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Interview Unter seiner Führung wur-
den Schweizer Skifahrer Weltmeister, 
Olympiasieger und sogar Gesamtwelt-
cupsieger: Martin Rufener konnte vie-
le Erfolge feiern. Mit den Schweizer-
meisterschaften in St. Moritz und 
Lenzerheide tritt der 52-Jährige von 
der Ski-Bühne ab, er wechselt in die 
Privatwirtschaft und wird Geschäfts-
führer des Engadiner Flugunterneh-
mens Swiss Jet. Das Engadin kennt der 
gelernte Helikopter-Pilot bestens. Vor 
seiner Anstellung bei Swiss Ski war er 
langjähriger Basisleiter der Air Grischa 
in Samedan. Ein Interview mit Martin 
Rufener steht auf  Seite 9

Martin Rufener 
tritt als Skitrainer ab

Zernez Daspö ils ultims trais ons sun 
gnüdas vendüdas a Zernez 21 parcellas 
da fabrica. La prüm’etappa da fabrica 
dal nouv quartier d’abitar «Ruzön» es 
gnüda drivida cun 10 parcellas d’abi- 
tar. Quellas parcellas sun gnüdas ven-
düdas svelt, impustüt ad indigens. La 
seguond’etappa cumpiglia 12 parcel-
las, implü üna parcella plü gronda per 
üna chasa d’abitar cun plüssas abita- 
ziuns. Eir quellas parcellas sun ven-
düdas tuottas fin sün duos e per part 
fingià surfabrichadas. Uossa vain pla-
nisada la terz’etappa da fabrica cun 15 
nouvas parcellas, lö per 12 fin 15 cha-
sas nouvas. Che influenza ha quist 
augmaint considerabel sülla infra-
structura cumünala? Tenor il capo cu-
münal, Renè Hohenegger, basta l’in- 
frastructura da Zernez eir per daplü 
abitants. (anr/mfo)  Pagina 6

Boom da fabrica 
a Zernez

Rumantsch Davo cha persunas priva-
tas han lantschà in Val Müstair ün’ini- 
ziativa per reintrodüer il vallader sco 
lingua d’alfabetisaziun, as spetta eir 
sün reacziuns da la Regenza grischu-
na. Martin Jäger, il parsura dal depar-
tamaint per scoula ed educaziun, ha 
tut posiziun. L’unica resposta ch’el 
nun es intant amo bun da dar es quel-
la chi sta a cour al president dal Cu-
mün da Val Müstair: Che consequen- 
zas vess üna reintroducziun da l’idiom 
a reguard l’import finanzial cha la Val 
Müstair ha surgni sco «regiun da pio-
nier»? Cumbain cha la Regenza gri-
schuna nu vezza pel mumaint il bsögn 
da reagir, nu serra ella, tenor Jäger, ils 
ögls. Ella spetta sül stüdi da l’università 
da Fribourg a reguard la cumpetenza 
da las linguas, quel vain edi d’utuon. 
(anr/mfo)  Pagina 7

Jäger: «La Regenza 
nu serra ils ögls»

 Seite 5

Trommeln und blasen 
wie die Grossen

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

Reklame

«Die Milchwirtschaft wird auch in Zukunft Erfolg haben»
Generalversammlung der Società Chascharia Engiadinaisa Bever

Die Società Chascharia Engiadi-
naisa Bever hat die Verlängerung 
der Mietverträge mit der LESA 
genehmigt. Aurelio Casanova 
vom Amt für Landwirtschaft und 
Graubünden sieht optimistisch in 
die Zukunft der Milchwirtschaft. 
«Wir müssen innovativ sein», ist 
sein Erfolgsrezept.

NiColo BaSS

«Die aktuelle Situation in der Milch-
wirtschaft befriedigt nicht», hat Aure-
lio Casanova vom Amt für Landwirt-
schaft und Geoinformation Grau- 
bünden anlässlich der Generalver- 
sammlung der Società Chascharia 
Engiadinaisa Bever festgestellt. In der 
Schweiz besteht eine Überproduktion 
von Milch und damit ist der Milch-
preis für die Produzenten entspre-
chend gering. Der Kanton Graubün-
den fördert gemäss Casanova eine 
produzierende Landwirtschaft mit fai-
ren Preisen für die Rohstoffe. Dabei 
setzt er auf Qualität, gute Strukturen 
und eine starke Marke «Graubünden». 
Insgesamt werden in Graubünden 71 
Millionen Kilo Milch produziert und 
83 Millionen Kilo weiterverarbeitet. 
Was aber nach Ausgeglichenheit tönt, 
ist in der Detailansicht komplizierter 
und unübersichtlicher. «Das Chaos ist 
perfekt», stellt auch der Präsident des 
Vereins Anton à Porta aus Scuol fest. 
«Die Milchproduzenten hatten von 
2006 bis 2009 genügend Zeit, um sich 
auf die Zukunft nach der Milch-Kon-
tingentierung vorzubereiten und eine 
gemeinsame befriedigende Lösung für 

Die Milchproduktion wird auch in Zukunft sehr wichtig sein und die Landwirte müssen innovativ und marktge- 
richtet produzieren.  archivfoto: Keystone

alle Milchproduzenten zu finden», er-
klärt er den anwesenden Vereinsmit-
gliedern. «Verschiedene Organisatio-
nen haben die Milchbauern dazu 
gebracht, so viel wie möglich zu pro-
duzieren, ohne den entsprechenden 
Markt zu analysieren. Damit wurden 
die Ziele der Industrie erreicht und die 
Milchpreise fallen aufgrund der Über-
produktion.»

Mietverträge mit LESA verlängert
Unabhängig von den verschiedenen 
Verhandlungen und politischen Vor-
stössen ist es für die Engadiner Milch-
produzenten gemäss à Porta wichtig, 
dass die Milch weiterhin im Engadin 

abgeliefert und weiterverarbeitet wer-
den kann. Die Società Chascharia 
Engiadinaisa Bever ist auch Besitzerin 
der Infrastruktur in Bever und hat die-
se der Lattaria Engiadinaisa SA (LESA) 
weitervermietet. «Die Mietverträge 
mit der LESA konnten für weitere 
zehn Jahre verlängert werden», ist à 
Porta hocherfreut. Und die General-
versammlung hat die Verträge auch 
entsprechend einstimmig genehmigt. 
Somit zahlt die LESA weiterhin rund 
275 000 Franken an den Verein, wel-
cher für den Unterhalt des Gebäudes 
und der eigenen Infrastruktur verant-
wortlich ist. Die anwesenden Mitglie-
der haben dem Vorstand die Kompe-

tenz erteilt, um mit der Gemeinde 
Bever bezüglich Sanierung der Via 
Charels zu verhandeln. 

Die LESA selber kann gemäss dem 
Geschäftsführer Alex Nietlispach auf 
ein erfreuliches Jahr zurückblicken. 
Insgesamt wurde ein Umsatz von rund 
acht Millionen Franken erwirtschaf-
tet. Der Gewinn beträgt rund 159 000 
Franken und entspricht knapp der an-
gestrebten Umsatzrendite von zwei bis 
drei Prozent. Die Produktion von Jo-
ghurt erreicht nach Aussagen von 
Nietlispach mit 800 000 Kilo neue Re-
kordzahlen. Und auch bei der Käsever-
arbeitung wurde mehr produziert als 
in den letzten Jahren. 

Der Milchendpreis für die Produzen-
ten beträgt laut Aussage von Anton à 
Porta im Durchschnitt 54 Rappen (für 
Bio-Milch rund zehn Rappen mehr). 
Die Società Chascharia Engiadinaisa 
Bever ist mit 20 Prozent an der LESA 
beteiligt. Der Verein selber schreibt ei-
nen Verlust von rund 3000 Franken. 

Im Rahmen der statutarischen Trak-
tanden musste die Generalversamm-
lung auch den nach 25-jähriger Vor-
standstätigkeit zurückgetretenen Gian 
Clalüna aus Sils ersetzen. Für ihn wur-
de neu Gian Reto Bonifazi aus Lavin 
in den Vorstand gewählt.

Milchprodukte sind wichtig
Aurelio Casanova als Vertreter vom 
Amt für Landwirtschaft und Geo- 
information Graubünden sieht mit 
Genugtuung auf die Tätigkeit des  
Vereins bzw. der Engadiner Milch- 
bauern. «Wir müssen aber auch in Zu-
kunft das Wertschöpfungspotenzial 
ausnutzen», ermahnt er die Anwesen-
den. Die Wertschöpfung aus landwirt-
schaftlichen Produkten beträgt nach 
seinen Äusserungen immerhin acht 
Prozent der gesamten Wertschöpfung 
in Graubünden. «Wenn wir aber 
nichts machen, wird das landwirt-
schaftliche Einkommen bis 2020 um 
20 Millionen Franken abnehmen und 
die Abhängigkeit von Subventionen 
wird noch grösser sein», erklärt Casa-
nova. Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass die Landwirtschaft auf Innova- 
tion setzt. Casanova setzt deshalb 
auf Innovation, Marktausrichtung 
und Multifunktionalität. «Wenn wir 
auf diese Stützen bauen, wird die 
Milchwirtschaft auch in Zukunft Er-
folg haben», ist er überzeugt, «denn 
Milchprodukte werden in der Ernäh-
rung nach wie vor sehr wichtig sein». 

Lavin in occasiun da la radunanza generala 
da la Società da commerzi e mansteranza EB 
ha referi Martin Schmid davart il tema 
«Refuorma da structuras in GR». Pagina 7

Naturgefahren Nach der Katastrophe ist vor 
der Katastrophe. Stimmt diese Einschätzung 
des Volksmundes? Mehr zu den Naturgefah- 
ren im alpenraum auf Seite 3

Vize-Schweizermeister Didier 
Cuche gewinnt das abfahrts- 
rennen, Marc Berthod fährt auf 
Platz 2. Seite 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr. 2011-8005

Parz. Nr. 1933

Zone: K4

Objekt: Chesa Spelma 
 Via da Mulin  
 Pontresina

Bauvorhaben: Solaranlage auf 
 dem Dach

Bauherr: Pfister Hans
 Via da Mulin 4 
 7504 Pontresina

Projekt- Hassler, Nislas 101d 
verfasser: 7432 Zillis

Auflage: 25. März bis 
 14. April 2011

Die Baugesuchsunterlagen liegen inner-
halb der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf.

Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 25. März 2011

 Gemeinde Pontresina
176.776.874

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauherrschaft: Vitali Haustechnik AG
 Zuoz

Bauobjekt: Werkhof
 mit Wohnungen

Ortslage: Resgia, 
 Parzelle 2928 (3025)

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. Privat- 
rechtliche Einsprachen werden auf den 
Zivilweg verwiesen (Art. 132 des Bauge-
setzes).

Zuoz, 26. März 2011/tg

 Gemeinderat Zuoz
176.776.865

Samedan Kommenden Dienstag,
29. März, um 21.15 Uhr, stellt im Rah-
men der kulturellen Reihe «Kunst und 
Kultur im Alpenhotel Quadratscha» 
der La Punter Autor Damian Zingg 
sein neustes Buch «Filmreif – Die Sepp 
Marty Story» vor.

Der Autor und  Drehbuchschreiber 
Damian Zingg aus La Punt Chamues-
ch hat vor einiger Zeit seinen packen-
den historischen Roman über den 
Schweizer Neuseeland-Pionier Jakob 
«Zagi» Lauper (1816–1891) der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Nun präsentiert er 
in Samedan sein viertes Buch. Es trägt 
den passenden Titel «Filmreif» und  
beschreibt den ungewöhnlichen Le-
bensweg eines besonderen Zeitgenos-
sen. Der Innerschweizer Unternehmer 
Sepp Marty wuchs mit Ziegen auf, 
wusch in Neuseeland Teller und stieg 
später zum Verwaltungsratspräsiden-
ten einer grossen Tourismusfirma auf. 
Doch sein Werdegang verlief alles an-
dere als gradlinig: Als junger Erwach-
sener schlitterte Marty immer tiefer 
auf eine schiefe Bahn, wurde sogar 
im Zürcher Rotlichtmilieu aktiv. Sein 
Bruder hingegen arbeitete damals ge-
rade als Stadtpolizist…

Nach dem missratenen Start ins Er-
wachsenenleben gelang es ihm, das 
Steuer herumzureissen. Er wollte et-
was aus seinem Leben machen. Tags-
über schuftete er als Akkordmaurer, 
abends baute er eigenhändig sein eige-
nes Berggasthaus. Bald kam ein weite-
res dazu. Anfangs verweigerten ihm 
die Behörden die Wirtebewilligung. 
Acht Jahre lang kämpfte Marty für 
sein Recht, zerkaute dabei auch ein-
mal ein Gerichtsprotokoll und ge-
wann schliesslich den Rechtsstreit. 
Sogar der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte befasste sich mit dem 
Fall! Paradiesvogel Marty tingelte aber 
auch mit einem selbst erfundenen 
Haarwuchsmittel durch die USA. In 
Hollywood suchte er die Rolle seines 
Lebens und im Norden Kanadas in sei-
ner eigenen Mine nach Gold. Nicht 
zuletzt vermittelt Martys spannende 
Biografie eine wichtige Botschaft: Mit 
der richtigen Einstellung kann man 
sich an den eigenen Haaren aus jedem 
noch so tiefen Sumpf ziehen! 

Der Autor liest einige filmreife Sze-
nen aus dem Buch und führt mit Sepp 
Marty ein kurzweiliges Gespräch. 
Dazu werden Filmausschnitte aus 
einer TV-Reportage über Martys kana-
dische Goldmine gezeigt. Der Eintritt 
ist frei. (Ac)

Platzreservation: Tel. 081 851 15 15

Damian Zingg liest 
im Hotel Quadratscha

James Dean im Engadin 
Die Garage Volante feiert ihr 5-jähriges Bestehen

Die Garage Volante Classic Car 
Engadin in Samedan lädt am 
Wochenende zum 5-Jahr-Jubilä-
um ein. Die Garage bietet Ein- 
blicke in restaurierte Schätze 
und Investitionsgüter. 

In der heutigen Zeit spüre er einen 
deutlichen Aufwind der Werterhal-
tung dieser Autos, sagt Hans Füglista-
ler, Geschäftsführer von Volante Clas-
sic Car. «Immer weniger alte Fahrzeuge 
werden eingestanzt, nicht die kleinste 
Schraube wird weggeworfen.» Immer 
mehr würden sich den Traum eines 
seltenen Wagens erfüllen, so Füglista-
ler, und zeitgleich werde diese Investi-
tion zu einer lohnenden Geldanlage. 

So wartet unter anderem ein Lieb- 
haberstück auf einen neuen Besitzer. 
Ein Porsche 550 RS Spider schmückt 
die Verkaufshalle. «Ein solcher Wagen 
fuhr einmal James Dean», schwärmt 
Füglistaler. Dass ein Oldtimer nicht 
immer unbezahlbar sein muss, be-
weist ein Blick auf die Preisliste. 

Früher hat man mit alten Autos ge-
spielt, heute kann man diese selber 

fahren. Gerade das Engadin biete die 
perfekte Landschaft für diese Schwär-
merei. Die Garage Volante Classic Car 
beeindruckt nicht nur mit schönen 
Zeugen der Automobilgeschichte, man 
spürt die Liebe zum Detail an diesem 
Ort. Füglistaler erklärt: «Wir unterhal-
ten ein stetig wachsendes Netzwerk 
zu Lieferanten von Ersatzteilen. Es 
entsteht ein immer stärkerer Markt, 
der Ersatzteile neu fabriziert, nach 
Original-Plänen. Und wenn ein Kun-
de einen Wagen sucht, so bemüht sich 
Volante diesen zu finden. Weltweit! 
Viele ausländische Kunden mit einem 
Bezug zum Engadin finden so den 
Weg zu uns.»

Volante lässt den Kunden auch nach 
dem Kauf nicht allein, so gehört unter 
anderem ein «Carsitting» zum Ange-
bot der Garage, in welchem die Fahr-
zeuge nachhaltig gepflegt und gehegt 
werden. Gerade im Engadin sind die 
Winter lang und kalt. Schäden kön-
nen so vermehrt entstehen.  

Gerade habe er ein Mail von einem 
Kunden in Singapur erhalten, erklärt 
Füglistaler. Nun wir dieser Wagen vor-
bereitet, denn der Kunde besucht das 
Engadin und möchte seinen Wagen 
fahren. 

Dieser Bentley Derby 3,5 aus dem Jahre 1934 ist eines der vielen Prunkstücke der Garage Volante in Samedan.  
Foto: photostmoritz.com/Pascal Zürcher

Auto-Show Engadin 2011
Am Wochenende vom 26. und 
27. März findet die alljährliche Auto-
Show Engadin statt. Zwischen 10.00 
und 17.00 Uhr können samstags wie 
sonntags in verschiedenen Garagen 
im Oberengadin die neusten Modelle 
bestaunt werden. Zudem findet eine 
Verlosung im Gesamtwert von 7777 
Franken statt. Neben der Garage 
Volante in Samedan beteiligen sich: 
Autopfister AG, Samedan; Geronimi 
Airport Garage, Samedan; Dosch Ga-
rage, St. Moritz; Roseg Garage, St. Mo-
ritz, Auto Mathis AG, St. Moritz und 
Samedan; Automobile Palü AG, Same-
dan; und Garage Planüra AG, Same-
dan. (ep)

Die Garage Volante hofft am Wo-
chende auf viele Besucher an der tra-
ditionellen «Auto-Show Engadin», an 
der neben Volante zahlreiche andere 
Garagen im Tal mitmachen (siehe Kas-
ten). Bei Volante kann man Einblicke 
in eine neue und moderne, jedoch 
auch nostalgisch angehauchte Garage 
nehmen.   Pascal Zürcher

Samedan Am kommenden Samstag, 
2. April um 20.00 Uhr, lädt die Socie-
ted da musica Samedan unter der Lei-
tung von Gino Paganini und Mario 
Hotz zu ihrem traditionellen Jahres-
konzert ein. Das Konzert findet in der 
Sela Puoz in Samedan statt.

Gemeinsam mit dem Divertimento, 
der Jugendmusik der Musikschule 
Oberengadin und einigen Musikverei-
nen des Oberengadins unter der Lei-
tung von Ludwig Wilhalm und der 
Tambourengruppe Oberengadin unter 
der Leitung von Corina Good und 
Daniel Paganini bestreitet die Societed 
da musica Samedan ihr diesjähriges 
Konzert.

Auf die Zuhörer wartet ein vielfälti-
ges Programm mit Welthits wie «Le-
mon Tree», «I will survive» und Mi-
chael Jacksons «Heal the World». Auch 
bekannte Melodien von Elvis und den 
Beatles werden zu hören sein. Selbst-
verständlich dürfen die bekannten 
Märsche nicht fehlen.

Nach dem abwechslungsreichen 
Konzertteil kann mit den lüpfigen 
Klängen des «Duo Pflümli» das Tanz-
bein geschwungen werden. Für das 
leibliche Wohl wird selbstverständlich 
auch gesorgt.

Die Societed da musica Samedan 
freut sich auf viele Besucher. Der Ein-
tritt ist frei – Kollekte zur Deckung der 
Unkosten.  (Einges.)

Jahreskonzert 
mit Welthits und Tanz

Bever An der Sitzung vom 15. März 
2011 hat der Gemeindevorstand Bever 
folgende Beschlüsse gefasst:

Departement Bau. Bushaltestelle 
Dorfzentrum: Eeiteres Vorgehen. Die 
Post Immobilien will die Lokalitäten 
der Poststelle Bever veräussern, womit 
für die Gemeinde unter Umständen 
Probleme mit der nicht ausparzellier-
ten Bushaltestelle und dem Trottoir 
der Gemeinde auf Grund und Boden 
der Post entstehen könnten. Mit der 
Post Immobilien wird über die käuf- 
liche Übernahme eines Teiles der Par-
zelle 465 verhandelt.

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft. Totalsanierung Via Charels 
Suot: Besprechung mit den Landeigen-
tümern. Auf Anregung der Arbeits-
gruppe zur Totalsanierung der Via 
Charels Suot wurde anlässlich der ers-
ten Sitzung angeregt, eine mögliche 
Verbreiterung der Via Charels Suot 
um einen Meter ins Auge zu fassen, 
um diese heutigen Normen anzupas-
sen und für die Zukunft «fit» zu 
machen. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, den Landeigentümern ein 
angemessenes Angebot für die benö-

Aus dem Gemeindevorstand
tigte Landfläche von 261 m2 zu unter-
breiten.

Märchenweg Val Bever: Szenerie mit 
einem Baumstamm. Der Auftrag für 
die Erstellung der neuen Szenerie «Die 
Spiegelchen» wird Francis Engels er-
teilt und das Revierforstamt Celerina-
Bever beauftragt, den im Bergell auf-
gefundenen hohlen Baumstamm 
nach Celerina auf den Holzplatz zu 
überführen und noch vollständig aus-
zuhöhlen. 

Fehlender Sachkundenachweis SKN: 
Verfügung. Von einer Hundehalterin 
wurde der Nachweis des Abschlusses 
des theoretischen Sachkundenachwei-
ses SKN für die Hundehaltung trotz 
Aufforderung und Erinnerung nicht 
eingereicht. Dieser wird eine Nachfrist 
bis 15. Juni für die Erlangung des 
theoretischen Sachkundenachweises 
gesetzt und die Kosten für die Be- 
handlungsgebühr und Gebühr für 
Ausfertigung und Mitteilung der Ver-
fügung von total 105 Franken auf- 
erlegt. 

Departement Finanzen, Bildung, Re- 
gionalplanung. Anschaffung neue Be-
stuhlung Sitzungszimmer: Beschluss-

fassung. Der Gemeindevorstand 
beschliesst eine Budgetkreditfreigabe 
aus dem Unterhaltsbudget von 7500 
Franken und spricht einen zusätzli-
chen Kredit von 11 000 Franken für 
die Neuanschaffung von Stühlen für 
das Sitzungszimmer der Gemeinde so-
wie für einen Arbeitsplatz, da die 
19-jährigen Stühle grösstenteils schad-
haft sind und über keinen Sitzkomfort 
mehr verfügen.

Schule Bever: Wahl von einer Lehr-
kraft. Der Gemeindevorstand stimmt 
dem Wahlvorschlag des Schulrates Be-
ver zu und die beiden Gremien wäh-
len Sandro Maiolani aus Zernez als 
Hauptlehrer für die 4. bis 6. Klasse auf 
Beginn des Schuljahres 2011/2012 mit 
einer Anstellung von 90 Stellenpro-
zent. 

Jahresabschluss 2010: Erste Lesung.
Die Jahresrechnung 2010 wird bei 
einer ersten Lesung besprochen und 
zu Handen der Revision und der GPK 
verabschiedet. Der momentane Stand 
ist zufriedenstellend, wobei mit einem 
kleinen Verlust zu rechnen ist. 

Diverse Beiträge. Der Gemeindevor-
stand genehmigt Unterstützungsbei-

träge für folgende Institutionen: Blau-
es Kreuz Graubünden, Spital Kantha 
Bopa, Vereinigung Alzheimer Sektion 
Graubünden, Cor masdo Bever für 
Bezirksgesangsfest, Kammerchor. 

Friedhof Bever: Besprechung mit 
dem Vorstand der evang. Kirchge-
meinde. Bei einer Besprechung mit 
dem Vorstand der evangelischen 
Kirchgemeinde wurde vereinbart, den 
beiden Versammlungen im April eine 
Übernahme des Friedhofareals durch 
die Politische Gemeinde Bever zu un-
terbreiten. Die Kosten für Geometer, 
Grundbuchamt etc. sollen unter den 
beiden Gemeinden hälftig aufgeteilt 
werden. 

Termine für Interessierte/Stimmbürger. 
19. April: Informationsveranstaltung 
i.S. Regionale ARA S-chanf 2020, 
28. April: Gemeindeversammlung.

(rro)

Für Drucksachen 
081 837 90 90
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St. Moritz Lang dauerte die jüngste 
Sitzung des St. Moritzer Gemeinde- 
rates nicht. Er war am Donnerstag 
wegen eines einzigen Traktandums 
einberufen worden, die zu keinen län-
geren Diskussionen führte. Es ging 
um die Verabschiedung der Statuten 
für den neuen Zweckverband «Abwas-
serreinigung Oberengadin» (ARO), in 
dem sich neun von elf Oberengadiner 
Kreisgemeinden zusammenschliessen, 
um in S-chanf bis 2020 die neue 
Gross-Ara zu realisieren. Sils und Sil-
vaplana bleiben bei diesem Projekt 
noch aussen vor, weil sie ihre Ab- 
wässer in der noch relativ neuen Klär-
anlage in Surlej reinigen lassen.

Nach der Rekapitulation der einzel-
nen Beweggründe und politischen 
Entscheidungen, welche den Ober- 
engadinern bis in neun Jahren eine 
neue gemeinsam betriebene Kläranla-
ge bescheren werden, stellte Gottfried 
Blaser, Betriebsleiter der Ara Staz, den 
Räten in kurzen Zügen einige Details 
zur Finanzierung und zum Projektie-
rungskredit vor.

Da es sich bei der Gross-Ara, die un-
weit des Flablagers bei S-chanf erstellt 
werden soll, um ein Grossprojekt han-
delt, erfordert die Planung und Pro- 
jektierung besonders viel Aufmerk-
samkeit. Für die Erarbeitung eines 
Bauprojektes wird ein Kredit von ins-
gesamt 5 Mio. Franken benötigt. Vom 
Gesamtbetrag, den die Mitglieder des 
ARO aufzubringen haben, entfallen 
2,2 Mio. Franken auf die Gemeinde 
St. Moritz. Der Kostenverteiler richtet 
sich zu 50 Prozent nach den durch-
schnittlichen Abwassermengen der 
Gemeinden innerhalb der letzten fünf 
Jahre sowie zu 50 Prozent nach dem 
Gebäudeversicherungswert.

Ohne grössere Diskussion, aber mit 
kleinen Korrekturen segnete der Ge-
meinderat die ARO-Statuten ab und 
sprach den 2,2-Mio.-Franken-Projek- 
teriungskreditanteil zuhanden der 
Volksabstimmung vom 23. Oktober 
2011. (mcj)

Gross-Ara-
Projektierungskredit

Graubünden Die Bündner Regierung 
hat im Rahmen der neuen Spital- 
finanzierung den Anteil der öffentli-
chen Hand an den Fallpauschalen für 
das Jahr 2012 auf 55 Prozent festge-
setzt. Dies teilt die Standeskanzlei in 
einer Medienmitteilung mit.

Zur Einführung der neuen Spital- 
finanzierung auf das Jahr 2012 hat der 
Bund Übergangsbestimmungen erlas-
sen. Demnach können Kantone mit 
unterdurchschnittlichen Krankenver-
sicherungsprämien wie Graubünden 
während fünf Jahren den Vergütungs-
anteil der öffentlichen Hand von 55 
bis auf 45 Prozent reduzieren. Ab dem 
Jahr 2017 muss die öffentliche Hand, 
das heisst Kantone und Gemeinden, 
mindestens 55 Prozent der Kosten tra-
gen.  

«Mit dem Entscheid der Regierung 
verzichtet der Kanton Graubünden 
nun für das Jahr 2012 darauf, den An-
teil der öffentlichen Hand zu reduzie-
ren», heisst es in der Mitteilung. Einer-
seits entspricht der gewählte Kosten- 
teiler von 55 Prozent zu Lasten der 
öffentlichen Hand und 45 Prozent zu 
Lasten der Krankenversicherer in etwa 
dem bereits seit Jahren bei der Spital- 
finanzierung praktizierten Schlüssel. 
Andererseits erscheine der Regierung 
dieser Anteil auch sachgerecht, um 
den Prämienanstieg auf ein tragbares 
Mass zu beschränken. So hätte eine 
Reduktion des Anteils der öffentlichen 
Hand auf 45 Prozent Mehrkosten von 
27 Millionen Franken für die Versiche-
rer zur Folge, was einem Prämien- 
anstieg von rund sieben Prozent ent-
spreche. (staka)

Fallpauschalen 
bei 55 Prozent

Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe
Wie Menschen mit Gefahren und Katastrophen umgehen

Eine ganze Palette von Natur- 
gefahren im Alpenraum wurde 
am Wissenschaftsapéro in Sils 
thematisiert. Vor allem auch die 
Effekte, die die Geldströme, die 
später fliessen, auf die Entwick-
lung einer Region haben können.

Katharina von SaliS

Der Dialog von Wissenschaft und 
Gesellschaft bei den Wissenschafts- 
apéros hat im Engadin Tradition und 
wird durch die Silser Aussenstation 
KUBUS des Instituts für Kulturfor-
schung Graubünden ikg organisiert. 
Neu arbeitet dabei auch das Forum 
Engadin mit. Mirella Carbone be-
grüsste die gut 40 Interessierten statt 
wie üblich in der Chesa Fonio am 
Dienstag in der Offenen Kirche Sils 
Maria und übergab an den Moderator 
David Jenny. Es werde eine echte Ba-
derleda geben, meinte dieser, in der 
noch ungewohnten sakralen Umge-
bung, ohne Projektionen von Bildern 
und Texten auf Leinwände. 

Seit Menschengedenken
Als erster Experte kam der Obwaldner 
Förster Josef Hess, der Leiter des Len-
kungsausschusses «Intervention Na-
turgefahren» zu Wort. Eines seiner 
Themen befasste sich mit Naturereig-
nissen, welche «seit Menschengeden-
ken» nicht mehr aufgetreten waren. 
Das Menschengedenken, das früher 
Jahrhunderte umfasste und dazu führ-
te, dass man dort, wo Lawinen, Stein-
schlag oder Überschwemmungen auf-
traten, weder Wege noch Häuser 
baute, umfasst inzwischen nurmehr 
wenige Jahre. Gegen dieses schnelle 
Vergessen wurden in den Bergkanto-
nen Gefahrenkarten erstellt und Ge-
fahrenzonen ausgeschieden, welche 
eigentümerwirksam Vorgaben und 
Baubeschränkungen zur Folge haben. 

Pro Jahr zählt man in Graubünden 
20 bis 30 Waldbrände, erklärte Britta 
Allgöwer, Geografin und Leiterin der 
«Wissensstadt Davos». Sie können 
natürlich, beispielsweise durch Blitz-
schlag, entstehen und sind für ver-
schiedene Ökosysteme überlebens- 
wichtig. Dort treten sie regelmässig 
in verschiedenen Zeitabständen auf: 
Bei Wäldern aus Bergföhren wie im 
Nationalpark alle 200 bis 300 Jahre, 
was etwa der Lebenszeit dieser Art ent-
spricht. Ob natürlich oder menschen-
verursacht: Dort, wo sie Siedlungen 
oder Schutzwälder gefährden, wird so-
fort und gründlich gelöscht. Ob das 
auch im Nationalpark  erfolgen soll, 
wird noch diskutiert.

Den Risikodialog führen
Im Bündner Amt für Wald ist Christi-
an Wilhelm als Bereichsleiter «Schutz 
vor Naturgefahren» tätig. Auf Gefah-
renkarten werden die von Revierförs-
tern und RhB-Leuten gemeldeten Er-
eignisse eingezeichnet und Gefahren- 
zonen ausgeschieden. Zudem gibts 
Interventionskarten, auf  welchen den 
Gemeinden aufgezeigt wird, wie, wo 
und wann bei drohender Gefahr ge-
handelt werden kann. Wie wichtig  
ein Risikobewusstsein ist, zeigt sich 
in erdbebengewohnten Ländern. In 
Japan üben alle, wie sie sich bei Erd- 
beben zu verhalten haben. Die Opfer-
zahlen wären noch höher beim aufs 
starke Erdbeben folgenden Tsunami, 
wenn die Leute nicht gewusst hätten, 
dass an den Küsten eine sehr hohe 
Flutwelle folgt und sie nicht sofort in 
die Hügel geflohen wären.

«Katastrophen kennt allein der 
Mensch, sofern er sie überlebt; die Na-
tur kennt keine Katastrophen», formu-
lierte Max Frisch. Darauf berief sich 
der Historiker Christian Rohr, Profes-

Nach dem Unglück ist vor dem Unglück: Die Strasse bei Sils ist von der Lawine geräumt, wann kommt die nächste? 
 Fotos: Katharina von Salis

Schutz gegen Lawinen: Die Verbauungen am Schafberg oberhalb von Pontresina. 

sor für Umwelt- und Klimageschichte 
an der Universität Bern. Lawinen- 
niedergänge, Bergstürze und Über-
schwemmungen etc. sind in den Al-
pen normal. Je mehr Menschen sich 
in den Alpen niederliessen, umso 
eher siedelten und bewegten sie sich 
auch an Orten, welche den alpinen 
Naturgefahren ausgesetzt sind. Zu Ka-
tastrophen werden solche Ereignisse 
dann, wenn die Menschen darauf 
nicht vorbereitet sind und  sie mit den 
vorhandenen Mitteln nicht beheben 
können. 

Welches Risiko in Kauf nehmen?
In Neapel leben 700 000 Menschen 
auf einem Vulkan, der wieder explo-
dieren wird. In San Francisco weiss 
man, dass es wieder ein grosses Erdbe-
ben geben wird. Die Menschen leben 
damit, mal gut vorbereitet, mal eher 
fatalistisch. In Tälern im Alpenvor-
land gibts immer wieder Überschwem-
mungen. Dürfen sie die Autobahn ge-
legentlich fluten? Welche Risiken 
nimmt eine Gesellschaft in Kauf? Wie 

geht sie mit (Rest-)Risiken um – eben 
gerade aktuell mit denjenigen der 
Atomkraftwerke? Verschiedene Kultu-
ren gingen zu verschiedenen Zeiten 
verschieden damit um.

Wie wirken sich Ereignisse auf die 
Entwicklung eines Gebietes aus? Nach 
den grossen Überschwemmungen in 
Poschiavo floss viel Geld, und das 
Dorf erscheint heute schöner als vor-
her. Auch in Sachseln floss nach den 

Überschwemmungen Geld und was 
früher in einer roten Gefahrenzone 
lag, steht heute in einer geschützten  
Zone und kann bebaut werden. Den 
vielen Lawinentoten im Tiroler Galtür 
hat man durch das «Alpinarium» 
ein Denkmal gesetzt, das auch dazu 
dienen soll, die Erinnerung wach zu 
halten, um das «seit Menschengeden-
ken» von wenigen Jahren auf einige 
Jahrzehnte zu verlängern.

St. Moritz Der Bau des neuen Hallen-
bads/Sportbads von St. Moritz wird 
sich vermutlich verzögern. Gemeinde-
vorstand Hansruedi Schaffner und 
Bauamtchef Marco Caminada gaben 
an der Donnerstagssitzung des St. Mo-
ritzer Gemeinderats aktuelle Informa-
tionen in dieser Sache bekannt. Auf-
grund hydrologischer Gutachten wird 
die Grundwasserlage am Baustandort 
als heikel eingestuft und deshalb eine 

Verzögerung fürs Hallenbad?
Projektänderung diskutiert. Das ganze 
Gebäude könnte um einige Zentime-
ter angehoben werden müssen. Zu-
dem ist immer noch eine Beschwerde 
hängig, die während der Projektabän-
derungsphase sistiert wird. Gemäss 
Schaffner ist der Baubeginn per Herbst 
2011 aufgrund der neuen Ausgangs- 
lage in Frage gestellt. Deshalb könne 
sich die Eröffnung des neuen Bads gar 
um ein halbes Jahr verzögern. (mcj)



 

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

FreundschaFt plus
«No Strings attached» – Liebes-

komödie mit Natalie Portman und 
Ashton Kutcher

Dienstag, 20.30 Uhr, «dienstagsKino»

der letzte schöne  
herbsttag

Bezaubernde Liebesgeschichte

Mittwoch und Donnerstag, 20.30 Uhr

der plan
«The Adjustment Bureau» –  

romantischer Thriller mit  
Matt Damon und Emily Blunt

Freitag und Samstag, 20.30 Uhr

black swan
Oscar für Natalie Portman als 

Ballerina

www.cinema-pontresina.ch

 

Samstag und Sonntag, 17.00 Uhr 

rangO
Der Wilde Westen aus der Sicht 

eines Chamäleons mit Persönlich-
keitsstörung

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

unknOwn
Mystery-Thriller der Extraklasse! 

Liam Neeson in einer seiner besten 
Rollen!

Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr 
 

Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

seasOn OF the wItch 
der letzte teMpelrItter

Nicolas Cage als Tempelritter.  
Behmen im Dienste seines  

Kirchenherren

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch

Vermisst
seit 8. 3.
in Brattas,
St.Moritz:
«SIMBA»

Hinweise bitte an Fam. Rutz,
T 079 629 14 76. Danke!
Finderlohn!

Kater, 10 Monate, langhaarig,
orange-rot, grüne Augen, Halsband.

Wir räumen auf !

70 % 
auf das gesamte 

Warenlager
Lorenzini, Van Laak, 

Valentino, Stefano Ricci, 
Escada, French Designer

Outlet Exception
Gallaria Caspar Badrutt

176.776.873

Suche für mein kleines Familien-
unternehmen

kinderliebende Assistentin
die mich an 3 Arbeitstagen 
oder nach Vereinbarung im Haus-
halt mit den Kindern (2, 4 und 6) 
unterstützt.

Bewerbungen mit Lebenslauf an: 
Jasmin und Sven Richter 
Plazza Paracelsus 2 
Medizinisches Heilbadzentrum 
7500 St. Moritz

176.776.804

Celerina: Sehr schön gelegene

2½-Zimmer-Wohnung
Arvenmöbel, stilvoll möbliert, 
zu vermieten. Fr. 2200.– inkl. NK 
und Tiefgarage.
Auskunft unter Chiffre  
D 176-776682 an Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.776.682

Antiquitäten zu kaufen gesucht
antike Möbel, Kleinantiquitäten, 
Bilder, Postkarten, Glocken, 
Schellen und alles betr. die Jagd.

Telefon 079 320 50 90
176.776.854

Zu kaufen gesucht:

Fischerboot
Telefon: 079 222 02 49 
E-Mail: testa-dat@bluemail.ch

176.776.817

Osterangebot
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Diese Sonderseite erscheint am 16. und 21. April.
Inserateschluss ist am Dienstag, 12. April.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 00, Fax 081 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

Wir suchen für Juni 2011 oder nach Vereinbarung

eine med. Praxisassistentin MPA 80–100%

zur Vervollständigung unseres Teams in unserer 
Allgemeinarztpraxis in Pontresina.

Interessentinnen schicken ihre Unterlagen bitte an 
Dr. L. Campell, Via Maistra 107, 7504 Pontresina, 
oder melden sich bitte direkt in der Praxis unter 
Tel. 081 842 62 68 oder luezza.campelldietrich@hin.ch

Zwecks Vervollständigung des Werkverzeichnisses von

GIAN CASTY
Glasmaler

* 10. 5. 1914 Zuoz, † 21. 8. 1979 Basel

bitte ich um Meldung von Werken im Privatbesitz an:

Ulrich Wismer
Kirchweg 8

5647 Oberrüti

E-Mail: ulrich.wismer@bluewin.ch
139.778.512

Kreis Oberengadin

Zu vermieten ab 1. Juli 2011 in 
der Chesa Ruppanner, Samedan

Büroräumlichkeiten
total ca. 250 m2

Gesamt- oder Teilmiete möglich.

Kontakt und Informationen 
durch das Kreisamt Oberengadin 
Telefon 081 851 14 20
E-Mail: 
gd.ratti@kreisamt-oberengadin.ch

176.776.836

Eine Entdeckungsreise…

…in den christlichen Glauben

Kurs
10-mal jeden Donnerstag ab 31. März
19.00 bis 21.45 Uhr, mit Nachtessen

EFK Celerina
Via Nouva 9, 7505 Celerina

Infos und Anmeldung unter:
www.efk-engadin.ch/alpha

 

 

 
 





















7513 Silvaplana, Phone 081 828 84 83 
E-Mail: info@crosscountrysport.ch 

www.crosscountrysport.ch

Wir spüren den Frühling
Start in die Velosaison 2011 !!!

Rennvelos und Bikes von
CANNONDALE, SCOTT und Bergamont

sind eingetroffen.
Div. Occassionsvelo zu fairen Preisen!

Es erwartet Sie eine persönliche  
und kompetente Beratung  

sowie eine grosse Auswahl.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Rennvelo- und Bikespezialist
im Engadin.

A family affair since 1908*****

Hotel Waldhaus Sils 
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

«White Spring»
Offen bis 27. April – 
Wir bleiben dran!

Montag, 28. März

«Oh Donna Clara!»

Kammerphilharmonie graubünden
und Bariton Samuel Zünd

Tanzschlager aus den 20er-Jahren

Konzert in der Halle, 21.15 Uhr 
(CHF 25.– / Anmeldung ratsam)

Dienstag, 29. März

«Close harmony»-Konzert 
mit den Sam Singers

Die elegante fünfstimmige Formation 
zaubert die Comedian Harmonists, Manhattan Transfer 

und Geschwister Schmid in die Gegenwart zurück.

21.15 Uhr / CHF 25.–

Donnerstag, 31. März

Fränzlis da tschlin
Letzte Chance in diesem Monat

21.15 Uhr (CHF 25.– / nur wenige Plätze)

Samstag, 2. April

pippo pollina: «Abitare il Sogno»
Der sizilianische Liedermacher nimmt uns 

auf eine musikalische Reise und vielsprachige Reise 
durch sein Leben und Werk.

21.15 Uhr; CHF 25.– (Anmeldung sehr ratsam!)

5. April Noëmi Nadelmann
8. April Flurin Caviezel

10. April Dani Felber Big Band
11. April Ingrid Noll

13. April Georg Ringsgwandl
15. April Franz Hohler

18. April Pianist Michele Montemurro

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

Jöhris nehmen den huT. 
Und so wird Roland am 30. und 31. März 2011  

zum letzten Mal am Herd stehen und Brigitte  

ihre Gäste wie gewohnt verwöhnen. Auf dem 

AbschiedsprogrAmm stehen zwei  

Menüs – als Sechs- oder Viergänger – mit einem 

Feuerwerk an Jöhri-KlAssiKern, etwa 

die bouillAbAisse und die cApuns 

nach Mama-Jöhris-Art. Reservieren Sie per Telefon 

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

Jöhri’s TAlvo, viA gunels 15, 7512 chAmpfèr

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

Sils / Fex
Ab sofort ganzjährig zu vermieten im 
autofreien Fex-Vaüglia

2½-Zi.-(Ferien-) Wohnung
mit 2 Balkonen. Miete CHF 1700.– 
exkl. NK. Hauswartung kann gegen 
separate Abrechnung übernommen 
werden. Telefon 081 838 44 44

176.776.524
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Pontresina Am Samstag, dem 2. 
April, findet um 17.00 Uhr im Rondo 
von Pontresina das Frühlingskonzert 
der beiden Orchestervereine Engadin 
und Thusis mit dem Engadiner Kam-
merchor statt. Rada Tochalna ist die 
Sopransolistin, die Leitung hat Gau-
denz Tschar ner.

Der ungarische Komponist Ferenc 
Farkas hat in fast allen musikalischen 
Sparten geschrieben. Seine «Missa 
secunda in honorem Sanctae Marga- 
ritae» hat er seiner Frau gewidmet. 
Margarita wird in Ungarn hoch ver-
ehrt, die musikalische Sprache des 
Werkes geht auf Eindrücke des späten 
Mittelalters zurück.

Miklós Koscár war ein Schüler von 
Farkas und lehrte lange Zeit in Buda-
pest. In seiner Musik schöpfte er  
aus der Tonsprache des ungarischen 
Volksliedes und der Chormusik von 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sein 
«Magnificat» folgt weitgehend diesen 
Vorgaben; es entstand 1996.

Der aus Genf stammende Frank 
Martin hinterliess ein vielfältiges 

Klassisches Frühlingskonzert
Œuvre. Die ersten Kompositionen 
standen unter dem Einfluss der fran-
zösischen Spätromantik. So auch das 
Werk für Streichorchester «Pavane 
couleur du temps», wo ihn ein Mär-
chen von Charles Perrault zu zarten 
Stimmungen inspiriert hat.

Franz Schubert hat in seinem kur-
zen Leben sechs Messen geschrieben. 
In wenigen Monaten vollendete er die 
Messe in G-Dur, die wunderbare Ruhe 
ausstrahlt. Sie ist melodiös und ein-
fühlsam.

Rund 80 Musikerinnen und Musiker 
finden sich in diesem Gemeinschafts-
konzert zusammen. Gyula Petendi hat 
den Orchesterverein Engadin als Diri-
gent vorbereitet, Agnes Byland den 
Orchesterverein Thusis, Gaudenz 
Tscharner die rund 50 Sängerinnen 
und Sänger des Engadiner Kammer-
chors. Für das perfekte Zusammen-
spiel wurden einige gemeinsame Pro-
ben abgehalten.

Am Sonntag, 3. April, um 17.00 Uhr, 
wird das Kontert in der katholischen 
Kirche von Thusis wiederholt.  (gf)

Silvaplana Am Samstag, 9. April,
findet das traditionelle Konzert der 
Musikgesellschaft Silvaplana im 
Schulhaus statt. 

Unter der bewährten Leitung von 
Patrice Mayer haben die rund dreissig 
Musikantinnen und Musikanten ein 
abwechslungsreiches Programm ein-
studiert. Erfreulicherweise wird in die-
sem Jahr auch die Jungmusik Silva- 
plana, in einer etwas speziellen 
Formation, auftreten. 

Wer die Musikgesellschaft Silvapla-
na kennt, weiss, dass es an diesem 
Abend etwas fürs Ohr, fürs Auge, fürs 
Glück und für die Fitness gibt. Fürs 
Ohr geht es vom Graf-Zeppelin-

Konzert der Musikgesellschaft
Marsch über die Sorgenbrecher-Polka, 
The Entertainer, Magic Slides und an-
deren bis zum Udo-Jürgens-Medley. 
Fürs Auge hat eine neue Theatergrup-
pe das Lustspiel in zwei Akten «Millio-
nära und aarmi Schlucker» eingeübt. 
Fürs Glück stehen 150 schöne Preise 
aus der Tombola bereit und für die Fit-
ness sorgt die Chapella Serlas, die zum 
Abschluss bis in die frühen Morgen-
stunden spielt. 

Am Donnerstag findet um 20.00 
Uhr eine öffentliche Hauptprobe im 
Schulhaus statt. Die Musikgesellschaft 
freut sich darauf, möglichst viele Besu-
cher zum Jahreskonzert begrüssen zu 
dürfen. (Einges.)

Kriminalstatistik Kürzlich wurde in 
Chur die Schweizer Kriminalstatistik 
2010 präsentiert, die auch Zahlen- 
material zu Graubünden und dessen 
Regionen und Bezirken enthält. Da es 
sich erst um die zweite solche Erhe-
bung handelt, lässt sich noch keine 
Tendenz zur Kriminalitätsentwick-
lung ablesen, doch ein erster Vergleich 
mit der Vorjahresstatistik ist möglich.  
Straftaten gegen das Strafgesetzbuch, 
Gewaltstraftaten sowie Sexualstraf- 
taten wurden erfasst, aber auch Straf-
taten, die in den Bereich der Vermö-
gensdelikte, des Betäubungsmittel- 
gesetzes und des Ausländergesetzes 

Engiadina im oberen Mittel
fallen. Eruiert wurden zusätzlich die 
geografische Verteilung und die Häu-
figkeitszahl (Anzahl Straftaten auf 
1000 Einwohner). Dabei stellte sich 
heraus, dass die Anzahl der Straftaten 
gegen das Strafgesetzbuch kantons-
weit leicht angestiegen ist.

Wie sehen die Zahlen für Südbün-
den aus?

Die Grafiken der Statistik zeigen auf, 
dass die Polizeiregion Engadin, die ne-
ben dem Ober- und Unterengadin 
auch das Val Müstair, Samnaun, das 
Puschlav und das Bergell umfasst, 
kantonsweit an dritter Stelle liegt. Nur 
im Raum Chur und Davos wurden in 
den letzten beiden Jahren mehr Straf-
taten verübt. Zwischen 2009 und 2010 
wurde für den Grossraum Engadin 
aber eine Zunahme von 15 Prozent 
festgestellt. Am höchsten war die Zu-
nahme der Straftaten in der Polizei- 
region Engadin in Poschiavo, Same-
dan und Zuoz (50-Prozent-Zunahme).

Aus der Statistik ist auch zu lesen, 
dass sich die Straftaten im Bereich 
des Betäubungsmittelgesetzes in obge-
nannter Region gesamthaft fast ver-
doppelt haben, wobei in der Gemein-
de St. Moritz der Zuwachs über 200 
Prozent betrug, in Pontresina auf das 
Zehnfache im Vergleich zum Vorjahr 
beziffert wird und das Val Müstair mit 
einem Plus von 550 Prozent zu Buche 
schlägt, wobei anzumerken ist, dass 
sich die absoluten Fallzahlen in einem 
ein- bis zweistelligen Bereich bewe-
gen.

Bezüglich Straftagen gegen das Aus-
ländergesetz nimmt die Polizeiregion 
Engiadina mit 16 Straftaten im Jahre 
2009 und 38 im Jahre 2010 die dritte 
Position von sechs im kantonsweiten 
Regionenvergleich ein. (mcj)

Fast besser als Fussball spielen
Musikschule und Armeespiel muszieren gemeinsam

Hie und da lässt sich das 
Schweizer Armeespiel auch für 
Workshops mit Zivilen einspan-
nen. Diese Woche konnten Ober- 
engadiner Musikschüler von den  
Musikern der Gebirgsinfanterie 
Brigade 9 lernen.

MArie-ClAire Jur

Blauer Himmel, strahlende Sonne, 
weisse Berghänge: Beste Voraussetzun-
gen für einen Nachmittag auf der Pis-
te. Aber nein: 22 Jungen und Mädchen 
der Musikschule Oberengadin sehen 
das anders. Sie ziehen es vor, den frei-
en Mittwochnachmittag drinnen im 
Schulhaus Grevas zu verbringen. Was 
bringt sie dazu, aufs Herumtoben zu 
verzichten und stattdessen diszipli-
niert auf ihren Holzstühlen zu sitzen? 
– «Schuld» daran ist die «Gotthard-
Brigade», genauer das Spiel 
der Gebirgsinfanterie-Brigade 9 und 
Oberleutnant Alexandra Demarmels, 
hauptberufliche Primarschullehrerin 
in St. Moritz. Sie hat zusammen mit 
Anton Ludwig Wilhalm von der 
Musikschule Oberengadin einen 
Workshop aufgegleist: Armeemusiker 
sollen mit den Jungmusikanten einige 
Stücke proben und dann vor heimi-
schem Publikum zum Besten geben.

Mitgetragen von den Profis
Kaum sind die Instrumente ausge-
packt und die Notenständer aufge-
stellt, kanns losgehen. In den Register-
reihen haben sich die Jungs und 
Mädchen unter die Soldaten gemischt. 
Zum Grünbraun der Militärtenues ge-
sellen sich ziviles Jeansblau und bunte 
Sweat-Shirts. «Hallo, wie heisst Du?» – 
«Und wer sind Sie?». Man hat bald Be-
kanntschaft geschlossen. Es geht nicht 
lange und schon thronen grüne Ar-
mee-Berets auf Kinderköpfen, helfen 
Soldaten mit Instrumentenöl, festge-
klemmte Cornettklappen zu lösen. 
Gross Konversation kann nicht betrie-
ben werden: Die Probe beginnt. «Erst 
mal rund durch», gibt Dirigent Wil-
halm zum ersten Stück, dem Czardas, 
durch. Der ungarische Tanz in Moll 
wird ein erstes Mal in getragenem 
Tempo durchgespielt. Hie und da ein 

falscher Ton, da und dort hinterher-
hinkende Musikanten und der 
Schlussakkord sitzt noch gar nicht. 
Takt 19 und Takt 11 sind noch einge-
hender zu üben. Wilhalm knöpft sich 
Register nach Register vor. Lässt hie 
und da nur die Schüler eine Passage 
spielen. Einige unter ihnen haben das 
Stück schon früher mal geprobt, die 
versierteren spielen direkt ab Blatt. 
Bald schon erhöht der Dirigent das 
Tempo. Es dauert nicht lange und der 
Czardas tönt wirklich nach einem 
Czardas. Bei aller Ernsthaftigkeit die-
ser Probe: Die Ambiance ist locker. Die  
Jungmusikanten geben aber ihr Bestes 
im Zusammenspiel mit ihren grossen 
Registerkollegen.

Während die Blechbläser noch eini-
ge weitere Stücke proben, wirds drau-
ssen im engen Gang immer lauter. Dort 
haben sich die Perkussionisten ein- 
genistet: Schlagzeug, Trommel, Tam-
bourin, Glockenspiel. Vom Knirps bis 
zum Primarschüler versuchen sich 
die Jungs an rhythmischer Begleitung. 
Sekundiert durch die Militärperkus- 
sionisten, die sichtlich ebenso viel 
Spass am dezibelstarken Gedröhne 
haben wie sie.

Die älteren und fortgeschrittenen     
Holz- und Blechbläser sind in der Aula 
anzutreffen, wo sie Märsche und Mu-
sicalmelodien einüben. Unter ihnen 
Gainluca Calise, ein Oberengadiner 
Finalist am diesjährigen Schweizer 

Musikwettbewerb. Er übernimmt in 
Frank Sinatras Welthit «My Way» den 
Solo-Part auf der Trompete.

Mini-Konzert
Eine gute Stunde wurde geübt, dann 
war Pause. Um fünf versammeln sich 
Musikanten sowie Eltern, Bekannte 
und Lehrer in der Aula. Eine halbe 
Stunde dauert das Abschlusskonzert, 
bei dem zwei Orchesterformationen 
das Geprobte darbieten. Zuletzt ertö-
nen auch Kostproben aus dem Reper-
toire des Gebirgsspiels: Stücke wie 
«Batman» zeigen auf, wohin fleissiges 
Üben einen Jungmusikanten führen 
kann.

Die Engadiner Sonne erhellt nur 
noch die Berggipfel, Workshop und 
Konzert sind zu Ende. Hat sich der 
Einsatz gelohnt? Die glänzenden 
Augen der Musikschüler beantworten 
die Frage, bevor sie gestellt ist. «Es war 
super», «hat Spass gemacht», «von die-
sen  Soldatenmusikanten könnte man 
viel lernen», so und ähnlich äussern 
sich die Jungen und Mädchen. Der 
schlüssigste Kommentar kommt vom 
Jungschlagzeuger aus Zuoz, der den 
Workshop vorzeitig verlassen musste, 
wegen des wöchentlichen Fussball- 
trainings: «Zuerst hatte ich Angst, das 
Fussballtraining zu verpassen. Aber 
eigentlich wäre ich gerne bis zum 
Schluss geblieben. Mir hat das fast 
besser gefallen als Fussball spielen.»

Den richtigen Takt finden: Ein Armeemusiker mit einem Musikschüler.

RhB-Bahnhof Samedan
Einzelne Nächte vom 28. März bis 
12. November 2011 ohne Samstag–Sonntag und 
Sonntag–Montag
Zusätzlich Wochenende 1. bis 4. April 2011

Umbauarbeiten
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, 
müssen die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht 
ausgeführt werden. Wir werden uns bemühen, 
unnötigen Lärm zu vermeiden. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Rhätische Bahn 
Infrastruktur 
Planung und Disposition

176.776.340

reklame

Mit dem Militär-Beret auf dem Kopf spielt es sich fast wie ein Profi: Einblick in den Workshop mit den Militär- 
musikern.  Fotos: Marie-Claire Jur
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Zernez es attractiv  
per abitar

Avair	a	disposiziun	terrain	da	fabrica	per	indigens

Per cha la terz’etappa da fabrica 
dal quartier d’abitar «Ruzön» 
a Zernez possa gnir realisada, 
ha il cumün stuvü suottascriver 
ün contrat da barat e cumprita 
culla Viafier retica. Uossa ha 
il cumün ulteriurs 9000 m2

terrain da fabrica per vender. 

Per drivir e preparar la terz’etappa da 
fabrica dal nouv quartier d’abitar 
«Ruzön» a Zernez, ha il cumün stuvü 
suottascriver culla Viafier retica ün 
contrat da barat e cumprita. Üna part 
dal quartier d’eira amo in possess da la 
VR, perquai han stuvü gnir fattas 
tschertas müdadas. Üna part dal ter-
rain es fingià stat in possess dal cu-
mün (binari da s-charg), l’otra part es 
statta in possess da la Viafier retica, 
declera René Hohenegger, il president 
cumünal da Zernez. Cun la suotta- 
scripziun da müdamaint da possessur 
da terrain e cumprita dal terrain as 
drivan vias per pussibiltar a Zernez la 
fabrica dad ulteriuras 12 fin 15 chasas 
da famiglia. Quia as tratta concreta-
maing da circa. 9000 m2 terrain.

Surfabrichà 21 parcellas 
La prüm’etappa da fabrica dal nouv 
quartier d’abitar «Ruzön» es gnüda 
drivida cun 10 parcellas d’abitar. 
«Quellas parcellas sun gnüdas ven-
düdas bain svelt impustüt ad indi-
gens», disch il president cumünal da 
Zernez. Intant sun tuot quellas parcel-
las surfabrichadas. La seguond’etappa, 
«Ruzön 2», cumpiglia 12 parcellas per 
fabrichar chasas d’abitar implü üna 
parcella plü gronda per üna chasa 
d’abitar cun plüssas abitaziuns. «Eir 
quellas parcellas sun vendüdas tuottas 
fin sün duos e per part fingià surfa- 
brichadas o in elavuraziun da gnir 
surfabrichadas», uschè Hohenegger. 

Reagir invezza da spettar
«Nus dal cumün da Zernez nu vulain 
ir aint il privel da stuvair spettar ons 
per pudair spordscher a persunas inte-
ressadas parcellas da fabrica», argu-

mentescha René Hohenegger il fat cha 
la suprastanza cumünala voul uossa 
inchaminar culla planisaziun da la 
terz’etappa da fabrichar i’l nouv quar-
tier. Cha da planisar la terz’etappa da 
fabrica in «Ruzön» saja üna soluziun 
chi cuntainta il grond bsögn chi exi- 
sta a Zernez. «La planisaziun da Ruzön 
III es be la cuntinuaziun logica da nos-
sa spüerta», argumentescha’l. Perquai 
vain uossa inchaminada la fasa da pla-
nisaziun da la terz’etappa. Quai culla 
spranza, cha scha tuot va bain, possan 
eir las nouvas parcellas da fabrica gnir 
vendüdas bain. 

Quantas chasas da famiglia o chasas 
cun plüssas abitaziuns chi gnaran rea-
lisadas nun es intant amo cler. «I de-
penda quant grondas cha las parcellas 
vegnan e per che intent chi vegnan 
vendüdas», disch el. «Indigens han 
amo adüna avantags», suottastricha’l, 
cha Zernez stopcha restar ün cumün 
ingio ch’impustüt indigens possan 
viver ed as sentir bain.

Adattar l’infrastructura cumünala?
Il fat cha Zernez es attractiv e’s svilup-
pa in möd positiv fa plaschair al capo 
da Zernez. A la dumonda davo adatta-
maints da l’infrastructura cumünala 
respuonda’l seguaintamaing: «La sari-
nera da Zernez es grond’avuonda per 
daplü abitants. Eir l’infrastructura 
d’energia es adattada per furnir electri-
cità amo a blers abitants». Üna chosa 
chi darà però andit da far pondera- 
ziuns e da reagir es il fat cha la chasa 
da scoula da Zernez varà in avegnir a 
disposiziun massa pacas stanzas da 
scoula. «Üna gruppa da lavur suot la 
direcziun da la suprastanza cumünala 
s’occupa però da quai», declera René 
Hohenegger. Eir il fat cha’l center dal 
cumün sper la Via Maistra, para da 
gnir dispopulà til dà andit da far pon-
deraziuns. «I nu po esser cha quella 
part dal cumün nu vain plü abitada 
d’indigens», disch el. Ultra da quai as 
stopcha la suprastanza cumünala s’oc- 
cupar eir dal fat ch’in cumün gnian 
serradas butias. «Neir quai nu das-cha 
cuntinuar», disch el e manaja ch’eir 
quai stopcha uossa gnir tut suot la ma-
rella. (anr/mfo)

Il nouv quartier d’abitar a Zernez crescha ad ün crescher – l’on chi vain 
dessan gnir fabrichadas tanter 12 e 15 chasas nouvas.
 fotografia:	Martina	Fontana

S-chanf: Dispensaziun 
d’üna magistra

Bütschs	traunter	üna	magistra	ed	ün	scolar

Ils genituors dals scolars da 
S-chanf sun gnieus infurmos 
cha’l contrat da lavur cun üna 
da las magistras saja gnieu 
scholt. Ad ella vegna fat il 
rimprover ch’ella hegia bütscho 
ad ün scolar da 16 ans. 

D’incuort haun survgnieu, scu cha Ra-
dio e Televisiun Rumantscha (RTR) 
haun rapporto, ils genituors d’iffaunts 
chi frequaintan la scoula a S-chanf 
üna charta dal cussagl da scoula e dal 
cussagl cumünel. In quella vegnan els 
infurmos cha la vschinauncha da 
S-chanf, scu patruna da lavur, ed üna 
magistra primara, scu impiegheda, 
s’hegian cunvgnieus da schoglier il 
contrat da lavur. Cha’s udiva in vschi-
nauncha da tuottas sorts famas d’ün 
cas capito illa not zieva il bal da Cha-
landamarz traunter la magistra ed ün 
scolar da l’ultima classa dal s-chelin 
ot. Tenor RTR ho la vschinauncha 
survgnieu püssas chartas chi commu-
nichaivan cha la magistra hegia bü- 
tscho ün scolar e saja steda suot in- 
fluenza d’alcohol.

Il president cumünel da S-chanf, 
Duri Campell, conferma que e disch 
cha la vschinauncha hegia discurrieu 
culla magistra e tilla dispenseda per 
trais dis da la scoula. Cha in quels trais 
dis hegia la suprastanza cumünela, il 
cussagl da scoula ed eir la magistra 

gieu temp da ponderer cu cha’s dess 
proseguir in chosa. Campell conferma 
eir cha fin uossa nu vaiva que do ün-
günas difficulteds culla magistra. Las 
duos partidas haun minchüna piglio 
ün advocat per as lascher cusglier.

In accordaunza vicendaivla
Tenor las explicaziuns da Duri Cam-
pell es entreda il di aunz la seduta da 
las autoriteds üna charta da l’advocat 
da la magistra culla proposta da scho- 
glier il contrat in accordaunza vicen-
daivla. «Illa seduta ho decis la vschi-
nauncha d’accepter la proposta da 
l’advocat da la magistra ed ho scholt il 
contrat per la fin dal mais. La magistra 
es gnida dispenseda immediatamaing 
da l’instrucziun», ho oriento Campell. 
Daspö lündeschdi nun instruescha la 
magistra pü a S-chanf.

L’advocat da la magistra ho explicho 
invers l’ANR cha que saja sto la megl- 
dra via, siand ch’üna cuntinuaziun da 
la lavur füss steda per tuottas duos 
partidas insupportabla. A reguard ils 
imbüttamaints chi vegnan fats a la 
magistra sajan quels per ella inchapi-
bels. «La decisiun es gnida per ella 
enorm svelt, ed es deplorabla, perque 
ch’ella instruiva gugent illa vschi-
nauncha», ho dit l’advocat e managia 
cha l’inquisiziun penela manaro scle-
rimaint dal cas. «Il squitsch da la pu- 
blicited es hozindi granda in tels cas e 
per üna u per l’otra part da la glieud 
esa adüna agieu fos», managia el.

 (anr/ads)

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun  Rodigari
da fabrica: Tanja e Roland
 Ruzön 250 
 7530 Zernez

Proget Saiv e plazza d’üert
da fabrica: cuvernada

Lö: Ruzön 250

Parcella: 1217

Zona: Abitar 2

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 26 marz 2011

La suprastanza cumünala
176.776.855

Publicaziun ufficiela
Cumün	da	Zuoz

Dumonda da fabrica
Patrun  Vitali Haustechnik AG
da fabrica: Zuoz

Oget Ufficina
da fabrica: cun abitaziuns

Lö: Resgia,
 parcella 2928 (3025)

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.

Zernez, ils 26 marz 2011/tg

Cussagl cumünel da Zuoz
176.776.865

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

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

Patrun Credit Suisse SA
da fabrica: Limmatstrasse 107
 8070 Turich

Proget – Renovaziun
da fabrica:  da la banca
 – provisori dürant
  la fabrica

Lö: Stradun

Parcella nr.: 200

Zona 
d’ütilisaziun: Zona centrala

Temp da 
publicaziun: 26 marz – 25 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 26 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.848

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

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

Patrun Reto Caviezel
da fabrica: Plaz 32
 7550 Scuol

Proget 
da fabrica: Chasa d’abitar

Lö: Via da Rachögna

Parcella nr.: 542

Zona 
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W3

Temp da 
publicaziun: 26 marz – 25 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 26 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.849

Publicaziun ufficiala
Cumün	da	Scuol

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

Patrun Michael Kuffler
da fabrica: Q4 18
 DE-68161 Mannheim

Proget 
da fabrica: Mür d’üert

Lö: Via da Manaröl

Parcella nr.: 293

Zona 
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W2

Temp da 
publicaziun: 26 marz – 25 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 26 marz 2011

Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.776.850

Bal Engiadinais
Sanda 26 marz 2011

a partir da las 19.30

Cun la «Chapella Serlas»

Nus ans allegrains sün üna bella saira in cumpagnia!
176.776.657

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

propostas suot: www.engadinerpost.ch
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«S-chaffir punts chi collian ils idioms cul rg»
Intervista cul cusglier guvernativ Martin Jäger

L’iniziativa chi’d es gnüda lan- 
tschada in Val Müstair cunter il 
rumantsch grischun sco lingua 
d’alfabetisaziun in scoula, pisse-
ra per discussiuns. Da tuottas 
varts vain uossa spettada üna 
reacziun da la Regenza grischu-
na. Il regent Martin Jäger piglia 
posiziun.

ANR: In Val Müstair es l’iniziativa cun-
ter il rg sco lingua d’afabetisaziun pron-
ta per gnir inoltrada ed eir in Surses ed 
illa Surselva es il rg in discussiun. Che 
disch El da quists svilups?
Martin Jäger: Tenor la constituziun 
chantunala e la ledscha da lingua staja 
liber a mincha cumün da decider svess 
per sia lingua d’alfabetisaziun. Per-
quai nu po la Regenza s’intermetter in 
quista chosa. 

ANR: Faja plü mal da gnir a savair 
ch’üna regiun da pionier as dosta uossa 
cunter il rg sco lingua d’alfabetisaziun 
co sch’ün’otra regiun fa quai?
Jäger: Sentimaints investisch eu pür 
davo cha la decisiun es tratta. Quai 
voul dir cha l’iniziativa da la Val Mü- 
stair sto il prüm gnir inoltrada e cha’l 
suveran da la Val Müstair sto approvar 
il müdamaint da la lingua d’alfabetisa- 
ziun. Tenor mai esa fos da dvantar 
sentimental e’s far pissers avant cha 
quai es il cas.

ANR: Il president dal Cumün Val Mü- 
stair voul però gnir a savair che conse-
quenzas cha’l müdamaint da la lingua 
d’alfabetisaziun maina a sia vallada, 
p.ex. che chi capita culla munaida cha 
la Val Müstiar ha surgni sco «regiun da 
pionier». Sto quella gnir restituida scha 
la lingua in scoula as müda?
Jäger: A quista dumonda nu sun eu in-
tant amo bun da respuonder. 

ANR: Il problem dal rg sco lingua d’alfa- 
betisaziun füss scholt svelt. Insè as 
stuvessa be edir eir mezs d’instrucziun 
i’ls idioms.
Jäger: Daspö il 2003 vegnan edits ils 
mezs d’instrucziun be amo in rg. Quai 
ha decis il Grond Cussagl a seis temp. 
Avant cha’ls grondcusgliers nu deci-
dan alch oter vala quella decisiun. Fat 
esa, cha quels cumüns chi nun in- 
struischan rg in scoula vegnan vieplü 
illas strettas. Ils cudeschs i’ls idioms 
sun vegls e nu correspuondan plü al 
temp modern. Quel problem exista e 
nun es pel mumaint amo scholt. Cal-
culaziuns fattas pro’l mez da matema-
tica in rg demuossan cha scha quel 
mez vess da gnir edi eir i’ls tschinch 

Martin Jäger, il parsura dal departa-
maint per scoula ed educaziun.

idioms cuostess quai passa duos mil- 
liuns francs. E quai es be ün cudesch. 
Uschè as poja imaginar quant chi cu-
ostess d’edir tuot ils mezs da scoula e 
da scoula media in tuot ils idioms ru-
mantschs.

ANR: Voul la Regenza propcha spettar 
fin d’utuon per reagir in connex culs 
problems existents cul rg, cumbain cha 
la situaziun actuala nu po cuntantar?
Jäger: Il stüdi davart la cumpetenza da 
las linguas dat in elavuraziun a l’Uni- 
versità da Fribourg cumpara pür 
d’utuon. Il stüdi fat dal 2009 nu po 
gnir tut sco basa da discussiun. Quai 
per motivs da protecziun da datas. 
Quel stüdi es nempe gnü fat al cu- 
manzamaint da l’introducziun dal rg 
sco lingua d’alfabetisaziun e cumpi- 
glia datas da pacas scoulas, da pacs 
magisters e da pacs scolars. Da publi- 
char uossa, davopro, il stüdi nu fa sen. 
Las datas da quel nu sun plü actualas e 
d’actualisar quel stüdi cuostess daplü 
co da spettar fin cha’l nouv stüdi cum-
para. 

ANR: As survain dal nouv stüdi lura la 
recetta per schoglier ils problems cul rg 
in scoula?
Jäger: La politica es üna chosa chi hy-
perventilescha: Ella nun ha mâ temp e 
pazienza avuonda da guardar las cho-
sas propcha in detagl. Daspö quatter 
ons vegnan scolars grischuns scolats 
in tschertas regiuns in rg. Far ün bi- 
lantsch serius scha quels quatter ons 
han gnü success o brich as poja vaira-
maing pür cur cha quels uffants sun 
our d’scoula. Nus publicharan il stüdi 
davo quatter ons introducziun dal rg 
in scoula uschè sco ch’el cumpara, sa-
viond ch’eir quel stüdi sarà be ün bi- 
lantsch intermediar da la prüm’etappa 
dal rg in scoula. 

ANR: Da plüssas varts vain pretais cha 
la Rumantschia nun haja gnü pled in 
chapitel cur chi’d es i per decider da-
vart il rg, ma cha quai saja vairamaing 
seis dret. Prevezza la Regenza da reagir 
in quist connex?
Jäger: A seis temp haja dat votaziuns 
chantunalas e cumünalas cur chi’d es 
i per decider per o cunter il rg. Quai 
sun duos pussibiltats fich democrati-
cas d’avair pled in chapitel. I nun exi- 
stan ne ün’iniziativa dal pövel chi pre-
tendess üna nouva votaziun ne pre- 
taisas da müdamaints davart dal 
Grond Cussagl. Perquai nu vezza la Re-
genza ingün motiv d’intervgnir. 

ANR: Voul quai dir cha la Regenza serra 
ils ögls e sta salda?
Jäger: Dal sgür na. Uossa stuvaina dri-
vir ils ögls e contemplar in detagl in-
gio chi existan procha problems da 
basa. Pel mumaint vegn eu a visitar 
scoulas chi instruischan in lur idiom 
per gnir a cugnuoscher la situaziun ac-
tuala. Insembel culla manadra da la 
chasa editura grischuna per mezs 
d’instrucziun vögl eu gnir a savair cun 
che mezs chi vain instrui e co cha la 
situaziun da mezs d’instrucziun as 
preschainta in cas concrets. Quai fara-
na prosm’eivna eir in Engiadina. In 
seguit daraja üna conferenza culs in- 
spectuors da scoula da las regiuns ru-
mantschas per gnir a savair che bsögns 
chi sun ils plü gronds. Uossa ston gnir 
s-chaffidas punts per surmuntar la si-
tuaziun difficila dal mumaint. La pre-
taisa dad edir tuot ils mezs d’instruc- 
ziun eir i’ls idioms nu sarà pussibla 
dad accumplir. I darà, e quai spere- 
scha, però otras soluziuns chi cun-
taintan e sustegnan a quels cumüns 
chi han decis dad instruir in lur idi-
om.

ANR: Sch’El savess striunar, che striu- 
ness El in connex cul problem ru-
mantsch grischun-idioms?
Jäger: Sch’eu savess striunar schi stor- 
dschessa inavo il temp per 500 ons. Là 
d’eira la Rumantschia amo ferma e 
gronda e cumpigliaiva perfin a Cuoira 
sco center. Eu pisseress cha la Rumant-
schia survegna üna lingua da scrittüra 
cumünaivla. Uschè nu vessna hoz ils 
problems cha nus vain.

 Intervista: Martina Fontana

Val Müstair: Passa 400 
suottascripziuns

In marcurdi saira s’han inscuntradas 
las persunas chi han ramassà in Val 
Müstair suottascripziuns cunter il ru-
mantsch grischun sco lingua d’alfa- 
betisaziun. In tuot han ellas ramassà 
passa 400 suottascripziuns.
Da las 1242 persunas chi pon vuschar 
in Val Müstair han sur 400 suottascrit 
l’iniziativa. Sper ils iniziants, Renata 
Bott da Tschierv, trais genituors d’uf- 
fants da scoula ed ün magister giu- 
ven, han suottascrit persunas da tuot 
las etats l’iniziativa lantschada avant 
pacs dis. Actualmaing vain cuntinuà 
cun ramassar suottascripziuns. L’ini- 
ziativa vain surdatta al Cumün da Val 
Müstair in lündeschdi a bunura, ils 28 
marz.
Ch’ün terz da la populaziun as drizza 
cunter l’instrucziun dal rg in scoula, 
fa star stut a la suprastanza cumünala. 
Quella voul però, tenor Arno Lamp-
recht, president dal Cumün da Val 
Müstair, trattar la chosa uschè svelt 
sco pussibel. Per l’inizianta, Renata 
Bott, es il resultat ün cler segn: «Eu 
sun persvasa d’avair fat il güst e sper 
da pudair güdar uschè a tuot la popu-
laziun indigena chi nun es cuntainta 
cul rg sco lingua d’alfabetisaziun».
 (anr/mfo)

das Erdbeben il terratrembel

der, die Helfer,-in l’agüdaunt,-a / agüdant,-a

die Katastrophe la catastrofa

das Katastrophengebiet il territori da catastrofa

die Kernschmelzung la fusiun nucleara

ausser Kontrolle our’d controlla

das Kühlsystem il sistem da sfradanter/ 

 sfradantar

das Nachbeben il terratrembel posteriur

die Nachwirkung las consequenzas

die Naturgewalt la forza da la natüra

die Notlage la crisa

obdachlos sainza tet

das Rettungsteam l’equipa da salvamaint

die Richterskala la s-chela / s-chala da Richter

das Risiko il ris-ch

Imprender meglder rumantsch

«Plü attractiv  
per lavurar ed abitar»

Martin Schmid ha referi a Lavin

La Società da commerzi e man- 
steranza Engiadina Bassa ha la-
schà declerar dal president da la 
Regenza ils böts da la refuorma 
da structuras in Grischun. Per 
Schmid es la necessità d’üna 
refuorma incontestada – per dis-
cussiuns pisseran ils detagls. 

NIcoLo baSS

«Il chantun Grischun es surstructurà», 
ha constatà il president dal la Regenza 
Martin Schmid in occasiun da la radu-
nanza generala da la Società commer-
zi e mansteranza Engiadina Bassa a 
Lavin. Our da quist motiv es gnüda 
elavurada ils ultims ons üna refuorma 
dals cumüns e da las regiuns. Quista 
refuorma ha pisserà dürant l’ultima 
sessiun dal Grond Cussagl per üna 
lunga debatta. Il böt da la refuorma es 
tenor Schmid da simplifichar las 
structuras, da rinforzar ils cumüns e 
da s-chaffir tanter 8 ed 11 regiuns chi 
fuorman il s-chalin dimmez tanter cu-
müns e Chantun. Intant cha la neces-
sità da la refuorma es incontestada, 
han pisserà pel cusglier guvernativ ils 
detagls per lungas discussiuns i’l 
Grond Cussagl. Culla refuorma previs-
sa vain eir la fusiun da cumüns dar-
cheu ün tema e Schmid discuorra da 
suot 50 cumüns sco model per 
l’avegnir. Cha quist svilup dals cu-
müns douvra seis temp es persvas eir il 
president da la Regenza Grischuna. 
«Perquai as vöglia ragiundscher fin dal 
2020 tanter 50 e 100 cumüns», ha de- 
clerà Schmid als preschaints a la radu-
nanza. Il Chantun metta a disposi- 

Claudio Andry (a dretta) ha bivgnantà al cusglier guvernativ Martin 
Schmid a la radunanza da la Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa. fotografia: Nicolo bass 

ziun 220 milliuns francs per pro- 
mouver la fusiun da cumüns. «Las 
fusiuns ston gnir iniziadas da la basa», 
es el persvas, «e dapertuot ingio cha’ls 
cumüns nu rivan d’organisar sulets la 
scoula, il forestal e’ls pumpiers, dess 
üna fusiun esser üna tema».  

La refuorma a reguard la part da las 
regiuns dess tenor Schmid gnir lan- 
tschada fin dal 2013. Per la sessiun in 
gün 2012 voul la Regenza avair pre-
parà las differentas missivas e la revi- 
siun da la constituziun. Sco cha 
Schmid ha declerà, discuorra la gron-
da part dals grondcusgliers da solu- 
ziuns regiunalas illa grondezza dals 
districts. Ils circuls dessan gnir abo-
lits. «Cun quistas nouvas structuras 
dessan las regiuns gnir plü attractivas 
eir per lavurar e sco lö d’abitar», es 
statta la conclusiun da Schmid invers 
ils rapreschantants da commerzi e 
mansteranza in Engiadina Bassa. «E 
minchün – persunas e cumüns – es re-
spunsabel per quai ch’el fa, ma eir per 
quai ch’el nu fa».

15 pertschient daplü commembers
Bundant 80 persunas d’eiran 
preschaintas in marcurdi a Lavin per 
tadlar las explicaziuns dal president 
da la Regenza. Ouravant al referat da 
Martin Schmid, ha Claudio Andry sco 
president da la Società da commerzi e 
mansteranza, manà tras la part statu-
taria da la radunanza generala. In seis 
rapport annual ha suottastrichà An- 
dry il bun effet dal viadi da medias 
chi’d es gnü organisà l’on passà. Diffe-
rents affars da tuot l’Engiadina Bassa 
sun gnüts preschantats in differentas 
medias naziunalas ed internaziunalas. 
Claudio Andry ha eir muossà cun dif-
ferentas statisticas cha l’Engiadina 
Bassa es economicamaing sün üna via 
da success ed ha grond potenzial per 
l’avegnir. Grond plaschair fa al pre- 
sident eir il fat, cha la società ha surv-
gni dürant il 2010 in tuot 32 nouvs 
commembers. «Nus vain pudü dozzar 
il nomer da commembers per 15 per- 
tschient». 

Pel 2011 prevezza la società d’orga- 
nisar in collavuraziun culla Banca 
Chantunala ün seminar da marketing 
e comunicaziun pels affars in Engia- 
dina Bassa. Implü sun Claudio Andry 
e’ls commembers da la suprastanza 
gnüts reelets cun applaus. A la supra- 
stanza piglian part nouv Werner Heis 
da la Denoth Handels AG Samignun e 
Nicolo Bass da l’«Engadiner Post/Posta 
Ladina» a Scuol. Ils preschaints han 
approvà il rendaquint 2010 e dozzà 
l’import da commembranza dad 80 
sün 90 francs l’on. 



Die Bergbahnen ENGADIN St. Moritz AG ist eines der grössten Bergbahnunternehmen 
der Schweiz. Wir betreiben die Ski- und Wandergebiete Corviglia, Diavolezza/
Lagalb sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Ebenfalls gehören 
verschiedene Hotels und Restaurants dazu.

Das 1907 erbaute und historisch gewachsene Berghotel wurde im Dezember 2010 
neu eröffnet. Im neuen Romantik Hotel Muottas Muragl auf 2456 m.ü.M. mit der 
schönsten Aussicht auf die Engadiner Seenplatte bieten wir  emotionale Erlebnisse 
der besonderen Klasse. Mit einem gepflegtem à la carte und Bankettangebot 
in den Restaurants, Terrasse und Lounge zelebrieren wir Mountain Dining 
auf höchstem Niveau. 16 stilvoll eingerichtete Zimmer runden das Erlebnis ab. 
Für die Sommersaison ab Anfangs Juni 2011 suchen wir (Saison- oder Jahresstelle):

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann senden Sie Ihre Bewerbung (mit Foto) an: 
Romantik Hotel Muottas Muragl, Herr Ewald Vlcek,  7503 Samedan 
Tel.: 081  842  82  32, ewald.vlcek@best.ch

Chef de Partie (100%, m/w)

Chef de Rang (100%, m/w)

Servicemitarbeiter (100%, m/w)

Bar- / Bistromitarbeiter (100%, m/w)

Koch-  und Servicelernende

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.

Zu verkaufen in St. Moritz-Dorf 
an zentralster Lage je eine

1- und 2-Zi.-Wohnung
4. Stock, Balkon, Keller, 
Tiefgarage.

Informationen: 
Tel. +41 (0)79 621 66 64 oder 
mr@high-return.com

176.776.818

Surlej/Silvaplana
An Top-Lage zu vermieten

3-Zimmer-Wohnung
im Dachgeschoss, fantastischer Blick, 
auf See und Bergpanorama, Bad/WC, 
1 Balkon, 1 Ausseneinstellplatz im 
Gebäude. Ab 1. April 2011.  
Miete mtl. Fr. 2300.– inkl. NK.
Weitere Informationen: 
Tel. 081 833 39 35, 079 610 25 79

176.776.750

In Celerina ab sofort
NUR bis ca. Weihnachten 

zu vermieten
– 1 x 2-Zimmer-Whg. Fr. 1360.–
– 1 x 2½-Zimmer-Whg. Fr. 1570.–
– 1 x 3-Zimmer-Whg. Fr. 1970.–
– 1 x 4½-Zimmer-Whg. Fr. 2280.– 

oder Jahresmiete Fr. 3380.– möglich
alle sind 2-stöckig, Bad, Dusche 
und Balkon, komplett möbliert, Strom 
inkl., Garage Fr. 90.–/Monat  
– 1 x 2-Zimmer-Whg. Fr. 1900.–

ab 1. September nur in Jahresmiete

Telefon 081 836 25 00
176.776.776

 

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 

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

Die EP/PL bringt die lokalen News und Inserate aus der Zeitung auf öffent-
liche TV-Bildschirme an ausgewählten «LocalPoints», aufs Internet und 
aufs Smartphone – für alle, jederzeit und überall.

Wir setzen auf Allmedia
Lokal-News und Angebote neben Print und Web neu auf TV und Mobile

Haben Sie noch Fragen?

Andrea Matossi, Geschäftsführer Publicitas St. Moritz
Tel. 081 837 90 00 | stmoritz@publicitas.ch

Die Vorteile für EP/PL-Allmedia-Inserenten
Sie wecken mehr Aufmerksamkeit   Für die Inserenten der «Engadiner Post/
Posta Ladina» ist EP/PL-Allmedia die Möglichkeit, mit einem Inserat noch 
mehr Aufmerksamkeit zu erreichen.

Das Inserat ist noch besser sichtbar   Mit EP/PL-Allmedia wird Ihr Inserat über-
all gesehen: In der Zeitung, im Internet, an den EP/PL-«LocalPoints» und auf 
Mobile. EP/PL-Allmedia ist für Werbeanliegen die ideale lokale Plattform.

Ihre Botschaft erreicht noch mehr Leute   EP/PL-Allmedia macht es möglich, 
viel mehr Leute zu erreichen, auch Nicht-Zeitungsleser und Personen ausser-
halb des Engadins, des Val Müstair und des Bergells.

EP/PL-Allmedia ist ganz einfach   Keine komplizierte Technologie – keine kom-
plizierten Entscheide: Buchen Sie ein Inserat in der EP/PL und Sie erreichen 
automatisch eine bessere Sichtbarkeit und damit mehr Kontakte.

Ihre Werbung – Ihre Wahl   Möchten Sie, dass Ihre Werbung ausschliesslich in 
der EP/PL-Printausgabe erscheint, dann merken Sie das bei der Aufgabe Ihres 
Inserates an.

Print + Web + TV + Mobile
= Allmedia

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Die Zeitung der Region

Zu vermieten in St. Moritz am See 
ab 1. April 2011:

2½-Zimmer-Dachwohnung
mit Abstellraum und Balkon. 
Inkl. Einzelgarage, Waschküchen-
Benützung und Nebenkosten.  
Monatsmiete: Fr. 1600.– bis Fr. 1800.–.
Telefon 079 629 96 64

176.776.868

Langläufer aus Zug sucht

2½- bis 3½-Zi.-Wohnung
in Pontresina/Celerina
zur Ganzjahresmiete ab sofort 
oder nach Vereinbarung.

Angebote unter Tel. 078 720 16 57
197.060.321

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir sind ein Treuhandunternehmen 
in Samedan und suchen ab sofort oder  
nach Vereinbarung eine/n: 
 
 

kaufm. Angestellte/n 
(Pensum 60 - 100 %) 
 

 

Sie bringen mit: 
- kaufmännische Grundausbildung 
- gute EDV-Kenntnisse 
- sehr gute Italienischkenntnisse (Wort/Schrift) 
- Erfahrung im Rechnungswesen 
 

Sie sind: 
- selbständig, exakt und diskret 
- teamfähig, aufgeschlossen und freundlich 
- belastbar 
 

Sie erledigen: 
- allgemeine Sekretariatsarbeiten 
- Korrespondenz I und D 
- Empfang / Telefon 
- einfache Buchhaltungsarbeiten 
- organisatorische Aufgaben 
 

Wir bieten Ihnen: 
- langfristige Anstellung 
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
- Mitarbeit in einer jungen Unternehmung 
   mit motivierten Mitarbeitern 
 

Wir sichern strengste Diskretion zu und freuen 
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 
 

Morell & Giovanoli Treuhand 
Bügl da la Nina 5 
7503 Samedan 
081 852 35 65 
 
 
 
 

 

  
     

176.776.864

176.776.863

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Punt 
 

zu verkaufen oder vermieten: 
 

4 1/2 Zimmerwohnung 
 

zentrale Lage, neuwertig, 3 Schlafzimmer, 
2 Badezimmer, sep. WC, Gartensitzplatz, 

Lift, Garagenplatz und Aussen-PP 
 

Bever 
 

zu verkaufen: 
 
 

Studio mit Galerie 
 

4 1/2-Zimmerwohnung mit Galerie 
 

 

Samedan 
 

zu verkaufen: 
 

2 1/2-Zimmerwohnung  
 

Auskünfte und Besichtigung: 
info@morell-giovanoli.ch 

081 852 35 65 
 

Weitere Angebote: 
www.morell-giovanoli.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     

Gesucht nach Samedan

Filialleiter/in
für etabliertes 
Lebensmittelgeschäft
Mocase Immo GmbH 
Bügl da la Nina 5, 7503 Samedan 
Telefon 078 806 73 03

176.776.843

Zu vermieten in Sils-Maria neue

1-Zimmer-Wohnung
35 m2, mit eigener Waschmaschine, 
Geschirrspülmaschine, Gartensitzplatz, 
ab 1. Juli oder nach Vereinbarung. 
Miete mtl. Fr. 950.– exkl. NK.
Telefon 079 614 74 37

176.776.856

Zu vermieten in Surlej/Silvaplana 
vom 1. Mai bis 30. November

3½-Zi.-Dachwohnung
ruhig und sonnig, mit traumhafter 
Sicht ins Corvigliagebiet, Corvatsch 
und den Silvaplanersee. Komplett 
eingerichtet mit Garagenplatz, 
Fr. 2400.– mtl. inkl. NK.
Telefon 079 341 28 50

176.776.862

S-chanf
An ruhiger und sonniger Aussichts-
lage vermieten wir per 1. Juli in 
kleinem Mehrfamilienhaus schöne

4½-Zimmer-Wohnung
im 1. OG, mit Balkon, Lärchenparkett, 
moderner Holzküche, Bad/WC, 
Dusche/WC, grossem Keller-/Dispo- 
nibelraum.

Miete exkl. NK Fr. 1950.– 
Auto-Einstellplatz Fr. 120.–

Valär + Klainguti SA, Zuoz 
Tel. 081 851 21 31

176.776.831

Feriendomizil Comersee
zu verkaufen. Einzigartige Lage mit 
60 m Seefront, Wohnhaus, Gästehaus, 
Bootsgarage, eigenem Bootssteg.
Tel. ++49 (0) 7551 916727

176.776.813

Wir suchen für unsere kinder-
reiche Familie eine fröhliche, 
kreative, zuverlässige und

liebevolle 
Kinderbetreuung
– 3 halbe Tage in der Woche
– Betreuung von 2 Mädchen 

(2 und 4 Jahre)
– kleinere Arbeiten im Haushalt 

wie Wäsche machen und 
kochen

– kreatives Spielen mit 
den Kindern im Haus und 
in der Natur

Wenn Sie Freude und Erfahrung 
im Umgang mit Kindern mit- 
bringen und Deutsch sprechen, 
freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Telefon 079 827 63 27
012.211.154

CELERINA
Im Auftrage eines Kunden 
vermieten wir ab 1. Mai 2011

unmöblierte 
1-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und PP im Freien

Miete Fr. 900.– inkl. NK

Nähere Auskünfte werden erteilt 
durch:
LEMM IMMOBILIEN AG 
Via Maistra 5 
7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96

176.776.847
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Silber-Medaille in der Abfahrt
Marc Berthod präsentiert sich in Topform

Nur der beste Abfahrer der Welt, 
Didier Cuche, war am Donners-
tag schneller als Marc Berthod. 
Der St. Moritzer wurde auf sei-
ner Heimstrecke überraschend 
Vize-Schweizermeister in der Ab-
fahrt. 

Franco Furger

An den Schweizermeisterschaften auf 
der heimischen «Pista Corviglia» läuft 
Marc Berthod nochmals zur Hoch-
form auf. Nach dem 4. Rang in der 
Super-Kombination vom Mittwoch 
fuhr er am Donnerstag mit der Start-
nummer 31 zur Silbermedaille in der 
Abfahrt. «Ich fühlte mich bereits im 
Training wohl und im Rennen er-
wischte ich endlich auch die kniffli-
gen Wellen im mittleren Teil wunsch-
gemäss», so die Analyse des neuen 
Vize-Schweizermeisters in der Ab-
fahrt. 

Guter Test für die nächste Saison
Berthods erstes SM-Edelmetall in die-
ser Disziplin darf als grosse Überra-
schung gewertet werden. Immerhin 
liegt der letzte Abfahrtseinsatz des 
27-jährige St. Moritzers fast zweiein-
halb Jahre zurück (27. Platz am 5. De-
zember 2008 in Beaver Creek/USA). 
Und an Schweizermeisterschaften 
war er in der Abfahrt nie über Platz 32 
hinausgekommen. «Dieser Erfolg freut 
mich umso mehr, als er auf der Heim-
piste zustande kam. Es war für mich 
ein Test für den nächsten Winter», 
sagte der Lokalmatador, der in der 
kommenden Weltcup-Saison auch in 
den Speed-Disziplinen und in der 
Super-Kombination wieder Fuss fassen 
will. «Meinem Rücken geht es immer 
besser, ich fühle mich bereit, um wie-
der in allen Disziplinen zu starten.» 
Auch beendet der St. Moritzer die Zu-
sammenarbeit mit seinem Privattrai-
ner, mit dem er die letzten zwei Win-
ter im Wohnmobil von Rennen zu 
Rennen getingelt ist. Das heisst, Marc 
Berthod will sein Wohnmobil verkau-

Marc Berthod gewann erstmals eine 
SM-Medaille in der Abfahrt.

fen und schläft in Zukunft wieder mit 
dem Team im Hotel.

Um 42 Hundertstel schneller als 
Berthod fuhr am Donnerstag einzig 
Didier Cuche, der erfolgreichste Ab-
fahrer der Gegenwart. Cuche sicherte 
sich damit seinen «erst» dritten 
Schweizermeistertitel in der Abfahrt 
nach 1998 und 2006. Titelverteidiger 
Patrick Küng (27/Obstalden) und der 
22-jährige Schwyzer Thomas Singer, 
der noch ohne Weltcup-Erfahrung ist, 
klassierten sich ex aequo im 3. Rang 
(0,47 zurück).

Mirena Küng auf Rang 15
Den weiteren Engadinern lief es nicht 
wunschgemäss. Roman Godli (Berni-
na Pontresina) wurde 39., Nico Caprez 
und Deniele Sette (beide Alpina 
St. Moritz) schieden aus.

In der Super-Kombination der Da-
men doppelte Marianne Abderhalden 
nach ihrem Triumph in der Abfahrt 
nach. Die 24-jährige St. Gallerin siegte 
vor der Innerschweizerin Denise Feier-
abend. Die Bronzemedaille ging an 

die Schwyzerin Wendy Holdener. Mi-
rena Küng (Bernina Pontresina) klas-
sierte sich im 15. Rang, Cindy Doppel-
feld (Alpina St. Moritz) konnte sich im 
Vergleich zur Abfahrt am Mittwoch 
(Rang 32) steigern und fuhr auf den 
24. Rang.

Eine erfolgreiche Ära geht zu Ende
Martin rufener steht an der SM zum letzten Mal am Pistenrand

Er hat den Schweizer Skisport 
auf die Erfolgsspur zurückge-
bracht. Nun endet die Ära Mar-
tin Rufener. Für den gelernten 
Helikopter-Pilot ist die SM 
in St. Moritz eine Art Heimkehr. 
Denn er wird Geschäftsführer 
des Flugunternehmens Swiss Jet.

Franco Furger

«Engadiner Post»: Haben Sie von Ihren 
Athleten schon ein Abschiedsgeschenk 
bekommen?
Martin Rufener: Beim Weltcupfinale 
auf der Lenzerheide habe ich ein 
komplettes Fondue-Set geschenkt 
bekommen und einen Gutschein, 
um jede Menge Käse kaufen zu kön-
nen. 

EP: Was für eine Geschichte steckt hin-
ter diesem Geschenk?
Rufener: Ich esse Fondue wirklich 
sehr, sehr gerne. Und darum habe ich 
eingeführt, dass wir an Grossanlässen 
immer ein paar Kilos Käsefondue mit-
nehmen. Die lustigen Fondue-Abende 
gaben einen guten Groove im Betreu-
erteam und der Mannschaft.

EP: Wie hat sich der Skizirkus während 
Ihrer Zeit als Schweizer Cheftrainer ver-
ändert?
Rufener: Es hat eine enorme Speziali-
sierung stattgefunden, die das Niveau 
nach oben drückte. Früher gab es viel-
leicht zehn Siegfahrer, heute können 
zwanzig Athleten aufs Podest fahren. 
Da immer mehr Nationen die Mög-
lichkeit haben, sich professioneller 
vorzubereiten, ist alles näher zusam-
mengerückt.

EP: Wie hat sich das Material ent- 
wickelt? Als Zuschauer hat man das 
Gefühl, das Skirennfahren werde immer 
gefährlicher.
Rufener: Es ist richtig, dass durch die 
Materialentwicklung immer grössere 
Kräfte auf den Körper der Athleten 
wirken. Wir mussten darum auch kon-
ditionell aufrüsten. Wenn ich mir an-
sehe, wie viele Athleten mit Rücken-
beschwerden kämpfen, haben wir in 
diesem Bereich vielleicht ein, zwei 

«Freue mich auf geregelte Arbeitszeiten.» Skitrainer Martin Rufener kehrt ins Fliegerei-Geschäft und damit auch ins 
Engadin zurück.  Foto: Franco Furger

Rufeners Beziehung 
zum Engadin 

Der Herren-Cheftrainer der Schweizer 
Ski-Nationalmannschaft tritt nach 
sieben Jahren ab und wechselt in die 
Privatwirtschaft. Martin Rufener wird 
Geschäftsführer des Flugunterneh-
mens Swiss Jet mit Hauptsitz in Sa- 
medan und Standort in Zürich. Zum 
Engadin pflegt der 52-Jährige seit Lan-
gem eine innige Beziehung. Vor seiner 
Anstellung bei Swiss Ski war er Pilot 
und Basisleiter der Air Grischa in 
Samedan. Nun freut er sich darauf, 
wieder öfters im Engadin zu sein, und 
möchte auch wieder als Helikopter- 
Pilot im Tal tätig sein. Den Wohnsitz 
wird Rufener allerdings nicht wieder 
ins Engadin verlegen, denn sein neuer 
Arbeitsplatz wird hauptsächlich in Zü-
rich sein. Martin Rufener wohnt mit 
seiner Frau und seinen zwei Töchtern 
(10- und 12-jährig) in Unterseen bei 
Interlaken.  (fuf)

Jahre verpasst. Wir wurden von der 
Entwicklung quasi überrollt.

EP: Rückenprobleme haben zum Bei-
spiel die Engadiner Marc Berthod und 
Sandro Viletta.
Rufener: Bei Marc muss man unter-
scheiden. Er hat eine angeborene Spi-
nalkanalverengung, dadurch wird ein 
Nerv gereizt. Dank speziellem Rücken-
training hat er die Beschwerden seit 
letztem Sommer im Griff und kann 
schmerzfrei trainieren. 

EP: Kann Marc Berthod eines Tages 
wieder ganz nach vorne fahren? 
Rufener: Wegen seinem Rücken hat er 
zwei Jahre verloren. Nun geht es wie-
der vorwärts, das hat er in dieser Sai-
son gezeigt. Aber alles kann man 
nicht in einem Jahr aufholen. Für ihn 
ist entscheidend, dass er nun einen 
weiteren Sommer voll trainieren 
kann. Dann glaube ich, dass er im 
nächsten Winter den finalen Durch-
bruch schaffen kann.

EP: Und Sandro Viletta, wann schafft er 
den Durchbruch?
Rufener: Ich dachte schon vor zwei 
Jahren, dass Sandro voll durchschlägt. 
Zwischendurch konnte er auch zeigen, 
dass er dabei ist. In der mentalen Vor-
bereitung, zum Beispiel im Umgang 
mit seinen Rückenbeschwerden, ist er 
aber noch nicht so weit, wie er sein 
sollte. 

EP: Auf was freuen Sie sich am meis-
ten nach sieben Jahren reisen um die 
Welt?
Rufener: Auf geregeltere Arbeitszeiten 
und darauf, dass ich mit meiner Frau 
und meinen zwei Töchtern mehr erle-
ben kann. Auch freue ich mich auf 
meine neue Aufgabe bei Swiss Jet.  

EP: Welche Inputs kann ein Skitrainer 
in die Privatwirtschaft bringen?
Rufener: Teamwork, Flexibilität, Über-
sicht halten, schnelles Reagieren in 
schwierigen Situationen. Solche Dinge 
kenne ich vom Sport bestens und 

solche kann man auch im Fliegerei-
Geschäft gut brauchen. 

EP: Wie bleiben Sie mit dem Skisport 
verbunden?
Rufener: Ich werde sicher mit gewis-
sen Leuten den Kontakt aufrecht 
halten. Aber wenn man mal aus 
dem Skizirkus ausgestiegen ist, hat 
man nicht mehr allzu viele Brü-
ckenschläge. 

Was im Engadin interessant ist, ist 
die Bewerbung für die Ski-WM 2017. 
Wenn ich dabei mithelfen kann, wer-
de ich mich gerne einbringen.

EP: Gab es schon Gespräche mit dem 
Kandidaturkomitee?
Rufener: Nein.

EP: Wie beurteilen Sie die Chancen, 
dass die Ski-WM 2017 in St. Moritz 
stattfindet?
Rufener: Als sehr gross. St. Moritz hat 
aufgezeigt, dass es eine tolle WM orga-
nisieren kann. Das Wichtigste ist nun, 

die Message an die verschiedenen Ver-
bände zu tragen.

EP: Apropos Grossanlässe: Wie realis-
tisch ist es aus Ihrer Sicht, dass Olym-
pische Spiele dereinst in Graubünden 
oder in der Schweiz ausgetragen wer-
den?
Rufener: Wenn ich mir ansehe, wohin 
die Spiele zuletzt vergeben worden 
sind, muss ich sagen: Man ist auf der 
Träumerseite, wenn man meint, man 
könne Olympische Spiele in die 
Schweiz holen.

EP: Sie glauben nicht an die Abkehr 
vom Gigantismus und an so genannt 
«weisse Spiele»?
Rufener: Nein, wenn es letztlich um 
die Vergabe der Spiele geht, sind so 
viele Dinge im Spiel, die man nicht 
steuern kann.

EP: Wie oft steigt Martin Rufener 
nächsten Winter in die Skischuhe?
Rufener: Bestimmt sehr oft. Und ich 
steige auch noch diesen Winter einige 
Tage auf die Skier. Ich freue mich aufs 
freie Skifahren mit meiner Familie, 
denn das kam in den letzten Jahren 
sicher zu kurz.

Langlauf Am letzten Wochenende be-
endete der Langlauf-Nachwuchs seine 
Saison mit den «Nordic Games» in Ul-
richen im Wallis. 523 junge 
Langläuferinnen und Langläufer zwi-
schen 8 und 15 Jahren gaben zum 
Abschluss nochmals vollen Einsatz. 
Drei Nachwuchstalente aus dem Enga-
din erzielten dabei Podestplätze.

Auf die oberste Podeststufe durfte 
Andrea Rogantini (Alpina St. Mo-
ritz/1996) steigen. Über den 2. Platz in 
ihrem Jahrgang konnte sich Giuliana 
Werro (Sarsura Zernez/1999) freuen. 
Und Adrian Friederich (Alpina St. Mo-
ritz/1995) lief auf den 3. Rang. Am  
erfolgreichsten schnitten Nachwuchs-
läufer aus Davos ab, die nicht weniger 
als sechs Podestplätze erzielten.  (ep)

Drei Podestplätze 
zum Saisonabschluss

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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NEU im 2011: 
Crystal Eisbar

in der Fussgängerzone
Geniessen Sie heisse Spezialitäten 

und eisgekühlte Drinks!

En vogue …
Das Gourmet-Restaurant im Kulm Hotel St. Moritz 

mit 15 Punkten GaultMillau.
the K – open for dinner

Kulm Hotel St. Moritz – 7500 St. Moritz – Telefon: 081 836 80 00
info@kulmhotel-stmoritz.ch – www.kulmhotel-stmoritz.ch
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Hotel Steffani, Sonnenplatz, 
7500 St. Moritz, Tel. 081 836 97 30
info@steffani.ch, www.steffani.ch

Frühlingsrollen im Winter:  
Die Köstlichkeiten der kantonesischen Küche  

im einzigen Chinarestaurant von St. Moritz.  

Besondere Leckerbissen!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Daniela Aerni-Bonetti, Fritz Scheplawy, 
Giancarlo Frulla, Barbara Piuselli und Team

Wir verwöhnen Sie bis und mit 25. April!
Spargeln, Lamm, Hirsch…

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57

Hotel Europa ★★★★ St. Moritz

Europas kulinarischer Winterhit
6-Gang-Schlemmermenü

Nur CHF 59.–
Jeden Mittwoch 18.30–21.00 Uhr in unserem Restaurant 

Reservation erwünscht. Tel. 081 839 55 55

Ganz nach Ihrem Geschmack

Montag: Dessertbuffet 
Mittwoch: Fondue Chinoise 
Freitag: Vorspeisenbuffet

jeweils ab 18.00 Uhr

Tischreservation: Telefon 081 839 36 26 
7504 Pontresina | www.hotelsteinbock.ch

Tafelspitz-Menü
Schon lange kein Geheim-Tipp mehr: 

unser Gourmet Restaurant Kronenstübli, ausgezeichnet 
mit 16 Punkten GaultMillau.  

Geniessen Sie jeden Mittwoch unser legendäres
Tafelspitz-Menü und weitere kulinarische Köstlichkeiten,

mit Leidenschaft für Sie zubereitet 
von unserem Küchenchef Bernd Schützelhofer 

und seinem Team.  

Wir freuen uns auf Ihre Tisch-Reservation. 
bbb

Grand Hotel Kronenhof • 081 830 30 30 • www.kronenhof.com

EP-Inserat: Format 80x80mm, Samstag 22.01.

Live on Stage im April! 
Küche, Kultur & Köpfe  

für einen besonderen Anlass im Frühling. 

Kochkurs: 5-Gang-Frühlingsmenu
Jeweils dienstags und mittwochs, 29. / 30. März und 5. / 6. April 2011 

je 2x 1⁄2 Tag
CHF 280.-- inkl. Kochkurs, Aperitif, serviertes 5-Gang-Menu und Getränke

Bündner Promi-Dinner mit Claudio Zuccolini
Freitag, 1. April 2011 – kein Scherz 

Beginn: 18.30 Uhr 
CHF 135.-- inkl. Kochtipps von Claudio Zuccolini,  
Aperitif in der Küche, 5-Gang-Menu und Getränke

Mit Philip Maloney auf Verbrecherjagd
Freitag, 8. April 2011 

Michael Schacht und Jodoc Seidel präsentieren ihr neues Programm 
21.00–22.30 Uhr, Erwachsene CHF 25.--, bis 18 Jahre CHF 18.--

Bündner Promi-Dinner mit Curdin Perl
Freitag, 15. April 2011. Beginn: 18.30 Uhr 

CHF 45.-- inkl. Aperitif in der Küche, Salat- und Pastabuffet mit Dessert 
sowie ungezwungenen Gesprächen mit Curdin Perl

Mehr Infos zum Frühlingsprogramm: www.hotelwalther.ch 
Wir freuen uns auf Ihre Tischreservation oder Anmeldung: 

 Hotel Walther 7504 Pontresina
 Tel. 081 839 36 36 Fax 081 839 36 37
 www.hotelwalther.ch info@hotelwalther.ch
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Unter dem Patronat von

Alle «VollCool»-Beiträge können nach 
ihrem Erscheinen nachgelesen werden 

auf www.engadinerpost.ch.

Egon Scheiwiller es il directer da las 
Pendicularas Motta Naluns Scuol-
Ftan-Sent. Nus vain fat ün’intervista 
cun el davart il svilup da las pendicu-
laras i’ls ultims decennis.

Cura e perche es gnüda fabrichada la 
prüma pendiculara a Scuol? 
Egon Scheiwiller: Ella es gnüda fabri- 
chada da l’on 1955 da tschinch indi-
gens cull’intenziun pel turissem d’in- 
stà per cha’ls turists possan far spasse- 
giadas ed admirar las muntognas.

Che es tuot gnü modernisà vi da la pen-
diculara Motta Naluns?
Scheiwiller: Davo as haja eir cumanzà 
a far ir la pendiculara d’inviern, per ir 

Las Pendicularas Motta Naluns
culs skis. Per transportar plüssas per-
sunas s’haja fat gondlas cun quatter 
plazzas. Hozindi han las gondlas ot 
plazzas. Al cumanzamaint s’haja stu-
vü far las pistas cun üna splattütscha a 
man. Davo haja dat ils prüms ratracs 
per far las pistas. Quai d’eira ün luxus 
da quel temp. La tecnologia moderna 
cha las s-chabelleras pichan oura auto-
maticamaing da la sua daja daspö ils 
ons 80.

Cura s’haja fabrichà las prümas s-cha-
belleras sülla Motta?
Scheiwiller: La prüma s-chabellera es 
statta quella da Ftan. Quella es gnüda 
fabrichada l’on 1975. Da plü bod nu 
daiva ingüna collavuraziun tanter 
Scuol e Ftan, perquai es vairamaing la 
prüma s-chabellera da la Motta statta 
quella da Mot da Ri da l’on 1985.

As faiva fingià da quel temp naiv artifi-
ciala?
Scheiwiller: Da’l 1995 s’haja fat la prü-
ma jada naiv artificiala. Chanuns da 
naiv daja sülla Motta daspö l’on 2002. 
Dal 2004 s’haja fabrichà il lai da reser-
va sün Motta Naluns. Quella renova- 
ziun ha cuostü 10 milliuns francs.

Co guarda oura l’avegnir da las Pendicu-
laras Motta Naluns?
Scheiwiller: Id ha dat speculaziuns 
chi’s vöglia far üna colliaziun cun Sa-
mignun. Ma quai nun es pussibel per-
quai cha la cuntrada es massa planiva. 
Las cundiziuns legalas a reguard la 
protecziun d’ambiaint nu sun avant-
man. Intervista: Sandro P. e Flurin P.

Philipp Gunzinger es il directer dal 
Bogn Engiadina Scuol. El ha dat diffe-
rentas infuormaziuns a nus davart 
l’avegnir dal Bogn Engiadina Scuol, la 
halla da glatsch Gurlaina sco eir da-
vart ils bogns Trü e Quadras. «Da plü 
bod daiva aint il parc ‘ils bogns da 
Scuol’, quai d’eira ün stabilimaint lun-
gaint cun bognaduoiras ed üna halla 
per baiver l’aua da cura. Mo quel in- 
driz nu cuntantaiva plü las pretaisas 
dal giast da cura d’hozindi. Daspö l’on 
1993 exista in quel lö il Bogn Engia- 
dina Scuol. Sia sporta cumpiglia bler 
daplü pussibiltats sco il bogn extern, 
ils differents batschigls, il bogn ro-
man-irlandais e la sauna. La partiziun 
da terapia e quella per baiver l’aua da 
cura sun eir integradas. A reguard 
l’igiena s’ha müdà fich bler. Üna jada 
l’ura vain puli tuot l’aua da mincha 
batschigl e perquai as douvra üna tec-
nica speciala chi’d es magari cuostaiv-

Indrizs turistics a Scuol

Giacumin Ghilotti es anteriur hotelier 
da Scuol, el ha dat ün sguard inavo 
süls ultims 50 ons ill’hotellaria da 
Scuol: «Avant 50 ons d’eira be la stà la 
stagiun da vacanzas, quella giaiva da 
gün fin in october, cur cha’ls giasts 
gnivan a far curas d’aua minerala. Ils 
bogns da cura d’eiran ün’attracziun 
turistica e fich inportants pel cumün 
da Scuol. Las stanzas i’ls hotels d’eiran 
pel solit be simplas cun be ün büglin ed 
ün fin duos lets in üna stanza e la tua-
letta our in piertan. A bunura bod gni-
va la camariera cun üna cröa aua choda 
per cha’l giast as pudaiva lavar. Las 
stanzas d’eiran pitschnas, mo suvent 
pretendaiva ün o tschel giast üna stan-
za plü gronda cun daplü confort. Ils ho-
tels d’eiran magari in possess da fami- 

Cur cha’ls giasts gnivan a far curas d’aua
glias indigenas, tut oura ils plü gronds 
hotels, quels gnivan manats da persu- 
nas importantas da la politica regiuna-
la. Adüna dürant las vacanzas da stà 
stuvaivan ils uffants dals hoteliers 
güdar bler ill’hotellaria. Quellas va-
canzas düraivan dal cumanzamaint 
da mai fin al principi d’october. Per 
part güdaivan lura eir magisters dü- 
rant las vacanzas e faivan las cuntabil-
tats pels hoteliers. Quella pussibilità 
da lavurar in hotels vaivan eir giuvens 
e giuvnas dal Tirol dal nord e dal süd 
ed eir da la Surselva. I’s giaiva ‘pels ho-
tels in Engiadina’. L’avegnir dals ho-
tels a Scuol guarda oura fich positiv, 
perche cha l’avantag d’avair plü o 
main tuot on stagiun maina bunas 
pussibiltats per las gestiuns da Scuol».

Nus vain dumandà a Cristoffel à Porta 
da Scuol davart la lavur sco paur avant 
50 ons ed hozindi.

«Avant 50 ons d’eira da far tuot la 
lavur a man. I nu’s vaiva ingünas ma-
schinas e la lavur corporala d’eira bler 
plü greiva. Plü bod daiva quia a Scuol 
150 paurs, hoz daja a Scuol be amo ot 
paurs. La collavuraziun plü bod d’eira 
fich buna. Tuots traivan vi da l’istessa 
sua. I’s d’eira dependent da collavurar 
cun tschels paurs. Hozindi es min-
chün specialisà sün alch different. La 
collavuraziun nun es plü co plü bod. 
Hozindi stuvess il lat e’l chaschöl cu-
ostair daplü perquai cha l’elavuraziun 
es bler plü chara. Plü bod vivaivan ils 
paurs da quai chi vendaivan e quai 
bastaiva. Sainza las contribuziuns dal 
stadi nu pudessan ils paurs dad hoz 
surviver. Plü bod però stuvaivan e ri-
vaivan els da viver be da quai chi pre- 
staivan svessa. Hozindi nu füss quai 
pussibel, cun quai cha’ls prodots sun 
bler plü bunmarchats. I’s tschüffa 
bainschi las contribuziuns, be il pro- 
blem es cha mincha paur ha da tgnair 

La vita paurila avant 50 ons
aint las reglas dal stadi e quellas sun 
fich severas. Ils paurs vegnan control-
lats manüdamaing.

L’allevamaint dal muvel ha fat ün 
grond svilup. Avant var 100 ons daiva 
in Svizra la spezcha ‘Braunvieh’, quel-
la es gnüda exportada in America, cru-
schada cun vachas da l’America e lura 
importada inavo. Quellas vachas ve- 
gnan nomnadas ‘Braunswiss’ e quellas 
dan daplü lat co las vachas ‘Braun-
vieh’. Plü bod daiva mincha vacha var 
3500 liters lat l’on, hozindi però sun 
quai da 6000 liters amunt. Il paur sto 
esser orientà bler meglder per pudair 
tgnair aint il reglamaint e las pretaisas 
dal stadi».

Il bap da Cristoffel à Porta d’eira ün 
paur paschiunà ed el d’eira l’unic figl. 
Seis bap d’eira per el ün bun exaimpel, 
la lavur sco paur es gnüda datta ina- 
vant in famiglia. Per l’avegnir da las 
paurarias in Engiadina füssa impussi-
bel da lavurar sco paur in cumün per-
vi dal trafic dals esters. Las paurarias 
ston esser dadour cumün, uschè stu-
vess quai funcziunar. 

Niculin Meyer il respunsabel pro la 
Destinaziun Engiadina Scuol Sami- 
gnun per la comunicaziun e las me- 
dias, ha dat a nus ün’invista i’l svilup 
dal turissem dals ultims 100 ons.

D’ingionder gnivan ils turists avant 100 
ons?
Niculin Meyer: Ils turists d’eiran plü 
bod bler plü internaziunals, i gnivan 
da tuot il muond e passantaivan plüs-
sas eivnas qua a Scuol. Hozindi rivan 
ils blers turists da la Svizra Bassa o da 
la Germania. Ils turists tudais-chs ve- 
gnan suvent pervi da l’hotel da club 
Robinson cun sia sporta «tuot inclu-
siv». 

Cura d’eiran avant var 50 ons ils temps 
da la stagiun ota?
Meyer: Quels d’eiran trais mais dürant 
l’inviern e trais mais dürant la stà. 
Uossa daja dürant tuot l’on bod adüna 
listess blers turists ed i vegnan ter re-
gularmaing, unicamaing in mai sun 
serrats blers hotels, blers affars e’ls in-
dirizs turistics.

Che sort da turists as vulaiva attrar plü 
bod in Engiadina Bassa?
Meyer: Avant 100 ons as vulaiva avair 
il turist chi voul far üna cura d’aua. 
Plü tard d’eira quai quel turist chi vu-
laiva far gitas ed ir culs skis. Hoz as 
voul attrar als turists chi vöglian far 
bler sport, ir a chaminar illa natüra e 
giodair la cultura sco p.ex. visitar il 
Chastè da Tarasp, fotografar las bellas 
chasas engiadinaisas o tadlar la lingua 
rumantscha.

Che problems daja i’l sectur da turis-
sem per exaimpel a reguard l’equiliber 
tanter ils lets dals hotels e quels da las 
abitaziuns d’aigna proprietà?
Meyer: Pel mumaint nu sun amo 
scholtas las difficultats pervi da las 
abitaziuns d’aigna proprietà. Ma quai 
sarà üna da las sfidas i’l prossem ave-
gnir.

Co guarda oura l’avegnir pel turissem a 
Scuol?
Meyer: Nus vulessan collavurar cun 
tschertas organisaziuns, per exaimpel 
collavurar cul WWF, e lura provar 
d’attrar inavant a turists chi giodan 
nossas bunas sportas da vacanzas.

 Intervista: Jonas F. e Corsin S.

Il svilup 
dal turissem

la. Prossem on vain renovada la sauna. 
Ella es uossa bainbod 20 ons veglia e 
nun accumplischa plü ils giavüschs 
dals giasts. Tuot in tuot cuosta la reno-
vaziun dal Bogn Engiadina Scuol var 
6,6 milliuns francs. Eir illa halla da 
glatsch da Gurlaina han da gnir fattas 
lavuors da mantegnimaint, là vain fat-
ta üna nouva platta per sfradir chi cu-
osta var 700 000 francs. 

Il bogn da Trü gnarà eir sanà i’ls 
prossems ons. Là as lessa far amo ün 
bogn cuvernà. Il böt es lura d’avair eir 
ün bogn d’inviern our in Trü. Pel 
bogn da Quadras esa previs da til re-
visar minch’on. Pel mumaint nu daja 
ideas concretas per fabrichar oura 
quist bogn. Per mantegner la qualità 
dals indrizs turistics esa insomma 
adüna darcheu da sanar, da renovar e 
d’investir raps per cha indigens e 
giasts possan profitar da la buna quali-
tà da vita a Scuol».

Las prümas cabinas a duos persunas 
sun gnüdas fabrichadas dal 1956.
 fotografia: Pendicularas Motta Naluns

L’anteriur Hotel Engadinerhof d’eira fabrichà in ün stil floreal, intant è’l 
gnü gnü sbodà. fotografia: Archiv Jon Andri Taisch

3. secundara Scuol
Nus da la 3. secundara da Scuol 
vain elavurà il tema «Scuol – Her 
ed hoz» per nossa pagina da «Voll-
Cool», nus vain guardà sco chi 
d’eira da plü bod i’l turissem, 
ill’hotellaria ed eir illa pauraria.

Ils vegls bogns da Scuol han fat plazza avant s-chars 20 ons ad 
ün’infrastructura plü moderna.

Da plü bod d’eira la lavur da paur greiva e stantusa.

Il svilup



Kinotipps
Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Cinema Rex Pontresina, Telefon 081 842 74 84

Info-Seite

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843
Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885 
Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
E-Mail: www.slev.ch
Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18
VASK-Gruppe Engadin
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-Kranken
Auskunft: Tel. 079 518 06 28

Veranstaltungs- 
hinweise unter

www.engadin.stmoritz.ch/ 
news_events

www.scuol.ch/Veranstaltungen

oder im «Silser Wochenprogramm», 
«St. Moritz Aktuell», 
«St. Moritz Cultur» und «Allegra»
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Soziale Dienste
Spitex
Oberengadin: Gemeindekranken- und Hauspflege, 
Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
Unterengadin: Gemeindekranken- und Hauspflege,
Vermittlerin: Verena Schütz Tel. 081 864 00 90

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land. Betreuung, 
Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin Tel. 081 864 91 85
Chur Tel. 081 284 22 22
engadin@prevento.ch

Pro Senectute
Oberengadin: Altes Spital, Samedan 081 852 34 62
Unterengadin: Jordan, Ftan 081 864 03 02

Rotkreuz-Fahrdienst
Spitex-Einsatzstelle Samedan Tel. 081 852 17 77 
Otto-Paul Godly, La Punt Tel. 081 854 18 73

Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, ohne Januar und April, von 10.00 
bis 11.00 Uhr, in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten
Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz Tel. 081 850 17 70 
schucan@vital-schucan.ch

Ombudsstelle für Alters- und Spitexfragen 
Graubünden 
Lic. iur. Elisabeth Blumer Tel. 0844 80 80 44

Regionale Sozialdienste 
Oberengadin/Bergell
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Andreas Vogel, 
Josy Battaglia Tel. 081 851 07 20 
A l’En 2, Samedan Fax 081 851 07 33
Bernina
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Martina Rossi Tel. 081 844 02 14
Via da Spultri, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair
Sozial- und Suchtberatung
H. Stricker, S. Muff, A. Hofer, Tel. 081 864 12 68
Chasa du Parc, Scuol Fax 081 864 85 65

Pro Juventute
Oberengadin  Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige
Ralf Pohlschmidt, Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Procap Grischun 
Bündner Behinderten-Verband, 
Beratungsstelle Südbünden, Tel./Fax 081 850 02 02
Tumasch Melcher, Di–Do 09.00–11.00 

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterin: Franziska Durband
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen. Persönliche Beratung 
nach telefonischer Vereinbarung.  
 Tel. 081 252 50 90 / info@krebsliga-gr.ch

KIBE Kinderbetreuung Engadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60 
Kinderkrippe Samedan Tel. 081 852 11 85 
Kinderkrippe St. Moritz Tel. 081 832 28 43 
Kinderkrippe Zuoz Tel. 081 850 13 42 
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Intermediatura: Claudia Suter, Ardez 
Mail: chueraduffants@bluewin.ch Tel. 081 860 10 52
(mardi 9.00 fin 11.00)

Mütter-/Väterberatung
Oberengadin: Zernez–Bergell
– Angelina Grazia Tel. 078 780 01 75
 Judith Sem Tel. 078 780 01 76
 Montag–Freitag 8.00–9.00 Uhr Tel. 081 852 11 20
Unterengadin: Susch–Samnaun
– Irène von Salis-Bolli Tel. 078 780 01 77
Val Müstair
– Silvia Pinggera Tel. 078 780 01 79

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva, Straglia da Sar Josef 3, Celerina 
Tel. 081 833 31 60

Kinder- und Jugendpsychiatrie
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Engadin und Süd-
täler, Cho d’Punt 11, 7503 Samedan
W. Egeler, J.-C. Codoni Tel. 081 850 03 71

Beratungsstelle Schuldenfragen 
Alexanderstr. 16, Chur, telefonische Beratung werktags 8.30 
bis 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 80

Systematische Beratung (Therapie) 
für Paare, Familien und Einzelne DGSF
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

Psychologische Beratung IBP  
(Integrative Körperpsychotherapie)
lic. phil. Susanna Salerno, St. Moritz Tel. 081 834 46 44

Ergotherapie für Kinder und Jugendliche/
Sensorische Integration EVS
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 851 13 83

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für  
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: A l’En 4, Samedan Tel. 081 851 13 96
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Sergio Crameri Tel. 081 851 13 97/844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Michael Messerli Tel. 081 851 13 98/864 73 63

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:  Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Münstertal: Tel. 081 856 10 19

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Münstertal, Theres Russenberger
– Puschlav, Bergell, Manuela Moretti-Costa
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav, Claudia Nold
– Unterengadin, Münstertal, Plaiv, Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2, Tel. 081 833 08 85 
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00 
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Weitere Adressen und Informationen finden Sie unter www.
engadinlinks.ch/soziales

Beratungsstellen

Selbsthilfegruppen

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen 
Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte 
und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein Mal 
stehen. Lösung 
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Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls Haus- oder nächster Ortsarzt nicht 
erreichbar sind, stehen am Wochenende im 
Notfall folgende Ärzte zur Verfügung: 

Samstag/Sonntag, 26./27. März

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 26. März
Dr. med. Hasler Tel. 081 833 83 83

Sonntag, 27. März
Dr. med. Kaestner Tel. 081 826 53 44

Region Celerina/Pontresina/Zuoz
Samstag, 26. März
Dr. med. Monasteri Tel. 081 833 34 83

Sonntag, 27. März
Dr. med. Rauch Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Dr. med. Kasper Tel. 081 864 04 54

Der Wochenenddienst der Region 
St. Moritz/Silvaplana/Sils dauert von  
Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr, 
für die Region Celerina/Pontresina/Zuoz 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr

Wochenenddienst der Zahnärzte
Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14

Hausärztlicher Bereitschaftsdienst 
Scuol und Umgebung, 24 h 
 Tel. 081 864 12 12

Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils 
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und 
Dr. med. vet. M. Vattolo, Samedan  
 Tel. 081 852 44 77
Dr. med. vet. M. Bischoff, Sent/Scuol  
 Tel. 081 860 08 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und  
Dres. med. vet. Caviezel-Ring Marianne, Scuol
 Tel. 081 861 01 61
Dr. med. vet. T. Theus, Müstair  
 Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvaplana–Champfèr 
 Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und  
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela und Ofen 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav bis Bernina Hospiz 
 Tel. 081 830 05 95

Freundschaft plus –  
No strings attached
Eine viel beschäftigte Ärztin und ein unter-
beschäftigter Drehbuchautor landen eher 
zufällig miteinander im Bett und schliessen 
einen strikten Sex-ohne-Kuscheln-Pakt. 
Das ist sehr praktisch bis zu dem Tag, an 
dem die Gefühle ins Spiel kommen. Oscar-
Preisträgerin Nathalie Portman und Playboy 
Ashton Kutcher sind ein bezauberndes Paar 
in einer Liebeskomödie mit gutem Timing 
und bösem Witz.
Kino Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag, 
26. und 27. März, 20.30 Uhr.

Der letzte schöne Herbsttag
Wie geht das eigentlich, zusammen glück-
lich zu sein? Nach seinem Kinoerfolg «Shop-
pen» erzählt Ralf Westhoff von den Schwie-
rigkeiten, ein Paar zu werden, zu sein – und 
auch zu bleiben. Mit dem wunderbaren 
Schauspielerpaar Julia Koschitz und Felix 
ist Westhoff eine mit grosser Zärtlichkeit 
gemachte Liebeskomödie gelungen, und 
doch mit jenem Ernst, der nichts ins Unver-
bindliche gleiten lässt.
Kino Rex, Pontresina: Dienstag, 29. März im 
«dienstagsKino».

Der Plan – The adjustment point
Matt Damon spielt in diesem geheimnis-
vollen Thriller einen gescheiterten Politiker, 
der sich in die britische Ballerina (Emily 
Blunt) verknallt. Doch dann tauchen in sei-
nem Leben dubiose Gestalten auf, die das 
Schicksal der Menschen überwachen und 
beeinflussen wollen. «Der Plan» ist elegant 
inszeniertes Action-Kino mit einer ange-
nehmen Prise Romantik.
Kino Rex, Pontresina: Mittwoch und Donnerstag, 
30. und 31. März, 20.30 Uhr.

Black Swan
Seit ihrer Kindheit träumt die introvertierte 
Ballerina Nina davon, die Hauptrolle in 
Tschaikowskys «Schwanensee» zu spielen. 
Als ihr das endlich gelingt, steht sie vor 
einem Dilemma: während sie die weisse, 
unschuldige Königin perfekt beherrscht, 
scheitert sie bei der Darstellung der schwar-
zen, verruchten Odile. Natalie Portman hat 
in Darren Oronowskys («The Wrestler») vir- 
tuos inszeniertem Film die Rolle ihres Le-
bens gefunden und zu Recht den Oscar als 
beste Schauspielerin verdient.
Kino Rex, Pontresina: Freitag und Samstag, 
1. und 2. April, 20.30 Uhr.

Season of the Witch –  
Der letzte Tempelritter
Kreuzritter Behmen verweigert seinem Kir-
chenherrn den Befehl und wird gemeinsam 
mit seinem getreuen Begleiter Felson vom 
Kardinal von Marburg dazu verdonnert, ein 
Bauernmädchen in eine entlegene Abtei zu 
bringen. Bei ihr soll es sich um die Hexe 
handeln, die Schuld an der grassierenden 
Pest trägt; nur in der Abtei kann sie zerstört 
werden. In Begleitung weiterer Söldner 
bricht der skeptische Behmen auf. Schnell 
muss er feststellen, dass das Bauernmäd-
chen wohl nicht so unschuldig ist, wie er 
geglaubt hat.
Kino Scala, St. Moritz: Donnerstag und Freitag, 
31. März und 1. April, 20.30 Uhr.

Rango 
Ein Chamäleon fristet ein behütetes Da-
sein in seinem Terrarium, als es bei einem 
Beinahe-Unfall seines Besitzers mitten in 
der Wüste aus dem Auto geschleudert wird. 
Bei der Suche nach Wasser erlebt es erste 
Abenteuer und stösst auf ein kleines Kaff 
mit dem klingenden Namen Dirt. Dort emp-
fiehlt es sich mit Angebergeschichten und 
einem eher zufälligen Triumph über einen 
gefährlichen Falken als künftiger Sheriff. 
Er nennt sich Rango und hat sogleich die 
Aufgabe herauszufinden, warum das Städt-
chen seit langem unter eklatantem Wasser-
mangel leidet.
Kino Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag, 
26. und 27. März, 17.00 Uhr.

Unknown
Auf einem Kongress in Berlin will sich US-
Biologe Dr. Martin Harris mit Kollegen aus 
dem Ausland treffen. Doch nach einem Un-
fall und einem mehrtägigen Koma ist sein 
Leben auf den Kopf gestellt. Seine Frau be-
hauptet, ihn nicht zu kennen, ein anderer 
Mann hat seine Identität und den Platz an 
ihrer Seite eingenommen und mysteriöse 
Killer machen Jagd auf ihn. Auf der Flucht 
durch Berlin versucht Harris, das Rätsel zu 
lösen und mit Hilfe einer Taxifahrerin und 
eines Ex-Stasi-Mannes sein kollabiertes 
Leben zu behalten.
Kino Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag, 
26. und 27. März, 20.30 Uhr.

Hoselupf
Hätte er doch seinen Mund nicht so weit 
aufgerissen: Als Komiker Beat Schlatter an 
einem Schwingfest behauptet, dass er die 
jugendlichen Schwinger locker bezwingen 
könnte, steht plötzlich ein solcher hinter 
ihm und fordert ihn zum Duell heraus. Beim 
Eidgenössischen soll die Entscheidung 
fallen. Bis dorthin bleibt für den Zürcher 
Schnurri noch jede Menge Zeit, um zu trai-
nieren und den Schwingsport kennen zu 
lernen. Er trifft sich mit Leuten wie Stucki, 
Brügger, Forrer und Laimbacher und spricht 
mit ihnen über die Bedeutung des Sports 
für die Schweiz, Frauen im Ring und über 
seine Chancen gegen den Jungschwinger. 
Kino Scala, St. Moritz: Dienstag und Mittwoch, 
29. und 30. März, 20.30 Uhr.
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Sils Am kommenden Dienstag,
29. März, hält Mirella Carbone um 
17.30 Uhr im Pavillon der Chesa Fonio 
in Sils einen Vortrag. Dieser steht 
unter dem Titel «Friedrich Nietzsches 
Einflüsse auf die bildende Kunst des 
20. Jahrhunderts». Es handelt sich um 
Teil zwei, die Futuristen und Giorgio 
de Chirico. Der Vortrag wird mit Dias 
illustriert. 

Es verwundert nicht, dass ein Philo-
soph, der der Kunst einen so hohen 
Stellenwert einräumte, in der euro- 
päischen Kunstszene ab 1900 eine 
ausserordentliche Popularität gewann. 

Nietzsches Einflüsse auf die Kunst
Im ersten Teil dieser Vortragsreihe 
wurden Nietzsches Einflüsse auf die 
beiden deutschen Künstler Otto Dix 
und Franz Marc untersucht. Aber auch 
die italienische Kunstavantgarde der 
Vor- und Zwischenkriegszeit berief 
sich auf den grossen Philosophen. 
Diese Rezeption erweist sich im Rück-
blick, sowohl ästhetisch wie politisch, 
als durchaus widersprüchlich, was 
keinen Nietzsche-Leser überraschen 
wird: Denn das Fragmentarische, Wi-
dersprüchliche, Ambivalente sind be-
stimmende Kennzeichen seines Philo-
sophierens.  (Einges.)

Celerina Über 700 Landeskirchen 
und freikirchliche Gemeinden bieten 
dieses Jahr in der Schweiz Alpha- 
live-Kurse an und laden damit zu  
einer konfessionsübergreifenden Ent-
deckungsreise in den Glauben ein. 
Eine zehnwöchige Reise, in deren Ver-
lauf Lebens- und Glaubensfragen ge-
stellt und diskutiert werden können. 

Im Engadin lädt ab Donnerstag, 
31. März, die Evangelische Freikirche 

Einladung zu einer Entdeckungsreise
zum Einsteigen und Mitreisen ein, 
wobei der erste Abend ein Schnupper-
abend ist. Reisegepäck braucht es kei-
nes, ausser viel Neugier und Appetit. 
Die Alphalive-Abende beginnen näm-
lich immer mit einem gemeinsamen 
Essen. Alphalive wurde vor rund 30 
Jahren in London erstmals angeboten. 
Heute besteht das überkonfessionelle 
Angebot in 150 Ländern weltweit. (uc)

www.efk-engadin.ch/alpha

«Beste Zeiten für Aktien liegen vor uns»
Janwillem Acket zur Situation auf den Finanzmärkten

Ein verhaltenes Wachstum dürfte 
die Weltwirtschaft 2011 prägen. 
In der Eurozone macht das 
Nord-Süd-Gefälle Sorgen. Aktien 
sind Anleihen vorzuziehen. Dies 
das Fazit einer Veranstaltung 
der Bank Julius Bär in St. Moritz.

Reto StiFel

Es war ein Feuerwerk an spannenden 
Informationen aus der Finanz- und 
Wirtschaftswelt, das Janwillem Acket, 
Chefökonom der Bank Julius Bär, am 
vergangenen Dienstagabend vor inte- 
ressierten Zuhörern in St. Moritz stei-
gen liess. Acket sparte nicht mit Kritik 
an Politikern wie Nicolas Sarkozy, der 
sich lieber als Feldherr profiliere an-
statt die Wirtschaftsprobleme im eige-
nen Land anzugehen, oder an der EU, 
die mit ihren Rettungsdarlehen an 
Mitgliedländer eine Pflasterpolitik be-
treibe und das Thema der enormen 
Verschuldung zu wenig konkret an- 
gehe.

Exorbitante Verschuldungen 
Selbstverständlich kam Acket auf-
grund der aktuellen Situation auch 
auf Japan zu sprechen. Wie sich die 
katastrophalen Ereignisse der letzten 
Wochen auf die Weltwirtschaft aus-
wirken, werde frühestens Mitte Jahr 
bekannt sein. «Japan wird aber kon-
junkturmässig nicht extrem stark ab-
stürzen», wagte der Ökonom gleich-
wohl eine Prognose. Auf die Welt- 
wirtschaft dürften die Ereignisse 

keinen allzu grossen Einfluss haben, 
da der Anteil Japans an dieser nur 
sechs bis acht Prozent betrage. Acket 
erwartet deshalb bald eine «Rückkehr 
zur Normalität» beim Wachstum. 
Allerdings werde sich die «Erholung 
der unterschiedlichen Geschwindig-
keiten» weiter fortsetzen. Dabei dürf-
ten die so genannten Schwellenländer 
(Russland, China, Indien und andere), 
die bisher eine Lokomotivfunktion 
bei der Erholung spielten, an Tempo 
verlieren. 

Längere Zeit sprach Acket über die 
Schuldenkrise. «Diese ist heute vor 
allem ein Problem der entwickelten 
Welt», sagte er. Er verwies auf die 
wachsende Staatsverschuldung in der 
Eurozone mit den «Spitzenreitern» 
Irland, Griechenland und Spanien. 
Ganze vier Länder vermögen heute 
die Schuldenquote gemäss den Maas-
tricht-Stabilitätsvorgaben zu erfüllen. 
Finnland, die Slowakei, Slovenien und 
Luxemburg. Bei allen anderen beträgt 
die Schuldenquote zum Teil massiv 
mehr als die erlaubten 60 Prozent des 
Bruttoinlandproduktes (BIP). Acket 
sprach von einem «Trauerspiel in der 
Eurozone». «Der grösste Haufen der 
Klubmitglieder ist ungenügend!» Das 
Darlehen, das Griechenland bereits 
bezogen hat und das Irland zugesi-
chert ist, ist gemäss Acket nichts ande-
res als eine Pflasterpolitik. Immerhin 
hat sich der Europäische Rat am Don-
nerstagabend in Brüssel auf ein Re-
formpaket für den Euro einigen kön-
nen, das der Leitwährung mehr 
Stabilität verleihen soll. Auch haben 
sich die 17 Euro-Länder und sechs 
weitere EU-Staaten verpflichtet, sich 

freiwillig in der Sozial-, Steuer- und 
Haushaltspolitik eng abzustimmen. 
Dieser Pakt sieht vor, dass jährlich ge-
meinsame Ziele vereinbart werden. 
Die Umsetzung ist Sache der nationa-
len Regierungen. Aber nicht nur in 
Europa ist die horrende Verschuldung 
ein Thema – die USA haben in jüngs- 
ter Zeit doppelt so viele Schulden auf-
genommen wie die Länder der Euro-
zone.

Auf Aktien setzen
Als grosses Problem bezeichnet Acket 
das starke Nord-Süd-Gefälle in der 
Eurozone. Während in Deutschland, 
aber auch in der Schweiz die Lohn-
stückkosten ständig am Sinken seien, 
lasse sich in den südlichen Ländern 
gerade eine gegenläufige Tendenz fest-
stellen. Folge: Länder wie Spanien 
oder Frankreich verlieren an Kon- 
kurrenzfähigkeit. Ein strukturelles 
Problem, das sich nicht so rasch kor- 
rigieren lässt. 

Bezüglich der Entwicklung auf den 
Finanzmärkten vertritt Acket eben-
falls eine klare Meinung: «Die besten 
Zeiten für Aktien liegen vor uns, die 
besten Zeiten für Anleihen hinter 
uns.» Bei den Aktien empfiehlt er 
Unternehmen, die real etwas produ-
zieren, der Finanzsektor sollte gemie-
den werden. «Investieren sie in Fir-
men, die hier zu Hause sind, aber 
überall dort engagiert sind, wo 
Wachstum stattfindet.» Konkret 
nannte er Titel wie Nestlé, Unilever 
oder Royal Dutch. «Das sind für mich 
die neuen mündelsicheren Anlagen 
und nicht mehr die Staatsanleihen», 
sagte Acket. 

Den Sommer im Winter planen
engadin St. Moritz blickt voraus und zurück

Die Wintersaison 2010/11 wird 
im Oberengadin logiernächte- 
mässig im Minus schliessen. 
Bereits ist der Fokus jedoch auf 
die kommende Sommersaison 
gerichtet. 

Reto StiFel

Überrascht war kaum jemand, als 
Ariane Ehrat, CEO der Destination 
Engadin St. Moritz, am Donnerstag 
anlässlich einer Orientierung der Leis-
tungsträger über die aktuellen Logier- 
nächtezahlen informierte. Nach dem 
Minus im Dezember schloss der Ja- 
nuar praktisch ausgeglichen, was eher 
über den Erwartungen der Touristiker 
lag. Der Februar war wie erwartet 
schlecht mit einem Minus von acht 
bis elf Prozent, die definitiven Zahlen 
liegen noch nicht vor. Erfreuliches 
gibt es dafür für den März zu berich-
ten. «Dieser läuft bis jetzt sehr gut, 
vermag den schwachen Februar aber 
nicht zu kompensieren», sagte Ehrat. 
Die ausserordentliche Kalenderkons-
tellation mit den extrem späten Oster-
feiertagen hat ganz wesentlich zum 
bisherigen Bild der Logiernächteent-
wicklung beigetragen. 

«Jetzt müssen wir für den Rest der 
Saison noch einmal Gas geben», sagte 
Ehrat weiter. Erstmals wird mit dem 
Oster-Special ein preislich attrakti- 
ves Pauschalangebot (Übernachtung/
Bergbahnen) auch zur Hochsaison 
angeboten. Immerhin 39 Hotels im 
Oberengadin machen mit, 81 bleiben 
bis Ostern geöffnet. Das sind rund 
die Hälfte aller Hotels. Weil auch 
alle grossen Skigebiete weiter offen ha-
ben, finden die Gäste attraktive Be-

dingungen vor für das Frühlingsski-
fahren. 

Während also im Oberengadin der 
Winter das Zepter noch fest in den 
Händen hält, sind die Touristiker 
längst mit der Vorbereitung der Som-
mersaison beschäftigt. Das Redesign 
der Sommerseite von www.engadin.
stmoritz.ch soll bis nächste Woche ab-
geschlossen sein. Ein wichtiges Ange-
bot für den Sommer werden wiede- 
rum die Packages sein. Das «Berg- 
bahnen inklusive» wird weitergeführt, 
das heisst ab der zweiten Übernach-
tung ist in vielen Hotels das Bergbah-
nenticket im Preis inbegriffen. «Rund 
30 Prozent unserer Sommergäste kom-
men wegen diesem Angebot zu uns», 
sagte Ehrat. Die Mountainbike-, Feri-
enwohnung- und Family-Specials sol-
len weiter etabliert werden. Neu ins 
Angebot aufgenommen werden Pau-
schalarrangements für das Elektro-
Bike sowie für die Kultur. 430 Ferien-
wohnungen machen beim Special 

mit, das sind 100 mehr als im Vorjahr. 
Trotzdem wäre die Destination froh, 
wenn noch mehr Ferienwohnungs- 
besitzer dabei wären. «Wir haben das 
Luxusproblem, dass die Nachfrage 
das Angebot übersteigt», sagte Ehrat. 

Ein neues Produkt, das diesen Som-
mer auf den Markt kommen wird und 
am Donnerstag vorgestellt worden 
ist, ist «Nusch», der Energie-Riegel 
aus dem Engadin. Es ist eine Nusstor-
te in Form eines Sportriegels. Ent-
standen ist diese Idee anlässlich eines 
Markenstammtisches. Rund 90 Mar-
kenbotschafter sind bis heute ausge-
bildet, in wenigen Jahren sollen es 
250 sein. 

An der Veranstaltung wurde mehr-
fach darauf aufmerksam gemacht, 
dass möglichst viele Angebote der 
Destination online buchbar sein müs-
sen. «Der Weg führt ganz klar in den 
Online-Vertrieb», sagte Stefan Sieber, 
Leiter Portalmanagement bei der Des-
tination.  

Dario Cologna zurück zu Hause
in kleinem, familiärem Rahmen ist der Münstertaler langläufer Dario Colo- 
gna am vergangenen Montag aus dem schwedischen Falun zurückgekehrt. 
Mit im Gepäck die beiden Kristallkugeln, die ihn an eine tolle langlaufsai-
son 2010/11 erinnern werden. Die grosse Kugel für den Sieg im Gesamt-
weltcup und die kleine als Auszeichnung für den besten Distanzläufer der 
vergangenen Saison. Cologna war über die gesamte letzte Saison nicht nur 
der kompletteste langläufer, er hat mit der tour de Ski auch eine der an-
spruchsvollsten Prüfungen gewonnen – und das bereits zum zweiten Mal. 
Bild: Dario Cologna wird in Kloten von seinen eltern empfangen. (rs)

Celerina BPW (Business & Professio-
nal Women) Engiadina hat am ver-
gangenen Freitag, 18. März, die 7. or-
dentliche Mitgliederversammlung im 
Hotel Cresta Palace Celerina abge- 
halten. 

Ergänzend zur seit 2010 amtieren-
den Präsidentin Martina Walther und 
den Vorstandsmitgliedern Jeannine 
Felix Gaudenz, Claudia Visinoni und 
Regula Peter wurde neu Elisabeth Her-
ren aus Celerina für das Ressort Events 
in den Vorstand gewählt. Gleichzeitig 
wurde Liz Heer aus Champfèr als Mit-
glied des Gründungsvorstands nach 
sechs Jahren maximal möglicher 
Amtszeit aus ihrem Vorstandsamt ver-
abschiedet und gebührend verdankt. 

Das Ziel von BPW ist die Entwick-
lung des beruflichen Potenzials der 
Frau. Dazu gehört unter anderem die 
Unterstützung ihrer Karriereentwick-
lung durch ein Mentoring-Programm. 
Neu wurde deshalb erstmals ein Mit-
glied verantwortlich für den Bereich 
Mentoring bestimmt. In dieser Funk-
tion kümmert sich nun Sibylla Degia-
comi ausserhalb des Vorstandes um 

Neue Mitglieder bei den BPW

Die neuen Mitglieder (von links): Melanie Auf der Maur, Sibylla Degia- 
comi, Martina Walther (Präsidentin), Sissi Röösli, Karin Metzger-Biffi. 

den Aufbau und die Betreuung des 
Mentoring-Programms im Engadin. 
Die ebenfalls an der Versammlung 
neu aufgenommenen Mitglieder sind: 
Karin Metzger-Biffi, Geschäftsleitung 
Pomatti AG St. Moritz; Melanie Auf 
der Maur, Direktion Hotel Castell 
Zuoz; Sibylla Degiacomi, Direktion 
Hotel Chesa Salis Bever; Anne-Marie 
Flammersfeld, Inhaberin All Moun-
tain Fitness GmbH St. Moritz; und 
Sissi Röösli, Personalleiterin Hotel 
Waldhaus Sils. Der Club zählt heute 
somit 42 Mitglieder.

BPW Engiadina wird auch 2011 
neue Mitglieder aufnehmen, um das 
Netzwerk und die Lebendigkeit des 
Clubs weiterhin zu verstärken. Aufge-
nommen werden Frauen jeden Alters, 
welche in der Privatwirtschaft oder 
für die öffentliche Hand eine verant-
wortungsvolle Tätigkeit ausüben (d.h. 
eine Führungsposition inne haben), 
selbstständig sind oder in anderer 
Weise mit ihrer Berufstätigkeit oder 
ihren karitativen, politischen oder 
kulturellen Aktivitäten eine bedeuten-
de Stellung innehaben.  (Einges.)
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Graubünden Der Bernina Express 
hat sich seit seiner Einführung im 
Jahr 1973 zu einem touristischen 
Premiumprodukt für die Rhätische 
Bahn (RhB) entwickelt. Laufende 
Anpassungen an die Bedürfnisse der 
Fahrgäste tragen zu seiner Beliebt-
heit bei. So auch der optische Auf-
tritt mit neuem Markenauftritt: «Das 
neue Logo lehnt sich an das Erschei-
nungsbild der RhB an und wird den 
internationalen Ansprüchen des Ber-
nina Express gerecht», heisst es in 
einer Medienmitteilung der RhB. 

Martin Sturzenegger, Leiter Ver-
trieb und Marketing bei der RhB, be-
tont die grosse Bedeutung des neuen 
Markenauftritts des Bernina Express: 
«Das neue Logo ist perfekt in das Er-
scheinungsbild der RhB eingebettet 
und die Beistellung des Edelweiss-
Logos mit Schweizer Kreuz von 
Schweiz Tourismus sorgt für wertvol-

Neues Logo für den Bernina Express

Das neue Logo für den Bernina Express. 

le Synergien.» Das neue Logo wird 
nur in direktem Bezug zum Produkt 
Bernina Express angewendet. Ent-
sprechend wird es in Zukunft in der 
Werbung und Kommunikation des 
Bernina Express eingesetzt.

In Zukunft dreht auch der Bernina 
Express Bus von PostAuto seine Run-
den mit dem neuen Logo. Ab 1. April 
bis 23. Oktober steht der Bus den 
Bernina Express-Fahrgästen für die 
Verbindung von Tirano nach Lugano 
– oder umgekehrt – zur Verfügung. 

Wie die RhB weiter mitteilt, zieht 
seit einigen Wochen ein Tram im 
neuen Bernina-Express-Design in 
den Strassen von Milano neugierige 
Blicke auf sich. Gemeinsam mit dem 
Marktverantwortlichen der RhB in 
Milano, Enrico Bernasconi, wurde 
diese prominente Plattform in einem 
grossen Marktgebiet gewonnen. 

 (pd)

Hoher Besuch im Engadiner Museum
Für das Engadiner Museum in St. Moritz interessieren 
sich nicht nur Einheimische und Touristen aus nah und 
fern. Es ist auch Politikern einen Abstecher wert. Donners-
tagnachmittag liess sich Martin Schmid, der Bündner Re-
gierungspräsident, mitsamt seiner ganzen Delegation von 
Behörden- und Wirtschaftsvertretern von Museumsleiterin 
Monika Bock und Stiftungsratspräsident Fritz Hagmann 

das Haus samt seinem kulturhistorisch bedeutsamen
Inhalt erklären. Dabei konnte er auch einen Augenschein 
nehmen von einer ganz speziellen Jagdwaffe, die dort
ausgestellt ist, nähmlich von der Flinte des legendären 
Pontresiners Gian Marchet Colani.
Bild: Fritz Hagmann (links) und Martin Schmid (rechts).
 Foto: Marie-Claire Jur

Graubünden Die neuen Triebzüge
Allegra der Rhätischen Bahn (RhB) 
haben kürzlich den «red dot award» 
für internationales Spitzendesign er-
halten. Die Jury hat dem Innendesign 
der Allegra-Triebzüge gar die Höchst-
auszeichnung «red dot: best of the 

Ausgezeichnete Allegra-Triebzüge
best» verliehen, wie die RhB mitteilt. 
Mit der Auszeichnung «red dot: best of 
the best» reihe sich die RhB in eine
illustre Liste von bisherigen Preisträ-
gern wie Porsche, Philipps oder Apple 
ein. Die klaren Vorgaben der RhB als 
Auftraggeberin seien vom Designbüro 
Nose optimal umgesetzt worden. 
Nebst dem auffälligen Aussendesign 
mit der zweifarbigen Lackierung und 
dem prominenten Bündnerwappen 
besteche auch das Interieur der neuen 
Triebzüge. Durch die moderne Inter-
pretation der traditionellen Holzbau-
weise als Seitenwandverkleidung 
«Vrin» sowie die Oberfläche «Vals» 
mit den unregelmässig geschichteten 
Monolithen auf den Apparatekästen 

Graubünden Zur Vorbereitung auf die 
Fischereisaison gehört auch das Lösen 
des Fischereipatentes. Um Jahres- oder 
Monatspatente lösen zu können, müs-
sen fischereiliche Kenntnisse nachge-
wiesen werden (Sachkundenachweis 
SaNa). Zu diesem Zweck werden zur-
zeit an verschiedenen Orten im Kan-
ton Ausbildungskurse angeboten. 

Alle Fischereipatente können wie 
bisher im Bündner Naturmuseum in 
Chur sowie bei der Fischereiaufsicht 
gelöst werden. Am Schalter im Bünd-
ner Naturmuseum in Chur und in den 
Fischereibezirken 3 (Landquart, Land-
wasser, Albula), 4 (Inn, Maira), 5 (Inn, 
Rombach) und 6 (Poschiavino) sind 
Zahlungen auch per MaestroCard 

Wo löse ich das Fischereipatent?
oder PostCard möglich (keine Kredit-
karten). 

Im Kantonsamtsblatt vom 24. März 
und auf der Website des Amtes für 
Jagd und Fischerei sind für die einzel-
nen Fischereibezirke Ausgabeorte, Ter-
mine sowie die Voraussetzungen für 
den Patentbezug publiziert. Wenn 
Drittpersonen Patente für Personen 
mit Wohnsitz im Kanton Graubünden 
beziehen möchten, müssen sie eine 
persönliche Wohnsitzbestätigung des-
selben mitbringen. Solche Formulare 
können von der Website des Amts für 
Jagd und Fischerei heruntergeladen 
werden. 

www.jagd-fischerei.gr.ch

wird auch hier das typisch Bündneri-
sche in angenehmer Weise hervorge-
hoben. Daniel Ritler, verantwortlicher 
Projektleiter für die neuen Triebzüge 
bei der RhB, ist über den erhaltenen 
Preis hoch erfreut: «Die Auszeichnung 
ehrt die RhB und bestätigt, dass die 
Anlehnung an die neue Positionie-
rung und das Erscheinungsbild der 
RhB nicht nur beim Publikum, son-
dern auch in Fachkreisen auf sehr
positive Rückmeldungen stösst.»

Die Triebzüge werden durch den be-
kannten Schienenfahrzeughersteller 
Stadler Rail Group gebaut. Die Auslie-
ferung der ersten Serie mit 15 dreitei-
ligen Zweispannungstriebzügen befin-
det sich in der Endphase. (pd)

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

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 
stecken an.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann lassen Sie 
den Erfolg nicht länger warten und schicken 
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter

Chiffre A354029, Südostschweiz Publicitas AG,
Postfach 520, 7007 Chur

176.776.780

Wir sind ein mittelgrosser Betrieb mit Sitz in Samedan,
tätig in der Sanitärbranche sowie Bauspenglerei/Bedachungen.

Per 1. August 2011 suchen wir noch Lehrlinge für die Ausbildung 
als:

– Sanitärinstallateur (3 Jahre)

– Spengler (3 Jahre)

Wir bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit
mit guten Lernbedingungen.

Sollten Sie Interesse haben, erwarten wir gerne Ihre schriftliche 
Bewerbung.

F. Duttweiler AG
Spenglerei und sanitäre Anlagen
Quadratscha 15, 7503 Samedan
Telefon 081 851 07 50
info@duttweiler-ag.ch
www.duttweiler-ag.ch

176.776.717

Einheimisches Ehepaar (Schweizer) 
sucht im Oberengadin auf Ende 
September 2011, März 2012 oder 
September 2012 eine neuwertige

31⁄2-Zimmer-Wohnung
mit grossem Balkon oder Garten-
sitzplatz, einer Wohnfl äche von ca. 
120 m2, als Erstwohnsitz langfristig 
zu mieten. Nebenamtliche Haus-
wart- und/oder Verwaltungsaufgaben 
können übernommen werden.
Offerte bitte an Chiffre 
C 176-776731 bei Publicitas SA, 
Postfach 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

176.776.731

Zu vermieten in La Punt

2½-Zimmer-Wohnung
mit Kellerabteil und GP, Fr. 1550.– mtl.
Telefon 076 259 61 98

176.776.840

Langlaufstock zurück?
Wer hat mir am «Engadiner» bei 
Zuoz einen Ersatzstock gegeben?

Telefon 078 720 16 57
197.060.322

Zu vermieten ab sofort
in St. Moritz-Dorf

möbliertes Studio
mit Garage, Fr. 1500.– inkl. NK.
Telefon 078 896 98 49

176.776.839

In Samedan Zentrum
vermieten wir eine schöne

3½-Zimmer-Wohnung
im Engadiner Stil.
Preis Fr. 2200.– exkl. NK.

Tel. 081 852 48 50
176.776.474

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)

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

www.engadinerpost.ch

Die Druckerei der Engadiner.

GeschäftsberichteZeitungenBroschürenProspekte

Ihr Lieferant im ganzen Kanton

Heizöl-Diesel
CHUR 081 284 11 15
PONTRESINA 081 837 37 77
ILANZ 081 921 44 04

www.conrad-storz.ch
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Lenkungsabgabe oder Zweitwoh-
nungssteuer oder beides zusammen. 
Wie es auch immer heissen mag, kann 
man es auf den kurzen Nenner brin-
gen: Es geht einfach darum, aus den 
Milchkühen noch mehr herauszu- 
holen. Wir bedanken uns bei den Er-
findern des Werkzeugkastens.

Jahrzehntelang wurde gebaut und 
gebaut und verkauft und verkauft und 
Abgeltungsgebühren wurden gerne 
entgegen genommen. Dies auch, wenn 
man wissen konnte, dass Wohnungen 
dann bestenfalls an Weihnachten und 
im August bewohnt werden. Bei wem 
eigentlich liegt da die Schuld? An-
scheinend bei den Zweitwohnungs- 
besitzern, man muss es nur lang genug 
drehen und wenden. Um es nochmals 

Forum

Die Milchkühe noch mehr melken?
zu sagen, diejenigen, die ihre Woh-
nungen seit 20 Jahren und mehr besit-
zen, glaubten doch damals, in der Ge-
meinde akzeptiert zu sein, wir haben 
uns gefreut an der Natur, am Wan-
dern, am Langlaufen etc., wir haben 
hier Dienstleistungen beansprucht 
und konsumiert und es sind doch 
auch Bekanntschaften zu Einheimi-
schen entstanden. Doch jetzt sind es 
endgültig zu viele Milchkühe, und 
weil diese nicht genügend anwesend 
sind, man staune, stören diese sogar 
die Funktionsfähigkeit der Gemeinde 
Silvaplana, wie es vom Verwaltungs- 
gericht jetzt festgestellt wurde.

Es macht einfach nur noch Kopf-
weh. Elisabeth Scholz-Seis, 

 Wettingen und Silvaplana

Forum

Unglaublich, was die FDP-Gemeinde-
präsidentin in Silvaplana fertigge-
bracht hat: Mit rund neun Prozent der 
Stimmberechtigten, das entspricht 
den 52 Ja-Stimmen, wurde ein Gesetz 
beschlossen, welches den Zweitwoh-
nungsbesitzern jährliche Abgaben von 
über 1000 Franken (nebst den enor-
men Tourismusabgaben, diversen 
Sondersteuern usw.) zusätzlich auf-
bürdert. Dies wenn sie nicht ihre mit 
Liebe und persönlichen Gegenstän-
den eingerichtete Ferienwohnung an 
fremde Gäste vermieten. Bis jetzt war 
ich der Meinung, dass Eigentum in 
der Schweiz geschützt ist und der 
Eigentümer frei entscheiden kann, ob 
er seine Wohnung vermieten oder 
selbst nutzen will. Dass die 52 Stimm-

(Un)beliebte «Zweitheimische»
berechtigten den «Rattenfänger- 
tönen» gefolgt sind und den enormen 
Imageschaden für ihre Gemeinde 
nicht bedacht haben, ist für einen 
freiheitlich denkenden Menschen 
nicht nachvollziehbar.

Waren es auch diese 52 Bürger, wel-
che unbedenklich Bauland eingezont 
und an die Unter- und Ausländer ver-
kauft haben? Waren es die gleichen 
Personen, welche den Erstwohnungs-
anteil nie bestimmt oder mit Ersatz- 
abgaben aufgeweicht haben? Es ist 
anzunehmen, da erneut mit Geld pla-
nerische Sünden abgegolten werden 
sollen und die FDP der Wirtschaft ja 
nahe steht.

 Herbert Büttner, 
 Männedorf/La Punt

Schneeräumung 
des Guten zu viel?

Es sind den Mitarbeitern schon Kom-
plimente zu machen für ihre an-
spruchsvolle Arbeit der Schneeräu-
mung. Eine Arbeit, welche sicher nur 
mit viel persönlichem Einsatz zu ver-
richten ist.  Bei Schneefall oder ange-
sagtem Schneefall auf Pikett zu sein, 
frühmorgens aufzustehen und auch 
spätabends unterwegs zu sein, ist 
nicht jedermanns Sache.

Ich frage mich jedoch manchmal, 
ob unsere Kantonsstrasse wirklich je-
derzeit so geräumt sein muss, dass 
auch jeder Fahrzeuglenker gefahrlos 
und ohne Mühe wie im Sommer mit 
seinem Fahrzeug fahren kann. Es wird 
ab und zu gepflügt unabhängig da-
von, ob viel oder wenig Schnee auf der 
Strasse liegt. Man kann dies schon 
von Weitem am «Funkenwurf» des 
Pfluges auf aperer Strasse erkennen. 
Dem nicht genügend, wird gesalzen, 
scheinbar ungeachtet ob nötig oder 
nicht. 

Eine gezielte Salzung an neuralgi-
schen Stellen, Kurven und Schatten-
stellen (Charnadüra) dürfte für unsere 
Natur und möglicherweise auch für 
das Budget des Strassenunterhaltes 
besser sein.   

Etwas mehr «Fingerspitzengefühl» 
und eine kritische Beurteilung der 
Sachlage beim Räumen oder Salzen 
dürfte kaum mit grösserem Aufwand 
und somit auch nicht mit Mehrkosten 
verbunden sein. 

 Georg Budja, Pontresina
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Evangelische Kirche

Sonntag, 27. März 2011

Sils-Baselgia 11.00, d, Pfr. R. Parli
Champfèr 09.30, d, Pfr. R. Parli
St. Moritz-Dorf 17.00, d, Pfr. T. Josi
Celerina-Crasta 20.30, d, Taizé-Gottesdienst
Pontresina 10.00, d/r, Pfr. D. Last; 14.00, Berggasthaus Diavolezza, Pontresina, 
Kirche im Weissen, Pfr. M. Landwehr/Pfr. D. Last
Samedan kath. Kirche 10.00, d, Pastoralassistent A. Diederen/Pfr. M. Landwehr, 
ökumenisch, anschliessend Apéro
Zuoz 10.30, d, Pfr. L. Teckemeyer, Taufgottesdienst; 17.00, ökumenischer Familien-
gottesdienst, Pfr. A. Jawork/Pfr. L. Teckemeyer
Zernez 09.45, r, Pfr. J. Büchel
Susch 11.00, r, Pfr. J. Büchel
Lavin 09.45, r, Pfr. M. Pernet
Guarda 11.00, r, Pfr. M. Pernet
Ardez 11.10, r/d, Pfr. C. Schneider 
Ftan 10.00, r/d, Pfr. C. Schneider
Scuol 11.00, d, Pfr. S. Bösiger
Sent 10.00, r, Pfr. S. Bösiger
Ramosch 11.00, d, Pfrn. B. Schönmann
Vnà 17.00, d, Pfrn. B. Schönmann
Strada 09.45, d, Pfrn. B. Schönmann
Tschierv 10.00, r, Pfr. H. P. Schreich
Fuldera 11.00, r, Pfr. H. P. Schreich
Valchava 10.00, r, Pfr. M. Schleich

Katholische Kirche

Samstag, 26. März 2011

Silvaplana 16.45
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad 
Celerina 18.15
Pontresina 17.00
Samedan 18.30 Italienisch
Scuol 18.00
Samnaun 20.00

Sonntag, 27. März 2011

St. Moritz 09.30 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, Italienisch;
18.00, St. Mauritius, Dorf, Portugiesisch 
Celerina 20.00, ref. Kirche Crasta: Taizé-Gottesdienst
Pontresina 10.00; 18.00 Italienisch
Samedan 10.00 ökumenisch, kath. Kirche
Zuoz 17.00, ökumenisch, evang. Kirche Zuoz
Zernez 18.00
Ardez 09.30
Scuol 09.30
Tarasp 11.00
Samnaun 08.50; 10.30; 19.00
Müstair 10.45
Martina 09.15

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 27. März 2011

Celerina 10.00 Gottesdienst 
Zernez (Runatsch 154) 10.00 Gottesdienst

Gottesdienste Sonntagsgedanken

Frühlingsanfang
Am 21. März stand in meinem Kalen-
der ein herrliches Wort: «Frühlings- 
anfang». Schön ist dieses Wort, denn 
es besagt: Die starre Winterzeit (mit all 
ihren positiven Seiten) geht allmäh-
lich zu Ende und das Leben wird von 
Neuem erblühen. Eigentlich liess sich 
in vielen nordafrikanischen Staaten 
bereits vor diesem Datum die Sehn-
sucht nach einem Leben frei von Ver-
eisung und Verkrustung beobachten; 
gelingt es ihr, die immer noch dicke 
Eisdecke zu durchbohren und ihre fri-
schen Triebe der Sonne entgegenzu-
halten?

Dicke Eisschichten sind anschei-
nend nicht nur der äusseren Beobach-
tung zu Eigen; oft schützen sie vor 
jeglicher Veränderung der eigenen 
Sichtweise und gestatten keinerlei 
Umwandlung des eigenen Denkens 
und der eigenen Handlung: Denn es 
war ja schon immer so… und das hat 
sich bisher bewährt… (oder fernöst-
lich): der Stahlmantel ist doch dick 
genug…

Seit dem Aschermittwoch bereiten 
sich viele Christen auf das wichtigste 
Fest des Jahres vor, an dem der ans 
Kreuz gefesselte und durch den Tod 
durchbohrte Jesus die Mauern des 
Grabes durchbrach. Da bekam die 
alte, eingefahrene Lebensweise einen 
neuen Impuls, das Eis wurde brüchig, 
ein Sinneswandel wurde eingeleitet. 
Eingefahrene Pfade zu hinterfragen 
nach ihrem eigentlichen Ziel und dem 
Frühling im eigenen Leben eine 
Chance zu geben: Der Umkehr, dem 
Neuanfang, dem Aufbruch würde 
einer sinnvollen Antwort gleichen. 
Anders ausgedrückt: Heilig werden, 
und das nicht erst irgendwann, son-
dern jetzt, wenn die Zeit des Keimens 
da ist.

Ich glaube nicht, dass nur in mei-
nem Kalender das Wort «Frühlings- 
anfang» stand. Schauen Sie bitte nach, 
vielleicht finden Sie es auch in Ihrem!

Gesegnete Fastenzeit und inspirie-
rende Ostertage.

Pfr. Christoph Willa

 

Unsere liebe

Elisabeth M. Utzinger-Donat
geboren 30. November 1929

ist nach einem erfüllten Leben und einer Phase des langen, aber harmonischen Ab-
schieds in der Vollmondnacht des 19. März 2011 in ihrem geliebten Engadin friedlich 
eingeschlafen. Der herbe Verlust wird durch die Erinnerung an ihre Liebe, Freundschaft 
und ihr Mitgefühl gemildert. Ein dauerndes, warmes und helles Andenken ist ihr gewiss. 

Guido Utzinger-Donat

Sabine Sauser-Utzinger  
mit Seline, Nicolas, Philippe und Nadine

Dominik, Ing und Enola Utzinger

Rebekka Utzinger Ermini und Martin Ermini 
 mit Flynn, Aenea und Cyrian

Anita Utzinger mit Ursi

Anverwandte

Auf ausdrücklichen Wunsch der Verstorbenen haben wir im allerengsten Kreis still von 
ihr Abschied genommen.

176.776.870

Traueradresse:

Guido Utzinger-Donat 
St.-Alban-Ring 141 
4052 Basel

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen  
gab er Macht, Gottes Kinder zu werden,  
die an seinen Namen glauben. Johannes 1, 12

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00



DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Corvatsch (3315 m) – 7° W 17 km/h
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° windstill
Poschiavo/Robbia (1078 m)  2° windstill
Scuol (1286 m) – 1° windstill

WETTERLAGE

Das Hoch bei den Britischen Inseln zieht sich zurück. Ein Tief über Nord-
osteuropa kann sich auf der anderen Seite im Alpenraum aber auch 
nicht stärker durchsetzen. Nur die Luftdruckgegensätze schwächen sich 
ab, die Luft bleibt leicht labil geschichtet.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Ein paar Haufenwolken im Tagesverlauf! In Südbünden dürfen wir 
uns noch einmal über einen sehr sonnigen Wetterverlauf freuen. Zu-
meist dominiert strahlender Sonnenschein das Himmelsbild und sorgt 
neuerlich für eine kräftige Tageserwärmung. Damit können sich aber 
auch wieder einige Haufenwolken über den Bergen aufbauen, welche 
aber vorerst weiterhin zumeist harmlos bleiben. Nur im Bergell und im 
Puschlav kann im Laufe des Nachmittags ein punktuelles Schauer- 
risiko nicht mehr ganz ausgeschlossen werden.

BERGWETTER

Nochmals ruhiges und weitgehend stabiles Wintersportwetter im 
Hochgebirge. Die verstärkte Haufenwolkenbildung während der zwei-
ten Tageshälfte zeigt uns aber, dass die Jahreszeit nun endgültig ge-
wechselt hat. Frostgrenze bei 2200 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

°C °C

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

°C °C °C

4000 – 13°

3000 – 6°

2000  1°
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Temperaturen: min./max.

Scuol 
–1°/13°

Zernez 
–3°/11°

Sta. Maria 
–1°/14°

St. Moritz 
–6°/7°

Poschiavo 
2°/15°

Castasegna 
4°/17°
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Der Vater streift mit dem Sohn 
durch den Wald, da fragt der 
Kleine:«Vati, was sind das für 
Beeren?» Vater: «Das sind Blau-
beeren.» Sohn: «Aber warum 
sind sie rot?» Vater:«Weil sie 
noch grün sind!»

1 2 3 4 5

7514 Sils  im Engadin
Telefon: 081 826 58 40
Mobile: 079 603 94 93
www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATENAUSTAUSCH
SERVICE

Gratulation

30 Jahre bei der 
Amtsvormundschaft

Margaritta Janett-Nuotclà hat am 
1. März 1981 als Sachbearbeiterin bei 
der Amtsvormundschaft Oberenga-
din/Bergell ihren Dienst aufgenom-
men. Sie erfüllte somit am 28. Februar 
ihr 30. Dienstjahr. Margaritta Janett-
Nuotclà ist dank ihrer freundlichen 
und hilfsbereiten Art bei den Man-
danten und den Kolleginnen und Kol-
legen sehr beliebt und eine wichtige 
Ansprechperson. Die Verantwortli-
chen im Kreis Oberengadin und Ber-
gell danken Margaritta Janett-Nuotclà 
für die langjährige, pflichtgetreue Ar-
beit im Dienst der Kreise Oberengadin 
und Bergell und gratulieren ihr zum 
30-Jahr-Dienstjubiläum.  (Einges.)

Seit 25 Jahren 
bei Coop

Lucia Andreazzi feiert in diesen Tagen 
ihr 25-Jahr-Jubiläum bei Coop. Die ge-
lernte Verkäuferin startete ihre Coop- 
Karriere in der Verkaufsstelle in Pon-
tresina. Danach wechselte sie zuerst in 
den Coop St. Moritz Dorf und an-
schliessend in den Coop St. Moritz 
Bellevue. Seit 1993 arbeitet die 43-Jäh-
rige wieder im Coop Pontresina. In 
der Freizeit ist sie zurzeit am liebsten 
auf der Langlaufloipe. Coop gratuliert 
Lucia Andreazzi herzlich zu ihrem 
stolzen Jubiläum.  (Einges.)

Polizeimeldung

Val Müstair: 
Arbeiter verletzt

In Craistas, oberhalb von Valchava im 
Val Müstair, ist am Mittwochvormit-
tag ein Arbeiter von einer Treppe ge-
stürzt. Er zog sich dabei Verletzungen 
am Rücken zu. Der 58-jährige Mann 
befand sich zusammen mit einem wei-
teren Arbeiter im Obergeschoss eines 
Hauses, das derzeit umgebaut wird. 
Nachdem sie dort ihre Arbeit beendet 
hatten, wollten sie über eine Treppe 
ins Erdgeschoss absteigen. Dabei 
stürzte der Mann, der als Zweiter hin-
ter seinem Arbeitskollegen ging, die 
Stufen hinunter. Mit unbestimmten 
Rückenverletzungen musste er von der 
Rega ins Kantonsspital Graubünden 
nach Chur geflogen werden.  (kp)

Gratulation

Ferdi Dalle Vedove 
geht in Pension

Nach über 39-jähriger Tätigkeit beim 
Bauamt St. Moritz geht Ende März 
Ferdi Dalle Vedove in den wohlver-
dienten Ruhestand. Als Leiter des Be-
reiches Hochbau/Baupolizei war er für 
die Abwicklung der Baubewilligungs-
verfahren verantwortlich. Zu seinen 
vielfältigen Aufgaben gehörten die 
technische Prüfung und die Beurtei-
lung der Baugesuche zuhanden der 
Baukommission und Baubehörde. Als 
«Sekretär» der Baukommission nahm 
er in seiner langen Dienstzeit an über 
1800 Baukommissionssitzungen teil. 
Neben der Baugesuchsbearbeitung 
stand er Bauherren und Projektverfas-
sern für Auskünfte über bau- und  
zonenrechtliche Fragen zur Verfü-
gung.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld war die 
Betreuung und Koordination der Orts-
planung. Aufgrund der speziellen Si-
tuation in St. Moritz veränderten sich 
die Anforderungen im Lauf der Jahre 
sehr stark. Die in St. Moritz vorherr-
schenden Liegenschaftspreise und die 
allgemeinen knappen Baulandreser-
ven führen dazu, dass die Bauprojekte 

Ferdi Dalle Vedove geht nach 39 Jahren 
beim Bauamt in Pension. 

die gesetzlich machbaren Grenzen 
praktisch immer ausschöpfen. Dies 
machte die Tätigkeit sowohl technisch 
als auch juristisch sehr interessant 
und anspruchsvoll. Er meisterte die 
immer komplexeren Herausforderun-
gen exzellent und gestaltete mit sei-
nem umfangreichen Fachwissen die 
Ortsplanung und Baugesetzgebung 
mit. Als Vermittler zwischen Bauher-
ren, Planern und den Behörden leiste-
te Ferdi Dalle Vedove mit seiner ruhi-
gen und überlegten Art immer wieder 
hervorragende Dienste.

Nachdem praktisch alle Bauvorha-
ben in den vergangenen vier Jahr-
zehnten über sein Pult gegangen sind, 
kennt er die bauliche Entwicklung 
von St. Moritz wie kein anderer. Mit 
seiner Pensionierung gehen dem Bau-
amt sehr viel Fachwissen sowie viele 
spezifische Ortskenntnisse verloren. 
Die Gemeinde St. Moritz dankt Ferdi 
Dalle Vedove für seinen langjährigen 
Einsatz und wünscht ihm sowie seiner 
Familie alles Gute im kommenden 
Lebensabschnitt.

Als Nachfolger konnte Giachen 
Montalta, Arch. HTL, verpflichtet 
werden. Er nimmt seine Tätigkeit am 
1. April auf.  (Einges.)

Am meisten Unfälle auf der Julierstrasse
Verkehrsunfall-Statistik 2010

Auf dem Bündner Strassennetz 
hat sich im Jahre 2010 im 
Durchschnitt alle dreieinhalb 
Stunden ein Verkehrsunfall er-
eignet. Dies zeigt die Verkehrs-
unfall-Statistik 2010, welche am 
Donnerstagnachmittag an einer 
Medienkonferenz in Chur vorge-
stellt wurde. 

Total geschahen in Graubünden im 
letzten Jahr 2519 Verkehrsunfälle. 
Dies bedeutet eine Zunahme gegen-
über dem Vorjahr um 77 Unfälle oder 
3,15 Prozent und entspricht dem 
Durchschnitt der letzten fünf Jahre. 
In diesen Zahlen sind auch die Fälle 
der Stadtpolizei Chur enthalten. Die 
Gesamtzahl kann jedoch nicht als ab-
solute Darstellung des Unfallgesche-
hens verstanden werden, weil Baga-
tellfälle, welche der Polizei gar nicht 
gemeldet wurden, nicht in der Statis-
tik erfasst sind. Die meisten Unfälle 
ereigneten sich bei trockener Fahr-
bahn und auf geraden Streckenab-
schnitten. 

Dies lässt vermuten, dass die Auto-
mobilisten bei schwierigen Strassen-
verhältnissen und anspruchsvollen 
Strecken konzentrierter und aufmerk-
samer sind. Diese Aussagen machte 
Robert Willi, Chef der Regionen- und 
Vekehrspolizei der Kantonspolizei 
Graubünden, an einer Medienkon- 
ferenz am Donnerstag in Chur, an  
der auch die zuständige Regierungsrä-
tin Barbara Janom Steiner anwesend 
war. 

Markanter Anstieg der Todesopfer 
30 Personen verloren im Jahr 2010 in 
Graubünden bei Verkehrsunfällen ihr 
Leben. Dies sind mehr als doppelt so 

viele wie im Vorjahr. Demgegenüber 
nahm die Anzahl der schwerverletz-
ten Personen um 19 Prozent auf 82 
(101) ab. 

Die Anzahl tödlich verunfallter Mo-
torradfahrer nahm von fünf auf sie-
ben zu. Dies entspricht dem Wert aus 
dem Jahr 2008. Es handelt sich dabei 
um sechs Lenker und einen Mitfahrer 
von schweren Motorrädern. 

Bei einem dieser tödlichen Motor-
radunfälle lag Fremdverschulden vor, 
bei den restlichen Eigenverschulden 
der Motorradfahrenden. Generell liegt 
bei 80 Prozent der Motorradunfälle Ei-
genverschulden der Motorradfahren-
den vor. 

Erfreulicherweise nahmen die Un-
fälle mit Motorrädern um 21 Prozent 
von 229 auf 179 ab. Gleichzeitig redu-
zierte sich die Anzahl verletzter Mo-
torradfahrender von 179 auf 132. Bei 
den Schwerverletzten ist sogar eine 

markante Abnahme von 57 auf 25 zu 
verzeichnen. 

Weniger Verletzte
Mit 189 gemeldeten Verkehrsunfällen 
erweist sich wie schon im Vorjahr (177) 
bei den Kantonsstrassen die Julierstra-
sse zwischen Tiefencastel und Silvapla-
na als der unfallträchtigste Strassenab-
schnitt Graubündens. Auf der 
Nationalstrasse A13 zwischen den Kan-
tonsgrenzen zu St. Gallen und zum Tes-
sin geschahen 222 Unfälle (192). 

Die Wildunfälle nahmen um 24 
Prozent von 708 auf 882 zu und sind 
damit mit 35 Prozent häufigste Unfall-
ursache im Kanton Graubünden. Ins-
gesamt sind in Graubünden im letzten 
Jahr 722 Personen bei Verkehrsunfäl-
len verletzt worden. Das bedeutet  
einen historischen Tiefststand, wie er 
seit 1966 nicht mehr erreicht wurde. 

Weitere Infos: www.kapo.gr.ch

Unfallträchtig: Auf der Julierstrasse zwischen Tiefencastel und Silvapla-
na geschehen gemäss Statistik am meisten Verkehrsunfälle.  Foto: Kapo




