
Trägerbalken fürs Dach ein sowohl 
funktionelles als auch visuell reiz- 
volles Ganzes.

1,2 Mio. Franken hat der Umbau ge-
kostet, die neuen Mieter ziehen an-
fangs April ein. Nicht jeder Einheimi-
sche könne es sich leisten, hier zu 
wohnen, räumt Etter im Gespräch mit 
der «Engadiner Post» ein. Doch reich 
sein müsse man auch wieder nicht.

Für Architekt Christoph Sauter, der 
bald selber mit seiner Familie in der 
Chesa Rumedius leben wird, sowie 
Bauherr Etter ist das Umbauprojekt der 
beste Beweis dafür, dass es möglich ist, 
in einem geschützten Objekt attrakti-
ven und zugleich bezahlbaren Wohn-
raum für Einheimische zu schaffen.

Blick in das Obergeschoss der frisch umgebauten Chesa Rumedius, die mit alten und neue Strukturelementen 
besticht.  Foto: Marie-Claire Jur

Tag der offenen Tür
Die Chesa Rumedius kann am Sams-
tag, dem 19. März, von 13.00 bis 18.00 
Uhr, unter kundiger Leitung besich-
tigt werden. Um 17.00 Uhr erläutern 
die Bauherrschaft und der Architekt 
das Projekt. Das Haus liegt an der 
unteren Dorfstrasse und ist das letzte 
in der Innzeile in Richtung Zuoz. (ep)

Neue Tür – alte Tür: In der umgebauten Chesa Rumedius lebt es sich mit 
Materialien aus dem 16. und 21. Jahrhundert. 

Gammeter Druck
info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90
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Klassenbester und trotzdem beliebt. 
Der neue Passat.

Bei der Entwicklung des neuen Passat haben wir keine Kompromisse

gemacht. Sondern alle Modelle im Verbrauch reduziert. Klassenbester ist 

der Passat 1.6 l TDI mit BlueMotion Technology*: Mit einem Verbrauch von 

nur 4.4 l/100 km und 116 g CO2/km ist er der gesamten Konkurrenz überlegen.

Aber nicht nur hier setzt der neue Passat Massstäbe. Auch im Preis! So gibt 

es den Passat Variant 1.4 l TSI bereits für Franken. Erleben Sie die vielen

weiteren Innovationen des neuen Passat bei einer Probefahrt. 

Wir schenken Ihnen Sonderausstattung im Wert von          Franken frei
nach Ihrer Wahl.**

*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 PS (77 kW), 6-Gang, Treibstoff-Normverbrauch gesamt
4.4 l/100 km, CO2-Ausstoss 116 g/km. Energieeffizienz-Kategorie: A. CO2-Mittelwert aller in der Schweiz
angebotenen Fahrzeugmodelle: 188 g/km. Abgebildetes Modell inkl. Mehrausstattung für Fr.             .–.
**Gültig bis 31.3.2011.

Jetzt auch mit 4Motion.

Auto Mathis AG
Cho d' Punt 33
7503 Samedan
Tel.  081 852 31 32
Fax: 081 852 11 44
www.auto-mathis.ch

37’600

2000

47’170

VW Passat Klassenbester 4sp 4c d.qxp  15.02.2011  13:18  Page 1

Total-Ausverkauf
in Scuol

bis 80% Rabatt
bis 26. März 2011

Unseren langjährigen und treuen Kunden
danken wir ganz herzlich für das uns stets entgegen-

gebrachte Vertrauen.

A nossa cliantella, chi’ns es restada fi dela
sur blers ons, ingrazchain nus cordialmaing per

la fi duzcha demuossada.

Ab sofort

Grosser
Ausverkauf

bis 70% Rabatt
Palü Center
San Bastiaun 18 · 7503 Samedan
Telefon 081 852 50 90

Samedan

Gesucht nach Guarda
im Unterengadin:

Servicemitarbeiter/-in
(ab 1. Juni oder n. Vereinbarung)

Frau für Zimmerreinigung
(ab 1. Juni oder n. Vereinbarung)

Teilzeit möglich

Für mehr Informationen freuen wir 
uns über Ihren Anruf oder Besuch.
Fam. Meier, Pension Val Tuoi
7545 Guarda
Tel. 081 862 24 70 / 079 273 01 54

176.776.629

Cerchiamo persona
per aiuto nei lavori di casa
a St. Moritz (pulizia, stirare 
etc.).

Si cerca una persona disponibile
su chiamata per una casa di 
vacanze.

Gli interessati possono chiamare
Maria Ostini dello studio
Lüthi & Lazzarini
al numero 081 851 18 00.

176.776.667

Sie suchen für die kommende Sommer-
saison noch die passende Stelle?

Sie verfügen über eine abgeschlossene 
Berufslehre, sind motiviert, fl exibel, 

kreativ und teamfähig? 
Deutsch ist Ihre Muttersprache, 
zusätzlich sprechen Sie fl iessend 

Italienisch und Englisch? Sie mögen ein 
familiäres Arbeitsklima und arbeiten 

effektiv und qualitätsorientiert?

Wir suchen für die Sommersaison 
folgende Mitarbeiter:

EINE/N SERVICEMITARBEITER/IN

EINEN COMMIS DE CUISINE

UND TEMPORÄRE AUSHILFEN

Senden Sie bitte vollständiges CV 
inklusive Foto an:

Frau Christina Chiesa
Pensiun Chesa Pool, 7514 Fex Platta

Tel. 081 838 59 00
info@pensiun-chesapool.ch

Für alle 
Drucksachen

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Briefbogen

Kuverts
Jahresberichte

Plakate
Festschriften

Geschäftskarten
Verlobungskarten

Vermählungskarten
Geburtsanzeigen

Kataloge
usw…

Gammeter Druck AG
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

www.engadinerpost.ch

Auf 
Chiffre-
Inserate 
kann keine 
Auskunft 
gegeben 
werden.

Gewerbezentrum 
Surpunt
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00
Fax 081 837 90 01
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Ihr Kontakt in St. Moritz: Heinz Inhelder
Tel. 058 889 76 00, Via Serlas 23, 7500 St. Moritz
An über 40 Standorten weltweit. 15-mal in der Schweiz. 
www.juliusbaer.ch

Der vierfache Olympiasieger behält während seiner Sprünge zu jedem Zeitpunkt die 

absolute Kontrolle. Damit schafft er ideale Bedingungen für eine sichere Landung 

und für ein exzellentes Resultat. Auch im Private Banking ist volle Konzentration 

gefragt. Nur so finden wir für Ihre individuellen Bedürfnisse und persönlichen Ziele 

in jeder Situation eine ausgewogene Lösung.

Julius Bär ist die führende Schweizer Private-Banking-Gruppe. Gegründet 1890.

VERMÖGENSVERWALTUNG

ANLAGEBERATUNG

VORSORGEPLANUNG

STEUERPLANUNG

HYPOTHEKENBERATUNG

Simon Ammann, Olympiasieger im Skispringen

BRILLANZ ZEIGT SICH 
AUCH IM UMGANG 
MIT SCHRÄGLAGEN.

Reklame

Das St. Moritzer «Trambänkli»
Seit letzter Woche erscheint das «Trambänkli» bei der Bus-
Haltestelle Englische Kirche in St. Moritz in neuem Glanz. 
Nach der Renovierung vom letzten Juni/Juli 2010 ist nun 
auch der «Trambänkli»-Text neu in Deutsch und Englisch 
aufgedruckt und mit einem weiteren Bild versehen wor-
den. Das «Trambänkli» ist seit über 100 Jahren im Dienst 
der Passagiere – wenn auch heute in demjenigen der Bus-
passagiere.

Die St. Moritzer Strassenbahn war eines der ersten elekt-
rischen Trams in der Schweiz. Damit die Kurgäste die Stre-
cke St. Moritz-Bad bis St. Moritz-Dorf und umgekehrt et-
was komfortabler zurücklegen konnten, wurde im Oktober 
1894 mit dem Bau einer elektrischen Trambahn begon-
nen, welche dann am 5. Juli 1896 eröffnete. Am 15. Sep-
tember 1932 wurde der Trambetrieb eingestellt und der 
Bus übernahm die Transportaufgabe. (Einges.)

Brusio Die bekannte Samstagabend-
show «Wetten, dass…?» kommt am 
nächsten Samstag, 19. März, nach 
Graubünden. Genauer gesagt ins Val-
poschiavo nach Brusio, dort wo der 
berühmte Kreisviadukt der Rhäti-
schen Bahn imposant im Tal steht. 

Der Turnverein Poschiavo hat sich 
erfolgreich für eine Wette beworben 
und wurde von der «Wetten, dass…?»-
Redaktion auserkoren. Viel mehr dür-
fe über die Wette aber nicht verraten 
werden, heisst es in einer Mitteilung 
der RhB. Verraten wird einzig: Der 
Kreisviadukt Brusio wird auch eine 
Rolle spielen. Das Geheimnis um die 
Wette wird erst am Samstagabend ge-
lüftet. In der Sendung zu sehen sein 
werden unter anderen auch Udo Jür-
gens, Herbert Grönemeyer, Justin Bie-
ber sowie natürlich das Moderations-

«Wetten, dass…?» kommt nach Brusio
duo Thomas Gottschalk und Michelle 
Hunziker. Das ZDF wird mit 40 Mit- 
arbeitenden und 5 Kameras in Brusio 
vor Ort sein.  (pd)

Streckensperrung Die Rhätische 
Bahn sperrt die Strecke zwischen 
Poschiavo und Tirano aufgrund der 
«Wetten, dass…?»-Live-Übertragung 
und einer gleichzeitig anfallenden 
Grossbaustelle in Tirano am Freitag, 
18. März (ab 16.00 Uhr) sowie am 
Samstag, 19. März (ab 14.00 Uhr) bis 
jeweils Betriebsschluss. In dieser Zeit 
werden sämtliche Züge durch Bahn-
ersatz-Busse von PostAuto Graubün-
den ersetzt. Laut einem Communi-
qué der RhB ist nicht mit Verspä- 
tungen zu rechnen. (pd)

Repower Reto Mengiardi und Guido 
Lardi haben nach Erreichen der statu-
tarisch vorgesehenen Alterslimite auf 
Ende der bis zur Generalversammlung 
2011 laufenden Amtsdauer ihren 
Rücktritt aus dem Repower-Verwal-
tungsrat erklärt. Beide waren auf Vor-
schlag des Kantons Graubünden, 
der 46 Prozent des Aktienkapitals an 
Repower hält, gewählt worden. Reto 
Mengiardi gehört dem Gremium seit 
1978, Guido Lardi seit 2000 an.

Der Verwaltungsrat hat davon 
Kenntnis genommen, dass die Regie-

Claudio Lardi soll in den Verwaltungsrat
rung des Kantons Graubünden be-
schlossen hat, an der Generalver-
sammlung am 4. Mai Claudio Lardi 
(*1955), Chur und Poschiavo, selbst-
ständiger Anwalt und ehemaliger Re-
gierungsrat des Kantons Graubünden, 
sowie Placi Berther (*1959), Camischo-
las (Tujetsch, Surselva), Rechtsanwalt 
und Bündner Grossrat, zur Wahl vor-
zuschlagen. Laut einem Communiqué 
wird der Verwaltungsrat der General-
versammlung seinerseits beantragen, 
die beiden Nominierten zu wählen.  
 (pd)

Pontresina Früher war ein Radio ein 
Radio, eine Zeitung eine Zeitung. Heu-
te steckt das Radio im Telefon, zusam-
men mit einem Fernseher und einer 
Zeitung, mit einem Fahrplan und den 
Mails. Wie soll man da noch Radio 
machen?

Der Pontresiner Rolf Hieringer, 
langjähriger Auslandkorrespondent, 
Nachrichtenchef und derzeitiger Lei-
ter Regionaljournale SRDRS, gewährt 
Einblick in das delikate Nachrichten-
geschäft. Wie finden Hieringer und 
sein Journalistenteam den richtigen  
Umgang in  der Flut der News aus al-
len Regionen der Schweiz, welche Pri-
meurs sind tatsächlich wichtig und 
von allgemeinem Interesse? Welche 

Hieringer gibt Einblicke ins Radiogeschäft
Meldungen sind nur sensationell und 
weniger ausschlaggebend als sie vor- 
geben? Wie wird in den Redaktionen 
recherchiert? Bleibt beim täglichen 
Produktionszwang Zeit zu seriösem 
Reflektieren, Abwägen, Gewichten, 
denn das erwarten schliesslich die 
Radiohörerinnen und -hörer. 

Die Kulturkommission Pontresina 
freut sich über die Zusage des in ihrem 
Dorf aufgewachsenen Radiomannes 
und  freut sich auf einen fundierten 
Einblick in sein hektisches, verant-
wortungsvolles Arbeitsfeld. Die Veran-
staltung findet am Freitag, 1. April,  
um 20.30 Uhr (kein Aprilscherz!) in 
der Sela Culturela Pontresina (im Al-
ten Schulhaus) statt.  (Einges.)

Sils Morgen Freitag, um 17.00 Uhr, 
hält Peter André Bloch, Stiftungsrat 
des Nietzsche-Hauses, in der Offenen 
Kirche von Sils-Maria einen Vortrag 
zu Nietzsches ausserordentlicher Wir-
kung auf die Kunst der Gegenwart. 

Nietzsches Wirkung auf die Kunst 
Regionale und internationale Künst-

ler haben sich, auf den Spuren 
Nietzsches, in Wort und Bild insbe-
sondere mit seiner Wahrnehmungs- 
und Moralphilosophie befasst. Seine 
Einflüsse sind soeben im Dokumenta-
tionsband «Das Nietzsche-Haus als 
Kunst- und Wunderkammer. Ein Ka-
leidoskop von Texten, Bildern, Träu-
men und Dokumenten» erschienen, 
mit zahlreichen Analysen, Abbil- 
dungen, Gesprächen, literarischen 
und bildnerischen Werken. Was hat 
die Kunstschaffenden in Nietzsches 
Nachfolge besonders fasziniert und zu 
eigenen Arbeiten inspiriert? Auf die 
damit zusammenhängenden Prob- 
leme und Fragen versucht Professor 
Bloch in seinem Vortrag einzugehen. 
Voranmeldung: Tel. 081 838 50 50.

Am Samstag, 19. März, von 11.00 
bis 12.30 Uhr, führt Bloch durch 
das Nietzsche-Haus; er spricht über 
Nietzsches Persönlichkeit, Werk und 
Wirkung, auch über seine intensive 
Beziehung zur Landschaft des Ober- 
engadins. Er zeigt nebst den Gedenk-
stätten (Arbeitszimmer, Basler Pro- 
fessorenstube, Nietzsche-Bibliothek) 
interessante Dokumente zu Nietzsches 
Aufenthalten in Sils-Maria. Voranmel-
dung: Tel. 081 826 53 69.  (Einges.)

  780 Mal am Telefon 
   Gute Nacht gewünscht. 
    82 Mal kein Wochenende gehabt.
1 neues Mittel gegen Krebs entdeckt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte  
Forscherinnen und Forscher.  
Damit immer mehr Menschen von Krebs  
geheilt werden können. PC 30-3090-1
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Ün cumün douvra ün’ustaria
Soluziun	per	l’ustaria	dal	Macun	a	Tschlin

Ils usters actuals da l’ustaria dal 
Macun a Tschlin han decis da 
bandunar il cumün. Davo avair 
examinà plüssas soluziuns s’ha 
uossa ün pêr indigen declerà 
pront da surtour l’ustaria. 

Marianne Meury e Thomas Ruf main-
an l’hotel e l’ustaria dal Macun a 
Tschlin daspö gün 2008. «No lavurain 
fingià trenta ons illa gastronomia, per-
quai vaina decis chi saja uossa temp 
da far alch oter», disch l’uster. Che cha 
quai sarà nu sana amo. La nouva cha 
l’ustaria ris-cha da gnir serrada ha in-
quietà als da Tschlin. «Ün cumün dou-
vra tantüna ün’ustaria», intuna il capo 
cumünal Men Notegen. Perquai ha 
examinà Angelo Andina, a seis temp 
l’iniziant da la bieraria da Tschlin, che 
pussibiltats chi dess per evitar cha’l 
cumün perda sia unica ustaria. La fin 
da favrer ha’l invidà a la populaziun 
da Tschlin ad üna sairada d’orien- 
taziun. A quella han tut part üna tren-
tina da persunas, tanter quellas eir la 
suprastanza cumünala. Andina ha 
preschantà la situaziun. 

Duos variantas pussiblas
Sco ch’el ha declerà, dessa duos pussi-
biltats: Fundar üna corporaziun chi 
maness l’ustaria dal Macun o tscher-
char inchün privat chi cumpress e ma-
ness quist’ustaria a Tschlin. La majori-
tà d’eira da l’avis cha la seguonda 
varianta füss la megldra soluziun. Tu-
ornats a chasa han il paur Georg Ja-
nett e sia duonna Barbara Freimann 
Janett cuntinuà la discussiun: «No vai- 
van fingià daspö ün temp il giavüsch 
da chattar pels prossems ons ün’occu- 
paziun cumünaivla, perquai vaina 
davo quella sairada stübgià, perche na 
surtour no il Macun?», infuormescha 
Georg Janett, «oramai ch’eu n’ha fat 

fingià quatter ons d’uster a Tschlin e 
Barbara trais ons a Crusch cugnu-
schaina quella lavur». Els han decis da 
tscherchar pussibiltats per finanziar 
quist intent: «No’ns vain miss in col- 
liaziun cun plüs investuors pussibels e 
faran eir a la banca üna dumonda da 
credit», cuntinuescha’l, «schi’ns grata-
ja da rablar insembel las finanzas ne-
cessarias – e no vain buna spranza –
schi rivin vers la fin da l’on l’ustaria.» 

Ustaria cun prodots dal cumün 
Il pêr vess l’intenziun da müdar ün pa 
la filosofia da l’ustaria: «No füssan 
pronts da collavurar culs commem-
bers da Bun Tschlin, quai voul dir cha 
no servissan in prüma lingia speciali-
tats dal cumün e na gronds menüs per 
gourmets». Implü tgnessan els l’ustaria 
averta tant sco pussibel, agiundscha 
Georg Janett. El ha preschantà lur in-
tent a la suprastanza cumünala: «Ils 
cusgliers cumünals ans han dit cha 
quai füss üna buna roba, scha no sur-
pigliessan l’ustaria», s’allegra’l. Quai 
conferma il president cumünal Men 
Notegen: Chi saja fich salüdaivel 
sch’ün pêr indigen cumpress l’ustaria 
e tilla maness inavant, disch el, «güst 
in cumbinaziun cun Bun Tschlin, no 
vain nempe blera glieud chi vain a vi-
sitar la bieraria e la chascharia e chi 
gess lura jent amo a baiver alch a 
l’ustaria.» Il cumün füss tenor el pront 
da sustegner al pêr, «quai decida però 
la radunanza cumünala». Men Note-
gen renda attent ch’eir las fracziuns 
Strada e Martina sajan confruntadas 
culla situaziun da nun avair plü usta-
rias in cumün o ustarias chi sun aver-
tas be d’inrar. «Perquai sto la radunan-
za cumünala resguardar eir eventualas 
dumondas da sustegn per ün uster a 
Strada o a Martina.» El svessa as 
mettarà, sco ch’el disch, in colliaziun 
cun l’uffizi chantunal respunsabel per 
dumandar sustegn eir da quella vart.
 (anr/fa)

L’ustaria dal Macun a Tschlin dess gnir mantgnüda. fotografia:	Flurin	Andry

Lo Tufo Fashion a Scuol
Dürant	divers	ons	s’ha	Heidi	Lo	Tufo	scolada	sco	assistenta	da	moda,	dise-
gnadura	da	moda	e	modelista	a	Turich	e	Milan.	Uossa	es	ella	tuornada	a	
Scuol	 per	 preschantar	 seis	 savair.	 Culla	 dita	 «Lo	 Tufo	 Fashion»	 s’ha	 ella	
chasada	aint	sül	Stradun	a	Scuol	illas	localitats	da	l’anteriura	pratcha	da	
meidi	da	Paper	Denoth	barmör.	Quia	spordscha	Heidi	Lo	Tufo	man	pro	sim-
plas	lavuors	da	schnedra	per	exaimpel	cumodar	o	scurznir	vestimainta,	fin	
pro	büschmainta	sün	masüra	o	aignas	collecziuns	da	moda.	«Eu	spordsch	
a	Scuol	üna	cumbinaziun	da	tuot	quistas	lavuors»,	declera	l’affarista	ed	as	
brama	süllas	visitas	da	la	cliantella.	Illa	butietta	daja	da	cumprar	da	fils	da	
cusir	 fin	pro	büschmainta	da	 l’aigna	collecziun.	L’Engiadinaisa	s’ingascha	
plainamaing	per	la	moda	ed	ella	ha	eir	gnü	gronds	success	illa	cità	da	moda	
a	Milan.	Uschè	ha	ella	 organisà	 aignas	preschantaziuns	da	moda	ed	eir	
publichà	sia	collecziun	in	magazins	da	moda	sco	il	«Vogue».	A	Scuol	rapre-
schainta	Heidi	Lo	Tufo	eir	las	maschinas	da	cusir	«Bernina».	Ella	organise-
scha	eir	cuors	da	cusir	e	cuors	specials	creativs.
La	butia	Lo	Tufo	Fashion	es	averta	da	lündeschdi	fin	sonda	da	las	09.00	fin	
las	12.00	e	da	las	14.00	fin	las	18.30.	In	marcurdi	e	sonda	davomezdi	es	
l’affar	serrà.	Ils	differents	cuors	han	lö	il	mardi	e	la	gövgia	da	las	19.00	fin	
a	las	22.00.	Infuormaziuns	implü:	www.lotufofashion.ch	 (pl)	

Recuors es gnü refüsà
Clinica	Holistica	es	sülla	glista	d’ospidals	grischuna

La Santésuisse grischuna vaiva 
fat recuors cunter la decisiun da 
la Regenza da metter la Clinica 
Holistica Engiadina a Suchs 
sülla glista dals ospidals gri-
schuns. Uossa ha il Tribunal ad-
ministrativ federal fat bun l’agir 
da la Regenza e refüsà il recuors.

«Daspö cha la Clinica Holistica Engia-
dina es in funcziun n’haja adüna dar-
cheu da dudir la listessa dumonda, 
nempe scha nossa gestiun saja manzu-
nada sülla glista d’ospidals grischuns», 
disch il president administrativ da la 
Clinica Holistica Engiadina, Mattias 
Bulfoni. Chi saja stat da gnir mez nar. 
La Santésuisse grischuna vaiva recurrü 
cunter la decisiun da la Regenza gri-
schuna cun l’argumaint cha la Clinica 
Holistica Engiadina nun haja il dret 
d’esser manzunada sün quella glista. 
«Daspö quista fin d’eivna pudaina dir 
cun satisfacziun cha la Regenza ha agi 
inandret e cha nossa gestiun accum- 
plischa tuot las pretaisas prescrittas», 
disch Bulfoni cuntaint. La decisiun 
cha’l Tribunal administrativ federal 
ha trat, es definitiva e nu po plü gnir 
müdada.

Üna clinica per tuots
Dals 46 lets chi stan a disposiziun a 
paziaints chi patischan suot burnout 
sun tschinch da quels reservats per pa-
ziaints chi sun sgürats pro las cha-
schas d’amalats grischunas in möd 
fundamental. «Quai sun lets per pa- 
ziaints chi nu sun sgürats in möd pri-
vat o per da quellas persunas chi nun 
han raps avuonda per pajar svess lur 
sogiuorn pro nus», declera Bulfoni. 
Causa il recuors pendent pro’l Tribu-
nal administrativ federal nu pudaivan 
quels tschinch lets fin uossa gnir oc-
cupats da paziaints oriunds dal chan-
tun Grischun. «Nos minchadi de- 
muossa cha’l bsögn da chüra per 
paziaints da burnout es fich grond», 
cuntinua’l. Chi aintran mincha di 
tanter 5 e 10 dumondas per lets da 
chüra – las dumondas rivan da per-
sunas grischunas chi han la sgüranza 
fundamentala.

Argumaints chi nun han persvas
Ils paziaints grischuns chi nu vaivan, 
causa il recuors pendent, access a la 
Clinica Holistica Engiadina, s’han la-
schats trattar in otras clinicas, declera 
Bulfoni, «clinicas dadour il Grischun». 
Cha quels trattamaints vegnan pajats, 
pels paziants grischuns, cun 55 per- 

tschient entradas d’impostas grischu-
nas. Chi nu saja dret cha quels raps nu 
possan gnir investits i’l chantun svess, 
es Bulfoni da l’avis.

L’argumentaziun da la Santésuisse 
grischuna per far il recuors cunter la 
Clinica Holistica Engiadina nun es te-
nor Mattias Bulfoni mâ statta güsti-
fichada. «Ella vaiva argumentà ch’in 
Grischun detta avuonda lets adattats 
per tals paziaints, per exaimpel a la 
Clinica da psichiatria Beverin ed al 
Waldhaus a Cuoira». D’augmantar illa 
Clinica Holistica Engiadina ils lets per 
paziaints grischuns sgürats in möd 
fundamental pro las chaschas d’ama- 
lats nu saja però pussibel, neir scha’l 
bsögn es grond. «Nos concept prevez-
za dad avair adüna a disposiziun quels 

Uossa po la Clinica Holistica a Susch eir tour sü paziaints chi sun sgürats in möd fundamental pro sgüranzas 
grischunas.

tschinch lets per cas urgiaints. Il rest 
da nos lets sun pronts per oters pa- 
ziaints», declera’l. D’avair a disposi- 
ziun tschinch lets per persunas chi nu 
possedan tants mezs finanzials co 
otras, saja adüna stat seis giavüsch, 
uschè Bulfoni. «Eir quellas persunas 
han il dret da gnir chüradas e curadas, 
e quai plü svelt pussibel», disch Bulfo-
ni. Normalmaing ston paziaints nem-
pe spettar tanter duos fin ses mais per 
surgnir in Svizra, Germania o in Aust-
ria ün let in üna clinica adattada. «I ha 
vuglü la paina da cumbatter. Uossa es 
gnü ragiunt il böt chi va a favur dal 
paziaint, da la clinica, da la Regenza 
ed eir a favur da quellas persunas chi 
pajan impostas i’l chantun Grischun», 
conclüda Mattias Bulfoni. (anr/mfo)

Da l’Engiadina. Per l’Engiadina. Dad Engiadinais.
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)
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«Il Grischun trembla 
relativmaing suvent»

Prievel da terratrembels surtuot illa muntogna

Ils terratrembels i’l Giapun 
cun lur consequenzas desastru- 
sas fan pissers eir in Svizra. 
In Grischun füssan periclitats 
surtuot ils mürs da serra dals 
lais artificials. 

Ch’el haja gronda cumpaschiun pels 
pertocs da la catastrofa terribla i’l Gia-
pun, disch Hans Gasser, il manader da 
l’Uffizi da militar e protecziun civila 
dal chantun Grischun, «nus sperain 
cha las equipas da salvamaint inter- 
naziunalas, tanter quellas eir l’equipa 
svizra, possan güdar a blers». Tanter ils 
commembers dal team svizzer es eir 
ün Grischun: Sco cha Gasser infuorma 
sun eir Walter Caprez da Trin e seis 
chan da salvamaint in acziun i’l Gia-
pun. Da terratrembels nun es neir il   
chantun Grischun schanià. 

Tensiuns tectonicas illas Alps
«Surtuot i’l Vallais ed i’l Grischun daja 
relativmaing suvent pitschens terra- 
trembels, ils quals blera glieud gnanca 
nu badan», declera Florian Haslinger, 
seismolog pro’l Servezzan da terra- 
trembels svizzer al politecnicum fede-
ral ETH a Turich. La radschun per 
quists terratrembels sun tenor el ten- 
siuns tectonicas illas Alps. Eir ils 
9 marz ha tremblà qua la terra: A San 
Murezzan s’haja registrà üna magni- 
tuda dad 1,7 puncts ed a Bosco Gurin 
0,9 puncts sülla s-chala Richter. «Teo-
reticamaing sun pussibels in Grischun 
eir terratrembels cun üna magnituda 
da 5 fin 6 puncts sülla s-chala Richter, 
ma quels sun fich rars», disch il perit. 
In Grischun nu daja ingünas ouvras 
nuclearas chi füssan periclitadas da 
tals terratrembels. Per la paja ha il Gri-
schun divers mürs da serra dals lais 
artificials. «Quels mürs vegnan con-
trollats permanentamaing», infuorma 
Rocco Panduri, il vicemanader da l’Uf- 
fizi federal per energia, secziun mürs 
da serra.

In Svizra han tuot ils manaders dad 
implants da serra temp fin l’on 2013 
da preschantar a seis uffizi quant sgürs 
cha lur mürs sun: «Nus examinain 
quistas calculaziuns e sch’ün mür nu 
correspunda a nossas pretaisas da sgü-
rezza, sco cha quai es stat il cas pro 
ün mür i’l Vallais, sto quel gnir sanà», 
disch Panduri, «nos uffizi pretenda 
cha’ls mürs tgnessan eir pro ün grond 
terratrembel chi dà in media mincha 
10 000 ons in Svizra». Ils mürs da serra 
in muntogna sun construcziuns mas-
sivas chi’s cuntegnan i’l cas d’ün ter-
ratrembel da maniera relativmaing 
prusa. «Ils mürs sun gnüts construits 
per tgnair il squitsch orizontal da l’aua 
chi schmatcha cunter», explichescha 
Rocco Panduri, «ün terratrembel es eir 
üna forza orizontala, uschè cha’ls im-
plants da serra possedan amo reser-
vas». Edifizis percunter vegnan calcu-
lats, sco ch’el cuntinua, «sulettamaing 
per squitsch vertical, perquai sun els 
periclitats bler plü ferm da terratrem-
bels». (anr/fa)

Ils mürs da serra grischuns, sco quel da la Punt dal Gall, ston esser 
construits uschè ch’els tegnan eir in cas da terratrembels ferms. 

Nouvas tablettas da jod 
in Grischun

Sco cha’l manader da l’Uffizi chantu-
nal da militar e protecziun civila Hans 
Gasser declera, han tablettas da jod 
per persunas chi vegnan in contact 
cun radioactività ün bun effet sülla 
funcziun da lur glondas tiroidas. In 
Svizra survegnan perquai tuot las 
chasadas in vicinanza dad ouvras nu-
clearas da quistas tablettas da jod. «In 
Grischun chi nu posseda ingünas ou-
vras atomaras basta da tgnair in salv 
da quistas tablettas da jod in üna dun-
saina da magasins decentrals in tuot il 
chantun», disch Gasser, «i’l cas serius 
as vess amo temp da scumpartir las 
tablettas». Be dincuort sun gnüdas 
rimplazzadas in Grischun las tablettas 
da jod existentas cun nouvas tablettas, 
sco cha Gasser ha declerà.  (anr/fa) 

Scuol Al principi schner ha la Buttega 
a Scuol surgni da regal da la ditta «no-
vicom» da Zuoz/Scuol/Samignun ün 
nouv computer muni cun da tuottas 
sorts programs. Cun quist computer 
lavura uossa tanter oter Sep Netzer. 
Davo ün accidaint tragic in si’infanzia 
es el illa sopcha cun roudas. Avant ün 
pêr ons ha el absolt ün giarsunadi 

Ün computer per la Buttega
scurzni da büro, quist savair til vain 
uossa dabun pro sia lavur al computer. 
El elavura tanter oter il plan da man- 
giar o eir glistas da preschentscha.

La «Buttega» a Scuol es ün’institu- 
ziun per umans cun ün impedimaint 
e tocca pro la «Societed Plazzas da 
dmura e da lavur protettas Engiadina 
e valledas dal süd». (protr.)

Musica chi svaglia la fantasia e la nostalgia
Tschlin Ün toc da gara, ün toc cum-
binà cul chant da Braida Janett, las 
melodias da «My Fair Lady» sco eir 
marchas e polcas: Sco üsità dà la socie-
tà da musica da Tschlin la terza sonda 
da marz seis concert annual. Quel ha 
lö quist on in sonda, ils 19 marz, illa 
sala polivalenta a Tschlin e cumainza 
a las 20.30. Davo il concert daja bal 
culla musica populara da la Chapella 
Engiadina da Strada.

«No vain provà da metter insembel 
ün program chi vain bun ün pa als 
gusts da tuot ils audituors», disch Duri 
Janett chi dirigia la musica da Tschlin 
insembel cul giuven dirigent Curdin 
Caviezel. Quist program cuntegna 
trais tocs plü lungs: Il prüm es ün toc 
da gara per sunar a festas da musica. 
Pro’l toc «Land of Legends» dad An- 
dreas Ludwig Schulte as tratta dad üna 
suita in trais parts, cun trais differents 
purtrets musicals da quist pajais. Il se-
guond toc chi düra ün pa plü lönch es 
il «Gate 11» da John Emerson Black-
stone: Quistas melodias descrivan 
l’atmosfera chi regna sülla plazza avia-
tica pro’ls passagers chi spettan il mu-
maint da partir, ils üns sun quiets, ils 
oters agitats. Sco terza suna la musica 
da Tschlin eir üna selecziun dal toc 
«My Fair Lady» da Frederick Loewe: 
«Quel toc vaivna sunà avant bundant 
30 ons, quai d’eira stat per mai la pre-
miera sco vicedirigent», as regorda 
Duri Janett, «no vain tut our da l’ar- 

chiv quellas melodias renomnadas chi 
vegnan amo adüna predschadas da 
blers audituors». Pro la musica da sof-
lar toccan però eir las marchas. Uschè 
sunan els üna marcha tradiziunala ed 
üna ün pa plü moderna sco eir üna 
polca scritta dad ün giuven cumponist 
dal Tirol dal süd. L’ulteriura part dal 
program cuntegna tocs da trategni- 
maint, elavurats per musicas instru-
mentalas, sco p.ex. «Killing Me Softly» 
cul chant da Braida Janett, la figlia dal 
dirigent, o il toc «Somethin’ Stupid» 
chi’d es gnü cuntschaint grazcha a 
Frank Sinatra. Quel toc cuntegna ün 
solo per trais posaunas, ulteriurs solos 
daja eir pro oters tocs.

A la musica da Tschlin fan part 25 
musicantas e musicants ill’età da 15 
fin 60 ons. «Uschè s’haja güsta avuon- 
da commembers per occupar tuot ils 
registers», declera Janett. Unicamaing 
il register da las posaunas es cun 
tschinch musicants occupà fich bain. 
Ch’els nu füssan dimena trists schi 
gnissan pro eir amo nouvs musicants, 
disch Duri Janett, «quai chi’d es fich 
allegraivel es chi’d es pro eir giuven-
tüm chi suna cun corp ed orma». Das-
pö trais ons collavura’l cul giuven di-
rigent Curdin Caviezel chi’d es uossa 
landervia a far il seguond cuors da di-
riger. La società da musica da Tschlin 
es, sco cha Duri Janett infuormescha, 
gnüda fundada avant passa 130 ons.

 (anr/fa)

Investiziun illa qualità e productività
La Bieraria Tschlin SA investischa in maschinas

La Bieraria Tschlin SA inve- 
stischa i’l avegnir e rimplazza ils 
indrizs da lavar ed implir buti- 
glias. Quistas duos maschinas 
veglias pisseran dalönch innan 
per pissers e rumpatesta. Culs 
nouvs indriz vain dozzà la quali-
tà, la cumpetività e la produc-
tività da la biera engiadinaisa.

NICOLO BASS

Dal 2009 ha la Bieraria Tschlin SA scrit 
la prüma jada cifras nairas. Pel 2010 
nu prognostichescha il president dal 
cussagl administrativ, Berthold Kette- 
rer, ün resultat uschè allegraivel sco 
dal 2009. «Nus vain gnü dürant l’on 
passà differentas difficultats culs in- 
drizs da lavar ed implir las butiglias», 
declera Ketterer, «quistas difficultats 
han pisserà per rumpatesta ed in 
tscherts mumaints eir a difficultats ed 
irregularitats da furniziun». Al cussagl 
administrativ es perquai cuntschaint 
cha’l resultat main bun dal 2010 ha 
impustüt dachefar cullas duos maschi-
nas da lavar ed implir butiglias chi pis-
seran adüna darcheu per problems. 
«Cha quists duos indrizs sun il punct 
debel da la Bieraria savaina fingià 
d’ons innan», quinta il president da la 
Bieraria Tschlin SA, «perquai vaina 
l’on passà tscherchà intensivamaing 
üna soluziun». Il proget d’ün adatta-
maint respectivamaing schlargiamaint 
da la Bieraria es tenor Ketterer stat in-
tensiv e l’investiziun in nouvas ma-
schinas pissera per gronds cuosts. «Im-
pustüt la finanziaziun da quist proget 
ha occupà il cussagl administrativ in-
tensivamaing». 

Augmaint dal chapital d’aczias
L’acquist da las duos maschinas nou-
vas cuosta bundant 190 000 francs. 
Cun tuot ils adattamaints da las loca- 
litats e las installaziuns discuorra  
Ketterer d’ün’investiziun totala da ra-
duond 315 000 francs. «Per surgnir ün 
credit da la banca, vaina stuvü du- 
mandar al cumün da Tschlin üna 
süertà», quinta Ketterer. Quista süertà 
inclus üna sgürezza da 20 pertschient 
ill’otezza da totalmaing 375 000 francs 
ha il cumün da Tschlin decis i’l rom 
da la radunanza da preventiv in de-
cember da l’on passà. Tenor il cussagl 
administrativ daja differentas pussi- 
biltats da finanziar quist’investiziun. 
D’üna vart propuona il cussagl admi-
nistrativ a la radunanza generala dals 
21 mai da dozzar il chapital d’aczias 
per raduond ün mez milliun francs. 
«Scha la radunanza generala nun ac-
cepta quist augmaint dal chapital 
d’aczias, schi stuvarana pajar inavo il 
credit culs mezs dal quint da gestiun. 

In quist cas stuvarà la Bieraria far quint 
ils prosems ons cun ün deficit e nus 
scrivaran tenor las calculaziuns dal 
2015 darcheu cifras nairas», declera 
Ketterer. El es però persvas cha la radu-
nanza varà incletta per ün augmaint 
dal chapital d’aczias. Tantplü cha la 
glista da persunas chi spettan per 
cumprar aczias da la Bieraria Tschlin 
SA es fingià uossa gronda. «Il prüm 
survegnan però ils acziunaris actuals 
la pussibiltà da dozzar lur partecipa- 
ziun», declera il president l’agir.

Dürabiltà vain dozzada a ses mais
Amo cuntschaintas sun las pretaisas 
da l’anteriur president dal cussagl ad-
ministrativ, Angelo Andina, da disch-
loccar la Bieraria e fabrichar ün nouv 
stabilimaint causa mancanza da plaz-
za. «Nus vain evaluà la situaziun ed 
eschan persvas cha’l stabilimaint ac-
tual spordscha plazza avuonda per in-
grondir la Bieraria», quinta Ketterer 
our da las ponderaziuns dal cussagl 
administrativ. «Previssas sun amo ul-
teriuras etappas da fabrica per sanar il 
stabilimaint ed optimar la produc- 
ziun. Però intant ans concentraina sül 
proget actual cull’installaziun da las 

maschinas nouvas da pulir ed implir 
las butiglias. Da quist’installaziun as 
spetta Ketterer ün augmaint da la pro-
ductività ed eir ün megldramaint da la 
qualità e da la cumpetività. «Cullas 
nouvas maschinas vain in avegnir la 
biera engiadinaisa implida sainza oxi-
gen e quai dozza la dürabiltà da la bie-
ra da trais sün ses mais», s’allegra Ket-
terer. Tenor il president vegnan las 
duos nouvas maschinas installadas in-
gio chi d’eiran fin hoz ils tancs per sta-
giunar la biera e quels vegnan disch-
loccats nouv i’l local ingio cha las 
butiglias gnivan lavadas ed implidas. 
«Quists müdamaints chaschunan eir 
lavuors da fabrica», quinta Ketterer, 
«però nus pudain dürant tuot la fabri-
ca garantir la disponibilità da la biera 
engiadinaisa. Las prümas lavuors da 
fabrica e’ls preparativs per installar las 
maschinas nouvas han intant fingià 
cumanzà e’ls nouvs indrizs per lavar 
ed implir las butiglias vegnan instal-
lats la fin da gün. Fin hoz prodüa la 
Bieraria raduond 800 hectoliters biera 
l’on. Cull’investiziun actuala es Bert-
hold Ketterer persvas da pudair dozzar 
sper la qualità e la cumpetività eir la 
quantità da producziun.

La Bieraria Tschlin SA investischa illa dürabiltà ed illa productività da la biera engiadinaisa. In mai decidarà la 
radunanza sur d’ün augmaint dal chapital d’aczias. fotografia: Bieraria Tschlin SA
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               Prelecziun
Attilio Bivetti

Ventins e ventatschs 
da Fex

Chasa Paterna 129

Introducziun: Jacques Guidon

Accumpognamaint musical
cun scolars da la scoula da musica

Hotel da l'Uors
 Zernez
 23 marz 2011
 a las 20.00 h

Amiaivelmaing
invida

Nus tscherchains pel cumanzamaint da l’an scolastic 
dal 2011/12

ün magister/üna magistra dal  
s-chelin primar da la 3. – 4.
per ün pensum da 18 lecziuns l’eivna

• Nus essans ün pitschen team da scoula ingascho
• nus essans üna scoula mneda cun buna infrastructura
• nus spordschains posts da plazza da lavur asgüreda 

scu eir cundiziuns structuredas

Nus aspettains :
• la prontezza e la premissa per lavur cultiveda i’l team
• il plaschair vi dal spordscher l’instrucziun

Infurmaziuns scumparta gugent il mneder da scoula 
Ueli Denuder: 

tel.079 457 98 44 e-mail schule@silvaplana.ch

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrer cullas 
documentaziuns üsitedas fin als 29 marz 2011 al 
mneder da la scoula da Silvaplauna-Champfèr,  
Ueli Denuder, Via dal Chanel 7, 7513 Silvaplauna

176.776.696

Scoula da Silvaplauna-Champfèr
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Ingrazchamaint
Nus ingrazchain a tuot quels chi han tut part pro’l cumgià da nos bap

Heinrich N. Gritti-Giacomelli
14.10.1919 – 13.02.2011

Ün grazcha fich a la Dmura d’attempats, Chasa Puntota, per la chüra da quists ultims 
duos ons.

Ingrazchar laina eir a sar ravarenda Christoph Schneider, per seis profuond pled, sco eir a 
duonna Ida Zisler per l’acumpagnamaint da l’orgel.

Ün sincer grazia fich per las numerusas cartas e donaziuns.

Lavin, in marz 2011 Las famiglias in led

176.776.715

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Susch

Dumonda per 
ün permiss da fabrica

Patrun Ouvra Electrica
da fabrica: Susasca Susch SA
 La Rouvna 
 7542 Susch

Lö: Muglinas,
 parc. no. 81

Zona: Zona da camping/
 zona d’abitar

Intent: Via d’avertüra
 definitiva

Ulteriuras Chancellaria
infuormaziuns: cumünala obain
 il schef da fabrica
 Giancarlo Neuhäusler

Recuors Dürant ils 20 dis
sun d’inoltrar: da publicaziun dals
 17 marz 2011
 fin 5 avrigl 2011
 al Cussagl cumünal
 da Susch,
 Center Muglinas,
 7542 Susch

7542 Susch, 15 marz 2011

Per l’uffizi da fabrica
L’uffiziant: Robert Cantieni

176.776.684

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Zuoz

Dumonda da fabrica
Patrun  Christian Ferrari
da fabrica: Zuoz

Oget Ufficina
da fabrica: cun abitaziun

Lö: Resgia,
 parcella 2928 (3024)

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 17 marz 2011/tg 
 Cussagl cumünel da Zuoz

176.776.687

Dumonda da fabrica
Patrun  Edwin Meyer Viol
da fabrica: NL-Kerkrade

Oget Renovaziun 
da fabrica: da duos abitaziuns
 illa Chesa Piz Murtiröl

Lö: Purtum,
 parcella 2487

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist ter-
min in scrit e cun motivaziun al cus-
sagl cumünel. 

Zuoz, ils 17 marz 2011/tg 
 Cussagl cumünel da Zuoz

176.776.687

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha	da	Schlarigna

Pumpiers da Schlarigna

Recrutaziun nouva 2011
Homens e duonnas cun oblig da fer 
servezzan da pumpiers chi haun ac-
cumplieu il 18-evel an ed haun il 
domicil e lö da lavur a Schlarigna e 
vöglian fer l’an 2011 servezzan activ 
da pumpiers, dessan per plaschair 
s’annunzcher fin als 25 marz 2011 tal:

Cumand da pumpiers, 7505 Schlarigna
tel. 081 833 47 47, fax 081 833 33 02
e-mail: reto@weisstanner.ch

Schlarigna, 14 marz 2011

Pumpiers da Schlarigna
176.776.660

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Belvédère Scuol AG
da fabrica: Hotel Belvédère
 Stradun 
 7550 Scuol

Proget  – tet nouv sur
da fabrica:  l’entrada da l’hotel
 – müdamaints interns

Lö: Stradun

Parcella nr.: 537

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’hotel

Temp da 17 marz 2011 –
publicaziun: 6 avrigl 2011

Exposiziun: Dürant il temp da 
 publicaziun as poja  
 tour invista 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  
 cussagl cumünal.

7550 Scuol, als 17 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.688

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Armon Cantieni
da fabrica: Sotchà Dadaint
 7550 Scuol

Proget  S-chala externa
da fabrica: in metal
 (fatschada vers vest)

Lö: Dualatsch

Parcella nr.: 327

Zona  
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Temp da 17 marz 2011 –
publicaziun: 6 avrigl 2011

Exposiziun: Dürant il temp da 
 publicaziun as poja  
 tour invista 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  
 cussagl cumünal.

7550 Scuol, als 17 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.689

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden davart la 
planisaziun dal territori dal chantun Gri-
schun (KRVO) vegn publichada quatras 
la seguainta dumonda da fabrica:

Patrun Domenic Gisep
da fabrica: Via Sotchà
 7550 Scuol

Proget   
da fabrica: Nouva surtratta dal tet

Lö: Stradun

Parcella nr.: 222

Zona  
d’ütilisaziun: Zona centrala

Temp da 17 marz 2011 –
publicaziun: 6 avrigl 2011

Exposiziun: Dürant il temp da 
 publicaziun as poja  
 tour invista 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  
 cussagl cumünal.

7550 Scuol, als 17 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.686

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

Plan da quartier «Sachs» 
(areal da la Posta): 

intenziun d'introducziun
Tenor decisiun dals 28 favrer 2011 ha 
il cussagl cumünal l’intenziun d’intro- 
düer la procedura dal plan da quartier 
pel territori da Sachs (areal da la Posta). 
In basa a l’art. 53 da la ledscha chantu-
nala davart la planisaziun dal territori 
(KRG) e l’art. 16 ss. da l’uorden chantu-
nal davart la planisaziun dal territori 
(KRVO) vain publichada quist’inten- 
ziun sco segua.

Il territori dal plan da quartier cumpi- 
glia las parcellas 522 e 520. Il cunfin  
da quist ter ritori es visibel sül plan da 
situaziun 1:500 chi’d es expost dürant 
il temp d'exposiziun pro l’uffizi da fa- 
brica.

Il böt dal plan da quartier es impustüt 
da reglar la fuormaziun da l’areal (lun- 
ghezza dal stabilimaint tenor art. 52 
al. 3 da la ledscha cumünala da fabrica) 
sco eir l'aver türa.

Protestas cunter l’intenziun d’intro- 
düer la procedura dal plan da quartier 
«Sachs» e cunter il cunfin dal territori 
respectiv sun d'inoltrar infra 30 dis 
daspö quista publica ziun al cussagl 
cumünal.

Scuol, als 17 marz 2011

Il cussagl cumünal da Scuol
176.776.690

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Domenic Arquint
da fabrica: Curtins
 7530 Zernez

Proget Restructuraziun da
da fabrica: l'abitaziun suot il tet
 e lucarna nouva

Lö: Curtins 105

Parcella: 266

Zona: Abitar 3

Ils plans sun exposts ad invista illa 
chanzlia cumünala.

Recuors da dret public sun d’inoltrar 
in scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa «Posta 
Ladina».

Zernez, ils 17 marz 2011

La suprastanza cumünala
176.776.676

Sco ch’ün bap as fa gnir puchà da seis uffants, 
uschè s’fa il Segner gnir puchà da quels chi’l 
temman. Psalm 103,13

Per inserats
	tel.	081	837	90	00
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Der Tod ist das Licht  
am Ende eines mühsam  
gewordenen Weges. 
  Franz von Assisi

Abschied und Dank
In stiller Trauer haben wir Abschied genommen von unserer lieben Mutter, Schwieger-
mutter, Nona und Tata

Antonetta Heider-Klucker
25. Oktober 1916 – 8. März 2011

Im 95. Lebensjahr ist sie von ihren Altersbeschwerden erlöst worden.

In dankbarer Erinnerung:

Toni und Rosmarie Klucker, 
Enkel, Urenkel und Anverwandte

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis auf 
Somplaz statt.

Wir danken herzlich

– den Ärzten und dem Pflegepersonal der Casa di Cura della Bregaglia, Flin, für die liebe-
volle Betreuung und Pflege

–  Herrn Pfr. d’Archino für die feierliche Gestaltung der Trauerfeier

– all jenen, die der Verstorbenen zu Lebzeiten und während ihres Heimaufenthaltes in 
Liebe und Freundschaft begegnet sind

 St. Moritz im März 2011

176.776.694

 

Wir danken von ganzem Herzen für die grosse Anteilnahme, die wir beim Abschied von

Res Bähler, Bergführer, Pontresina
erfahren durften.

Besonders danken wir
– den beiden Bergkameraden für die erste Hilfe am Unfallort
– der Rettungsflugwacht Samedan
–  den Ärzten und dem Pflegepersonal für die einfühlsame Betreuung auf der Intensiv-

station des Kantonsspitals in Chur
–  Paul Brunner, Albert Käslin, Marco Mehli und allen Helfern für die Organisation der 

Abschiedsfeier auf Diavolezza
– der Geschäftsleitung der Bergbahnen Engadin/St. Moritz
– den Alphornbläsern
–  den Schulkameraden aus Schwarzenburg  

und allen, die Res die letzte Ehre erwiesen haben

Wir bedanken uns für die vielen Karten, Briefe, Blumen und Spenden, für die trösten-
den Worte und Umarmungen.

Im Februar 2011 Familie Bähler

176.776.632

 

«Und immer wieder sind da die Spuren deines 
Lebens, Gedanken und Augenblicke.
Sie werden uns immer an dich erinnern, uns 
glücklich machen und dich nie vergessen lassen»

Charli Klarer
4. Januar 1927 – 22. Februar 2011 

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns fühlten, uns Trost in Worten und Tat spendeten und mit uns 
von ihm Abschied nahmen.

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, aber es ist tröstend zu erfahren, wie 
viel Liebe, Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurde.

Zuoz, im März 2011 Die Trauerfamilie
176.776.674

Wir danken herzlich
für die grosse, aufrichtige Anteilnahme und die vielen Beweise des 
Mitgefühls beim Abschied von

Walter Rhyner-Branchi
Ganz besonders danken wir Herrn Pfarrer David Last für den sehr einfühlsamen und 
würdigen Trauergottesdienst, der Organistin Frau Karin Last, der Musikgesellschaft Pon-
tresina und Herrn Georg Dössegger für die musikalische Gestaltung der Trauerfeier sowie 
für den letzten Fahnengruss auf dem Friedhof Sta. Maria.

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die uns ihre Verbundenheit durch trös-
tende Worte, Karten, Blumen und Geldspenden an diverse gemeinnützige Institutionen 
sowie für späteren Grabschmuck bewiesen haben, danken wir ganz herzlich. Ebenso in 
diesen Dank einbeziehen möchten wir all diejenigen, welche dem Verstorbenen im Le-
ben Gutes erwiesen und viel Liebe und Verständnis entgegengebracht haben.

Pontresina, im März 2011 Caroline und die Trauerfamilien
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HYÈNES
von Djibril Diop Mambéty, Senegal

reminder_winter2010_programm castell  20.12.10     

Nachmieter gesucht in Sils,
Residenz Alpenrose

3-Zimmer-Wohnung
Per 1. April oder nach Vereinbarung, 
Mietpreis Fr. 2850.– inkl. NK, 
2 Balkone, Lift und Garage 
Tel. 079 306 60 87 
E-Mail: sils-alpenrose@bluewin.ch

176.776.714

St. Moritz-Dorf (Zentrum)
ganzjährig zu vermieten

Studio
(auch als Büro nutzbar)
unmöbliert, mit Einbauküche, 
Geschirrspüler, Waschmaschine/
Tumbler, Bad, Vorraum, Lift 
CHF 1500.– inkl. Nebenkosten
Tel. 081 833 27 41 oder 
079 231 38 20

176.776.707

Samedan Am Sonntag, 20. März, um 
19.00 Uhr, startet in der Dorfkirche 
die 20. Ausgabe des Gottesdienstfor-
mats «Heaven on Earth» der evangeli-
schen Kirchgemeinde Samedan. Eine 
zeitgemässe Form soll dabei vor allem 
ein junges bzw. junggebliebenes Publi-
kum des Engadins ansprechen. Wie 
Pfarrer Michael Landwehr erläuterte, 
«ist es ein Angebot, das zusätzlich 
zum traditionellen Gottesdienst und 
in Ergänzung zu diesem mehrmals im 
Jahr stattfindet.» So gehören z.B. mo-
derne Musik, multimediale Präsen- 
tation, Theater, Snacks und Drinks 
ebenso dazu wie die Predigt. Die 20. 
Nummer hat das Thema «Ich denke, 
also bin ich hier falsch?». Gemäss 
Pfarrer Michael Landwehr geht es da-
bei um Glauben für Auf- und Abge-
klärte, «denn zu glauben versteht sich 

Ich denke, also bin ich hier falsch?
nicht von selbst». So könne man jede 
Menge kritische Fragen stellen: Haben 
die Christen die Wahrheit gepachtet? 
Muss man in der Kirche das Denken 
abstellen? Macht die Suche nach dem 
Sinn überhaupt Sinn? Im Gottesdienst 
soll deutlich werden, dass es auf skep-
tische Fragen auch gute Antworten 
gibt, dass Glaube Sinn ergibt, dass er 
zwar nicht beweisbar, aber doch be-
gründbar ist. Kurs «Ein spiritueller Ap-
petithappen für die Generation Face-
book: unterhaltsam, kulturell, aktuell, 
in unverbrauchter Sprache und zugleich 
theologisch durchdacht», wie Pfarrer 
Michael Landwehr betont. Musik darf 
natürlich auch nicht fehlen: Sie kommt 
wieder von Svenja und Sabrina Ernst. 
Anschliessend gibt es Begegnungen 
und Gespräche bei Snacks und Drinks 
im Kirchgemeindehaus.  (Einges.)

«Outlet»
St. Moritz-Bad

Fashion-Concept Ueila

✃

«M
ärz

»

Von ❤-günstig
Ramba Zamba!

Total-Ausverkauf
Liquidation unseres Lagers!
Mode für Klein und Gross
PS: Mit diesem Inserat erhalten Sie  

zusätzliche 5% Rabatt. 176.775.767

Susan & Gian Andrea Laudenbacher

17
6.

10
0.

87
1

Tel. 081 854 34 14

Zu vermieten ab 1. April bis Ende 
November

2 Zimmer mit eigenen 
Nasszellen
und separaten Eingängen

Für die Sommersaison suchen wir 
eine

Serviceaushilfskraft
für abends

Telefon 078 748 55 66

•	Ab	sofort	Samstag	und	
	 Sonntag	geschlossen
•	Offen	bis	26.	April	2011

Da antwortete ihm Simon Petrus: 
Herr, wohin sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt, 
dass du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes. 
 Johannes 6, 68 – 69

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

www.engadinerpost.ch



Generalagentur St. Moritz

Sils/Silvaplana · St. Moritz · Celerina · Pontresina · Samedan · La Plaiv

Vom Mittwoch, 30. März bis Samstag, 2. April 2011
präsentieren die Handels- und Gewerbevereine des Engadins im Rondo Pontresina das

KMU-Circle HSG Forum 2011
Mittwoch, 19.00 Uhr: Begrüssungsaperitif im Hotel Walther, offeriert von 
30. März   den Handels- und Gewerbevereinen Oberengadin.

Donnerstag, 09.00 bis 12.00 Uhr: Die besten Mitarbeiter fi nden und halten
31. März  Referent: Prof. Dr. Jörg Knoblauch
  Bestsellerautor und Gewinner zahlreicher Unternehmenspreise.
  Erfolgsfaktor Nr. 1 in der Wirtschaft ist es, die besten Mitarbeiter
  zu fi nden und sie ans Unternehmen zu binden. Der Referent
  enthüllt das Geheimnis, wie ein Unternehmen für Spitzenmit-
  arbeiter attraktiver wird.

Freitag, 09.00 bis 10.30 Uhr: Makro-Ökonomie in der Unternehmenspraxis 
1. April  Referent: Dr. Klaus W. Wellershoff, Ökonom
  Was wissen wir über die wirtschaftliche Zukunft?
  Wie benutzen wir dieses Wissen?
  Wie gehen wir mit dem Nicht-Wissen um?
  Der Referent nimmt Stellung zum praktischen Umgang mit
  makroökonomischen Fragen in unserem Umfeld.

Freitag, 10.45 bis 12.00 Uhr: Finanzlagen im kommenden Jahrzehnt
1. April  Referent: Dr. Klaus W. Wellershoff, Ökonom
  Die Finanzbranche hat wenig aus der Finanzkrise gelernt.
  Immer noch wecken viele Banken und Vermögensverwalter
  bei ihren Kunden Erwartungen, die sie nicht erfüllen können.
  Der Referent nimmt Stellung zur Finanzmarktentwicklung
  und leitet Schlussfolgerungen für die Vermögensverwaltung ab.

Samstag, 09.00 bis 12.00 Uhr: KMU-Interessen in der modernen Medienwelt – 
2. April  Wer beachtet diese?
  Referent: Peter Hartmeier
  Leiter Unternehmenskommunikation UBS Schweiz.
  In der modernen Medienwelt zwischen Blogs, Wikileaks und
  Leitartikel wird die Kommunikation für KMU immer schwieriger,
  aber auch wichtiger! Peter Hartmeier zeigt auf, mit welchen 
  Strategien und Instrumentarien sich erfolgreiche Unternehmen
  in Szene setzen können, um ihre Botschaft an die richtige Ziel-
  gruppe bringen zu können.

Seminar- 1 Tag: Fr. 150.–, 2 Tage: Fr. 300.–, 3 Tage: Fr. 450.– inkl. Seminarunterlagen
kosten: und Pausenverpfl egung. 
 HGV-Mitglieder erhalten pro Person auf obige Preise eine Reduktion von Fr. 50.–
 pro Tag (1 Tag: Fr. 100.–, 2 Tage: Fr. 200.–, 3 Tage: Fr. 300.–).

Anmeldungen bis am 25. März 2011 an das Sekretariat:
Frau Conny Schai, KMU-Circle HSG  Fax +41 (0)71 224 71 01
Dufourstrasse 40a, 9000 St. Gallen  E-Mail: conny.schai@unisg.ch
Tel. +41 (0)71 224 71 00  www.kmu-circle-hsg.ch 

Hauptsponsoren:

Co-Sponsoren:

Suche in St. Moritz

1- bis 2-Zimmer-
Wohnung
unmöbliert, Parterre oder 1. Stock,
Jahresmiete
Tel. 076 342 88 98 176.776.703

Nachmieter gesucht
für grosses Studio
in Sils-Maria, mit grosser Einbau-
küche, Terrasse und Badewanne.
Per 1. Mai oder nach Vereinba-
rung, Tel. 081 826 55 51 oder
076 740 26 35, ab 18.30 Uhr

176.776.604

VW Passat 2.8 V6 4M. 
High Variant
Jg. 2000, 175000 km,
VP CHF 7900, Tel. 079 402 89 47

176.776.707

Zu vermieten in Celerina

2-Zimmer-Wohnung
Balkon, Tiefgarage, möbliert / 
unmöbliert, Miete p. Mt. Fr. 1450.– 
inkl. NK, per 1. April 2011
Tel. 078 793 52 45
Anrufe zwischen 18.00 und 20.00 Uhr

176.776.675

Junger Pontresiner sucht zahlbare

1½- bis 2-Zi.-Wohnung
in Pontresina, ab Juni oder nach 
Vereinbarung.

Angebote unter Tel. 078 755 42 41 
oder 081 842 78 88 (ab 19.00 Uhr)

QUALITÄT ZUM ½ PREIS
Vom Samstag, 19. März, 8.30 Uhr bis am Mittwoch, 23. März, 18.30 Uhr fi nden Sie 
im New Rada in Samedan nur Sachen, die doppelt so gut sind wie ihr Preis!

 New Rada | Plazzet 16 | 7503 Samedan
 Tel 081 852 11 38 | www.newrada.ch
 Mo–Fr 8.30–12.00 13.30–18.30
 Sa 8.30–12.00 13.30–17.00
 So geschlossen

newRada_inserat50%_d_170x90_4f_maerz11.indd   1 09.03.2011   16:39:41

R O M A N I S C H K U R S
Puter • Oberengadin

Fortgeschrittene 3: Vorkenntnisse: 
„In lingia directa“, Lekt. 1-4. Jeweils 
am Montag 10x ab 21. März 2011, 
19.00-20.30 Uhr, Schulhaus Champfèr. 
Lehrerin: Carla Blumenthal
(Tel. 081 833 42 79).

 Anmeldung direkt bei der
 Lehrerin oder

                                    7530 ZERNEZ

081 860 07 61, lrengiadina@rumantsch.ch

Restaurant

7516 Maloja
Tel. 081 824 31 95

Am Samstag- und Sonntagabend,
19. und 20. März

Konzertante Örgelimusik
zum Nachtessen.
Wir danken für Ihre Tischreservation.
Marianne und Heribert Klaus 176.776.693

Comersee: Privat 
vermietet ganz-
jährig (Fr. 22 000.–) 
oder nur Sommer 
(Fr. 16 000.–)
ab 1. Mai

4½-Zi-Wohnung
möbl., 6 Pers., sehr 
schön, super Lage.

Tel. 078 605 92 44
176.776.596

Neues 
zwischen 
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Die Zeitung der Region

Zu vermieten 
in S-chanf an 
unverbaubarer Lage

5½-Zimmer-
Dachwohnung
200 m2, 2 Balkone, 
Lift, Garage, Rundum-
Aussicht, Langjäh-
riger Mietvertrag

Tel. 079 681 69 86
peterhotz@roccahotz.ch

176.776.439
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Der «Schneeschmöcker» aus Maloja
Orlando Ganzoni sammelt seit 30 Jahren Daten fürs SLF in Davos

Was braucht es, damit jeden Tag 
ein Lawinenbulletin erscheint? 
Zum Beispiel den Einsatz von 
leidenschaftlichen Leuten, die 
eifrig Schneedaten sammeln. 

FrancO FurGer

Orlando Ganzoni kratzt etwas Schnee 
ab und verteilt ihn auf einer geraster-
ten Aluminiumplatte. Schnell drückt 
er eine Lupe auf das weisse Nass. «Heu-
te ist es fast zu warm», meint er. «Der 
Schnee baut sich nur schon beim Be-
trachten ab.» Der Blick durch die Lupe 
zeigt, wie sich eckige Schneepartikel 
in runde wandeln und schliesslich da-
von schmelzen.

Schnee ist nicht einfach gleich 
Schnee. Ob Schneekörner rund, eckig, 
stäbchenförmig oder kristallin aufge-
baut sind, kann über Leben und Tod, 
über den Abgang einer Lawine oder 
nicht entscheiden. Eckige Körner ver-
keilen sich ineinander und machen 
eine Schneeschicht stabil; runde Kör-
ner hingegen können wie ein Kugel- 
lager in der Schneedecke wirken.

Ist der Schnee rund oder eckig?
Alle 14 Tage macht Orlando Ganzoni 
ein Schneeprofil und sammelt Daten 
für den Lawinenwarndienst des Eid- 
genössischen Instituts für Schnee- 
und Lawinenforschung (SLF) in Da-
vos. Auf der Wiese vor seinem Haus in 
Maloja hat er ein Messfeld abgesteckt. 
Er gräbt ein Loch durch die ganze 
Schneedecke, heute ist sie 114 Zenti-
meter dick, und prüft danach die Be-
schaffenheit der Schneedecke bis ins 
letzte Detail. Er notiert sich Form, 
Grösse, Feuchtigkeit und Härte der 
verschiedenen Schneeschichten. Er 
misst alle zehn Zentimeter die Schnee-

temperatur, wiegt Schnee, um dessen 
Wassergehalt festzustellen. Das ganze 
Prozedere dauert fast den ganzen Vor-
mittag, danach muss er seine Hand- 
notizen noch in den Computer eintip-
pen. Dieser wandelt die Daten in eine 
übersichtliche Grafik des Schneepro-
fils um. Sobald Ganzoni auf «Senden» 
drückt, wird die Grafik im Institut in 
Davos ausgedruckt und landet auf 
dem Tisch der Lawinenwarner.

Der Computer habe die Arbeit schon 
sehr erleichtert, meint Ganzoni. Frü-
her zeichnete er die Schneeprofil-Gra-
fik von Hand und schickte diese per 

Post nach Davos. Der Pensionär unter-
sucht den Malojaner Schnee schon 
seit über 30 Jahren. Er tat dies lange 
Zeit im Rahmen seiner Anstellung bei 
der Gemeinde Stampa/Maloja, wo er 
für die Wasser- und Abwasserversor-
gung zuständig war. Im letzten Herbst 
wurde Ganzoni pensioniert, darum 
sammelt er Schneedaten seit diesem 
Winter als Privatperson. «Es ist für 
mich mehr Hobby als Arbeit», sagt er. 
Denn finanziell würden sich die 
vielen Stunden im Messfeld nicht 
auszahlen. 

Jeden Morgen steht er im Messfeld
Ganzoni gräbt nicht nur alle zwei Wo-
chen ein aufwendiges Schneeprofil, 

sondern schickt – sobald in Maloja der 
erste Schnee gefallen ist – täglich aktu-
elle Daten nach Davos; dies spätes- 
tens bis um 8.00 Uhr früh und so lan-
ge, bis seine Wiese wieder aper ist. 
Jeden Morgen misst er allfälligen Neu-
schneezuwachs und die Gesamt-
schneehöhe, beurteilt die Schneeober-
fläche; ist sie glatt, hat sich Ober- 
flächenreif gebildet? Zudem teilt er 
beobachtete Auffälligkeiten mit:  
Lawinenabgänge, Wumm-Geräusche 
in der Schneedecke, starke Windver-
frachtungen. Und bei extremen Wet-
terlagen, wie starkem Schneefall oder 
plötzlichem Wärmeeinbruch, macht 
Ganzoni eine zusätzliche Meldung 
am Mittag. 

Was passiert beim SLF in Davos mit 
diesen Meldungen? Beni Zweifel, einer 
im sechsköpfigen Lawinenwarnteam, 
erklärt: «Mit einer einzelnen Meldung 
können wir noch nicht viel anfangen. 
Aber mit all unseren Informations-
quellen ergibt sich ein Puzzle, um die 
Lawinengefahr in den verschiedenen 
Gebieten voraussagen zu können.»

180 Beobachter liefern Daten
Die SLF-Lawinenwarner können sich 
aus einer Fülle von Informationen be-
dienen. 180 Beobachter, im gesamten 
Alpenraum der Schweiz verteilt, ver-
sorgen das SLF mit Daten. Das sind 
Leute wie Ganzoni, die ein Messfeld 
betreuen, aber auch Bergführer, die 
im Gelände unterwegs sind oder SOS-
Patrouilleure. Dazu liefern insgesamt 
170 automatische Schnee- und Wetter-
Messstationen weitere Daten. «Einfach 
Messdaten sammeln, sei aber nicht al-
les», sagt Zweifel. «Ohne die persönli-
chen Einschätzungen und Kommen-
tare von erfahrenen Leuten wie 
Ganzoni wäre es schwierig, zuverlässi-
ge Lawinenbulletins zu erstellen.»   

Nachdem sich Zweifel die aktuelle 
Schneeprofil-Grafik von Ganzoni an-
gesehen hat, stellt er fest: «Sie bestä-
tigt, dass die Schneedecke im Ober- 
engadin dank des relativ vielen 
Schnees allgemein gut verfestigt ist.» 
Der Lawinenwarner erwartet dieses 
Jahr darum wenig Nassschneelawi-
nen, die bis auf den Grund abgehen 
und zum Beispiel die Strasse zwischen 
Maloja und Sils verschütten.

Orlando Ganzoni hat langsam ge-
nug vom Schnee und freut sich auf 
den Tag, an dem sein Messfeld schnee-
frei ist. «Die Arbeit im Schnee gefällt 
mir, aber im Winter kann ich nie 
Ferien machen», bedauert er. Denn 
manchmal würde er gerne ein paar 
Tage in seinem Haus im Bergell unten 
verbringen.

alles über Lawinen und das tägliche 
Lawinenbulletin: www.slf.ch

Gemeinsam auf der Ideallinie.

Edi Puorger, Hauptagent

Alba Versicherung 
Chasa Füstais, 7533 Fuldera
T 058 280 39 94
edi.puorger@alba.ch

Alba Agentur St. Moritz
c/o Helvetia Versicherungen 
◾ Alessandro Margiotta, Kundenberater
◾ Daniel Bauer, Kundenberater
Via Salet 4, 7500 St. Moritz
T 058 280 39 98

HAUPTSPONSOR

Ab sofort Ihre Ansprechpartner für Alba-Anliegen im Engadin. 
Ganz einfach. Fragen Sie uns.

RZ_VM_INS_170x170mm_Alba-Helvetia_St.Moritz_2011.indd   1 24.02.11   15:18

reklame

Am kommenden Sonntag, 20. März, 
lädt das Eidgenössische Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung (SLF) 
ein zu einem Forschungs- und Erleb-
nismarkt auf der Bündawiese in Davos 
Dorf. Das SLF feiert 75 Jahre Schnee- 
und Lawinenforschung. Gemeinsam 
mit der SAC-Sektion Davos, die 125 
Jahre alt wird, organisiert das Institut 
unter dem Motto «SnowSense – Ent-
scheidungen im Schnee» ein Jubi- 
läumsfest. Auf einem Erlebnismarkt 
stellen Mitarbeitende des SLF ihre For-
schungsgebiete und Dienstleistungen 
vor. An den Marktständen können die 
Besucher selber Experimente durch-
führen, mit den Fachleuten diskutie-
ren, mit Lawinenverschütteten-Such-
geräten üben, ein Schneeprofil graben, 

Das SLF feiert 75-Jahr-Jubiläum
Skier testen oder Glacé herstellen.  
SAC-Mitglieder besteigen während-
dessen rund 60 Gipfel der Davoser 
Berge. Einige übermitteln mit einer 
iPhone-Applikation, die das SLF ei-
gens für diesen Anlass entwickelt hat, 
ihre Entscheidungen und ihren Tou-
renverlauf von unterwegs auf die Bün-
dawiese. Auf einem Bildschirm kön-
nen die Gipfelstürmer live mitverfolgt 
und beobachtet werden, auf welche 
Weise sie Entscheidungen im Gelände 
treffen. 

Der Markt findet statt von 10.00 bis 
16.00 Uhr. Bei ungünstigen Wetter- 
und Lawinenverhältnissen wird er auf 
den 27. März verschoben. Der Eintritt 
ist frei.  (pd)

Weitere Infos: www.slf.ch

«Die Lupe ist mein wichtigstes Werkzeug.»: Orlando Ganzoni begutachtet 
die Struktur des Schnees.

Alle zwei Wochen schaufelt Orlando Ganzoni ein Schneeprofil in die Schneedecke. Im Hintergrund steht sein Haus.  
 Fotos: Franco Furger



Verkaufsorientierte/r Kunden-

berater/in für Verkaufsstelle

Samedan (50%)
Wir sind die führende Schweizer Personenversicherung. Unseren Privat- und Ge-
schäftskunden stehen wir bei Gesundheit und Vorsorge sowie bei Krankheit und Un-
fall umfassend zur Seite: verlässlich, engagiert und kompetent. Seien Sie mit uns
erfolgreich.

Für unsere Verkaufsstelle in Samedan suchen wir per 1. Juni 2011 oder nach Vereinba-
rung Verstärkung.

Ihr Aufgabenbereich
– Beratung unserer Kunden am Schalter und am Telefon, Durchführung von Kunden-

bindungsmassnahmen, Verkauf von unseren Versicherungsprodukten 
– Mithilfe bei der Planung, Organisation und Durchführung von Verkaufsaktionen 
– Erstellen von Offerten und Erledigung von weiteren anfallenden administrativen

Aufgaben

Ihr Profil
– Abgeschlossene Berufsausbildung und kaufmännische Grundkenntnisse 
– Mehrjährige Berufserfahrung in einem kunden- und verkaufsorientierten Umfeld 
– Gute MS-Office-Anwenderkenntnisse und einwandfreies Deutsch; gute Italienisch-

und/oder Rätoromanischkenntnisse sind von Vorteil 
– Sie teilen sich mit einer Arbeitskollegin eine Vollzeitstelle, arbeiten in der Regel 2 1/2

ganze Tage pro Woche und gewährleisten die gegenseitige Stellvertretung vor Ort 
– Kontaktfreudige dienstleistungs- und ergebnisorientierte Persönlichkeit mit einem

sympathischen und überzeugenden Auftreten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und wünschen Ihnen viel Erfolg!
Helsana Versicherungen AG, Edith Waser, Postfach, 8081 Zürich, Telefon 043 340 75 19.

Stellencode EDWA2691

www.helsana.ch

Wer Engagement sät, wird Erfolg ernten.

Réceptionistin/ 
Frühstücksdame

ab Sommer 2011, wenn möglich langfristig

Familiärer Landgasthof an schönster Lage im Ober- 
engadin mit internationaler Kundschaft sucht zur 

Ergänzung seines aufgestellten Teams auf Sommer 2011:

Hotelfachfrau/Réceptionistin
Nicht nur zur Erledigung anfallender Büroarbeiten, 
sondern auch eine Person, die Freude am Umgang 
mit unseren Gästen mitbringt (mit Computer- und 

Italienischkenntnissen).

Freundliche Frühstücksdame
Teil- oder Vollzeit

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. 081 838 60 50 
oder auf Ihre schriftliche  Bewerbung.

Fam. B. und C. Kleger 
Hotel Bellavista, 7513 Silvaplana-Surlej

info@bellavista.ch, www.bellavista.ch
176.776.364

Zu vermieten in S-chanf
per sofort oder nach Vereinbarung 
originelle

4½-Zimmer-Wohnung
im Dachgeschoss, mit 2 Nass- 
zellen. Fr. 1950.– inkl. NK und 
Aussenparkplatz.

Telefon 081 854 16 77
176.776.647

Sils / Fex 
Ab sofort ganzjährig zu vermie-
ten im autofreien Fex-Vaüglia-Tal

4½-Zimmer- 
(Ferien-) Wohnung
mit 2 Balkonen, 2 Nasszellen, 
Cheminée und Keller. 
Miete CHF 2700.– exkl. NK. 
Hauswartung kann gegen sepa-
rate Abrechnung übernommen 
werden. Garage vorhanden. 
Telefon 081 838 44 44

176.776.524

In Silvaplana gesucht

Studio/Kleinwohnung
von Einheimisch in Dauermiete.

Telefon 079 773 01 71
176.776.666

Toyota RAV-4
2 l, 3-türig, Automat, 129 PS, 
grün mét., 1999, gar. 47 000 km, 
Radio/TB/CD, Klima, schönes, 
gepflegtes Fahrzeug. Fr. 8880.–.
Telefon 079 350 72 00

 

SCUOL  
Schinnas  

Inmitten des reizvollen Unterengadins, an 
prächtiger Hanglage in Scuol, verkaufen 
wir attraktive 

3½-Zi-Whgen ab Fr. 693'000.– 
*Top Besonnung/Aussicht *Sichtbare 
Dachkonstruktion *Ausbauwünsche 
möglich *AEP à Fr. 35'000.– 

allod Immobilien AG 
Rätusstr. 22, CH-7000 Chur 

Telefon 081 257 15 30 
www.allod.ch • verkauf@allod.ch 

In Samedan Zentrum
vermieten wir eine schöne

3½-Zimmer-Wohnung
im Engadiner Stil. 
Preis Fr. 2200.– exkl. NK.
Tel. 081 852 48 50, Anrufe bitte 
zwischen 17.00 und 19.00 Uhr

176.776.474

St. Moritz-Bad

4½-Zimmer-Wohnung/DG
ab April, Fr. 3210.– inkl. NK/Garage.
Telefon 079 402 89 47, prov. frei

176.776.543

Aufgrund von Ausbau des neuen Standortes in St. Moritz 
suchen wir per 1. April 2011 oder nach Vereinbarung:

Versierte Bürofachkraft
zur Bewältigung eines 100%-Pensums im Büro unseres 
Betriebes in Pontresina.

Ihre Aufgabe:
• Telefonempfang
• Kasse Tankstelle
• Buchhaltung (Debitoren und Kreditoren)
• Personaladministration

Sie arbeiten sehr eng mit der Geschäftsleitung zusammen 
und sind ein wichtiges «Gesicht» für unsere Kunden.

Sie schätzen direkten Kundenkontakt und verstehen es, 
eine Premium-Marke nach aussen zu vertreten. Sie behalten 
auch in hektischen Phasen die Übersicht und haben Freude 
an einem sehr vielfältigen Aufgabengebiet.

Das Anforderungsprofil:
• Kaufmännische Ausbildung
• Gute Buchhaltungskenntnisse
• Gute EDV-Kenntnisse 
• Gepflegtes und kundenorientiertes Auftreten und 

Verhalten
• Mehrsprachig (Deutsch und Italienisch zwingend, 

Englisch und Französisch als Plus)
• Gewohnt mit Multitasking-Situationen umzugehen

Sie werden mehrere Wochen in dieses komplexe Aufgaben-
gebiet von der jetzigen Stelleninhaberin eingearbeitet.

Wir bieten eine sehr attraktive und vielseitige Position 
mit direktem Kundenkontakt, zeitgemässer Entlöhnung, 
guten Sozialleistungen. 

Herr Weidmann freut sich auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail oder Post. 

Roseg Garage
Daniel Weidmann
Via Maistra 68
7504 Pontresina

081 842 61 20
daniel.weidmann@roseg-garage.ch

Zu verkaufen

100 m2 rechteckige

Original-Fexerplatten
Preis Fr. 350.– pro m2

Interessenten melden sich unter 
Chiffre F 176-776681 bei Publicitas SA, 

Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
176.776.681
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Grand Hotel Kronenhof • 7504 Pontresina • Tel. 081 830 30 30
 www.kronenhof.com

Vollmond Spa Night
19. März 2011

Die Gelegenheit für ein ganz besonderes Erlebnis, 
wenn der intensive Schein des Vollmondes die 

umliegenden Gipfel in ein geheimnisvolles Licht taucht.

Zur Verfügung stehen der grosszügige Indoor Pool, 
Jacuzzi, Saunen, Sole Grotte, Dampfbad Relax 
Floating Grotte und verschiedene Aufgüsse.

Zeit: von 19 Uhr bis 24 Uhr, spätester Einlass 22 Uhr
Preis: CHF 45.–

Wir freuen uns auf Ihre Reservation!
Telefon 081 830 30 30 oder info@kronenhof.com

bbb

Inserat Kronenhof, Vollmond Spa Night, sw
83 x 140mm / EP Grossauflage Donnerstag 17.03.2011

* SEAT Altea Freetrack Advantage 2.0 TSI 211 PS 4x4 6-Gang-DSG. Abgebildetes Modell mit optionaler
Ausstattung Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht Fr.            .–. Alle Preise inkl. 8% MwSt. Treibstoffver-
brauch gesamt 8.4 l/100 km, CO2-Ausstoss 197 g/km. Energieeffizienz-Kategorie E. CO2-Mittelwert aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz 188 g/km. 3.9% Superzins-Leasing auf alle SEAT Mo-
delle bis 28.2.2011. Effektiver Jahreszins 3.97% (2.94% bei Laufzeiten von 12–36 Monaten). Die Kredit-
vergabe ist unzulässig, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. 10% Anzahlung 
obligatorisch. Laufzeit 48 Monate. 10’000 km/Jahr, die obligatorische Vollkaskoversicherung ist nicht
inbegriffen, alle Preise inkl. 8% MwSt. Berechnungsbeispiel bei Finanzierung über AMAG LEASING AG:
SEAT Altea Freetrack Advantage 2.0 TSI 211 PS 4x4 6-Gang-DSG, Barkaufpreis Fr. 36’950.– (netto), Lauf-
zeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, 15% Anzahlung, Fr. 399.95/Mt. 

EINE MARKE DER VOLKSWAGEN GRUPPE

DER SEAT ALTEA FREETRACK 4x4 ADVANTAGE
JETZT MIT PREISVORTEIL VON BIS ZU FR. .–*6’550

1’200

Garage Planüra AG
Cho d'Punt 33
7503 Samedan
Tel: 081 852 39 00

SEAT Altea Freetrack Preisvorteil 3sp 1c d.qxp  26.01.20

Belvédère Hotels, Scuol – eine starke Gemeinschaft.

Hotel Belvédère: Das traditionsreiche, lebendige
4-Sterne-Superior-Hotel mit SPA Vita Nova. 
Boutique-Hotel GuardaVal: Erstes Unterengadiner
4-Sterne-Boutique-Hotel mit ausgezeichnetem Gourmet- 
restaureant (GM). 
Badehotel Belvair: Das 3-Sterne-Badehotel direkt beim
Engadin Bad Scuol mit thailändischem Spezialitäten- 
Restaurant Nam Thai.

Per Mai 2011 oder nach Vereinbarung zu besetzen:

Réceptionistin und
Sekretärin Reservationsbüro
Ihr Profil

■	fachlich fundierte Ausbildung mit Berufserfahrung
■	Sie sind aufgeschlossen und kommunikativ
■	flexibel und belastbar
■	Sprachkenntnisse in Schweizerdeutsch/Deutsch,
 Englisch (Italienisch und Französisch von Vorteil)
■	gute EDV-Kenntnisse Microsoft Office, Protel

Wir bieten
■	eine interessante und vielseitige Tätigkeit
■	zeitgemässe Anstellungsbedingungen in Jahresstelle
■	wunderschöne Natur mit vielen Freizeitaktivitäten
■	Studios und Mitarbeiterunterkünfte vorhanden

Nähere Infos zu den Hotels unter
www.belvedere-hotels.ch
Auf Ihre komplette Bewerbung
mit Foto freut sich:

Belvédère Hotels Scuol, Esther Rausa-Zettel 
Leiterin Administration-HR, CH-7550 Scuol
Tel. +41 81 861 06 06 
mitarbeiterbuero@belvedere-hotels.ch

176.776.532



Im August 2011 startet an der 
Academia Engiadina die neue 
Fachmittelschule. Was beinhal-
tet diese Ausbildung genau?
Wir führen eine Fachmittelschule 
mit den beiden Berufsfeldern Ge-
sundheit und Pädagogik. Im ers-
ten Ausbildungsjahr besuchen die 
Lernenden allgemein bildende Fä-
cher wie Sprachen, Mathematik, 
Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften, Musik, Bildnerisches 
Gestalten, Psychologie, Informa-
tik und Sport. Während des ers-
ten Jahres fällt auch der Entscheid 
für eine der beiden Richtungen. 
Im zweiten und dritten Ausbil-
dungsjahr kommen neben der All-
gemeinbildung die berufsspezifi-
schen Fächer hinzu. Neben Psy-
chologie und Pädagogik sind dies 
in der Fachrichtung Gesundheit 
naturwissenschaftliche Fächer 
und in der Fachrichtung Pädago-
gik musische Fächer.

Für wen ist dieser Lehrgang 
denn besonders geeignet?
Für Jugendliche, die weder eine 
gymnasiale Matura noch eine so-
fortige Berufsausbildung anstre-
ben. Wer den Berufswunsch Pri-
marlehrer oder Kindergärtnerin 
hegt, kann die Fachmittelschule 
besuchen. Die FMS ist auch ideal 
für Jugendliche, die sich die Opti-
onen einer Berufsausbildung im 
Gesundheitsbereich oder ein Stu-
dium im Tertiärbereich offenhal-
ten wollen. Der Lehrgang eignet 
sich auch sehr gut für Italienisch-
sprachige, die wir auf besondere 
Weise unterstützen. 

Welche beruflichen Möglich- 
keiten haben Absolventen und 
Absolventinnen nach Abschluss 
der FMS Gesundheit?
Der eidgenössisch anerkannte 
Fachmittelschulausweis Gesund-
heit ermöglicht ein Studium in ei-
ner Höheren Fachschule Richtung 
Gesundheit oder eine Berufsaus-
bildung im Gesundheitsbereich. 

Fachmittelschule mit den Berufsfeldern Gesundheit und 
Pädagogik – zwei neue Bildungsangebote im Engadin
Primarlehrperson, Kindergärtnerin, Operationsassistent, Pflegefachperson, Physio-
therapeutin oder vielleicht doch lieber etwas Künstlerisches? Die Fachmittelschule 
lässt viele Wege offen. Breite Allgemeinbildung, berufsspezifische Fächer in den  
Berufsfeldern Gesundheit oder Pädagogik und die Möglichkeit einer anschliessen-
den Fachmatura: Dieser Bildungsweg ist ein guter Start in eine erfolgreiche Berufs-
karriere!

Ein Gespräch mit Jacqueline Beriger, Prorektorin und Leiterin Fachmittelschule  
Academia Engiadina Samedan

Im Anschluss an die Fachmittel-
schule kann auch eine Fachma-
tura abgelegt werden. Diese er-
möglicht ein Studium Richtung Ge-
sundheit an der Fachhochschule. 

Das ist ein interessantes,  
neues Bildungsangebot für  
Engadiner Jugendliche!
In der Tat. Im Engadin ist die Ge-
sundheit und die Gesundheitsprä-
vention ja ein wichtiger Berufs-
zweig. Den Beginn der Ausbildung 
im Gesundheitswesen bereits im 
Engadin machen zu dürfen, ist ein 
besonderes Privileg. Als Schule 
werden wir Kontakte knüpfen mit 
hiesigen Gesundheitsinstitutio-
nen. Unsere Lernenden werden 
von diesem Netz profitieren und 
schon früh in Kontakt treten mit 
der Engadiner Berufswelt der Ge-
sundheit, z.B. als Praktikantin 
oder Praktikant.

Und welche Wege stehen Absol-
venten und Absolventinnen der 
FMS Pädagogik offen? 
Die FMS Pädagogik schliesst auch 
mit dem eidgenössisch anerkann-
ten Fachmittelschulausweis ab. Er 
ermöglicht das Studium an einer 
Höheren Fachschule. Natürlich 
kann auch im Bereich Pädagogik 

die Fachmatura abgelegt werden. 
Diese ermöglicht dann das Studi-
um an der Pädagogischen Hoch-
schule PH Graubünden als Lehr-
person für die Primarstufe oder 
den Eintritt in eine andere Fach-
hochschule. Für die Fachmatura 
Pädagogik ist der Besuch des all-
gemeinbildenden Unterrichts an 
der Evangelischen Mittelschule 
Schiers während eines Semes-
ters notwendig, sowie eine Fach-
maturitätsarbeit. Das Studium 
als Lehrperson der Vorschulstufe 
an der PH Graubünden steht al-
len Absolventinnen und Absolven-
ten einer Fachmittelschule offen.

Für Jugendliche, die einen Lehr-
beruf anstreben, ist das ein 
wirklich guter Einstieg. 
Ja, wir sind sehr froh, dass wir zu-
künftige Lehrpersonen bei uns an 
der FMS ausbilden können. Diese 
Ausbildung ist stark musisch ge-
prägt und bereitet optimal auf die 
PH Graubünden vor. In einer roma-
nischsprachigen Umgebung die 
FMS besuchen zu dürfen, fördert 
die romanische Sprachkompe-
tenz zusätzlich in einem so hohen 
Masse, wie sie durch blossen  
Romanischunterricht nicht er-
reicht werden kann. Wir nehmen 

Die Fachmittelschule FMS
Drei Jahre schulische Ausbildung  
mit berufsfeldbezogenen Unter-
richtsfächern, anschliessend 
Möglichkeit der Fachmatura  
(ca. ein Jahr).

Abschluss

Eidg. anerkannter Fachmittel-
schulausweis mit dem Vermerk 
des gewählten Berufsfeldes

Anschlussmöglichkeiten nach 
der FMS Gesundheit

•	Einstieg in Berufsausbildungen  
 im Gesundheitsbereich
•	Höhere Fachschule für Pflege  
 (Fachperson für Gesundheit, 
 Betreuung oder Pflege, Fach- 
 person für med.- techn. Radio- 
 logie, techn. Operationsassis- 
 tenz, Dentalhygiene, Rettungs- 
 sanität etc.)
•	Höhere Fachschule anderer  
 Richtungen (z.B. Tourismus, 
 Kommunikation, Naturwissen- 
 schaften etc.)
•	Fachmatura Gesundheit
•	Anschliessend Fachhoch- 
 schule Gesundheit (z.B. Pflege, 
 Physiotherapie, Ergotherapie,  
 Ernährungsberatung, Biotech- 
 nologie, Lebensmitteltechnolo- 
 gie, Hebamme etc.) mit 
 Bachelorabschluss
•	Anschliessend an Fachmatura:  
 Fachhochschulen anderer  
 Richtungen mit Bachelor- 
 abschluss
•	Masterstudium nach Bachelor- 
 abschluss 
•	Pädagogische Hochschule  
 Graubünden (Lehrperson für 
 die Vorschulstufe)
•	Prüfungsfreier Übertritt in die  
 5. Klasse des Gymnasiums  
 nach abgeschlossener FMS

Anschlussmöglichkeiten nach 
der FMS Pädagogik

•	Pädagogische Hochschule  
 Graubünden (Lehrperson für 
 die Vorschulstufe)
•	Höhere Fachschule anderer  
 Richtungen (z.B. Tourismus, 
 Kommunikation, Kunst etc.)
•	Beruf in künstlerischen Berei- 
 chen (Fotograf  ⁄ -in, Schau-
 spieler ⁄ -in, Berufe in den  
 Themen Design, Video, Illustra- 
 tion, Animation, Graphik etc.)
•	Fachmatura Pädagogik
•	Anschliessend Pädagogische  
 Hochschule Graubünden (Lehr-
 person für die Primarstufe) mit 
 Bachelorabschluss
•	Anschliessend an Fachmatura: 
 Fachhochschulen anderer  
 Richtungen mit Bachelor- 
 abschluss
•	Masterstudium nach Bachelor- 
 abschluss
•	Prüfungsfreier Übertritt in die  
 5. Klasse des Gymnasiums  
 nach abgeschlossener FMS

Aufnahme in 1. Klasse der FMS

•	Aus 3. Sek. nach bestandener  
 kant. Einheitsprüfung (in der 2. 
 oder 3. Sek.)
•	Aus 3. Klasse des Gymnasiums
•	Aus dem Bildungs- und Berufs- 
 vorbereitungsjahr BBJ nach be- 
 standener kant. Einheitsprüfung

Erstsprachen

•	Deutsch
•	Rumantsch ⁄ Deutsch
•	Italiano

Detaillierte Informationen oder  
einen Besuchstermin erhalten 
Sie über unser Sekretariat:

Academia Engiadina 
Sekretariat Mittelschule
Quadratscha 18 
CH-7503 Samedan
Telefon 081 851 06 12 
mis@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.chFAcHMITTELScHULE

Ausbildungsschwerpunkte
•	Vertiefung der Allgemeinbildung
•	Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz
•	Vermittlung des berufsfeldorientierten Wissens
•	Zertifikate in Sprachen
•	Freifächer zusammen mit dem Gymnasium
•	Vorbereitung auf bestimmte Studiengänge im nichtuniversitären  
 Tertiärbereich (Höhere Fachschulen und Fachhochschulen).

Wir empfehlen die FMS allen Jugendlichen, die ein Berufsziel in Rich-
tung Gesundheit oder Pädagogik wünschen und sich die Möglichkeit 
eines Studiums offen halten wollen.

Rücksicht auf die sprachlichen Be-
sonderheiten unserer Region und 
ermöglichen unseren romanisch-
sprechenden FMS-Schülerinnen 
und Schülern, Romanisch und 
Deutsch als Erstsprache zu besu-
chen. Eine gute Voraussetzung für 
zukünftige Lehrpersonen im roma-
nischsprachigen Raum! 

Sie haben vorhin erwähnt, dass 
Sie Italienischsprachige beson-
ders unterstützen?
Einerseits vermitteln wir Jugend-
lichen aus den italienischsprachi-
gen Regionen solide Grundlagen 
in ihrer Muttersprache. Anderer-
seits schulen wir ihr Deutsch in-
tensiv – auch mit Zusatzlektionen 
und 100% - Immersionsunterricht 
(alle Lektionen in Deutsch). Damit 
sind die Lernenden nach drei Jah-
ren fähig, im deutschsprachigen 
Raum eine Berufsausbildung im 
Gesundheitsbereich zu machen, 
an einer Höheren Fachschule zu  
studieren oder die Fachmatura ab-
zulegen.

Eignet sich die FMS auch für  
Jugendliche, die sportliche oder 
musikalische Ambitionen haben?
Dafür eignet sich die FMS beson-
ders gut, denn die Lektionenzahl 
ist hier kleiner als am Gymnasi-
um, und die Flexibilität für indivi-
duelle Lösungen ist grösser als in 
einer Berufslehre. Wir bieten ein 
spezielles Förderkonzept für Leis-
tungssportlerinnen und -sportler 
sowie Musiktalente an, damit sie 
Training, Wettkämpfe, Wettbewer-
be, Konzerte und Schule unter ei-
nen Hut bringen können. Die glei-
chen Bedingungen haben wir auch 
an unserer Handelsmittelschule 
HMS. Hier möchte ich auf unsere 
HMS-Schülerin Elisa Gasparin ver-
weisen, die im Biathlon bereits na-
tionale und internationale Erfolge 
feiert und gleichzeitig eine hoch-
stehende Ausbildung absolviert.

Die Academia Engiadina führt 
auch ein Gymnasium. Was emp-
fehlen Sie Jugendlichen und  
ihren Eltern, wenn sich die Frage 
stellt: Gymnasium, Handels- 
mittelschule mit Berufsmatura 
oder Fachmittelschule?
Die kantonale Aufnahmeprüfung 
in der 2. oder 3. Sekundarklasse 
ist ja für das Gymnasium, die HMS 
und die FMS dieselbe; für den Ein-
tritt ins Gymnasium ist lediglich 
ein höherer Notendurchschnitt er-
forderlich. Bei der Wahl der Aus-
bildung ist es wichtig, sich nicht 
einfach an diesen Noten zu ori-
entieren, sondern vor allem von 
den persönlichen Zielen, und vom 
Lerntypus der Jugendlichen aus-
zugehen. 
Die Frage lautet also: Mit wel-
cher Ausbildungsart können die 
Jugendlichen ihr persönliches Po-
tenzial am besten ausschöpfen 
und weiterentwickeln? Wir sind 
natürlich sehr froh, dass wir mit 
der Einführung der FMS die gan-
ze Palette der vollzeitschulischen 
Ausbildungen anbieten können. 
So können die Jugendlichen wirk-
lich die Ausbildung wählen, die ih-
nen am besten entspricht, ohne 
das Engadin und ihr Zuhause ver-
lassen zu müssen.
Interview von Bea Sabina Müller

BILDER AcADEMIA ENGIADINA UND KEySTONE

Publireportage



Für diese Woche
günstiger.
Bis Samstag, 19. März 2011, solange Vorrat

Für diese Woche

Hammer-
Preise

1/ 2
Preis

Salice Salentino DOC 
Vecchia Torre, 6 x 75 cl
Coop verkauft keinen  
Alkohol an Jugendliche 
unter 18 Jahren.

Salice Salentino DOC 

  

23. 70
statt 47.40

Coop Haushaltpapier 
Super Clean Classic
12 Rollen

Coop Haushaltpapier 

   

7.–
statt 11.70

40%
Rabatt

Nestea Lemon
6 x 1,5 Liter
Nestea Lemon

  

6. 45
statt 10.80

40%
Rabatt

40%
Rabatt

Blondorangen
Spanien
Netz à 2 kg

Blondorangen

   

2. 60
statt 3.90

Kartoffeln festkochend,
grüne Linie, Schweiz
Tragtasche à 3,5 kg

Kartoffeln festkochend,

 

3. 90
statt 5.85

40%
Rabatt

Coop Naturafarm  
Schweins-Cordonbleu 
vom Hals, Schweiz
4 Stück, ca. 600 g
in Selbstbedienung

Coop Naturafarm 

 per kg

15. 50
statt 27.–

Coop Pouletbrust  
Europa, ca. 900 g 
in Selbstbedienung

Coop Pouletbrust 

 per kg

13. 20
statt 22.–

33%
Rabatt

40%
Rabatt

Hammer-

33%
Rabatt

Coop Emmentaler mild
verpackt, Schweiz
ca. 310 g

Coop Emmentaler mild

   per kg

8. 70
statt 14.50

unsere Zeitung
Unser Alltag, unsere Kultur, unsere News

Das passende Angebot für mich als Neuabonnent/in

❏ Schnupper-Abo (1 Monat) Fr. 19.– ❏ Vierteljahres-Abo Fr. 97.– 

❏ Halbjahres-Abo Fr. 119.–  ❏ Jahres-Abo Fr. 174.–
	 (Aktion:	7	statt	6	Monate)	 	 (Aktion:	13	statt	12	Monate)

Name / Vorname

Strasse

PLZ / Wohnort

Telefon

Mail

Unterschrift

Mein Mehrwert Woche für Woche: Lokale Nachrichten, Berichte und Kom-
mentare jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag; das Wetter für das ganze 
Engadin und Südbünden sowie das Bergwetter; Nachrichten 24 Stunden täglich 
dank modernen Kommunikationskanälen wie Internet, LocalPoint, Facebook, 
Twitter oder via Smartphone; das Monats-Interview mit Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Kultur und Sport; regelmässig Serien, Reportagen und Portraits 
und jeden Dienstag die «Tribüne» mit einem Gast-Autor.

Einsenden an: Verlag EP/PL, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, oder per Fax 081 837 90 91

✁

Familie sucht

CH-Ferienwohnung
3½ bis 4½ Zimmer
EG und Garten, max. Fr. 750 000.–, 
zu kaufen im Raum Celerina/
Pontresina.
Schreiben sie unter Chiffre
R 012-210788 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

012.210.788

Gelegenheit: In St. Moritz-Bad 
zu vermieten «Sommersaison» 
(April bis September/Oktober 2011)

31⁄2-Zimmer-Wohnung
inkl. Garage, Miete mtl. Fr. 2500.– 
inkl. NK. Komplett eingerichtet, 
nähe See und Stazerwald.
Tel. 079 405 04 40/
St.Moritz_Wohnung@gmx.ch

176.776.611

Zuoz – Zentrum
Ganzjährig zu vermieten:

5-Zimmer-Wohnung
2 Bäder, Terrasse, 110 m2

Mietpreis Fr. 2000.– pro Monat
Übernahme Hauswarttätigkeit 
möglich
Anfragen unter Chiffre 
Z 176-776610 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.776.610

Im Zentrum von St. Moritz
zu vermieten

Büro-/Geschäftsräume
ca. 130 m2, im 1. Stock

Weitere Auskunft unter
Chiffre O-176-776483

an Publicitas SA, Postfach 48,
1752 Villars/s-Glâne 1

176.776.483

eismann Tiefkühl-Heimservice AG

sucht Verkaufsfahrer
für Bestandskundenbetreuung in Ihrer Region.

Info unter: 078 648 79 84, Marc Stange
E-Mail an: rvl-vs3631@eismann.ch

046.825.074

Die letzten Tage bei Helly Hansen…

Wegen Geschäftsaufgabe

70%
ab 18. März bis … alles weg ist !

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei
unserer treuen Kundschaft für das entgegen-

gebrachte Vertrauen herzlich bedanken.

Evelyn Scandella und Team

Helly Hansen 
Schweiz AG
Via Maistra 10
7500 St. Moritz
Tel. 081 834 87 07

Ein Stück 
Engadin
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
abo@engadinerpost.ch
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Eishockey Die Novizen A des EHC
St. Moritz (bis 16-Jährige) bestreiten 
am Samstag, 19. März, um 17.30 Uhr 
(nicht um 17.00 wie ursprünglich 
vorgesehen), auf der Ludains ihr ent-
scheidendes zweites Aufstiegsspiel zur 
Novizen-Top-Klasse gegen den EHC 
Bülach.

Das Hinspiel haben die St. Moritzer 
am letzten Samstag auf der Eisbahn in 
Dielsdorf mit 3:2 Toren für sich ent-
schieden. Bei Temperaturen um 16 
Grad Celsius hatte die mit nur zwei-
einhalb Blöcken angetretene Mann-
schaft von Trainer Gian Marco Cra- 
meri die Bülacher lange Zeit im Griff 
und führte zwei Minuten vor Schluss 
mit 3:0 Toren. Die Treffer hatten Loris 
Oswald, Marco Tosio und Jan Tichy er-
zielt. Erst eine Strafe und die fehlende 
Kraft liessen den Gegner noch auf 
2:3 herankommen. «Wir hätten mehr 
Tore schiessen müssen», meinte Cra-
meri zur fehlenden Verwertung hun-
dertprozentiger Chancen. 

Die St. Moritzer gehen nun mit zwei 
Punkten in die entscheidende Begeg-
nung vom Samstag, die nach Europa-

Entscheidendes Spiel für St. Moritz
cupformel ausgetragen wird. Bei 
Punkt- und Torgleichheit zählt die 
Anzahl auswärts erzielter Tore dop-
pelt. Die Engadiner werden erneut mit 
einem Team von Spielern der Jahrgän-
ge 1994 bis 1997 antreten, während 
Bülach mit Akteuren der Jahrgänge 
1994/95 spielen dürfte. 

Die Meisterschaft abgeschlossen hat 
am letzten Wochenende die Junioren- 
Top-Mannschaft des EHC St. Moritz. 
In der letzten Partie der Aufstiegs-
poule Top/Elite B setzten sich die 
St. Moritzer mit 5:1 gegen Dübendorf 
durch. Die Tore für die Einheimischen 
erzielten Sandro Lenz (2), Prisco Dei-
ninger, Marco Brenna und Robin En-
gels. Aufsteiger in die Elite B ist der HC 
Sierre-Anniviers.  (ep)

Junioren Top, Aufstiegsrunde Schweiz: Genève 
Futur Hockey – Sierre-Anniviers 1:5; St. Moritz – 
Dübendorf 5:1; Brandis – EV Zug 4:9. 
1. Sierre-Anniviers 10 Spiele/24 Punkte (Aufstei-
ger in die Elite B); 2. Genève Futur Hockey 10/17; 
3. St. Moritz 10/16; 4. Brandis 9/15; 5. Düben-
dorf 10/11; 6. EV Zug 9/4. 
Novizen A, Aufstiegspoule. 1. Spiel: Bülach – St. 
Moritz 2:3. Rückspiel am Samstag, 19. März um 
17.30 Uhr in St. Moritz.

Langlauf Im Trainerstab der Schwei-
zer Langläufer steht schon wieder eine 
Mutation auf einer Schlüsselposition 
bevor. Tor Arne Hetland wird seine 
Arbeit als Sprint-Trainer nicht in der 
bisherigen Form fortsetzen.

Hippolyt Kempf regelt derzeit unter 
anderem die Weiterverpflichtung von 
Cheftrainerin Guri Hetland. Für deren 
Mann Tor Arne Hetland, den ersten 
Weltmeister und Olympiasieger im 
Sprint, sucht der Disziplinenchef ein 
neues Betätigungsfeld. «Guri und Tor 
Arne Hetland wollen verständlicher-
weise nicht mehr so eng zusammen- 
arbeiten», sagt Kempf. «Wir überprü-
fen derzeit die Aufgabenbereiche, 
wollen aber auch auf das Know-how 
von Tor Arne Hetland auf keinen Fall 
verzichten.»

Kempf hat Tor Arne Hetland ein 
neues Angebot mit Schwerpunkt 
Nachwuchs (statt Weltcup) unterbrei-
tet. Dadurch ergäben sich für das 

Neue Aufgaben für Tor Arne Hetland?
Trainer-Ehepaar deutlich weniger be-
rufliche Berührungspunkte. Einen 
Zusammenhang des bevorstehenden 
Wechsels mit den zum Teil äusserst 
unbefriedigenden Resultaten der 
Schweizer Sprinter stellt Kempf in 
Abrede.

Am Sonntag hatte das Schweizer 
Fernsehen während der Übertragung 
des Sprints in Lahti (Fi) von Rücktritts-
absichten Tor Arne Hetlands berichtet; 
intern liefen die Diskussionen um die 
künftige Rollenverteilung schon län-
ger. Der als Trainer noch unerfahrene 
und deshalb nicht unumstrittene Nor-
weger hat den Job bei Swiss Ski erst vor 
knapp einem Jahr angetreten. Seine 
Frau (und Vorgesetzte) Guri Hetland 
wurde im Herbst nach der Entlassung 
des Kurzzeit-Cheftrainers Inge Braten 
als Teammanagerin und Verantwort- 
liche für das Distanzläufer-Quartett 
Dario Cologna, Curdin Perl, Toni Li-
vers und Remo Fischer verpflichtet. (si)

Snowboard Am kommenden Sonn-
tag, 20. März, findet auf Corviglia die 
25. Auflage des legendären Hangloose 
Snowboard Cups statt. Das vom Snow-
board Club «Hangloose Snowboard 
Engadin» durchgeführte Rennen ist 
somit die älteste Snowboard-Veran-
staltung der Schweiz.

Ausgetragen wird ein leicht zu fah-
render Riesenslalom am Sass Runzöl 
mit drei Läufen, wobei die schnellsten 
zwei Läufe gewertet werden. Für den 
Nachwuchs wird eine Juniorenkatego-
rie geführt. Das Startgeld beträgt 20 
Franken für Clubmitglieder, 10 Fran-

Hangloose Cup 2011
ken für Club-Junioren/innen und 25 
Franken für Nichtmitglieder. Der 
Hangloose Cup ist ein Fun-Event für 
alle, an dem jeweils viele Sachpreise 
an die Teilnehmer verlost werden. Das 
Mitmachen zählt mehr als das Resul-
tat.

Anmeldungen werden unter Tele-
fon/Fax 081 852 12 28 / fgiovanoli@
bluewin.ch oder direkt bei der Start-
nummernausgabe entgegengenom-
men. Die Startnummernausgabe ist 
zwischen 09.30 und 10.30 Uhr auf 
Corviglia. Das Rennen startet um 
11.00 Uhr. (Einges.)

Abschied Seit 2005 kümmerte er
sich um Haarschnitte und Frisuren 
der St. Moritzer Gesellschaft im Hotel 
Badrutt’s Palace: Nun ist Schluss. 
Ausser bei seiner Privatkundschaft in 
St. Moritz, der er weiterhin zur Ver- 
fügung stehen wird. 

Peter Belle ist Coiffeur – nicht mehr 
und nicht weniger. Und er ist ein Phä-
nomen. Ständig in Bewegung, diszip-
liniert, fleissig, ewig im Einsatz für 
die Schönheit – dabei bescheiden und 
verschwiegen. Er weiss so vieles – und 
lässt es nicht heraus. Vor seinem Wil-
len zum «perfekten Kopf» ist niemand 

Für Peter Belle ist im Palace Schluss
sicher: Jung, alt, berühmt, unbekannt, 
weiblich, männlich. Peter Belle sieht  
auch nach mehr als 30 Jahren mit 
Schere und Kamm noch in jedem 
Menschen das Schöne. 

In ihm steckt ein gutmütiger, lie-
benswerter Mensch, dem die Kunden 
vertrauen, der mit beiden Beinen fest 
auf der Erde steht, jeden Tag zwölf 
Stunden arbeitet, inzwischen mehr als 
200 000 Köpfe frisiert hat und sich 
nun für seine Geschäfte in Basel und 
Gstaad für mehr als zwölf Mitarbeiter 
und zwei Salons verantwortlich fühlt. 
 (Einges.)

Lyceum Alpinum wieder Mittelschulmeister
Erster Rang beim Turnier in Wil SG

Nach einer langen Vorbereitung 
stand für das Eishockey-Schul-
team des Lyceum Alpinum 
der Saisonhöhepunkt an – die 
Schweizer Mittelschulmeister-
schaften in Wil, St. Gallen. 

Das Lyceum-Team startete im Turnier 
gegen den ersten Gegner Wil völlig 
verschlafen. Trotz einer komfortablen 
Zweitoreführung bis kurz vor Schluss 
brachte man den Vorsprung nicht 
über die Zeit und kassierte noch zwei 
Gegentreffer. Zwei verschenkte Punk-
te in einem Spiel, das man angesichts 
der Spielanteile und der Qualität der 
Einzelspieler eigentlich hätte gewin-
nen müssen.  So war das nächste Spiel 
gegen St. Gallen eine absolute Pflicht-
aufgabe, drei Punkte mussten zwin-
gend her. Zwar trat das Lyceum immer 
noch nicht so stilsicher auf, trotzdem  
besiegte man den doch eher limitier-
ten Gegner klar mit 6:1. Man zeigte 
eine gute Kollektivleistung mit fünf 
verschiedenen Torschützen. 

Top-Partie gegen Wetzikon
Nun kam es zur Top-Paarung des Tur-
niers: Wetzikon gegen das Lyceum. 

Das Lyceum ging relativ früh schon in 
Führung, ein gegnerischer Verteidiger 
hatte einen Schuss von Jon Rossi un-
glücklich ins eigene Tor abgelenkt. 
Dieser Vorsprung währte jedoch nicht 
lange. Dank eines Doppelschlags wen-
deten die Zürcher die Partie innert 
zwei Minuten zu ihren Gunsten und 
hatten nun sowohl ein spielerisches 
als auch ein psychologisches Über- 
gewicht. Trotzdem kam das Lyceum 
dank eines herrlichen Sololaufs über 
das gesamte Feld von Markus Leskinen 
zum etwas überraschenden Ausgleich. 
Wetzikon fand jedoch gleich wieder 
die passende Antwort und konnte 
noch vor der Pause wieder in Führung 
gehen. Nun lag es am Lyceum, das 
Spieldiktat an sich zu reissen. Bis drei 
Minuten vor Schluss jedoch brachte 
man die Scheibe trotz etlichen vielver-
sprechenden Torchancen nicht im 
gegnerischen Kasten unter, bevor  
Wetzikon eine Strafe nahm und man 
zwei Minuten lang in Überzahl spie-
len konnte. Nach einer unglaublichen 
Druckphase gelang es schliesslich 
Philipp Delacher, den Puck volley auf 
einen Abpraller zu versenken und so-
mit die Partie auszugleichen. 3:3 der 
Endstand, ein enormer Charakter- 
beweis brachte der Mannschaft einen 
sehr wichtigen Punkt im Rennen um 

Die Mannschaft des Lyceum Alpinum Zuoz verteidigte ihren Mittelschulmeistertitel im Eishockey. 

die Finalplätze ein. Es kam zum fina-
len Showdown um die Finalqualifika-
tion zwischen Schiers und dem Ly-
ceum Alpinum. Weil Wetzikon gegen 
Wil nur 1:1 spielte, reichte beiden 
Teams ein Unentschieden. Bis zum 
Schluss blieb es beim 2:2, wodurch 
beide Teams in den Final einzogen.

Finalsieg im Penaltyschiessen
Im Final gegen Schiers war es dann 
das Lyceum, das bereits nach 130 Se-
kunden mit 1:0 durch Michele Rogan-
ti in Führung ging. Danach hatte das 
Lyceumsteam das Spiel über weite 
Strecken im Griff, liess den Gegner 
kaum einmal zum Abschluss kom-
men und neutralisierte die gefährli-
chen Spieler des Gegners. Man merkte 
jedoch, dass die Kräfte in der zweiten 
Hälfte zu schwinden begannen. 
Schliesslich glich der Gegner aus und 
es kam zum Penaltyschiessen. Dort 
flackerten den Schiersern die Nerven 
und sie scheiterten abermals. Weil 
Markus Leskinen vom Lyceum als 
Einziger traf und die gegnerischen 
Schüsse erfolgreich abgewehrt wur-
den, gewannen die Engadiner das 
Spiel und somit die Schweizer Mittel-
schulmeisterschaft zum zweiten Mal 
in Folge.

 Nicolas Sommer

Vermischtes Die Katastrophe in Ja-
pan wird auch Auswirkungen auf den 
Schweizer Tourismus haben. Wie viele 
Japanerinnen und Japaner auf einen 
Besuch in der Schweiz verzichten, lässt 
sich aber noch nicht sagen. Japan ist 
für die Schweizer Hotellerie der  
achtwichtigste ausländische Markt.Die  
Folgen lassen sich noch nicht ab- 

Japan: Auswirkungen auf den Tourismus

schätzen», sagte Verbandssprecherin 
Daniela Bär auf Anfrage der Nachrich-
tenagentur SDA. Sie klärt mit ihrem 
Büro in Tokio ab, welche Konsequenz-
en die Ereignisse haben könnten. Letz-
tes Jahr verbrachten Gäste aus Japan 
über 500 000 Nächte in Schweizer Ho-
tels – mehr als die Hälfte davon in den 
Monaten Juni, Juli und August. (sda)

Vermischtes Die Schweizer Wirt-
schaft hat ihre Leistung im vierten 
Quartal 2010 leicht gesteigert. Im 
Vergleich zum Vorquartal resultierte 
ein Wachstum von 0,9 Prozent, wie 
das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) am Dienstag mitteilte. Das 
Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) 
wies damit im Schlussquartal ein stär-
keres Wachstum auf als in den Quar-
talen davor. Im dritten Quartal betrug 
das Plus gegenüber dem Vorquartal 
0,8 Prozent. Für das gesamte Jahr 2010 

Schweizer Wirtschaft stärker gewachsen
errechnete das SECO eine BIP-Zunah-
me von 2,6 Prozent. Zu den laufenden 
Preisen resultierte ein Anstieg um 2,0 
Prozent. Im Krisenjahr 2009 
schrumpfte das Schweizer BIP um 1,9 
Prozent. In den letzten drei Monaten 
des vergangenen Jahres ist der private 
Konsum im Vergleich zum Vorquartal 
um 0,3 Prozent gestiegen. Während 
sich der Verkauf von Lebensmitteln 
und Kleidern positiv auf das Wachs-
tum auswirkte, waren die Ausgaben 
für Bank- und Versicherungsdienst-

leistungen im vierten Quartal 2010 
erstmals rückläufig.

Der Staatskonsum erhöhte sich laut 
SECO um 1,2 Prozent. Die Investitio-
nen in Produktionskapazitäten und 
Immobilien stiegen um 4 Prozent. 
Positiv entwickelte sich gegen Ende 
Jahr auch der Warenverkehr: Die 
Warenexporte stiegen um 3,2 Prozent 
und damit deutlich stärker als in den 
Quartalen davor. Insbesondere die 
Chemieindustrie trug zu dieser Ent-
wicklung bei. (sda)

Wo Sie den Sportteil nicht 
zuerst suchen müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch
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Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte 
Forscherinnen und Forscher. 
Damit immer mehr Menschen von Krebs 
geheilt werden. PK 30-3090-1

                   8 Mal die Ferien verschoben.

2 Mal Weihnachten nicht gefeiert.

            1 neuen Wirkstoff gegen Krebs entdeckt.
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Wir publizieren Ihr Inserat deutsch, 
romanisch oder zweisprachig.

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz 
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01
www.publicitas.ch/stmoritz

Werben Sie 
zweisprachig.

Destination Engadin St. Moritz 
(Oberengadin): Zu verpachten

Erstklass-Hotel
in bekanntem Sommer- und 
Winterkurort. Übernahme nach 
Vereinbarung. 90 Betten, Restau-
rant, Nebenräume. 
Pachtdauer 5 Jahre mit Option zur 
Verlängerung.
Jahres-Fixmietzins inklusive 
Kleininventar Fr. 350 000.–.
Solvente Interessenten melden sich 
unter Chiffre P 176-776563 
bei Publicitas SA, Postfach 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1

176.776.563

BMW X5
4.4i, 4x4, Jg. 2001, 94 000 km, 
silber, Leder schwarz, Topzustand, 
VP Fr. 20 000.–.

Toyota RAV-4
2.0, 4x4, Jg. 2006, 60 000 km, 
dunkelblau, Stoff dunkel, Topzu-
stand, VP Fr. 24 000.–.
Tel. 081 852 51 27, 7503@gmx.ch 
Tel. 0041 79 44 55 300

176.776.683

Einh. Ehepaar sucht für die Dauer 
von Umbauarbeiten vom 1. Mai 
bis Ende November 2011 im Ober-
engadin möblierte

3½-Zimmer-Wohnung
zu mieten.
Angebote an Gregor Joos 
Telefon 079 610 34 00 oder 
gregor.joos@mayfour.com

176.776.465

Wir, ein seit Jahren im Design- und Innenarchitektur- 
Sektor tätiger Betrieb im Oberengadin, suchen nach
Vereinbarung eine/n zuverlässige/n und einsatzfreudige/n

Mitarbeiterin/Mitarbeiter
(Teilzeit: 30 bis 40%)

Sie haben eine kaufmännische oder ähnliche Ausbil-
dung. Sie beherrschen die deutsche Sprache schriftlich 
sowie mündlich und bringen italienische und englische 
Kenntnisse mit. Sie sind bereit, uns bei den administra-
tiven Arbeiten und in der Kundenbetreuung zu  
unterstützen.

Sind Sie interessiert? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung unter Chiffre X 176-776555 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.776.555

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartungen  Schneeräumungen

| Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| www.michael-pfaeffli.ch | 

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams je einen 
verantwortungsbewussten und motivierten

Landschaftsgärtner 100% (in Jahresstelle)
Hauswart 100% (in Jahresstelle)

Wir sind ein lebhafter, vielseitiger Dienstleistungsbetrieb 
mit einem interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeits-
feld.

Sie sind zwischen 25 und 45 Jahre alt und verfügen über 
eine abgeschlossene Berufslehre als Landschaftsgärtner 
bzw. als Handwerker. Sie haben den Führerausweis Kat B 
und sprechen nebst Deutsch auch Italienisch. Sie sind 
flexibel und zielstrebig in der Erledigung Ihrer Aufgaben.

Sind Sie interessiert? Dann würden wir uns freuen, 
Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich oder per E-Mail 
(mit Foto) zu erhalten:

Pfäffli
Gärtnerei und Landschaftspflege
Via Palüd 4, 7500 St. Moritz
pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

176.776.452

zur ergänzung unseres teams suchen wir nach  
vereinbarung eine

cad-zeichnerin
(auto-cad v + z 2d oder 3d)

wir freuen uns auf ihre vollständige bewerbung.

st. margrethenstrasse 17a   7000 chur   www.alig.gr

Detailhandelsunternehmen 
im Oberengadin

sucht per sofort oder nach Vereinbarung 
engagierte Mitarbeiter wie

– Filialleiter/in
– Stellvertretung der Filialleitung
– Verkäufer/in

Sie bringen den Mut und die Power mit, 
neue Wege zu gehen und aktiv mitzudenken. 
Ihre Begeisterungsfähigkeit und Flexibilität 
steckt an.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann lassen Sie 
den Erfolg nicht länger warten und schicken 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter

Chiffre: A352603 Südostschweiz Publicitas AG, 
Postfach 520, 7007 Chur

176.776.658
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Suchen Sie eine Stelle an bester Lage in St. Moritz?  
Wir haben sie!

Auf Mitte März oder Anfang April 2011
suchen wir in Saison- oder Jahresstelle

eine/n Serviceangestellte/n
mit Berufserfahrung 

und Sprachkenntnissen in D, E und von Vorteil I

Sie schätzen es, in einem jungen, aufgestellten Team, 
selbstständig und verantwortungsvoll zu arbeiten, 
dann ist das familiäre 3* Haus(er) mit 51 Zimmern 

am Hauptplatz in St. Moritz-Dorf  
die richtige Adresse für Sie!

Bewerbungen bitte per Post oder E-Mail an:
Vizedirektor | Herr Reto Zuberbühler 

reto@hotelhauser.ch 
HAUSER’s Hotel | Restaurant | Confiserie 
Via Traunter Plazzas 7 | 7500 St. Moritz 

Tel. +41 (0)81 837 50 50 | Fax +41 (0)81 837 50 55
176.776.700

Schiessanzeige
 Schweizer Armee Flabsektor S-chanf N

Es werden folgende Schiessübungen mit Kampfmunition 
durchgeführt:

   Gefährdeter Raum
   (Stellungsraum – Zielgebiet – gesperrte Strassen)

Tag  Zeit Schiessplatz Raumumschreibung 
   Stellungsraum gemäss LK 1:50 000, 
    Blatt 249/259

Mo 21.03.11 08.30–11.30 Flablager S-chanf Flabsektor S-chanf N
  13.30–16.30 Modul 3204.090 Piz dal Ras excl – Raduner Rot-
Di 22.03.11 08.30–11.30 Stelrm Koord horn – Dürrboden excl –
  13.30–16.30 796 200/166 400 Bocktenhorn – Glattboden excl – 
  19.00–21.00 Nachtschiessen Lai da Raviais-ch – Pt 2435 excl –
Mi 23.03.11 08.30–11.30  Piz Forun – Piz Viluoch –  
  13.30–16.30  Piz Griatschuols excl –  
Do 24.03.11 08.30–11.30  Punt da Splü excl – Val Punt ota 
  13.30–16.30  Pt 2163 – Piz Sarsuret – 
  19.00–21.00 Nachtschiessen Piz Arpschella excl –
Fr 25.03.11 08.30–11.30  Piz dal Ras excl 
  13.30–16.30 
Mo 28.03.11 08.30–11.30 
  13.30–16.30 
Di 29.03.11 08.30–11.30 
  13.30–16.30
Mi 30.03.11 08.30–11.30 
  13.30–16.30
Do 31.03.11 08.30–11.30 
  13.30–16.30
Fr 01.04.11 08.30–11.30

Eingesetzte Waffen: 35 mm Flab Kan

Art und Mw Schiessen: Scheitelhöhe 9600 m/M

Warnung
Für Einzelheiten wird auf die in den Gemeinden und um das gefährdete 
Gebiet angeschlagenen Schiessanzeigen verwiesen.

Blindgänger

 Nie
 berühren Markieren Melden

Anfragen betreffend Schiessen: 
bis: 20. März 2011  Tf 041 268 27 37
ab: 21. März 2011 Truppenauskunftsstelle Tf 081 851 32 32 
  Regionale Auskunftsstelle Tf 081 258 23 32

Chur, 4. März 2011 Das Kommando: Koord Absch 32 / LVb Flab 33
005.799.486

Wieder- 
eröffnung
11. März 2011

Auf Ihren Besuch freuen 
sich M.+ Ph. Cicognani-
Cortesi und Mitarbeiter
7610 Soglio, Telefon 081 822 12 08

(März/April/Mai Ruhetag 
Mittwoch und Donners-
tag, ausser Osterwoche)
 

Tel.	 081	833	08	04
Natel	 079	610	25	35

STOREMA
•	Rollladen	–	Lamellenstoren	–
	 Sonnenstoren
•	Garagentore	–	Faltrollladen	–
	 Innenjalousien
•	Reparaturen	und	Service	sämtlicher	
	 Marken
•	Bodenbeläge	–	Parkett	–	Schreiner-
	 service	sowie	Hauswartungen	und	
	 Unterhalt

St.	Moritz	–	Samedan	–	Zernez

Die EP/PL setzt auf 
neue Kanäle
Folgen Sie ihr auf Facebook
und werden Sie Fan.
(www.facebook.com/engadinerpost)
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Einblicke in andere Tourismuswelten
Was Tourismus-Studenten auf Reisen lernen können

Während eines einwöchigen Aus-
landseminars bereisten Studie-
rende der HFT in Samedan Skan-
dinavien, Indien und den Oman.

17 Studierende der Höheren Fachschu-
le für Tourismus Graubünden (HFT) 
an der Academia Engiadina in Same-
dan erkundeten Stockholm, die ehe-
malige finnische Hauptstadt Turku 
und Helsinki. Neben Stippvisiten zu 
bekannten Sehenswürdigkeiten war 
ihr Auslandseminar vor allem durch 
spannende Einblicke in die Touris-
musbranche vor Ort geprägt. Ob auf 
der Fähre zwischen Stockholm und 
Turku, ob auf den Dächern Stock-
holms oder im Stadhuset von Helsinki 
– immer wieder trafen sie auf lokale 
Tourismusexperten und konnten im 
Rahmen von Fachgesprächen hinter 
die Kulissen erfolgreicher touristischer 
Angebote blicken. 

Die Gruppe bekam in Stockholm 
neue Stadtführungsideen geboten, 
die in der Schweiz so nicht existieren. 
Der Cruise Manager der Fähre Isabella 
erlaubte auf der Überfahrt nach Turku 
Einblicke in die Schiffsküche und die 
Captain’s Suite. In Helsinki stellte Frau 
Mari Lihr (Helsinki Tourist Center) 
die für Helsinki Tourismus relevanten 
Märkte vor. In Suomenlinna, der 
ehemaligen Festungsinsel Helsinkis, 
lernten die HFT-Studierenden die Fes- 
tung und ihre Bedeutung für den Tou-
rismus kennen.

Von den heiligen Kühen...
10 Studierende hatten sich für das 
Abenteuer Indien entschieden. Sie 
reisten auf der «Golden-Triangle-Rou-
te» von Delhi in die Taj-Mahal-Stadt 
Agra sowie nach Jaipur, in die rosarote 
Hauptstadt Rajasthans. Unterwegs 
beobachteten sie den Alltag Indiens 
auf den Strassen und Märkten, und 

der einheimische Guide brachte den 
Schweizer Studierenden die Kultur 
Indiens näher. Die heilige Kuh, die 
Vor- und Nachteile der Globalisierung 
für Indien, die indische Küche und 
weitere Themen des indischen Lebens 
behandelten die Studierenden in zu-
sätzlichen Vorträgen. Doch die Rei-
senden sahen Indien nicht nur aus der 
Perspektive eines Touristen, sondern 
konnten bei Fachgesprächen mit dem 
Hotelmanager des Taj Resort Hotels, 
dem Tourismusdirektor und -delegier-
ten von Agra sowie mit der Leitung 
von Rajasthan Tourismus das Land 
auch aus der Sicht der ortsansässigen 
Touristiker kennen lernen. 

Studentinnen der HFT Graubünden im Gespräch mit einem Gewürzhändler in Jaipur.

Forum

Berichte übers 
Bergell

Zu meiner grossen Freude stelle ich 
fest, dass in der «Engadiner Post» in 
letzter Zeit immer häufiger Artikel 
über das Geschehen im Bergell zu fin-
den sind. Ob dies damit zusammen-
hängt, dass die Verantwortlichen der 
neuen Gemeinde «Bregaglia» auf ver-
schiedenen Ebenen gezielte Atkivitä-
ten entwickeln, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Wie auch immer: Ich be- 
grüsse es sehr, dass diese attraktive 
Region in der EP vermehrt Beachtung 
findet. Attilio Hohl, Altstätten SG

...in die Wüste
13 Studentinnen reisten in den Oman. 
Ausgangspunkt ihrer Erkundungen 
war die Hauptstadt Muscat. Erste Ein-
drücke von der Stadt erhielten sie bei 
einer Stadtrundfahrt. Einblicke in das 
Leben und die Kultur der Omanis 
brachten die Besuche in der «Grand 
Mosque», im historischen Museum 
und auf dem Markt. 

Eine Rundreise führte die Studen-
tinnen abwechslungsreich vom Meer 
in ein wunderschönes Wadi und da-
nach in die Wüste zum Kamelreiten. 
Nach einer Nacht bei Beduinen ging 
es hoch auf 2000 m ü. M. Die vier-
stündige Wanderung mit Blick auf 

den Grand Canyon von Oman beein-
druckte alle zutiefst. In der Stadt 
Nizwa besichtigten sie das Fort und 
beobachteten den regen Betrieb auf 
dem Viehmarkt. Zurück in Muscat 
folgte ein Ausflug aufs Meer, wo die 
Reisegruppe Delfinen begegnete und 
beim Schnorcheln mit Schildkröten 
schwimmen konnte. Bei Gesprächen 
mit Fachreferenten und einem vor Ort 
tätigen Tour Operator erhielten die 
Studentinnen genauere Kenntnisse 
über das Leben und die Arbeit im 
Oman. Zum Abschluss besuchten sie 
das «Tourism College» und führten 
Gespräche mit den Studenten. 

 (pd)

Fortsetzung von Seite 2

Divers, Vorzeitiger Baubeginn: Die heu-
te gültigen Ausführungsbestimmungen 
über die Lärmbekämpfung im Bausek-
tor sind einzuhalten, so dass alle Arbei-
ten in der Rohbauphase und lärmige 
Arbeiten wie Hämmern, Bohren, Beto-
nieren, Fräsen usw. in diesem Jahr erst 
nach Ostern, also ab 26. April 2011 er-
laubt sind. 

Dank den guten Schneeverhältnis-
sen im Oberengadin steht den touris-
tischen Betrieben noch ein guter Sai-
sonendspurt bevor. Es scheint dem 
Gemeindevorstand wichtig, diese 
nicht unnötig zu verkürzen oder 
durch störende Immissionen zu beein-
trächtigen. Aus diesem Grund wird 
kein vorzeitiger Baubeginn bewilligt. 

Bewilligungen: Die Windsurfing 
GmbH, Silvaplana, organisiert am 
Wochenende vom 3. und 4. Septem-
ber 2011 einen Wassersportevent 
(SUP) auf dem Silvaplanersee. Es han-
delt sich hierbei um ein Stand Up 
Paddle Event mit rund 50 bis 60 Teil-
nehmern der Surfschule.

Die Veranstaltung Engadinwind 
2011 findet vom Mittwoch, 10. bis 
Dienstag, 16. August 2011 statt. Dabei 
sollen die CH-Meisterschaften und 
der Marathon ausgetragen werden. 
Die Kitesurfer werden an diesem An-
lass nicht mehr teilnehmen. Neu ist 
ein Best Of Three-Anlass mit Surfern, 
Kitern und Seglern als Medienevent 
mit prominenten Sportlern geplant. 

Personal: Ruth Mühle hat als Fach-
lehrperson für textiles und nicht tex-
tiles Werken an unserer Primarschule 

Aus dem Gemeindevorstand

auf Ende Schuljahr 2010/2011 gekün-
digt. Ab Schuljahr 2011/2012 wird 
Eveline Wüthrich-Käsermann aus 
Pontresina diese Stelle übernehmen. 

Als Lehrerin an der Primarschule 
Silvaplana-Champfèr hat Morena Pe-
loni ebenfalls per Ende Schuljahr 
2010/2011 gekündigt. Das Stelleninse-
rat wurde aufgegeben, es fand jedoch 
noch keine Neuwahl statt. Im Teilpen-
sum für die 5./6. Primarklasse wird ab 
Schuljahr 2011/2012 Silvana Steiner-
Vassella aus St. Moritz angestellt. Für 
die Bibliotheksbetreuung im Schul-
haus Silvaplana wird ab Schuljahr 
2011/2012 Madlen Hofstetter Zangger 
im Teilpensum eingestellt. Als neue 
Hortnerin ab Schuljahr 2011/2012 
wird Sonja Kloos-Mayolani auch als 
Abwartin der Canorta wirken. 

Beiträge: Das Chapella Open Air fin-
det vom 22. bis 24. Juli 2011 statt. 
Grundsätzlich sollen regionale Anläs-
se durch die Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz unterstützt wer-
den. Das Open Air in Chapella ist 
allerdings das einzige in unserem Ein-
zugsgebiet und kann von allen be-
sucht werden. Es wird kein Alkohol 
verkauft, auf die musikalische Quali-
tät und die Lautstärke wird speziell ge-
achtet, da jeweils viele Familien mit 
Kindern das Open Air besuchen. Für 
Kinder wird ein spezielles Kinderpro-
gramm angeboten. Aus diesem Grund 
wird dieses Open Air von der Gemein-
de Silvaplana finanziell unterstützt. 
Engadin Festival organisiert am Sams-
tag, 16. Juli 2011 auf der Mittelstation 
Corvatsch ein Konzert von Oesch’s die 

Dritten. Dieser Anlass wird finanziell 
unterstützt. 

Zum Thema «Bahnen, Seilbahnen 
und Skiliftprojekte im Engadin/Visio-
näre und Pioniere 1838 bis 1937» ist 
von Dezember 2011 bis Oktober 2012 
eine Sonderausstellung im Museum 
Alpin, Pontresina, geplant. Die Aus-
stellung und die umfassende Buch- 
dokumentation sollen auf zahlreiche 
einzigartige Bahn-, Seilbahn- und Ski-
liftprojekte im Engadin eingehen. 
Pläne, Konzessionen und Protokolle 
bis auf Bundesebene von grösstenteils 
nie realisierten Projekten werden 
aufgearbeitet und in der Sonderaus-
stellung wiedergegeben. Auch diese 
Sonderausstellung wird finanziell un-
terstützt. 

Arbeitsvergabe: Das Schleppgehänge 
am Skilift Cristins muss revidiert wer-
den. Dieser budgetierte Aufwand wird 
der Firma Skilift- und Seilbahnservice 
Peter Putzi GmbH, Pany, vergeben. 

Baubewilligungen: Susanne Picenoni, 
Chesa Fedoz, Champfèr, wird bewil-
ligt, bei der bestehenden Liegenschaft 
im Dachgeschoss ein Doppelfenster 
zu einem Einzelfenster zu vereinen. 
Dr. Oetker wird seine Liegenschaft, 
Chesa Graner, Parzelle Nr. 1044, Sil-
vaplana, energetisch sanieren (Dach 
und Fassade). 

Für das Bauvorhaben der Geschwis-
ter Gaudenzi, Silvaplana,  werden An-
kerrechte in der Via vers Mulins und 
in der Via dal Sunteri, Silvaplana, mit 
Auflagen bewilligt. Die Zufahrt über 
beide Strassen muss gewährleistet blei-
ben.  (gv)
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Ausstellung 
bei Grischa Wohnmobile

Grischa Wohnmobile präsentiert recht-
zeitig zum Frühlingsbeginn an der Früh-
jahrsausstellung vom 18. bis 20. März 
die neusten Wohnmobile der Marken 
Carthago und Knaus. Zudem steht 
für reisefreudige Wohnmobilisten die 
grösste Mietflotte der Deutschschweiz 
zur Besichtigung bereit. Die Ausstel-
lungsbesucher können sich einen 
Überblick über eine grosse Auswahl 
an Modellen der beiden deutschen 
Wohnmobilanbieter Knaus und Car- 
thago verschaffen. Abgesehen vom 
Caravan Salon in Bern handelt es sich 
um eine der grössten Reisemobil-Aus-
stellungen in der Schweiz. Parallel zu 
der Neufahrzeugausstellung findet 
auch eine Occasionspräsentation 
statt, wobei zahlreiche Reisemobile 
älteren und neueren Baujahrs gezeigt 
werden. Für alle, die ihre Ferien und 
ihre Freizeit individuell und möglichst 
mobil gestalten möchten, lohnt sich 
ein Besuch in Domat/Ems auf jeden 
Fall.
Topaktuell sind die Miet-/Vorführ- 
wagen aus dem Modelljahr 2010. 
Dabei handelt es sich um gepflegte 
und neuwertige Fahrzeuge, welche 
zu besonders günstigen Konditionen 
angeboten werden. Attraktive Ein-
tauschofferten gehören während der 
Ausstellung ebenso dazu, wie vorteil-
hafte Leasing-Angebote für Occasio-
nen und Neuwagen. 
Nebst den Neuheiten und Aktionsan-
geboten hält das Grischa-Team noch 
weitere Überraschungen bereit. Spe- 
ziell für die Kinder ist die Gesichts- 
bemalerin aus dem «Europa-Park» zu 
Gast in Domat/Ems. Am Wochenende 
wird die Ausstellung musikalisch um-
rahmt mit Livemusik, welche für eine 
gemütliche und lockere Atmosphäre 
sorgt. Ebenso wird ein Restaurations-
betrieb unterhalten. So wird der Be-
such für die ganze Familie zum Ereig-
nis.
Die Frühjahrsausstellung ist am Frei-
tag, 18. März von 14.00 bis 18.00 Uhr 
sowie am Samstag, 19. März und am 
Sonntag, 20. März jeweils ab 09.30 
bis 18.00 Uhr geöffnet. Grischa Wohn-
mobile AG, Churerstrasse 9, 7013 
Domat-Ems.

Neue Wohnmobile.



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 6° SO 35 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  5° windstill
Scuol (1286 m)  3° windstill

WETTERLAGE

Das wetterbestimmende Tief hat sich über die Alpen nordwärts ge-
schoben und der Wind damit von Süd auf Nord gedreht. Der Nieder-
schlagsschwerpunkt verlagerte sich somit von der Alpensüdseite hin 
zum Alpennordrand.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Der Niederschlagsschwerpunkt liegt nun im Engadin! Von der 
Nacht her kann sich das trübe Wetter heute in ganz Südbünden wei-
terhin behaupten. Daran ändert auch die Winddrehung auf Nord 
nichts. Diese beschert zwar den Südtälern im Tagesverlauf zuneh-
mend abklingenden Niederschlag, doch Wolkenauflockerungen blei-
ben auch hier noch sehr selten. Im Engadin sind demgegenüber Wol-
kenlücken absolut kein Thema und der mässig starke, teils kräftige 
Niederschlag hält weiter an. Die Schneefallgrenze liegt um 1500 m.

BERGWETTER

Mit dem auflebenden Nordwind baut sich nördlich des Inn ein nennens-
werter Nordstau auf, welcher den Gipfeln zwischen Piz d’Err und Piz 
Mundin nennenswerteren Neuschneezuwachs bescheren dürfte. Süd-
lich des Inn stecken die Berge aber ebenfalls noch in Schauerwolken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag

°C °C °C

4000	 –	13°

3000	 –	 7°

2000	 –	 1°

°C

Temperaturen: min./max.

Scuol 
2°/5°

Zernez 
1°/3°

Sta. Maria 
1°/5°

St. Moritz 
– 1°/1°

Poschiavo 
2°/6°

Castasegna 
4°/8°

 2 
 5

– 1 
 3

– 3 
 2

– 2 
 4

– 3 
 1

– 5 
– 1

«Herr Direktor, darf ich heute 
früher nach Hause? Ich will 
meiner Frau beim Frühjahrs-
putz helfen.» «Kommt gar 
nicht in Frage!» Danke Herr 
Direktor, ich wusste, dass Sie 
mich nicht im Stich lassen.»
















Gratulation

Seit 25 Jahren im 
Coop Zernez

Caecilia Gredig feiert in diesen Tagen 
ihr 25-Jahr-Jubiläum im Coop Zernez. 
Die 59-Jährige arbeitet hauptsächlich 
im Food-Bereich. In der Freizeit ist die 
Mutter von zwei Töchtern am liebsten 
in der Natur unterwegs, im Winter auf 
der Langlaufloipe und im Sommer auf 
den Bergwanderwegen. Coop gratu-
liert Caecilia Gredig herzlich zu ihrem 
stolzen Jubiläum. (Einges.)

Zum Dienstjubiläum
Bei Repower in Bever konnte gestern 
Martin Fliri (58) aus St. Moritz, Mit- 
arbeiter Netzplanung, auf 30 Dienstjah-
re zurückblicken. Zum Dienstjubiläum 
gratulieren die Geschäftsleitung und 
die Mitarbeitenden herzlich. (Einges.)

Polizeimeldung

Einbrecher und 
Sprayer gefasst

Die Kantonspolizei Graubünden hat 
anfangs März sowohl eine Reihe 
von Sprayereien in St. Moritz als auch 
einen Einbruchdiebstahl in Bever auf-
geklärt. Für die Sprayereien zeichneten 
sich zwei junge Einheimische im Alter 
von 23 und 20 Jahren verantwortlich. 

In der Nacht des vorletzten Freitags 
auf den Samstag kontrollierte eine ge-
mischte Patrouille der Kantonspolizei 
Graubünden und der Gemeindepoli-
zei St. Moritz die beiden jungen Män-
ner. Es fiel auf, dass ihre Hände mit 
Farben beschmutzt waren. Wenig spä-
ter stellten die Polizisten an mehreren 
Bushaltestellen, Telefonkabinen und 
dergleichen frische Sprayereien fest. 
Bei den anschliessenden Befragungen 
waren die beiden geständig, die Spray-
ereien angebracht zu haben. 

Am letzten Freitagnachmittag mel-
dete eine Hauseigentümerin aus Be-
ver, dass bei ihr eingebrochen worden 
sei und sich ein Mann noch in den 
Kellerräumlichkeiten aufhalte. Die 
unverzüglich angerückte Polizeipat-
rouille konnte den 22-jährigen Rumä-
nen noch beim Einbruchsobjekt fest-
nehmen. Derzeit wird abgeklärt, ob 
der 22-Jährige noch für weitere Straf-
taten in Frage kommt, weshalb er sich 
noch in Haft befindet.  (kp)

Polizeimeldung Im Kraftwerk Löbbia 
in Vicosoprano im Bergell ist am letz-
ten Montagnachmittag ein Arbeiter 
mittelschwer verletzt worden. 

Der 29-Jährige war zusammen mit 
weiteren Arbeitern damit beschäftigt, 
im Kraftwerk einen rund fünf mal 
zehn Meter grossen und acht Tonnen 
schweren Stromkasten am Boden zu fi-
xieren. Dazu musste dieser mit einem 
Kran leicht angehoben werden. Plötz-
lich geriet der Kasten in Schräglage 
und kippte nach vorne. Dabei wurde 
der Fuss des Arbeiters eingeklemmt. 
Beim anschliessenden Sturz zog sich 
der Mann ausserdem Kopfverletzun-
gen zu. Die Ambulanz brachte den Ver-
letzten ins Spital nach Samedan. (kp)

Arbeiter eingeklemmt 
und verletzt

Schwierige Prognosen in unruhigen Zeiten 
Finanzmarktexperte	rät,	einen	kühlen	Kopf	zu	bewahren

Trotz Krieg und Katastrophen: 
Das Wachstum in praktisch 
allen Volkswirtschaften geht wei- 
ter. Die Ereignisse in Japan 
allerdings dürften Folgen haben. 
Dies das Fazit einer Finanz-
markt-Perspektive der Credit 
Suisse. 

Reto	StiFel

Die Aufstände in Nordafrika und die 
Katastrophen in Japan: Klar, dass diese 
beiden aktuellen Ereignisse nicht feh-
len dürfen, wenn es um eine Betrach-
tung der Finanzmarkt-Perspektiven 
geht. Am vergangenen Montagabend 
hatte die Credit Suisse Interessierte zu 
einem Informationsanlass ins Rondo 
in Pontresina geladen.

CS-Analyst Patrick Bucher kam 
denn auch ziemlich zu Beginn seines 
Referates auf die moralische Kompo-
nente zu sprechen, die es bei allen Be-
trachtungen zur aktuellen Finanz-
marktsituation zu beachten gilt. Ob es 
wirklich Sinn mache, angesichts der 
aktuellen Situation japanische Aktien 
zu verkaufen oder als vermeintlicher 
Schnäppchenjäger am Markt aufzutre-
ten, müsse jedem Einzelnen selber 
überlassen werden. Der Ratschlag des 
Analysten an den Investoren auf jeden 
Fall lautete: «Kühlen Kopf bewahren 
und nicht in Hyperaktivismus verfal-
len, da die weitere Entwicklung zum 
jetzigen Zeitpunkt kaum abgeschätzt 
werden kann.»

Auswirkungen auf Weltwirtschaft  
Bucher machte diese Aussage, nach-
dem der Aktienmarkt in Japan am 
Montag mit einem Minus von gut 
sechs Prozent noch recht moderat auf 
die dramatischen Ereignisse reagiert 

hatte. Bereits am Dienstag erfolgte der 
Kurssturz praktisch ins Bodenlose und 
heute,  beim Lesen dieser Zeilen, dürf-
te sich die Situation vielleicht schon 
wieder ganz anders präsentieren. Klar 
ist für Bucher, dass die schrecklichen 
Ereignisse neben all dem Leid, die sie 
gebracht haben, auch einen immen-
sen Schaden für die Weltwirtschaft  
bedeuten dürften. Japan ist weltweit 
immerhin die drittgrösste Volkswirt-
schaft.

Anders beurteilt der Finanzexperte 
die Auswirkungen der Aufstände in 
Nordafrika. Diese dürften zu gewalti-
gen Veränderungen in dieser Region 
führen und zwar in positivem Sinne. 
Die Länder könnten nach der Befrei-
ung aus den Diktaturen politisch sta-
biler und wirtschaftlich potenter und 
somit auch für Anleger zu wichtigen 
Märkten werden. Entscheidend mit 
Blick auf die Entwicklung der Ölpreise 
sei, dass Saudi-Arabien politisch stabil 

bleibe, wovon die Analysten heute 
ausgehen würden. Wenn Lybien kein 
Öl mehr liefern könne, sei das für 
die Weltwirtschaft ohne nachhaltige 
Störung verkraftbar. 

Auf dem Wachstumspfad 
In der Folge kam Bucher auf die Ent-
wicklung der Weltwirtschaft zu spre-
chen. Diese bleibt auf dem Wachs-
tumspfad mit dem stärksten Schub in 
den USA und in Deutschland, stärker 
als in China beispielsweise. Sorgen in 
den USA bereiten die nach wie vor 
sehr hohe Arbeitslosigkeit und die 
bis jetzt ausgebliebene Erholung am 
Häusermarkt.

Beim Blick auf den EU-Raum sprach 
der Finanzmarktexperte von einem 
«Europa der zwei Geschwindigkeiten». 
Dabei sei die Frage der Staatsverschul-
dung eigentlich nur ein Nebenthema. 
Problematisch beurteilt Bucher den 
Fakt, dass viele Länder Südeuropas 

heute schlicht und einfach nicht mehr 
wettbewerbsfähig sind.

Aktien bleiben attraktiv
Bei der Zusammensetzung des Port- 
folios beurteilt die Credit Suisse Aktien 
weiterhin als attraktive Anlage. Heute 
bezahle man für Aktien ungefähr 
gleich viel wie vor zehn Jahren, der Ge-
winn hinter einer Aktie sei aber viel 
grösser. Was in der Fachsprache nichts 
anderes bedeutet, als dass Aktien nach 
wie vor ein tiefes Price Earnings Ratio 
aufweisen. Wenig attraktiv aufgrund 
der aktuellen Zinssituation sind fest-
verzinsliche Wertpapiere mit einer lan-
gen Laufzeit. Der Schweizer Franken 
dürfte stabil bleiben, die Zinsen spre-
chen für den Euro. «Reale Vermögens-
werte wie Aktien, Immobilien oder 
Rohstoffe schlagen Nominalwerte», 
sagte Patrick Bucher abschliessend und 
empfahl den Anlegern ein breit diversi-
fiziertes Portefeuille.

Die Ereignisse in Japan werden auch auf dem Finanzmarkt Folgen haben: Experten raten, Ruhe zu bewahren.  Foto:	fotolia




