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Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain,
Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Tschlin, Samnaun

Judith Peer Eine Samnaunerin engagiert
sich für die Menschenrechte. Judith Peer ist
Mitorganisatorin eines internationalen
Forums in Luzern. Seite 2

Cultura Las chasas engiadinaisas sun
cuntschaintas per lur decoraziuns e pitturas.
La seria «Fascinaziun chasa engiadinaisa»
tratta quista jada ils sgrafits. Pagina 4

Zufrieden Trotz leichtem Logiernächterückgang zeigt sich Graubünden Ferien zufrieden
mit dem Geschäftsgang im Jahr 2010.
Seite 10

AKW-Ausstieg und Wasserkraft
Repower In der Energiepolitik dominiert derzeit die Frage: Wie soll die
Schweiz aus der Atomenergie aussteigen? Über den Ausstieg scheint man
sich einig, einzig über den Zeitpunkt
herrscht Uneinigkeit. Der Energiekonzern Axpo etwa warnt vor einem allzu
raschen Ausstieg, auch weil dieser die
Rentabilität von Pumpspeicherkraftwerken beeinträchtigen soll. Der
Bündner Energiekonzern Repower
hingegen verfolgt die Debatte mit
Gelassenheit. Erstens besitzt Repower
nur geringe Anteile an Kernkraftwer-

ken und zweitens denkt der Konzern
nicht, dass ein Atomausstieg negative
Auswirkungen auf das Pumpspeicherkraftwerk-Projekt «Lago Bianco» am
Berninapass haben wird. Das Kraftwerk, das den Lago di Poschiavo und
den Lago Bianco mit einem Druckstollen verbinden will, geht frühestens
im Jahr 2019 ans Netz. Und bis dahin
werde sich im Energiegeschäft noch einiges ändern, sagt Walter Steinmann,
Mediensprecher von Repower. Klar ist
für ihn: Pumpspeicherkraftwerken gehört die Zukunft. (fuf)
Seite 3

Nur noch für kurze Zeit in der Silser Ebene geduldet: Der Werkhof der Baufirma Kuhn sollte bis Ende Jahr verFoto: Marie-Claire Jur
schwinden.

Zwangsräumung in Sicht?
Der Baufirma Kuhn bleibt wenig Zeit für den Umzug
Vor 30 Jahren wurde die Silser
Ebene unter Schutz gestellt
und einer Baufirma das Recht
zugestanden, noch 30 Jahre im
Gebiet zu bleiben. Ein Sonderstatus, der bald zu Ende ist.

Seit Anfang der 1980er-Jahre steht die
Silser Ebene unter Schutz. Nach einer
beispiellosen, von der Stiftung für
Landschaftsschutz Schweiz initiierten
landesweiten Sammelaktion konnten

etliche Landparzellen in der Silser
Ebene und an den Ufern des Silserund Silvaplanersees von den involvierten Gemeinden zurückgekauft
und mit einem Bauverbot belegt werden. Eine Ausnahmeregelung gab es
damals für die Baufirma Kuhn, die im
Gebiet hinter der Silser ARA ihren
Standort hatte. In einem Sondervertrag wurde der einheimischen Unternehmung 1981 zugestanden, noch
weitere drei Jahrzehnte am bisherigen
Firmenstandort in Suot Ovas zu bleiben. Die Vereinbarung hatte die Gemeinde Sils mit der Stiftung für Landschaftsschutz und im Einvernehmen
mit den Oberengadiner Gemeinden

sowie Bundes- und Kantonsstellen
aushandeln können. Mit einer Erweiterung der Gewerbezone Föglias sollte
dem Bauunternehmen ein alternativer
Standort innerhalb der Gemeinde angeboten werden. Doch die 2005 initiierte Planung hat bis jetzt zu keinem
konkreten Ergebnis geführt. Derweil
noch an einem Vorprojekt gearbeitet
wird, rückt der Termin des Vertragsauslaufs näher: In 7½ Monaten soll
die Baufirma die Silser Ebene verlassen haben. Gelingt es ihr noch, einen
anderen Standort zu finden? Droht
gar die Zwangsräumung, wenn sie den
gesetzten Termin nicht respektiert?
Seite 3
(mcj)

Endspurt
bei den Fussballern

Die Suche nach
dem Saisonplatz

Dichter und Hirten
im Bergell

Paurarias as
congualan

S-chüra not a partir
da las 01.00

Fussball In weniger als einem Monat

Silvaplana Am Sonntag war Fische-

Kultur Das Leben auf der Alp ist ge-

reibeginn auf den Oberengadiner
Seen. Die Heimat der Fischer ist im
Laufe des Sommers der Campingplatz
am Silvaplanersee. Dieser öffnete am
letzten Samstag seine Pforten und war
nur wenige Stunden später bereits gut
belegt. Mit Saisoncampern, die sich
angesichts laufender Zufahrts-Bauarbeiten ihren Weg auf den Platz zuerst suchen mussten. Die Kolonne am
Samstagmorgen war dabei beachtlich.
Nicht ganz alle Saisonniers kamen,
denn die von der Gemeindeversammlung beschlossenen Veränderungen
zugunsten von Kurzzeit-Gästen verärgerte einige. Andererseits werden
die Camper nach Abschluss aller Arbeiten in Silvaplana nächstes Jahr auf
einem komfortableren Platz nächtigen
Seite 8
können. (skr)

wiss kein Zuckerschlecken, trotzdem
inspiriert es Hirten immer wieder,
künstlerisch tätig zu sein, etwa als
Dichter. Eine literarische Kostprobe
gaben dichtende Hirten am vergangenen Wochenende im Bergell zum Besten. Sie kamen aus dem Bündnerland,
aber auch aus Österreich und Italien,
um ihre Werke dem interessierten und
trotz Maiferien zahlreich erschienenen Publikum zu präsentieren. Der
romanische Schriftsteller Leo Tuor erzählte von der Tourismuslawine, die
droht, die respektvolle Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur
zu verdrängen. Der Bündner Oberländer Arno Camenisch wiederum las
von einer Welt, die zu entschwinden
droht, jedoch gleichzeitig vergangen
Seite 11
wie aktuell bleibt. (fuf)

Sent A Sur En organisescha la Società
d’allevamaint Sent in sonda, ils 21
mai, la prüma maestranza regiunala
da paurarias. Scha la concurrenza ha
success prevezza la società da repeter
l’occurrenza in duos ons.
Ils paurs commembers da la Società
d’allevamaint da Sent han decis avant
duos ons da realisar üna maestranza
da paurarias. Sco president dal comitè
d’organisaziun es gnü elet Marco Bettini, ils ulteriurs commembers sun il
chaschier Fadri Stricker, l’actuar Jon
Pua sco eir Armin Etter e Reto Rauch.
«Mincha pauraria po preschantar in
sonda quatter da sias bes-chas, da sterla fin vacha, chi tilla paran las plü bellas», declera il president dal comitè
d’organisaziun. Sco expert sarà preschaint Gion Attenhofer da Fidaz.
Pagina 5
(anr/fa)

Zuoz Da spargnar energia e dvantar

ist die Fussballmeisterschaft 2010/11
Geschichte. Auch in den unteren
Ligen. Die regionalen Fussballer befinden sich im Endspurt. Und da zeigt
der FC Celerina plötzlich, dass er eigentlich mit den Gegnern gut mithalten könnte. Zwar verloren die Engadiner erneut, diesmal knapp in Sargans.
Doch die Leistung war besser als jene
des Gegners, das Wettkampfglück
fehlte diesmal, um eine weitere Überraschung zu schaffen. Nichts Neues
gibt es über die weiteren Südbündner
Seite 10
Teams zu berichten. (skr)
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Was für Strom fliesst in Zukunft über den Berninapass? Windenergie,
Foto: Repower
Strom aus Wasserkraft oder auch Kernenergie?

cun quai ün bun exaimpel per tuots es
pel mumaint ün tema fich actual. Ma
quanta glüm o quanta clerità douvra
ün cumün per cuntantar ils bsögns da
sia populaziun? A Zuoz ha decis il cussagl cumünal avant pac temp da nu
plü vulair iglüminar las vias e giassas
publicas dürant las uras da not. Ils motivs sun da spargnar cuosts d’energia
sco eir da muossar solidarità invers
quels chi s’ingaschan per la chüra da
la natüra. Experienzas in quist reguard ha Jenaz i’l Partens. Là vegnan
stüzzas las glüms a las 24.00 e vegnan
impizzadas a las 05.00, las reacziuns
sun differentas: Ils üns resaintan quai
sco grond dischavantag, ils oters beneventeschan quai e giodan las sairas
stailidas sainza disturbis da glüm.
Pagina 5
(anr/mfo)
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekannt gegeben:
Bauprojekt: Erweiterung Helikopterlandeplatz, Via Arona 34,
Parz. 238
Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Klinik Gut St. Moritz AG,
Via Arona 34,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Arctech Management AG,
Plazza dal Mulin 6,
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
18. Mai bis und mit 7. Juni 2011 beim
Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 7. Juni 2011.
St. Moritz, 17. Mai 2011
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt der Gemeinde St. Moritz
176.777.672

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Wiesenruf
Ab 1. Juni 2011 ergeht der Wiesenruf.
Nach diesem Datum ist das Befahren
und Betreten der Heuwiesen für Menschen sowie insbesondere auch für
Haustiere verboten.
Bei Übertretungen werden die Fehlbaren bzw. die verantwortlichen Personen
nach Art. 20.k.2 der Polizeiordnung
der Gemeinde Celerina/Schlarigna mit
Fr. 50.– gebüsst.

Zweiter «Home Office
Day» am Donnerstag
Vermischtes Wer einen Tag pro Woche von zu Hause arbeitet, spart Zeit,
schont die Umwelt und steigert womöglich auch seine Lebensqualität
und Produktivität. Am kommenden
Donnerstag findet der zweite nationale Home Office Day statt.
Der Anlass soll Unternehmer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Selbstständigerwerbende zur Heimarbeit für einen Tag motivieren, wie
die Organisatoren mitteilen. Zur Trägerschaft zählen neben Microsoft und
Swisscom auch die SBB: Flexible Arbeitsformen wie Heimarbeit könnten
nämlich auch helfen, die Pendlerströme in den Zügen besser zu verteilen.
Heimarbeit eignet sich nicht für alle
Berufe. Da aber immer mehr Wissensarbeit gefragt ist, dürfte sich die Zahl
derer, die Heimarbeit leisten könnten,
besonders in der Dienstleistungsbranche rasch erhöhen. Einer Schätzung
zufolge könnten heute 450 000 Personen einen Tag pro Woche zu Hause
arbeiten. Das Potenzial wird aber noch
lange nicht ausgeschöpft.
Der Zeitgewinn aus Heimarbeit lässt
sich für Familie, Freunde oder persönliche Freiräume einsetzen. Aber auch
auf die Produktivität soll sich Heimarbeit positiv auswirken und sogar die
Häufigkeit von Burnouts reduzieren.
Im Patronat des Home Office Day engagieren sich unter anderem das Bundesamt für Energie, das Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie,
der Wirtschaftsdachverband economiesuisse, der Schweizerische Arbeitgeberverband, KV Schweiz, WWF und
Pro Familia.
(sda)

Tribüne Ursula Maag, Valposchiavo

Imagine...
Ich erinnere mich
gut, als John Lennon im Dezember 1980 ermordet
wurde. Wir waren
15 und mitten in
der Weltverbesserer-Phase und der
Ursula Maag
Pubertät. Ein paar
Jahre früher wären
wir sicher Blumenkinder gewesen. In
beschränktem Masse haben wir dieser Zeit auch nachgeeifert. Der Tod
John Lennons war für uns eine Tragödie und ein Grund mehr, sein Lied
«Imagine» vorwärts und rückwärts
und ununterbrochen zu hören. «Imagine all the people living life in
peace... Stell Dir vor, alle Menschen
würden ihr Leben in Frieden leben.»
Nicht, dass ich wirklich wüsste, was
es bedeutet, vom Krieg direkt betroffen zu sein, aber das Ausbleiben
kriegerischer Auseinandersetzungen
beudetet auch nicht, dass Frieden
herrscht. Bei Wikipedia steht es so:
«Frieden ist allgemein definiert als
ein heilsamer Zustand der Stille
oder Ruhe, als die Abwesenheit von
Störung oder Beunruhigung und
besonders von Krieg.»
Für mich war dieser heilsame Zustand im letzten Jahr durch den
enormen Druck, der auf uns allen
bei Engadin St. Moritz lastete, nicht
mehr gegeben. Ich war in Un-Ruhe,
befand mich im Un-Frieden. Und immer hatte ich diesen Satz im Kopf,

«living life in peace». Dieser Satz und
gleich mehrere einschneidende Erlebnisse waren der Auslöser, viel darüber
nachzudenken, was es für mich persönlich bedeutet, mein Leben in Frieden zu leben, mit mir im Frieden zu
sein.
Die meisten von uns wissen, was
sie nicht wollen. Aber wer hat für sich
selber definiert, was er genau will?
«Proaktive Lebensgestaltung» ist ein
wichtiges Instrument in der BurnoutPrävention. Aber so weit muss es nicht
kommen. Ich nahm mir die Zeit, ein
paar Fragen zu beantworten und mich
bewusst mit dem Rest des Lebens zu
befassen. Mit 46 Jahren habe ich normalerweise die Halbzeit bereits hinter
mir. Also keine Zeit zu verlieren, das
zu tun, was wirklich wichtig ist. Wo
will ich in fünf Jahren stehen? Und
zwar nicht nur beruflich, sondern
auch die Fragen zu Familie, Liebe,
Freunden, Gesundheit und Fitness,
Hobbys und soziale Entwicklung
habe ich beleuchtet.
Was mir besonders gefällt, sind die
Träume. Habe ich noch Träume? Verrückte Ideen, die ich vielleicht nie
realisieren werde, die aber Tagträume
wunderbar versüssen? Lassen Sie Ihrer
Phantasie doch auch wieder einmal
freien Lauf. «Imagine...». Und besonders wichtig: Man sollte diese Ziele
schriftlich festhalten, so werden sie
verbindlich. Ich schrieb und schreibe
noch mein persönliches Lebenskonzept. Meine persönliche Strategie.

Was im beruflichen Alltag so selbstverständlich ist, wird mit unserem
wichtigsten Gut, unserem Leben,
kläglich vernachlässigt. Das Arbeiten
am Lebenskonzept ist ein Prozess,
der im Fluss ist und sich neuen Gegebenheiten und Lebensumständen
anpassen wird. Es geht nicht darum,
stur daran festzuhalten, sondern sich
aktiv und achtsam mit den kommenden Jahren auseinanderzusetzen. Es
kann dann aber sein, dass man die
Konsequenzen aus diesem Prozess
und der Erkenntnisse daraus tragen
muss.
Für mich war das der Fall. Als ich
wusste, was ich will, musste ich eingestehen, dass es nicht das war, was
ich hatte. Ich stiess mit meiner Kündigung im Engadin auf Unverständnis, Betroffenheit, wurde belächelt,
als bekannt wurde was ich machen
werde, aber auch bewundert.
Nun arbeite ich seit sechs und
wohne seit zwei Wochen im Valposchiavo und spüre wieder Frieden,
Ruhe und Freude. Wie es im Lied von
John Lennon weiter heisst: «You may
say that I’m a dreamer...». Ich wünsche allen einen friedlichen Tag!
Ursula Maag ist Direktorin von Ente Turistico
Valposchiavo in Poschiavo und war zuvor Leiterin Gästemanagement bei Engadin St. Moritz.
Sie blickt auf 20 Jahre Erfahrung im Tourismusmarketing in verschiedenen Positionen in Zürich, Graubünden und im Ausland zurück.
Anmerkung der Redaktion: Die Themenwahl ist
für unsere Kolumnisten frei.

www.homeofficeday.ch

Celerina, 13. Mai 2011

Nachdenken über eine gerechtere Welt

Gemeinde
Celerina/Schlarigna
176.777.658

Judith Peer engagiert sich für Menschenrechte

Verkehrsgarten
in Landquart
Graubünden Am Mittwoch, 25. Mai
besteht die Möglichkeit, in Landquart
den Verkehrsgarten der Kantonspolizei Graubünden zu benützen. Die Verkehrsinstruktoren stellen ihn der Öffentlichkeit von 13.30 bis 16.00 Uhr
auf dem Parkplatz Süd des Alpenrhein
Village (Outlet) in Landquart gratis
zur Verfügung. Eltern können ihn mit
ihren schulpflichtigen Kindern in Anwesenheit der Verkehrsinstruktoren
als Fahrradübungspark nutzen.
Der Verkehrsgarten bietet Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit,
sich korrekt und sicher im Strassenverkehr zu bewegen. Welche Bedeutung
die zahlreichen Signale und Markierungen haben, wie in verschiedenen
Situationen der Vortritt geregelt ist
oder wie man richtig einen Kreisel
befährt, sind nur einige der Themen,
die im Verkehrsgarten erlernt oder gefestigt werden können.
Fahrräder stehen gratis zur Verfügung. Der Verkehrsgarten kann auch
von grösseren Gruppen genutzt werden. Solche werden jedoch gebeten,
vorzeitig mit der Kantonspolizei Graubünden, Verkehrsinstruktion (Telefon
081 257 72 89 oder 079 331 66 65)
einen Termin zu vereinbaren.
(kp)

Jede Minute zählt!
Notruf 144 kommt sofort.

Notfall Hirnschlag
Mehr lebenswichtige Informationen bei der
Schweizerischen Herzstiftung
Telefon 031 388 80 83 • www.swissheart.ch

Durchführung. Im Juni schliesst Peer
ihre Ausbildung als Primarlehrerin ab
und geht zurück ins Engadin, um als
Lehrerin zu arbeiten. «Ich freue mich
auf meine neue Stelle und hoffe, dass
ich auch mit meinen Schülern und
Schülerinnen viel über Menschenrechte diskutieren und sie so sensibilisieren kann, um über eine gerechtere
Welt nachzudenken.» Der Kreis
schliesst sich und somit sind wir bester Hoffnung, dass auch die zukünftigen Schulkinder aus dem Engadin sich
gleichermassen für die Menschenrechte begeistern lassen können wie
Peer dazumal.
Mélanie Reber

Am 25. und 26. Mai findet in
Luzern das Internationale Menschenrechtsforum (IHRF) statt.
20 Studenten sind an der Organisation des Forums beteiligt,
unter anderem auch die 23-jährige Judith Peer aus Samnaun.
Menschenrechte und Migration bieten Zündstoff für manche Diskussion.
Die Thematik ist höchstaktuell und
beschäftigt Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und nicht zuletzt
auch Studentinnen und Studenten.
So arbeiten für das 8. Internationale
Menschenrechtsforum
in
Luzern
(IHRF) 20 Studierende der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz
(PHZ), der Hochschule und der Universität Luzern. Sie bilden das IHRFStudententeam, welches das jährliche

Das Forum
im Verkehrshaus Luzern
Das Internationale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) widmet sich dieses Jahr dem Thema «Menschenrechte
und Migration». Es findet am 25. und
26. Mai im Verkehrshaus in Luzern
statt, unter anderem mit Prinz Constantijn von den Niederlanden, Jean
Zermatten (Vize-Präsident UNO-Kinderrechtsausschuss) und 50 weiteren
Referenten und Referentinnen aus
dem In- und Ausland. Hinter dem
Forum steht das Zentrum für Menschenrechtsbildung (ZMRB) der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz
Luzern, welches die Arbeit der Studierenden koordiniert.
(ep)
Information: www.ihrf.ch

Die Samnaunerin Judith Peer organisiert das Internationale Menschenrechtsforum in Luzern mit.

Forum mitvorbereitet, -organisiert
und schlussendlich auch durchführt.
An der PHZ Luzern studiert auch die
Samnaunerin Judith Peer im 6. Semester. Die Studentin liess sich, als sie
noch an der Academia Engiadina in
Samedan war, für die Menschenrechte
begeistern.
Dank ihrem engagierten Philosophielehrer konnten sie und die
ganze Klasse 2006 nach Luzern fahren, um das IHRF zum Thema «Menschenrechte und Bildung» zu besuchen. Peer war fasziniert von der
Grösse und der Internationalität des
Forums. Besonders tiefe Spuren hat
ihr der Besuch von der Kindersoldatin
China Kaitetsi hinterlassen. Die Uganderin sprach von ihren Erlebnissen
vor ihrer Klasse. Diese intensiven Eindrücke von ihrem ersten IHRF liessen
Peer nicht auf den Skiern in den Bündner Bergen ruhen.

So kam es, dass sie sich zwei Jahre
später an der PHZ Luzern anmeldete,
um die Ausbildung als Primarlehrerin
zu beginnen. Sogleich im ersten Jahr
konnte sie im Support-Team mitarbeiten, welches kleinere Arbeiten an den
Forumstagen zu erledigen hilft. Im
Sommer darauf bewarb sie sich für das
Studententeam und hatte Erfolg. Seit
Sommer 2009 ist Peer eines von 20
ehrenamtlichen Mitgliedern, die helfen, das IHRF zu organisieren. Dabei
arbeitet die 23-Jährige für das Projekt
«Students meet human rights», das
gleiche Projekt, das ihr schon im 2006
ermöglicht hatte, als Schülerin das
IHRF zu besuchen. «Für mich war es
sehr spannend, dass ich das Endprodukt schon kannte, aber nicht wusste,
was dahintersteckte und wie es organisiert wurde», sagt Peer. Seit Sommer
2010 ist sie Koordinatorin dieses Projektes und organisiert die diesjährige

Lehrer laden
Grossräte ein
Graubünden Wahrscheinlich noch
diesen Herbst wird der Bündner Grossrat das neue Schulgesetz beraten. Der
Verband Bündner Lehrpersonen LEGR
hatte die Idee, den einzelnen Grossräten vor der Debatte Einsicht in den
Schulalltag zu geben. 350 Bündner
Lehrpersonen haben sich auf einen
Aufruf hin gemeldet: Sie sind bereit,
den Grossratsmitgliedern ihre Schulstube zu öffnen, um ihnen einen Unterrichtsbesuch zu ermöglichen.
In den Jahren, seit denen die Grossräte selbst zur Schule gegangen sind,
hat sich in der Schule einiges verändert. Deshalb soll den Mitgliedern des
Grossrats die Gelegenheit geboten
werden, die Schule von innen zu erleben. Anfangs Mai erhielten alle Grossratsmitglieder eine Einladung zum
Unterrichtsbesuch – zusammen mit
einer regionalen Liste von Lehrpersonen, die sich auf einen Besuch freuen.
Die Besuchxaktion dauert bis zum
20. Juni.
(pd)
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Hoffen auf eine Fristerstreckung
Silser Baugeschäft will vorerst in Schutzgebiet bleiben
Mangels eines alternativen
Standorts kann die Baufirma
Kuhn ihren Werkhof im Silser
Schutzgebiet noch nicht räumen.
Sie spekuliert auf die Nachsicht
der Vertragspartner.
Marie- Cl aire Jur

Wo soll die Baufirma Kuhn dereinst
ihr neues Zuhause finden? Anderswo
in Sils oder anderswo im Tal? Von
2005 an beschäftigte diese Frage auch
die Silser Stimmbürger. An einer ersten Gemeindeversammlung im Dezember 2005, nach einer emotional
und kontrovers geführten Diskussion,
fällten sie einen Grundsatz-Entscheid.
Der Gemeindevorstand sollte Vorabklärungen für eine «sanfte Erweiterung» der bestehenden Gewerbezone
Föglias in die Wege leiten. In der Folge
hatte sich der Silser Souverän weitere
Male mit dieser Gewerbezonenerweiterung zu beschäftigen. Zuletzt vor
zehn Tagen, als er über ein Vorprojekt
in dieser Sache orientiert wurde. Etliche Gewerbetreibende, die ihr Interesse an Arbeits- und Lagerraum in
Föglias bekundet hatten, äusserten
Kritik am präsentierten Bauvorhaben.
Sie stiessen sich an den aus ihrer Sicht
zu hohen Kosten des Projekts.
Seit den ersten Vorabklärungen sind
sechs Jahre ins Land gegangen und es
dürfte mindestens 2012 werden, bis
sich in Föglias irgendetwas Konkretes
tut. Zu spät für die Baufirma Kuhn,
die bis Ende Jahr gemäss dem 1981 abgeschlossenen Sondervertrag mit der
Gemeinde Sils, der Stiftung für Land-

schaftsschutz sowie anderen Körperschaften Materialienlager, Baukantine, Arbeiterunterkünfte und Büro
geräumt haben muss.

Fristerstreckung als Lösung
Wird der Umzug schon vorbereitet? –
Firmenchef Gian Kuhn winkt ab: «Wir
sind noch nicht am Zügeln.» Er habe
sehr wohl die Absicht, seinen Werkhof
nach Föglias zu verlegen, betont der
Bauunternehmer, aber das Projekt sei
seit August 2009, nachdem die Bürgergemeinde das für die Erweiterung benötigte Land der politischen Gemeinde unentgeltlich abgetreten habe,
lediglich «dahergedümpelt». Vor gut
einem Monat hat Kuhn deshalb beim
Silser Gemeindevorstand ein Gesuch
um Fristerstreckung eingereicht. Eine
Antwort auf das Bittschreiben, noch
einige Zeit am bisherigen Standort
bleiben zu können, ist noch ausstehend.
Eine Kopie dieses Briefs hat auch
die Stiftung für Landschaftsschutz
Schweiz bekommen. Raimund Rodewald will der Stellungnahme der Silser
Behörde nicht vorgreifen und verweist
zudem auf das Bündner Amt für
Raumplanung und die Eidgenössische
Natur- und Heimatschutzkommission,
die in dieser Sache ebenfalls ein gewichtiges Wort mitzureden hätten.
«Ich denke, wenn es sich bei dieser
Bitte um Fristerstreckung nicht um
eine unverbindliche Aufschubaktion
ins Ungewisse handelt, sondern um
die ernsthafte Absicht, 2012/2013 den
Standort zu wechseln, kann unsere
Organisation gut mit diesem Vorschlag leben», meint der Geschäftsführer der Schutzorganisation. Auch
zur Föglias-Erweiterung wolle die Stif-

Bis 2012/2013 sollen diese Baubaracken verschwunden und das Land wieder der Natur zurückgegeben sein.
Foto: Marie-Claire Jur
So der Vorschlag der Silser Baufirma Kuhn.

tung Landschaftsschutz Hand bieten,
ergänzt Rodewald, zumal es ja nicht
nur um die Zukunft der Baufirma
Kuhn mit ihren 40 Arbeitsplätzen
gehe, sondern generell um die Entwicklungsaussichten für das Silser Gewerbe. «Es wird aber einen Sichtschutz brauchen», betont Rodewald
mit Verweis auf das geplante «Wagenburg-Projekt» mit Umfriedung, welches an der letzten Silser Gemeindeversammlung in der Kritik stand. Wie
andere Silser Gewerbetreibende ist

Gian Kuhn jedoch der Meinung, dass
es eine solche Sichtschutz-Mauer auf
der einen Länge des Gewerbezonengeländes keineswegs braucht.
Ein wirksamer Sichtschutz könne
auch durch eine strassenseitige Baumbepflanzung erreicht werden, ist er
überzeugt. Zudem stösst er sich daran,
dass die beteiligten Unternehmer die
Kosten sowohl für den hangseitigen
Lawinenschutz (verstärkte Bauweise)
wie für die Erschliessung des neuen
Gewerbeareals zu tragen hätten. «Für

sowas bekommen Sie als Unternehmer
niemals Geld von Ihrer Bank», meint
Kuhn. Da die Bürgergemeinde das benötigte Land kostenlos der politischen
Gemeinde abgetreten habe, sei es
sinnvoller, dass letztere sich einen
Ruck gebe und die Föglias-Erschliessung vorfinanziere. Die anfallenden
Kosten könnten anschliessend den
einzelnen Unternehmern über den
Baurechtszins verrechnet werden. Ein
Vorgehen, das auch in anderen Gemeinden gang und gäbe sei, so Kuhn.

Macht AKW-Ausstieg Wasserkraft unrentabel?
Das Projekt lago Bianco und die Kernenergie
Der Energiekonzern Axpo befürchtet negative Auswirkungen
auf Pumpspeicherkraftwerke,
falls die Schweiz aus der Atomenergie aussteigt. Wie steht
der Bündner Konzern Repower
zur Kernenergie?
FranCo Furger

Eine wichtige Rolle in der künftigen
Stromerzeugung und -versorgung
Europas werden Pumpspeicherkraftwerke spielen. Das Prinzip: Zwei gleich
grosse Seen, die auf unterschiedlicher
Höhe liegen, werden mit einem Stollen verbunden. Bei Stromüberfluss
wird Wasser in den höher gelegenen
See gepumpt, bei grosser Nachfrage
lässt man das Wasser hinabfliessen,
turbiniert es und erzeugt Strom. Ein
Fünftel der Energie geht bei diesem
Prozess zwar verloren, ein Pumpspeicherkraftwerk ist trotzdem eine der
wenigen Möglichkeiten, um Energie
effizient zu speichern. Vor allem für
die Speicherung überschüssiger Windenergie, die in unregelmässigen und
nicht genau vorhersehbaren Mengen
erzeugt wird, sollen Pumpspeicherkraftwerke sinnvoll sein.

Konzessionsverträge mit Pontresina
und Poschiavo sind unterzeichnet.
Wenn alles nach Plan läuft, geht das
Werk 2019 ans Netz, der Baubeginn
soll im Jahr 2013 erfolgen. In Planung
(aber noch nicht beschlossen) ist auch
ein Pumpspeicherkraftwerk am Grimselpass. Bereits im Bau befinden sich
Kraftwerke in Nant-de-Drance im
Wallis und im Glarnerland zwischen
Muttsee und Limmernsee (Projekt
Linthal), das 2015 ans Netz gehen soll.
Letzteres baut der Energiekonzern
Axpo. Heinz Karrer, Axpo-CEO, äusserte sich vergangene Woche zur

Atomausstiegsdebatte. Gegenüber der
Zeitung NZZ sagte Karrer, dass das
Projekt Linthal 2015 bei einem Ausstieg aus der Kernenergie nicht so
rentabel sein werde, wie allgemein
vermutet. Er wehre sich darum
gegen rasche energiepolitische Entscheide.

Gelassene Repower
Hätte ein Schweizer Ausstieg aus der
Atomenergie auch negative Auswirkungen auf das Projekt Lago Bianco
der Repower? Würde es unrentabel
werden? Werner Steinmann, Leiter

Unternehmenskommunikation
bei
Repower, schaut einem möglichen
Atomausstieg relativ gelassen entgegen. Da Repower – im Unterschied
zu Axpo – nur kleine Beteiligungen an
Kernkraftwerken besitzt, werde ein
Ausstieg für den Bündner Stromkonzern keine direkten Auswirkungen
haben, meint Steinmann. «Indirekte
aber schon. Denn selbstverständlich
hat jede Änderung in der Stromversorgung ihre Auswirkungen.» Aber daraus eine Prognose für die Rentabilität
des Projekts Lago Bianco zu machen,
das frühestens 2019 in Betrieb geht

Vier Pumpspeicherkraftwerke
Die Schweizer Stromkonzerne wollen
bei dieser zukunftsgerichteten Technologie vorne mitspielen. Derzeit sind
vier Pumpspeicherkraftwerke im Land
in Planung oder bereits im Bau. Eines
will bekanntlich der Konzern Repower am Berninapass bauen. Die

Der Lago Bianco (Bild) wird mit dem Lago di Poschiavo verbunden. Das daraus entstehende Pumpspeicherkraftwerk ist eine Möglichkeit, um Energie zu speichern.

und über eine Konzession für 80 Jahre
verfügt, sei unseriös und darum nicht
möglich. «Bis das Projekt Lago Bianco
in Betrieb geht, wird sich noch vieles
ändern auf dem Energiemarkt. Darum
besteht für uns momentan kein Handlungsbedarf.»

Preisdifferenz ist entscheidend
Pumpspeicherkraftwerke werde es
aber so oder so brauchen, ist Steinmann überzeugt, unabhängig von
den zukünftigen Energiepreisen oder
einem Atomausstiegsszenario. Und er
betont, dass nicht das Preisniveau
(allfälliger günstiger Atomstrom, um
Wasser hochzupumpen) für die Rentabilität des Projekts Lago Bianco entscheidend ist, sondern die Preisdifferenz. Das heisst, die Differenz
zwischen dem Strompreis zum Hochpumpen – aus was für einer Energiequelle der Strom auch kommen möge
– und dem Strompreis, zu welchem die
später erzeugte Energie verkauft werden kann. Steinmann denkt, dass
Preisbewegungen im Strommarkt in
Zukunft von erneuerbaren Energien
gesteuert werden.
Klar ist, dass die Netzkapazitäten
ausgebaut werden müssen, um die vier
(oder mehr) potenziellen Schweizer
Pumpspeicherkraftwerke dereinst auslasten zu können. Steinmann ist überzeugt, dass besonders die Netzkapazitäten für Windenergie in den nächsten
Jahren ausgebaut werden.
Auf die Frage, ob Repower einen
Atomenergieausstieg grundsätzlich befürwortet oder nicht, antwortet Steinmann diplomatisch: «Wir sind weder
glühende Befürworter noch fundamentale Kritiker der Atomenergie.»
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Vschinauncha da Schlarigna

Na be funcziunala ma eir bella

Clameda our dals pros

«Fascinaziun chasa engiadinaisa»: Fatschadas

Publicaziun ufficiela

A partir dals 1. gün 2011 vain relascheda la clameda our dals pros. Zieva quista data esi scumando per autos e
umauns scu eir specielmaing per beschas chasaunas dad ir süls pros.
In cas da surpassamaints vegnan chastios ils culpabels resp. las persunas
respunsablas tenor l’art. 20.k.2 da
l’uorden da pulizia da la vschinauncha da Schlarigna cun fr. 50.–.
7505 Schlarigna,13 meg 2011
Vschinauncha da Schlarigna
176.777.658

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’ordinaziun
davart la planisaziun dal territori
dal chantun Grischun (KRVO) vegn
publichada quatras la seguainta dumonda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Albert Mayer
Pütvia
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Ingrondimaint
da l’abitaziun

Lö:

Pütvia

Parcella:

1236

I’l rom da la seria «Fascinaziun
chasa engiadinaisa» vegnan hoz
tuttas suot la marella las decoraziuns da las chasas. Steivan
Gaudenz ed Ulrich Brogt da Zernez decleran perche cha las decoraziuns han survgni adüna
daplü importanza i’l svilup da las
chasas veglias.
Dürant il temp dal medioevi staiva la
glieud in chasas. Quellas d’eiran fattas
cun material indigen, cun crappa e
laina. Ils mürs d’eiran sechs. La chasa
e’l möd da fabrichar d’eiran funcziunals. «Per quella glieud d’eira il surviver prioritar, na la decoraziun da lur
dachasa», disch Steivan Gaudenz.
Cha’l svilup haja lura manà a nouvs
möds da fabrichar. Ün müdamaint es
stat, chi s’ha cumanzà a dovrar la molta da chaltschina. Our da mürs sechs
sun dvantats mürs liats. «La funcziunalità da la chasa es però amo adüna
restada la priorità principala», declera’l. La chasa haja nempe gnü dad accumplir ils bsögns fundamentals ed
existenzials da la glieud da quel temp.

Far impreschiun culla fatschada

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar W3
Temp da
publicaziun: 17 mai – 5 gün 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.
Scuol, 17 mai 2011
Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol
176.777.675

«Il prüm aspet estetic cha la chasa engiadinaisa ha gnü d’eira sgür la fuorma da quella, sco eir las proporziuns
da largezza ad otezza e chafuollezza»,
declera Ulrich Brogt. Plü tard, cur
cha’l mür es gnü lià e suoglià cun liadüra haja dat vastas paraids sur tuot la
fatschada. Da quel mumaint davent
nu d’eira la chasa engiadinaisa plü be
funcziunala; la glieud ha gnü brama
d’avair ün bel dachasa. «L’uman ha
da natüra oura adüna fingià vuglü
surpitturar surfatschas vödas cun
strichs, noms, figüras ed oter plü», declera Brogt. Ch’uschè as renda l’uman
etern (pittura i’ls cuvels, sgrafits, lavurs da sprayers vi da paraids da beton
ect.).

Intera fatschada decorada cun bindels da sgrafis (Bever).

Cur cha la chasa engiadinaisa ha
gnü ragiunt la grondezza d’hoz, nu’s
trattaiva d’ingrondir, ma d’imbellir.
Planet sun seguits detagls architectonics plü o main estetics, sco ün bel
vamporta, üna spartiziun reuschida
da las fanestras sün l’intera fatschada
obain ün balcun tort gratià. Ils mürs
surtrats cun liadüra d’eiran sco predestinats per decoraziuns. I han survgni
culur da chaltschina. Sü da la Lombardia s’haja importà la tecnica dal sgrafitto. Il prüm s’haja fat impustüt fuormas geometricas. Plü tard haja dat
möds plü libers sco per exaimpel sgrafits figürativs. Ils sgrafits vegnan sgraflats aint illa liadüra e la culur chi nun
es amo sütta. «Quista tecnica pretenda
da lavurar fich svelt. I sto esser sgraflà
aint tuot avant co cha la molta es sütta», disch Ulrich Brogt e declera cha
quai saja eir il motiv chi resulta üna
decoraziun fich viva. Ultra da quai declera el ün detagl interessant: Sgrafits

Mumaints sper l’aua
Program da stà da Nairs
Il tema caracteristic dal program
da cultura a Nairs as nomna
quist on «Mumaints sper l’aua».
Il program es vast, varià e cumpiglia sper art, architectura e litteratura eir blera musica.
La gronda exposiziun da stà «Resonanzas» sta cumplettamaing suot l’insaina dal tema caracteristic. Punct da
partenza ed inspiraziun per l’exposiziun sun sogiuorns ed exposiziuns
dals artists invidats a Nairs dürant ils
ultims 25 ons. Tuots han fat in quist lö
incumparabel scuvertas marcantas per
lur lavur artistica. La forza arcaica da
las funtanas, da l’En, da l’architectura,
da l’istorgia vibrescha illas ouvras.
Illa «Vaidrina-In Memoriam» a Nairs
vegnan preschantadas las lavuors dad
artists morts d’incuort. Bernhard Luginbühl es stat sculptur. A la fin dals
ons 1950 è’l dvantà cuntschaint grazcha a sias creaziuns da fier. Pustüt sias
ouvras ch’el ha fuormà our da material chattà sün deponias da fierramainta veglia da o in implants industrials miss our d’funcziun han fat
impreschiun. Bernhard Luginbühl es
mort cuort davo seis 82 avel cumplion
als 19 favrer 2011.
L’exposiziun annuala d’artists «Curraint d’ajer» ha lö d’utuon e vain creada da las stipendiatas e dals stipen-

diats da quista stà. Quists drivan sco
minch’on lur ateliers e muossan in
l’intera chasa che chi’d es nat dürant
ils mais da stà. L’exposiziun düra dals
24 settember fin als 17 october.
Quista devisa ha la seria d’occurrenzas da Johannes Burr e Christof
Rösch chi s’occupa cun dumondas da
la tematica da lavur e munaida. Trais
ons a la lunga ha visità l’artist Johannes Burr glieud estra in lur dachasa ed
ha fat üna unica e simpla dumonda:
Perche stast tü sü la daman? Dal 2007
ha el fat quistas intervistas eir cun
abitants in Engiadina Bassa. Sco intervenziun temporara as po verer ils resultats da quistas intervistas illas
fanestras dal Hotel Lischana bandunà.
L’exposiziun permetta da dar ün
sguard illas localitats privatas ed i’ls
rituals dal minchadi da quistas persunas. Quist’exposiziun düra dals 5
avuost fin als 16 october.

Nairs e l’architectura
Nairs sco part d’ün anterir complex
istoric-cultural, spordscha eir quist on
in collavuraziun cun Engiadina Scuol
Turissem guidas istoric-culturalas tras
ils implants amo intacts chi d’eiran
üna jada renomnats sün tuot il muond
grazcha a lur funtanas mineralisadas
da Scuol-Tarasp. Las spassegiadas d’architectura in Engiadina Bassa, chi sun
predschadas, mainan quista vouta a
Ftan, Ardez e Susch. Köbi Gantenbein,

l’editur dal cudesch d’architectura e
d’ir a spass «Himmelsleiter und Felsentherme» e René Hornung, chi ha scrit
il chapitel sur da l’Engiadina Bassa,
mainan legiond da Lavin a Guarda. In
connex cul tema architectura daja eir
concerts tuot specials, voul dir in lös
specials sco p.ex. a Nairs, illa chavorgia
Viamala o illa Chesa Planta a Samedan. Quista seria da concerts as nomna «Mumaint-Monumaint Grischun».

gnivan fats adüna be i’ls mais mai e
gün. «Quels duos mais d’eiran ils mais
ils plü ümids in nossa val sütta», argumentescha’l.

La fantasia nu cugnuoscha cunfins
Muosters da sgrafits as chatta pelplü
süllas chantunadas da las chasas, sco
bindels d’ornamaint vers la culmaina
e sur l’intera fatschada via, intuorn ils
roms da las fanestras e da las portas. Vi
d’otras chasas daja sgrafits da figüras
fich simbolicas. Ellas derivan dal temp
pajan. Suvent as vezza la ritscha, l’esser mez duonna, mez pesch chi simbolisescha üna deessa da la vita (aua, creschentscha, früttaivlezza). Sün otras
chasas sun draguns, delfins, peschs,
fluors, bös-chs o, scha chatschaders
abitan in chasa, lura eir chamuotschs.
Eir hoz vain amo cultivà l’art da far
sgrafits. «A nus sun cuntschaints be
pacs mansterans artistics chi sun buns
da far ils sgrafits in maniera originala.
Nus vezzain sur tuot il temp chi’d es
gnü fat sgrafits, cha quels s’han sviluppats constantamaing, quai chi po
eir cuntinuar i’l temp preschaint e futur», disch Steivan Gaudenz. Cha hoz
as vezza però eir chasas nouvas obain
renovadas ingio cha’l sgrafit es main
gratià. Cha quai sajan quels exaimpels
ingio chi sun gnüts imitats sgrafits obain ingio chi s’haja copchà oters sgrafits. Chi capita eir chi gnian fats sgrafits in materials moderns na adattats.
Sper il sgrafit daja eir la pittura sco
decoraziun vi da la chasa engiadinaisa. Fanestras gnivan inromadas da decoraziuns, chantunadas survgnivan

fotografias: Steivan Gaudenz

muosters pitturats obain chi gnivan
fats affrais-chs vi da la fatschada cun
scenas biblicas, cun cuntgnüts istorics
o cun vopnas da famiglia. Minchatant
sun dafatta fabrichadas aint illa fatschada plattas da crap elavuradas chi
muossan i’l relief las vopnas da las famiglias chi d’eiran possessuras da talas
chasas. Vi d’otras chasas daja bels versins cun l’intera sabgentscha umana.
Per part sun quai proverbis, pleds our
da la Bibla, per part interas bibliografias da las chasas cun detagls istorics.
Inscripziuns fich veglias sun scrittas
in latin, plü tard s’haja scrit in rumantsch (cun scripziuns ortograficas fich interessantas) obain eir in tudais-ch. «Decoraziuns da la chasa engiadinaisa pon eir esser üna porta
d’chasa bain elavurada, battaportas e
nadiglias. (anr/mfo)

Fascinaziun chasa
engiadinaisa
La fascinaziun da la stubstanza istorica da las chasas ha dat andit ad Ulrich Brogt, architect da Zernez ed a
Steivan Gaudenz, magister da Zernez,
da tour suot la marella ils detagls da
las chasas engiadinaisas. Il böt da la
documentaziun es da gnir a savair il
stadi actual da las chasas e da surgnir
üna survista actuala. I’l ritem da publicaziun quartala, decleran Brogt e
Gaudenz ils detagls da las chasas engiadinaisas. (anr/mfo)

Omagi a Steivan Liun Könz
Sco adüna fa part eir la lingua rumantscha dal program litterar. In gün
cumpara la prüma monografia cumpletta davart la creaziun da Steivan
Liun Könz cul titel «Steivan Liun
Könz/pittur d’istorgias e raquintader
da purtrets/1940–1998». Autura es la
germanista ed istoricra Kathrin Siegfried. Per la vernissascha dal cudesch
organisescha Nairs, insembel culla famiglia, ün omagi a Steivan Liun Könz
cun ün’exposiziun speciala da purtrets da Steivan Liun Könz.
Ün ulteriur cudesch chi vain preschantà a Nairs es «Il piz da la corna
tschanca» (raquint edi danouv) da Jon
Demarmels. In occasiun da la vernissascha dal cudesch legian e discutan Iso
Camartin, Mevina Puorger e Men Steiner sur da la lavur litterara da l’autur.
Ulteriuras infuormaziuns e’l program cumplet da la stà 2011 a Nairs as
chatta suot: www.nairs. ch
(pl)

Masdügl da sgrafit geometric e figürativ sur la chantunada d’üna chasa
a Madulain.
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Quanta glüm douvra ün cumün?
Zuoz voul spargnar energia e stüda las glüms dürant la not
In differents cumüns dal Grischun vegnan stüzzas da not las
glüms. Actualmaing prouva eir
Zuoz da spargnar energia cun far
quai. Quant incletta ha la populaziun per quai? E quanta
sgürezza sto ün cumün insomma
spordscher a seis abitants?
Daspö ils 1. mai nun ardan a Zuoz plü
las glüms dürant la not. «L’iglüminaziun cumünala vain stüzza a las 01.00
e nu vain lura plü impizzada fin cha
l’alba spunta», declera Claudio Duschletta, chanzlist dal cumün da Zuoz.
Cha d’instà nu gnian las glüms neir na
invüdadas la bunura a las 05.00. Quista decisiun es gnüda tratta dal cussagl cumünal. «Pel mumaint as tratta
pro quista decisiun d’ün proget da
prouva», disch Duschletta. Chi’s stopcha uossa il prüm spettar las reacziuns
dals abitants e dals giasts da Zuoz. «Pel
mumaint sun però blers in vacanzas e
perquai nu vain nus amo survgni
bleras reacziuns», disch el. A la dumonda scha’l cumün nu cuntrafetscha cun sia decisiun a las pretaisas
minimalas dal chantun Grischun ed a
quellas da las sgüranzas, nun ha
Duschletta in sia funcziun pudü respuonder. Cha tenor las infuormaziuns cha’l cussagl cumünal haja survgni da perits, as possa però güstifichar
l’agir in quel connex e pretender cha
quel es fattibel. «Cun quista masüra

vulaina però eir spargnar cuosts
d’energia e muossar la solidarità invers
oters cumüns i’l Chantun chi han trat
la listessa decisiun e chi s’ingaschan
per la chüra da la natüra», ha’l argumentà.

Quanta sgürezza fa dabsögn
La dumonda da la leghalità dals cumüns in quist connex , ha pisserà pro’l
manader dal post da survaglianza da
l’Uffizi dals cumüns grischuns, Georg
Aliesch, per ün segn da dumonda.
Cha tematisada in detagl nu saja quella dumonda amo gnüda, ha el infuormà. Cha tenor seis savair nun exista
però ingüna ledscha chi scumonda als
cumüns da stüder las glüms dürant la
not. «D’introdüer quella situaziun sta
plainamaing i’l san inclet dals respunsabels dals cumüns e nu po perquai
gnir dictada», disch el. Cha mincha
cumün saja però respunsabel da
spordscher als abitants ün spazi da
viver public chi’s cunfà culs giavüschs
da quels. «Per mai füssa curius da stuvair passar tras meis cumün scha quel
füss cumplettamaing s-chür», disch el.
«Eu nu sa quant bunas e flexiblas cha
las differentas tecnicas d’iglüminaziun
publicas sun, però ideal füssa, scha be
almain üna part da quellas, pisseressan per clerità dürant las s-chüra not»,
disch el.

Fat bunas experienzas
Il cumün da Jenaz/Partens nun ha
amo mâ iglüminà il cumün dürant la
not. «Nossas glüms publicas vegnan

Adüna daplü cumüns in Grischun decidan da stüder las glüms dürant la not, uschè eir il cumün da Zuoz.

stüzzas a las 24.00 e vegnan impizzadas a las 05.00», declera il chanzlist da
Jenaz, Andreas Eggimann. Cha cun
excepziuns, sco p.ex. pro festas, saja il
cumün s-chür dürant la not. Reacziuns sün quel fat haja dat differentas:
«Tschertas persunas resaintan quai sco
grond dischavantag – otras beneventeschan quai e giodan las sairas stailidas
sainza disturbis da glüm». Il cumün
da Jenaz ha fat cugnuschentscha cullas ledschas fin a l’instanza la plü ota:
«Nus vain gnü cas d’accidaints chi sun

its fin davant güdisch federal», quinta
Eggimann. E cha perfin la plü ota instanza nun haja fin uossa amo mâ critichà o perfin cundannà la decisiun
da stüder las glüms dürant la not.
«Spargnar nu spargna nos cumün
però propcha bler», manaja’l. Cha’l respargn importa ca. 10 000 francs l’on.
«Però il cumün demuossa cun quella
masüra sia solidarità invers la protecziun da l’ambiaint e quai es eir ün factur chi sto gnir ponderà», manaja’l.
Chi saja cler cha la sgürezza stopcha

gnir garantida tras iniziativas persunalas. «Scha mia figlia vain pür
davo las dudesch la not a chasa, schi
tilla vegn eu a tour», nomna’l sco exaimpel. Cha dal tuot sgür nu’s possa
mâ esser e ch’üna tscherta respunsabiltà stopcha surtour minchün svess,
manaja’l.
Scha la decisiun dal cussagl cumünal da Zuoz da stüder las glüms dürant
la not as verifichescha, decidarà la populaziun. Quai succedarà, tenor Claudio Duschletta, bainbod.
(anr/mfo)

Pels amatuors da muvel bovin

Ün muglin chi «raquinta»

Maestranza regiunala da paurarias a Sur En

Muglin Mall: Radunanza generala particulara

A la 1. Maestranza da paurarias
in Engiadina Bassa s’han annunzchadas fin uossa üna vainchina
da paurarias engiadinaisas,
da Samignun e da la Val Müstair.
L’occurrenza organisescha la
Società d’allevamaint da Sent.
«L’interess per l’allevamaint da bel
muvel es pro no in cumün grond»,
disch Marco Bettini, il president da la
Società d’allevamaint Sent, «avant
duos ons vaina perquai gnü l’idea chi’s
pudess organisar üna maestranza da
paurarias, sco chi vain fat sül livel naziunal, eir üna jada qua a Sent». Cun
fundar avant ün on il comitè d’organisaziun s’han concretisats quists plans.
Da quist comitè fan part sco chaschier
Fadri Stricker, el tratta culs sponsuors,
sco actuar Jon Pua chi’d es respunsabel per l’ustaria, Armin Etter sco respunsabel pella plazza e Reto Rauch
chi fa la lavur d’administraziun e da
secretariat. Il comitè vain presidià da
Marco Bettini. La maestranza ha lö a
Sur En pro’l camping, là ingio chi’d es
d’inviern la plazza da glatsch per giovar a tschoccas.

sta l’armonia i’l center: «Pro quella categoria scheglia il singul paur duos da
sias bes-chas chi s’affan tenor el il plü
bain insembel». Resguardada vain, sco
cha Marco Bettini manzuna, eir amo
la qualità dal lat da mincha vacha.

Cul sustegn da divers sponsuors
La vainchina da paurarias chi s’han
annunzchadas, derivan las bleras da
Sent e contuorns, però eir da l’ulteriura
Engiadina cun Samignun sco eir da la
Val Müstair. In quai chi reguarda la finanziaziun da la maestranza prevezzan ils organisatuors tenor el cuosts da
s-chars 4000 francs. «No vain bun sustegn da sponsuors da la regiun chi
inserischan in nos catalog da la maestranza e chi mettan a disposiziun ils
premis», infuormescha il president dal
comitè d’organisaziun. Üna part dals
cuosts finanzieschan ils organisatuors, sco ch’el disch, cullas contribuziuns dals partecipants (25 francs per
bes-cha) sco eir cullas entradas da lur
ustaria. «Scha nossa maestranza ha in
sonda success prevezzaina da cunti-

nuar ad organisar quista concurrenza,
forsa mincha duos ons», dà Marco Bettini ün sguard vers l’avegnir.
La maestranza da paurarias in sonda,
als 21 da mai 2011 a Sur En cumainza a
las 08.30 culla preschantaziun dal muvel. La rangaziun cumainza a las 09.30 e
düra fin vers las 16.00.
(anr/fa)

Avant bundant 100 ons
Da l’on 1903 han fundà paurs da Sent
la Società cooperativa d’allevamaint
da muvel brün. Sia lezcha principala
d’eira da cumprar buns tors per
l’allevamaint. Cun l’introducziun e’l
svilup da l’inseminaziun artificiala
s’ha la società müdada planet: Da l’on
2007 lura s’haja transmüdà quella illa
Società d’allevamaint Sent. Actualmaing ha la società chi vain presidiada da Marco Bettini, desch commembers activs e ses commembers passivs.
Ultra dal muvel brün tegnan ils paurs
eir muvel da las razzas muvel brün original, muvel grisch e Jersey.

Sonda passada ha gnü lö a
Sta. Maria la radunanza generala da la Società Amis dal Muglin Mall. La società po guardar
inavo sün ün on allegraivel cun
ün bun quint e blers visitaduors.
Minch’on cumainza la stagiun da stà
dal Muglin Mall culla radunanza generala da la Società Amis dal Muglin
Mall a Sta. Maria. In sonda passada esa
darcheu stat uschè inavant. Ils preschaints han pudü seguir la radunanza generala illas localitats dal muglin
svessa. La radunanza d’eira ingon
tuottafat particulara: Per la prüma
jada nun ha Vito Stupan, il president
da la società, preschantà il rapport annual dal 2010, dimpersè il muglin. Il
muglin ha uschedit «raquintà» dals
evenimaints e dals puncts culminants
ch’el ha pudü passantar dürant l’on
passà. La suprastanza da la società ha
declerà lur decisiun excepziunala da
surdar il pled al muglin seguaintamaing: «Nus vulaivan cha la ‘persuna
principala’ chi’d es adüna preschainta,
ans raquinta quai chi til es capità».

Di svizzer dals muglins
Da sterlas fin vachas lactantas
Marco Bettini declera las reglas da la
maestranza: «Mincha pauraria po
preschantar quatter bes-chas, da sterla
fin vacha plü veglia, chi paran al singul paur las plü bellas. Quellas vegnan
partidas aint in differentas categorias,
tenor età e lactaziun». L’expert Gion
Attenhofer da Fidaz dà puncts al muvel chi vain preschantà. La pauraria
culs plü blers puncts survain il titel
«Pauraria champiuna». Da las vendschadras da las singulas categorias
scheglia l’expert per finir eir amo la
«Champiunessa dal di» e la «Vicechampiunessa dal di». La davomezdi

Sül terrain dal camping da Sur En vain realisada in sonda la prüma
fotografia: W. Bosshardt
maestranza da paurarias regiunala.

L’on 2010 ha cumanzà pel muglin cun
ün’actività insolita. Impè cha la radunanza generala da la Società Amis dal
Muglin es gnüda realisada i’l muglin
la mità da mai, ha ün pêrin festagià
l’aperitiv da nozzas illas localitats dal
muglin. Ultra da quel evenimaint
tuottafat special ha il muglin rivi 64
jadas sias portas e bivgnantà ourdvart
ils uraris ufficials d’avertüra sur 40
gruppas da giasts indigens, bleras
scoulas grischunas, ma eir giasts da
dalöntsch davent: Perfin gruppas
oriundas dal nord d’Europa, sco per
exaimpel da la Svezia. Il grond di da
festa ha il muglin però pudü celebrar

dürant il di svizzer dals muglins cun
passa 100 giasts interessats.
Cha’l muglin po insomma gnir visità esa dad ingrazchar a la Fundaziun
Muglin Mall ed a la Società Amis Muglin Mall chi sun gnüdas fundadas cul
böt da preservar il muglin da dvantar
üna muschna. Uschè poja nempe gnir
pisserà per l’agüd finanzial cha’l muglin bsögna. Dal 2005 sun las lavuors
da restoraziun necessarias stattas finidas. Daspö là as stordschan las roudas
dal muglin cun agüd da l’aua da la
Muranzina. Hannelore Cueni da la Società Amis Muglin Mall ha declerà
cha’l sistem dal muglin nu saja gnü
müdà: «La rouda funcziuna amo sco
dal temp medieval». Tenor il savair da
la società saja il Muglin Mall «il plü
vegl muglin chi funcziuna amo uschè
in Svizra».
Davo il raquint dal muglin ha la suprastanza surtut il pled muossond il
quint annual e’l bilantsch da l’on
2010. Il quint annual ha fini cun ün
profit da nolla in l’otezza da passa
19 500 francs expensas e guadogn. Per
üna uschenomnada società sainza
profit es quai ün quint allegraivel.
Congualond cun l’on 2009 es l’import
2000 francs plü bas. Implü esa eir gnü
dat il sguard in l’avegnir cun preschantar il preventiv per l’on 2011 cun
l’import da 21 500 francs, la fixaziun
da contribuziun da commembers per
l’on 2010/2011 e’l program d’arrandschamaints da quista stà. Davo las
tractandas da la radunanza generala
han las preschaintas e’ls preschaints
pudü giodair ün aperitiv i’l muglin sco
finischun.
Ils 4 gün vain celebrà il di svizzer
dals muglins e’ls 24 lügl il giubileum
da «10 ons Società Amis Muglin Mall».
Implü as poja visitar a partir dals 6
avuost ün’exposiziun cun fotografias
da Franco Della Rosa i’l Muglin Mall.
Ulteriuras infuormaziuns: www.muglinmall.ch
(anr/az)

In der Zwischensaison offen
Ihre Verantwortung!
Schützen Sie Ihre Augen
und die Ihrer Kinder vor dem
Sonnenlicht. Bei Rutz finden Sie
Sonnenbrillen in jeder Grösse,
für jeden Geschmack
und jedes Budget.

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

Bliba da,
bi da daheima!
Freuä mich uf
üchis Bsüechli!
Üchi Edith Sappl

Der Optiker im Engadin

Via Maistra 24 · St. Moritz
www.rutz-stmoritz.ch

Zwischensaison offen

Auch in der Zwischensaison
kommen im «Colani Stübli»
unsere Gaumenfreuden
auf den Teller:

Öffnungszeiten
Mai:Mo
Mo–-Fr,
Fr, 99 –- 12
14 –- 18.30
Öffnungszeiten ab
ab 10.
9. Mai:
12 +
+ 14
18.30 h
h
Samstag und Auffahrtswochenende
Samstag geschlossen. geschlossen.

Ob Familienfest, Balkonschmuck, Grabbepflanzung,
das kleine Mitbringsel oder der prächtige Blumenstrauss –
wir sind gerne für Sie da.

Fleuropservice und Hauslieferdienst
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 08.00–12.00 und 14.00–18.30 Uhr
Samstag
08.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr
Montag
Mai und Juni geschlossen
Via Somplaz 1 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 834 90 70

Typisches aus dem Engadin.
Colani Klassiker.
Aromatische Raffinessen.
Bei schönem Wetter auf der
kleinen Sonnenterrasse serviert!
Familie Thomas Walther
7504 Pontresina
Telefon 081 839 36 26
www.hotelsteinbock.ch

ZUOZ

Unser
UnserSelf-Service-Restaurant
Self-Service Restaurant
ist
Mai
ist den
auch ganzen
im Mai für
Sie geöffnet
geöffnet!

RESTAURANT

Für die Daheimgebliebenen

Im Mai offen!
Dienstag/Mittwoch Ruhetag
Telefon 081 851 22 00
info@allegra-golf.com
Gilbert und Jole Stöhr-Paravicini

Unser Verkaufsgeschäft
in St. Moritz Dorf ist
von Montag bis Freitag
geöffnet: 8 bis 12 Uhr /
14 bis 18.30 Uhr

Montag
und
Dienstag
(ganzer
Mai Montag
& Dienstag
Ruhetag, Ruhetag
ausser Pfingsten)
Wir
freuen
uns auf Ihren
Besuch!
Familie Pollak-Thom
Wir
danken
allen
Einheimischen
Tel. 081
842 64
45 · Fax 081
842 ihren
68 86 · www.roseg-gletscher.ch
und
Gästen
für
Besuch!

Familie Pollak-Thom
Tel 081 842 64 45 · Fax 081 842 68 86
www.roseg-gletscher.ch

LAufend REDUZIERTE
reduzierte
DIVERSE
PreiSe Auf diverSe
AUSSTELLUNGS-OBJEKTE
AuSSteLLungSobjekte!
Mo-Fr
Sa

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

13.30 - 18.30
13.30 - 16.00

WOMA AG · Cho d‘Punt 47 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34 · www.woma-samedan.ch

Das Apéro-Stübli ist in der
Zwischensaison auch geöffnet!

Bewährte Jägerhütte
im Oberengadin, 2750 m ü. M.,
gute Zugänglichkeit, nähe Bergsee
und Jagdgebiet zu veräussern.
Anfragen an:
Postfach 4253, 6904 Lugano
176.777.660

St. Moritz Zentrum zu vermieten
per sofort, gut gelegene kleine, möbl.

1-Zimmer-Wohnung

«do it» Geranienund Blumenmarkt

(für 1–2 Pers.) Fr. 1200.– p. Mt. inkl. NK,
Tel. 078 605 92 44
176.777.668

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

Zu vermieten in Celerina ab
sofort möblierte

1-Zimmer-Wohnung

Denner Scuol
20. – 28. Mai 2011

mit Parkplatz, Fr. 1200.– mtl. und
Fr. 80.– NK, Tel. 078 920 51 15

176.777.644

Zu vermieten ab 1. Juli:

2 ⁄ 2-Zimmer-Wohnung
1

1.95

Donnerstag: Grossauflage. Inserateschluss: Mi, 10.00 Uhr

in St. Moritz inkl. Parkplatz
Preis: Fr. 1680.– pro Monat inkl. NK.
Kontakt: Tel. 078 745 83 01

2.95

Edelweiss-Gartenpflege
Gelernter Landschaftsgärtner erledigt für Sie
div. Gartenarbeiten, Fachgerecht und zuverlässig.
Fairer Preis! Tel. 079 653 17 18 oder
richard.buechi@libertymail.ch

176.777.669

176.777.665

Bündner Geranien
Steher und Hänger
in vielen Farben,
10,5er-Topf

Für Drucksachen
081 837 90 90
DieDruckereiderEngadiner.
www.gammeterdruck.ch St.Moritz

CARROSSERIE LENZ GmbH
AUTOSPENGLEREI · AUTOLACKIEREREI
MADULAIN · TELEFON 081 854 06 13

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

Lieber Kunde, liebe Kundin
Unsere Carrosserie bleibt

vom 21. Mai bis 5. Juni
wegen Betriebsferien

geschlossen

www.doitbaumarkt.ch

Ab 6. Juni sind wir wieder für Sie da
176.777.614

Zu verkaufen

Maisonettewohnung
in La Punt Chamues-ch
Reizvolle 2½-Zimmer-Wohnung
auf 100 m2 Wohnfläche mit
grosszügiger Galerie, Südbalkon,
Garagenplatz, gepflegter Ausbau,
ruhige Wohnlage. Baujahr 1979.
Rufen Sie doch einfach an:
Treuhandbüro Inge Inderst
Curtins 81
7522 La Punt Chamues-ch
Telefon 081 854 17 65
E-Mail: Inderst@bluewin.ch

176.777.652

Samedan Zentrum zu vermieten
per 1. Juni, sehr schöne

2-Zimmer-Attikawohnung

Balkon, wunderbare Aussicht, ideale
Lage, Tel. 078 605 92 44
176.777.667

Zu verkaufen
Honda Pan European 1100 cm3,
Jahr 1996, 75 300 km, extra hohe Frontscheibe, Griffheizung, ABS, TCS, Top Box
45 l, zuverlässig, sicher, Seitenkoffer,
Preis Fr. 3500.–

Wo Sie den Lokalteil nicht
zuerst suchen müssen.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 01 31, abo@engadinerpost.ch

Ja,ichwilldieInformationenüber
dasEngadin,dasSamnaununddas
ValMüstairausersterHand.

Natel 079 378 64 19

SendenSiemir

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

DieZeitung,dieim
EngadinzuHauseist.

Ihre private Kleinanzeige für 20 Franken

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

2 Erscheinungen (Fr. 40.–)



einKennenlern-Abonnement
für4WochenfürFr.19.–



einVierteljahres-Abonnement
fürFr.97.–



einHalbjahres-Abonnement
fürFr.119.–



einJahres-Abonnement
fürFr.174.–

3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 7,6% MwSt.

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

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

(AuslandspreiseaufAnfrage)

Name:

Textfeld

Vorname:

Strasse:

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,
oder an den P-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

PLZ/Ort:

E-Mail:

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus
• keine Änderungen möglich, Annulation ohne Rückerstattung
• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr
• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Faxenan0818379091oder0818610132
FürtelefonischeBestellungen:
Tel.0818379080oderTel.0818610131
Mail:abo@engadinerpost.ch
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Ansturm und Irrfahrten in Silvaplana
Am Samstag öffnete der sich im Umbau befindende Campingplatz
Am letzten Samstag öffnete der
Campingplatz von Silvaplana
punkt 7.30 Uhr. Bereits um 8.00
Uhr hatten sich die langjährigen
Dauercamper auf ihren alten
oder neuen Plätzen in Stellung
gebracht und waren mit dem Einrichten ihrer temporären Zweitwohnung beschäftigt.

zu bestaunen gab es auch das Aussteigen des Chauffeurs mitten im Kreisel und das Nachfragen bei passierenden Kollegen nach dem Zugang zum
Campingplatz. Und welch gekonnte
Wendemanöver bei der alten, jetzt
geschlossenen Zufahrt da hingelegt
wurden! Die Noch-Schliessung ist
nämlich erst kurz vor der blockierten
Zufahrt signalisiert. Und am eigentlich ab Samstag gültigen Wegweiser
zum Camping im Kreisel blieb das
entsprechende Signet noch durchgestrichen.

K ATHARINA VON SALIS

Neue Standplatzordnung
Es ist Mai, und da leert sich das Engadin, weil viele Einheimische nach der
Wintersaison in die Ferien verreisen.
In Silvaplana füllte sich dafür der
Campingplatz am Samstag, und damit
genau einen Tag, bevor in Graubünden die Fischerei auf den Seen beginnt
(15. Mai).

Neue Zufahrt verwirrt
Schon am Nachmittag des Vortages
versammelten sich altgediente Silvaplaner Dauercamper mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Surfzentrums. Sie durften zwar im Camping Wasser holen und auf die Toilette
– aber Zugang zum Platz gab es keinen. «Das Vorbereiten des zugeteilten
Standplatzes liegt auch noch nicht
drin», meinte dazu Clarita Wyss vom
Camping-Team. Der Platz selber war
bereit, auch wenn die Zufahrt noch
provisorisch ist. Das führte denn
auch zu diversen Extrarunden um den
Kreisel West von Silvaplana. Von oben

Der Campingplatz Silvaplana bietet
Platz, um gegen 800 Gäste aufzunehmen, die sich aus «Saisonniers» und
Kurzzeit-Gästen zusammensetzen. Die
«Saisonniers» bringen ihren Wohnwagen oder ihr Wohnmobil möglichst
schon am ersten Tag in Stellung und
lassen ihn da stehen, bis der Platz dieses Jahr schon am 2. Oktober wieder
schliesst. Sie bewohnen ihre temporäre Zweitwohnung, wann immer sie
Lust und Zeit haben und belegen oft
schon seit Jahrzehnten denselben
Standplatz.
Bei der eben angelaufenen Saison
gibt es allerdings einige Neuigkeiten,
indem weniger und zum Teil andere
Plätze für «Saisonniers» zur Verfügung
stehen als früher. «Die Neuverteilung
hat zu vielerlei Diskussionen und
zahlreichen E-Mails geführt. Einige
langjährige Gäste kommen nicht
mehr», sagt Clarita Wyss. Generell
sind es neu vor allem die Plätze in
Seenähe, welche den Kurzzeitgästen
zur Verfügung stehen werden. Ein
Dauer-Camper meinte dazu: «Das
wird für Neulinge dann eine böse
Überraschung sein, wenn ihnen der
Malojawind so richtig um die Ohren
pfeift.» Dafür bleibt das Seeufer ausserhalb der kurzen Hauptsaison im
Juli und August auch für die Einheimischen und andere Gäste des Dorfes
als Naherholungsgebiet wieder frei zugänglich und attraktiv.

Bis um 07.30 Uhr bleibt die provisorische Einfahrt zum Campingplatz effizient durch ein quergestelltes Fahrzeug
blockiert, während beim Surfzentrum die besten Positionen durch die Wartenden bezogen sind.

Eröffnungsdaten

Die «Saisonnier»-Zone ist klar bezeichnet.

Weitere Campingplätze im Oberengadin öffnen an folgenden Daten
oder haben bereits offen: Chapella:
1. Mai; Madulain: 1. Juni; Maloja:
4. Juni; Pontresina Plaun, Morteratsch:
28. Mai; Samedan Gravatscha: 4. Juni;
Samedan Punt Muragl: 22. Mai;
St. Moritz Olympiaschanze: 25. Mai.

Um 8.00 Uhr ist der Campingplatz Silvaplana bereits gut besetzt. Neu Ankommende finden den provisorischen
Zugang via den neuen Kreisel Silvaplana West und den Surfzentrumparkplatz sofort oder halt erst nach einer
Fotos: Katharina von Salis
Extrarunde oder zwei.

Tempo-50-Tafeln: Gemeinden laufen Sturm
Gegen die Abmontierung der Tafeln bei den Ortseingängen
Tausende Tempo-50-Tafeln an
Dorfeingängen sollen verschwinden. Die vorgeschlagene Neuregelung stösst auf vehementen
Widerstand: Während Gemeinden die Kosten fürchten, machen
Präventionsfachleute Sicherheitsbedenken geltend.
Künftig sollen bei Dorfeingängen
nicht mehr Tempo-50-Tafeln die Autofahrer auf das erlaubte Innerortstempo aufmerksam machen. Stattdessen
würde die Höchstgeschwindigkeit 50
ab den Ortstafeln gelten. Dieser Vorschlag ist Teil der Totalrevision der
Verkehrsregeln- und Signalisationsverordnung. Die Vernehmlassung
ging am Sonntag zu Ende.

Der Direktor des Schweizerischen
Gemeindeverbandes, Ulrich König,
wählt deutliche Worte: «Von dieser
Regelung halten wir gar nichts», sagt
er auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA. Die Gemeinden befürchteten
«einen grossen Aufwand und massive
Kostenfolgen».
Erstens müssten viele der rund 2600
Schweizer Gemeinden auf eigene Kosten die Tempo-50-Tafeln abbauen;
zweitens müssten sie die Ortstafeln in
vielen Fällen näher zum Dorfkern verschieben. Denn diese stehen in der
Regel weiter aussen als die Tempo-50Gebote. Wie viele Tafeln in der ganzen
Schweiz von der Änderung betroffen
wären, können weder das Bundesamt
für Strassen (Astra) noch der Gemeindeverband angeben.
Die Gemeinden machen auch
Schwierigkeiten bei der Umsetzung

geltend: In schnell wachsenden
Agglomerationsgemeinden oder bei
fusionierenden Gemeinden wäre es
schwierig, stets den «richtigen Ortsbeginn» anzuzeigen.
Schliesslich gebe es Gemeinde- und
Durchgangsstrassen, auf denen ein
höheres Tempo als 50 Kilometer pro
Stunde erlaubt sei, sagt der Direktor
des Gemeindeverbandes. Eine Veränderung an dem «historisch gewachsenen, bewährten System» würde die
Autofahrer verunsichern.
Bei diesem Punkt erhalten die Gemeinden Rückendeckung von Präventionsfachleuten und vom VerkehrsClub der Schweiz (VCS): «Es ist noch
nicht klar, welche Folgen das Verschwinden der Tempo-50-Schilder für
die Verkehrssicherheit hat», sagt etwa
Daniel Menna, Sprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu).

«Nicht angepasste Geschwindigkeit
ist die Hauptunfallursache bei Unfällen mit Todesfolge», schreibt die
Strassenopfer-Stiftung RoadCross in
ihrer Stellungnahme. Gerade im Innerorts-Bereich sei die Aufhebung
der Signalisierung nicht nachvollziehbar. Der VCS fordert «vorgängige Forschungsarbeiten und Pilotversuche»,
die bfu eine «Arbeitsgruppe, welche
die sichere Ausgestaltung der Änderung überprüft».
Grundsätzlich für die Aufwertung
der Ortstafeln und das Verschwinden
der Tempo-50-Tafeln sind die Autobranche und die Verkehrsverbände TCS
und ACS, wie der Verband strasseschweiz schreibt. Der TCS etwa begrüsst es, dass in der Schweiz dadurch
die gleichen Regeln herrschten wie in
den Nachbarländern. Bis anhin
nimmt die Schweiz nämlich eine Son-

derregelung innerhalb des Wiener
Übereinkommens über Strassenverkehrszeichen ein. Dieses legt fest, dass
die Innerortsgeschwindigkeit ab der
Ortschaftstafel beginnt.
Bedenken äussern die Befürworter
der neuen Regelung hingegen zum
neuen Standort der Ortstafeln. Es dürfe nicht passieren, dass die Verschiebung der Tafeln dazu missbraucht
werde, die 50er-Zone auszuweiten.
«Die Frage lautet: Wie wahrscheinlich ist es, dass die für die Signalisation zuständigen Stellen aus Nachlässigkeit oder gar gezielt die Ortstafeln
nicht verschieben oder sie nicht gemäss der neuen Verordnung platzieren?» sagte ACS-Direktor Niklaus Zürcher. Der Bund müsse die Umsetzung
der neuen Verordnung diesbezüglich
genau kontrollieren und allenfalls eingreifen.
(sda)

In der Zwischensaison offen
BEI UNS KÖNNEN SIE AUCH OHNE
GOLFKENNTNISSE ZUSCHLAGEN!

Ob Berge oder Meer,
ob Badesandale oder Bergschuh
Wir sind auch im Mai für Sie da

Ab 13. Mai wieder geöffnet.
Golf Restaurant Samedan, täglich 8 – 24 Uhr.
CH-7503 Samedan – Engadin St. Moritz
Tel. +41 (0)81 851 04 69, www.engadin-golf.ch
Ein Betrieb der Bergbahnen ENGADIN St. Moritz AG

FREIE sitzplätze
AUCH IM MAI

GRUBER SPORT | PONTRESINA
081 842 62 36 | gruber-sport.ch
Mo–Fr 8.00–12.00/14.00-18.30 (Sa bis 16.00 Uhr)

RW_BEST_Golf_Rest_Ins_Zuschlagen_112x54_sw_d.indd 1

OFFEN MI - SO
16 - 1 UHR
Plazza mulin 4 · St. moritz

Verde_Ins54X50.indd 2

Unsere Gärtnerei Somplaz ist ab sofort
von Montag bis Freitag, 14.00–17.00 Uhr geöffnet.

06.05.11 10:15

Wir sind
auch im Mai
für Sie da!

Gärtnerei Landschaftspflege Hauswartungen
7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | Fax 081 833 58 46 | www.michael-pfaeffli.ch

Ab 23. Mai sind wir wieder ganztags für Sie da
08.00–12.00 und 13.30–18.00 Uhr

Reduzierte Öffnungszeiten
vom 9. bis 27. Mai
Mo - Fr 10.00 - 12.00
15.00 - 18.00
Samstag geschlossen
Tel. 081 842 63 89
PAPETERIE BÜCHER
PONTRESINA

ist. Die Zeiten des schweren
holzigen Alpenchalets sind
vorbei.
Der moderne
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Sportübertragungen
auf Grossleinwand
suchtFrische
das urban,
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Snacks, Saisonale
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Lifestyle Ambiente
und
Kostenloses W-LAN viel
Raum zum
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Juniüber
4000 m2 Hotelerlebnis wird
dies einem jeden Gast gebo7505gross
Celerina, +41
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834 47 95
ten. Ob
oder
jung
www.innlodge.ch
oder jung geblieben, vergnügt
Betrieb der Bergbahnen ENGADIN St. Moritz AG
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Wenig Neues in den unteren Ligen
Fussball Die Fussballmeisterschaft
der unteren Ligen ist bereits im letzten
Viertel. Aus Südbündner Sicht gab es
am Wochenende keine neuen Erkenntnisse.
In der 3. Liga, Gruppe 1, hielt sich
der FC Celerina eine Woche nach dem
0:0 gegen Leader Sevelen auch gegen
den Fünften Sargans gut, verlor aber
auswärts knapp mit 1:2 Toren. Die
Chancen, die Liga zu erhalten, sind
für die Oberengadiner fünf Runden
vor Schluss nur noch theoretischer
Natur, da der Rückstand auf den rettenden 10. Platz 14 Zähler beträgt.
In der 4. Liga, Gruppe 1, gaben sich
die beiden Erstklassierten keine Blösse
und siegten hoch. Valposchiavo Calcio gewann dabei in Ems. Lusitanos de
Samedan kommt in diesem Frühjahr
nicht auf Touren, die Lusitaner unterlagen in Vicosoprano dem FC Luso
Chur knapp. Fünftligist AC Bregaglia
konnte mit einem 3:2 gegen Laax den

ersten Frühjahrssieg verbuchen, verbleibt aber auf Rang 4. Scuol stand
nicht im Einsatz.
(skr)
3. Liga, Gruppe 1, die Resultate: Gams – Thusis
0:3; Mels – Grabs 0:3; Trübbach – Schluein Ilanz
2:6; Balzers – Bad Ragaz 1:0; Sevelen – Flums a
6:2; Sargans – Celerina 2:1.
1. Sevelen 17/45; 2. Schluein Ilanz 17/39;
3. Thusis-Cazis 17/38; 4. Grabs 17/33; 5. Sargans 17/29; 6. Balzers 16/23; 7. Flums a 17/21;
8. Mels 17/19; 9. Gams 16/17; 10. Bad Ragaz
17/17; 11. Trübbach 17/7; 12. Celerina 17/3.
4. Liga, Gruppe 1, die Resultate: Bonaduz –
Davos 4:0; Untervaz – Lenzerheide 5:0; Ems a –
Valposchiavo Calcio 1:5; Mladost – Landquart
6:4; Lusitanos de Samedan – Luso Chur 1:2.
1. Bonaduz 16/43; 2. Valposchiavo Calcio
15/39; 3. Untervaz 15/30; 4. Ems a 16/24;
5. Luso Chur 15/22; 6. Davos 15/21; 7. Lusitanos de Samedan 16/19; 8. Mladost 15/18;
9. Landquart-Herrschaft 16/13; 10. Surses
15/9; 11. Lenzerheide-Valbella 16/7.
5. Liga, Gruppe 2, die letzten Resultate: Bregaglia – Laax a 3:2; Untervaz – Thusis 1:0.
1. Chur United 11/31; 2. Scuol 11/24; 3. Thusis-Cazis 12/23; 4. Bregaglia 11/19; 5. Laax a
11/13; 6. Croatia 92 Chur 11/11; 7. Untervaz
11/8; 8. Surses Grp. 10/5. 9. Celerina 8/4
(Rückzug).

FCC: Knappe Niederlage in Sargans
Fussball Am vergangenen Sonntagnachmittag spielte der FC Celerina in
der 3. Liga auswärts gegen den Tabellenfünften FC Sargans. Die Spieler des
FC Celerina waren nach dem Unentschieden des vorigen Wochenendes
gegen den Tabellenführer natürlich
hoch motiviert und wollten die ersten
drei Punkte nach Hause bringen.
Die Gäste begannen schon in den
ersten Minuten, die Sarganser unter
Druck zu setzen. In der ersten Viertelstunde waren die Celeriner die spielbestimmende Mannschaft und dies
wurde auch in der 18. Minute durch
ein Tor von Jacopo Lardi belohnt. Auf
ein genaues Zuspiel von Loris Lago
löste er sich gekonnt vom gegnerischen Verteidiger und brachte die
Engadiner in Führung. Auch in der
nächsten halben Stunde liessen sich
die Gäste nicht vom FC Sargans und
dessen Fans beeindrucken und spielten weiter ihr Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Sarganser ihre erste
wirklich gefährliche Tormöglichkeit
und glichen zum 1:1 aus. Ärgerlich für
den FCC, dass das Spiel nach dem Ausgleich nicht mehr angepfiffen wurde,
sondern der Unparteiische die Spieler
direkt in die Pause schickte.
Nach dem Pausentee ging es mit
neuem Elan aufs Feld. Problematisch
hierbei war, dass es in Strömen regnete und der Platz enorm glitschig und
der Ball kaum zu kontrollieren war.
Eine Standardsituation für die Gastgeber und ein nasser Boden führten
zum unerwarteten 2:1 für den FC Sargans. Der Freistoss war nicht sonderlich gut getreten, jedoch konnte sich
ein Stürmer des Gegners durchsetzen
und köpfelte den Ball unhaltbar in die
linke Ecke. FCC-Torwart Björn Langheinrich war bei dieser Aktion chancenlos. Die Gäste, durch dieses schnel-

le Gegentor ein wenig geschockt,
liessen sich nicht hängen und kämpften bedingungslos weiter. Es hörte
nicht auf zu regnen und der Platz wurde von Minute zu Minute unbespielbarer. Das Spiel flachte ab und auch
die Torchancen auf beiden Seiten blieben aus. Der Ball befand sich in den
letzten Minuten nur noch im Mittelfeld. Man sah, dass jeder Spieler Mühe
hatte, den Ball auf diesem nassen Platz
zu kontrollieren und somit verlor das
Spiel auch an Attraktivität. Kurz vor
dem Ende hatte Jacopo Lardi nochmals die Chance, ein Tor zu erzielen.
Nach einem Zuspiel von Paolo Nogheredo konnte er alleine auf den Torwart
sprinten, wurde aber kurz vor dem Abschluss im Strafraum von den Beinen
geholt. Die Spieler vom FC Celerina
plädierten auf einen Penalty. Der
Schiedsrichter entschied auf eine
Schwalbe seitens des FCC-Stürmers.
Kurz darauf wurde die Partie abgepfiffen und die Spieler freuten sich
nur noch auf das trockene Handtuch
in der Umkleidekabine.
Eine weitere Niederlage für die
Mannschaft aus dem Engadin. Einzig
positiv waren Kampf und Wille auf
dem Platz. Die Spieler kämpften bis
zum Schluss und gaben nicht auf.
Am kommenden Sonntagnachmittag empfängt der FC Celerina die
Zweitletzten aus Trübbach. Anpfiff ist
um 15.00 Uhr auf dem Sportplatz San
Gian in Celerina.
André Gubser
Aufstellung: Björn Langheinrich, Sebastian Fritsche, Franz Andrinett, André Gubser, Amos Sciuchetti, Mike de Melo (78. Min. Danilo Pelazzi),
Joel Cabral, Paolo Nogheredo, Gregor Steiner
(65. Min. Sandro Joos), Loris Lago (72. Min. Patrick Barros Sousa ), Jacopo Lardi.
Tore: 0:1 Jacopo Lardi (18. Min.), 1:1 (45. Min.),
2:1 (51. Min.). Karten: Gregor Steiner, gelb, 36.
Min., Foul Paolo Nogheredo, gelb, 63. Min., Foul
Sandro Joos, gelb, 81. Min., Unsportlichkeit Jacopo Lardi, gelb, 89. Min., Unsportlichkeit.

Spannende und vertiefte Golf-Infos
Graubünden Golfspieler kommen in
Graubünden voll auf ihre Kosten.
Grün ist es in Graubünden fast überall,
aber an einigen Orten ist es noch viel
«greener». Für Kenner wie Neulinge
bietet die überarbeitete Broschüre und
Karte «Graubünden: echte Ferien für
Golfer» von Graubünden Ferien einen
guten Überblick zum Golfangebot in
Graubünden.
1893 wurde in Samedan der erste
Golfplatz der Schweiz eröffnet. Heute
präsentiert Graubünden den Gästen
15 unterschiedliche Plätze. «Als Profigolfer bereise ich die Welt und bin leider nur selten zu Hause. Die Golfplätze in Samedan und Zuoz-Madulain
bleiben jedoch meine Lieblingsplätze», sagt der Pontresiner Martin

Rominger in der neuen GraubündenGolf-Broschüre.
Die grosszügigen Bildflächen in der
Broschüre sollen Emotionen wecken.
Zu jeder Golf-Destination erfahren die
Leser in der Broschüre eine spannende
Geschichte: Wieso der Rhein Golfbälle schluckt oder wo Kühe das Green
bewachen. Auf der herausnehmbaren
Karte verschafft eine grosse Abbildung
von Graubünden mit den eingezeichneten Golfplätzen einen sehr guten
Überblick. Die Broschüre und Karte
«Graubünden: echte Ferien für Golfer.» kann bei Graubünden Ferien telefonisch +41 (0)81 254 24 24, per EMail contact@graubuenden.ch oder
auf www.graubuenden.ch/broschueren kostenlos bestellt werden.
(pd)

5,8 Millionen Übernachtungen registrierte Graubünden Ferien 2010 im Kanton, leicht über dem Mittelwert, aber
Foto: swiss-image
unter dem Vorjahresergebnis.

Position Graubündens im Markt gestärkt
Der Jahresbericht von Graubünden Ferien
Graubünden Ferien (GRF)
konnte im vergangenen Jahr die
internen Strukturen anpassen,
um die sich ändernden Marktund Partnerbedürfnisse besser
abdecken zu können.
Dies geht aus dem Jahresbericht 2010
von GRF hervor. Dieser sowie die Jahresrechnung 2010 werden den Mitgliedern an der 13. Generalversammlung vom 9. Juni in der Bündner Arena
in Cazis zur Abnahme vorgelegt.
Die Herausforderungen für die
Bündner Tourismusbranche insgesamt
sowie Graubünden Ferien (GRF) im
Speziellen hätten im Berichtsjahr
nichts an Dringlichkeit und Heftigkeit
eingebüsst, heisst es in einer Medienmitteilung von GRF. Die stotternde
Konjunktur in wichtigen Herkunftsmärkten, ein eigentlicher «Zerfall» des
Euros gegenüber dem Schweizer Franken und der sich weiter verschärfende
Wettbewerb der Destinationen seien
Beispiele dafür, schreibt GRF-CEO
Gaudenz Thoma im Jahresbericht
2010.
Zwischen November 2009 und Oktober 2010 verbuchten die Hotels in
Graubünden noch rund 5,8 Millionen
Übernachtungen. Das sind 0,7 Prozent weniger als im Tourismusjahr

2009. Im langjährigen Vergleich liegt
das Ergebnis allerdings immer noch
über dem Mittelwert von 5,7 Millionen Logiernächten.

Strukturanpassungen
Um den Markt- und Partnerbedürfnissen noch besser gerecht zu werden,
hat GRF im Berichtsjahr die internen
Strukturen angepasst. So wurde die
bisherige
Linienorganisation
mit
den Bereichen Produkt-Management,
eCommerce sowie Brand Management/PR um den Bereich MärkteManagement erweitert. Nach Kompetenzen und Marktanforderungen
zusammengesetzte Teams arbeiten
neu bereichsübergreifend weitgehend
autonom zusammen.
Die Kampagne mit den sprechenden
Steinböcken Gian und Giachen geniesst nach den ersten vier Kampagnenjahren bereits Kultstatus. U. a.
aufgrund des nachgewiesenen Erfolgs
hat die Bündner Regierung entschieden, die Kampagne «Enavant Grischun» ab 2011 bis 2014 mit einem
wiederum jährlichen Beitrag von
einer Million Franken fortzuführen.
Erste Massnahmen wurden in der
Zwischenzeit bereits umgesetzt.
Auch im eMarketing durfte GRF im
vergangenen Jahr weitere Meilensteine feiern, heisst es in der Medienmitteilung. So verzeichnete das Graubünden-Portal «graubuenden.ch» mit

rund 1,4 Millionen Besuchen einen
neuen Höchstwert. Das Vertriebsprojekt ePlattform Graubünden ging –
nachdem mit TUI Deutschland ein
erster strategischer Vertriebspartner
an Bord kam – schrittweise in den Betrieb über.

Impulse für den Bündner Tourismus
Nachdem GRF bereits 2009 im Auftrag
der Bündner Regierung gemeinsam
mit Bergbahnen Graubünden und hotelleriesuisse Graubünden ein erstes
Impulsprogramm für den Bündner
Tourismus erfolgreich umsetzen durfte, folgte im Sommer 2010 (Schwerpunkt Familie) und im Winter 2010/11
(Schneesport) die Fortsetzung.
Mit der Lancierung der Kantonalen
Tourismusreform vor fünf Jahren sei
ein – dringend benötigter – Ruck
durch die Bündner Tourismusbranche
gegangen, schreibt GRF-Präsident Andreas Wieland in seinem Vorwort.
Heute dürfe man feststellen, dass sich
der Bündner Tourismus insgesamt in
den letzten Jahren erfreulich entwickelt hat. «Dennoch ist die Zeit jetzt
reif und günstiger denn je für einen
nächsten Meilenstein», stellt der GRFPräsident klar. Der GRF-Vorstand habe
deshalb die Diskussion über die nächste Etappe aufgenommen. Als Teil des
lancierten Prozesses werde man nun
eine Langfristperspektive 2020 entwickeln, so Wieland.
(pd)

VERDA will keine Olympischen Spiele
Graubünden Olympische Winterspiele in Graubünden hätten gravierende
Auswirkungen auf Landschaft und
Umwelt sowie auf die wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Entwicklung
der Austragungsorte und des ganzen
Kantons. Zudem seien Olympische
Winterspiele ein grosses wirtschaftliches Risiko. Das tatsächliche Ausmass
der Olympischen Winterspiele sei bis
zur Vergabe nicht wirklich bekannt
und damit auch nicht abschätzbar,
hält VERDA – Grünes Graubünden in
einer Mitteilung vom Montag fest.
VERDA ist überzeugt, dass dieser
Grossanlass «nicht im Sinne eines
nachhaltigen Tourismus in Graubünden» ist, der stark auf eine intakte
Landschaft und Kultur setzt. Die

Infrastrukturbauten, die dank den
Olympiageldern realisiert werden
können, stünden in keinem Verhältnis zu den Umweltauswirkungen und
den Kosten, welche die öffentliche
Hand auch noch nach den Spielen
zu tragen habe. Für eine nachhaltige
Entwicklung im Kanton Graubünden
brauche es keine Olympischen Winterspiele. Graubünden brauche viel
mehr eine mutige Umwelt-, Klimaund Energiepolitik.
Vor diesem Hintergrund fordert
VERDA – Grünes Graubünden die
Bündner Regierung auf, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche nur
massvolle Sportveranstaltungen zulassen, die auf Bündner Verhältnisse
zugeschnitten sind. In erster Linie be-

reits bestehende Anlagen für internationale
Wintersportanlässe
in
St. Moritz und Lenzerheide für SkiWeltmeisterschaften und Weltcuprennen zu fördern. Die Realisierung von
zusätzlichen und luxuriösen Infrastrukturbauten (Strassen, Sporthallen,
Bergbahnen usw.) sei hingegen zu unterlassen. Weiter seien die Stimmberechtigten bei einer Abstimmung über
das genaue Ausmass der Umweltbelastungen und der finanziellen Konsequenzen zu informieren.
(pd)
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Begegnung mit einer entschwindenden Welt
Hirtenpoeten trafen sich im Bergell

Generalanzeiger für das engadin

Am Wochenende fand im Bergell
ein Gipfeltreffen besonderer Art
statt. Dichtende Hirten aus Italien, Österreich und der Schweiz
trafen sich zu einem Austausch
und zu Lesungen, die durch musikalische Darbietungen ergänzt
wurden.
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RoMeDi ARquint

Zunächst staunt man. Im Bergell soll
ein Gipfeltreffen der Hirtenpoeten
stattfinden, und dies in der «toten»
Zeit, da alle Engadiner die Ferienflucht ergriffen haben. Der Zeitpunkt
stimmt natürlich, denn bald werden
die Hirtenpoeten das Tal verlassen haben und z’Alp gehen. Wer zu Hause
geblieben und das vom Denklabor
Garbald und der Società culturale organisierte Treffen besucht hat, wurde
belohnt.
Ort des olympischen Treffens der
Dichterhirten war die Villa Garbald,
zumindest derjenige der deutsch- und
romanischsprachigen. Es trafen dabei
drei Generationen aufeinander. Bodo
Hell als Ältester war aus Wien (und
irgendwo in der Steiermark) angetreten und liess eine Wortkaskade los,
wie man sie nur in der Umgebung
eines Ernst Jandls oder Thomas Bernhards gewohnt ist. Mit Einbezug des
Publikums entwarf er einen «papierenen» Obstkosmos, im Schnellzugstempo kam es zur Fünferle-Meditation des Heiligen Alexius – er sitzt
hinter den fünf Stufen der Treppe
einer Wiener Villa und betrachtet das
Treiben der Familie (er ist übrigens
auch in der Kirche in Bondo anzutreffen). Bei diesem Tempo wirken die
eingestreuten kurzen Pausen wie kleine Ewigkeiten: «Durchbrechen wir die
Gewohnheiten – Pause – Durchbrochen!». Hells mimik- und gestikulationsreiche Vorstellung wurde konge-
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Dichtende Hirten: Die Bündner Leo Tuor (links) und Arno Camenisch (rechts) sowie der Österreicher Bodo Hell.
Foto: Andras Szamek

nial mal synchronisch, mal im Dialog
von Antonella Crüzer auf Italienisch
begleitet.

Realitätsnah und schnörkellos
Dem lichten Blick von der Alp hinunter in das bunte Treiben der Welt folgte die Innensicht des Hirten und, das
ist bei Leo Tuor anzumerken, des Jägers. Im ersten Text tritt er einer Mystifizierung der Greina entgegen; die
Tourismuslawine und mit ihr im Gefolge die Sakralisierung der Landschaft droht die lebendige, von Angst,
Respekt und Faszination geprägte Auseinandersetzung des Menschen mit
der Natur zu zerstören und museal erstarren zu lassen. Aber auch Tuor ist
sich des Widerspruchs bewusst, wonach der Jäger und Hirt in ihm die
Sehnsucht der Städter, «sich verschlucken zu lassen», von der Gegend ver-

stärken könne. Realitätsnah und
schnörkellos verdichten sich die drei
Leben der alten Gämsen ebenso zu einem eindrücklichen Bild wie die
Schafherde, die vor den Augen des
Hirten wundersam aus der Schneedecke wieder auftaucht.

Mit der Maultrommel
Schnappschussgleich beleuchtet der
Jüngste, Arno Camenisch, die Welt
des Bergdorfes und der Alp. Ihm ist
diese Welt eine tatsächlich entschwundene, eine Welt, der er sich jedoch in liebevoller ironischer Distanz
zu nähern weiss. In knappster, einem
Karikaturisten ähnlichen Form gelingen ihm Typisierungen eines Panoptikums der Bergler, die gleichzeitig Sympathie wecken wie auch zum Lachen
bringen. Ein Wort noch zum grossen
Mann mit dem kleinsten aus Urzeiten

stammenden Mitglied der Trompetenfamilie. Anton Bruhin begleitete die
Lesung mit der Maultrommel, dem
Trümpi oder dem Scacciapensieri, und
beschwor mit dem leicht modernisierten Instrument und unter Beihilfe des
Milchkruges oder mit Kartonrollen
auf überaus faszinierende Weise linde
Alpenlüfte, Steinschlaggetöse und
volksmelodische Klänge. Ein Genuss.
Umrahmt wurde das Gipfeltreffen
der Hirtenpoeten durch je einen
deutschsprachigen und einen Volksabend mit Vertretern der italienischen Hirtenpoesie, wobei letztere
das Publikum mit einer antiken Form
der mündlichen, kollektiv spontan
entwickelten Dichtung und der Begleitung mit alt-neuen Instrumenten
aus der Bergwelt das zahlreich erschienene Publikum zu begeistern
wussten.
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Eine Reise nach Indien
St. Moritz Gerda Richter aus Castasegna lud die St. Moritzer Seniorinnen
und Senioren am 5. Mai auf «eine Reise» ins allen Anwesenden unbekannte
Land Indien ein. Sie besuchte dieses
vor einigen Jahren und kam mit vielen unvergesslichen Eindrücken und
wunderschönen
Diabildern
nach
Hause.
Indien schaut auf eine 400-jährige
Geschichte zurück und ist das Land
der 100 verschiedenen Sprachen. Neben dem grossen Reichtum eines
Bevölkerungsteils herrscht unsägliche
Armut. So schlafen Frauen mit ihren
Kindern am Strassenrand oder in sehr
primitiven Behausungen. Viele hungern, obwohl das Land eigentlich genügend Nahrung für alle Einwohner
hergeben würde.
Begonnen hat die Reise in Bombay,
dem heutigen Mumbai, der grössten
Stadt Indiens. Zahlreiche wunderschöne, teils riesige Tempel sind hier
anzutreffen, sind doch in Indien verschiedene Religionen heimisch, so der
Hinduismus zu ca. 80 Prozent, der Islam zu ca. 5 Prozent, der Buddhismus
zu ca. 15 Prozent. Ein prachtvolles
Ufer am Gateway of India am Golf von
Khambbat ist zu bestaunen sowie im
Herzen von Mumbai ein geschäftiger,
farbenfroher Gemüsemarkt, versehen
auch mit einer Vielzahl exotischer
Früchte und Blumengirlanden.
Indien ist ein farbenprächtiges
Land: Die Frauen sind mitwunderschönen Saris gekleidet, versehen mit
fein duftenden Jasminblüten im Haar.

Auch die Kinder sind hübsch angezogen. Ganze Kokoswälder sind am Rande der Stadt anzutreffen. Die Nüsse
werden von den Männern eingesammelt, indem sie barfuss auf die Bäume
klettern und die Nüsse ablösen. Die
Touristen wohnen vielfach in Bungalows, gebaut aus Naturmaterialien, an
erhöhten Orten gelegen mit fantastischer Aussicht. So können die Sonnenauf- und -untergänge voll genossen werden.
Ein Ausflug an die Südspitze Indiens
lohnte sich. Viele botanische Gärten
sind hier vorhanden, auch ein grosser
Markt. Die angebotenen Waren werden alle mit Fahrrädern transportiert,
die so voll beladen wurden, dass die
Fahrer kaum zu sehen sind. Die
Schwerarbeit leisten immer die Frauen, so das Schleppen von Holz, Wasser
und anderen Lasten. Die Wäscherei
findet in der freien Natur statt, wo in
den Dörfern besondere Wasserstellen
eingerichtet wurden. Die Einheimischen müssen die Strassen und auch
Tempel mit verschiedenartigen Tieren
teilen, so mit den Kühen, die in Indien heilig sind, mit Schweinen, mit
Elefanten, die am Vorderkopf schön
bemalt sind.
Madras ist die heiligste Stadt Indiens. Wundervolle Tempelanlagen,
aus Sandstein gebaut und mit gemeisselten Steinfiguren versehen, sind anzutreffen. Sie ist die Stadt der Bildhauer und gilt als Weltkulturerbe. Unter
der Bevölkerung herrscht hier besonders grosse Armut. Madurai ist die äl-

teste Stadt im Süden und zählt ebenfalls zu den heiligen Stätten.
Mosaikarbeiten, seien sie aus Glas,
Marmor oder Edelsteinen sind zu bewundern und zwar in allerfeinster
Handarbeit, die nur Kinder mit ihren
feinen, dünnen Fingern ausführen
können. Die Arbeit ist aber nur wäh-

einzelverkaufspreis: Fr. 1.80
Abonnementspreise europa:
3 Mte. Fr. 124.– 6 Mte. Fr. 188.– 12 Mte. Fr. 308.–

rend drei Stunden pro Tag neben der
Schule erlaubt.
Viel zu schnell wurden die Senorinnen und Senioren wieder in die Wirklichkeit zurückgeholt und belohnten
Gerda Richter ihren eindrücklichen,
mit schönsten Dias bereicherten Vortrag mit grossem Applaus.
(ms)

Abonnementspreise übriges Ausland: auf Anfrage
Die in dieser Zeitung publizierten inserate dürfen von Dritten
weder ganz noch teilweise kopiert, bearbeitet oder sonstwie
verwendet werden. Ausgeschlossen ist insbesondere auch
eine einspeisung auf online-Dienste, unabhängig davon,
ob die inserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder
nicht. Jeder Verstoss gegen dieses Verbot wird vom Verlag
rechtlich verfolgt.

Jona / St. Moritz / Zürich, 16. Mai 2011

Dr. Ing. Max Lattmann
25. August 1910 – 10. Mai 2011
hat nach einem reich erfüllten Leben auf dem Friedhof Zürich-Fluntern seine letzte Ruhe
gefunden. Wir sind unendlich dankbar, dass sein letzter Wunsch, im eigenen Bett sterben
zu dürfen, in Erfüllung gegangen ist. Wir werden ihn als grosszügigen, humorvollen und
gebildeten Menschen in bester Erinnerung behalten.
Walter Gross und Angehörige, Stäfa
Familie Silvia und Josua Peter-Lattmann, Morges
Familie Elisabeth und Peter Lattmann, Winterthur
Angehörige von Ruth Matthews-Lattmann und Robert Lattmann
Familie Rita und Ernst Brüngger, Illnau
Familie Erika und Werner Brüngger, Effretikon
Familie Ursula und Bruno Lorenzetti-Brüngger, Illnau
Marianne Brüngger, Gordola
Die Urnenbeisetzung hat am Montag, 16. Mai, im engen Familienkreis auf dem Friedhof
Fluntern stattgefunden.
033.056.214

Die letzte Seite.
Eine gute Platzierung
für Ihre Werbung.

«Sie wollen einen Posten
in unserer Firma? Was
können Sie denn?» «Nichts.»
«Tut mir leid, aber die
Kaderpositionen sind alle
schon besetzt!»

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

Polizeimeldungen

Einbrüche in St. Moritz aufgeklärt
Die Kantonspolizei Graubünden hat
in St. Moritz und in Landquart vier
Einbruchdiebstähle in Sportgeschäfte
aufgeklärt. Der gesamte Deliktbetrag
beläuft sich auf beinahe zwei Millionen Franken. Begangen wurden die
Straftaten von vier serbischen Staatsangehörigen im Alter von 29 bis 34
Jahren. Sie sind mehrheitlich geständig.
Die vier Männer begingen die Einbrüche in der Zeitspanne zwischen Januar 2010 und Januar 2011. Betroffen
waren drei Sportgeschäfte in St. Moritz sowie eines in Landquart. Zudem

versuchten die vier in Landquart auch
noch in ein Optikergeschäft einzubrechen, was aber misslang. Nebst der hohen Deliktsumme richteten die Männer bei den Straftaten auch noch
Sachschaden in der Höhe von rund
25 000 Franken an. Nachdem umfangreiche Ermittlungen zu den vier
Männern geführt hatten, wurden sie
in Untersuchungshaft genommen.
Weil drei von ihnen unter anderem
auch noch für Straftaten im Kanton
Bern in Frage kommen, wurden sie
inzwischen der Kantonspolizei Bern
zugeführt.
(kp)

Markus Pally ist Töfffahrer des Jahres
Graubünden Markus Pally aus Hom-

NH90-Testflüge im Engadin
Wie schon im letzten Herbst führt der Hersteller des
NATO-Hubschraubers 90 (NH90) wiederum Testflüge im
Hochgebirge durch. Der im Oberengadin zu sehende NH90
(Bild) wird in absehbarer Zeit der italienischen Marine
ausgeliefert, deswegen trägt er schon das entsprechende
Design. Ziel dieser Testflüge ist, einerseits die Leistung

und andererseits das Flugverhalten in grosser Höhe zu
überprüfen.
Der knapp elf Tonnen schwere Helikopter erreicht eine
maximale Reisegeschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern und hat eine Reichweite von ca. 800 KiloFoto: Christian Ticar
metern. (tic)

Ferienorte in der Höhe profitieren
Temperaturanstieg infolge Klimawandels
In heissen Sommern suchen
Touristen höher gelegene Bergregionen auf. Für die Ferienorte
in den Alpen könnte deshalb
der aufgrund des Klimawandels
zu erwartende Temperaturanstieg von Nutzen sein.
Schon heute zeigt sich, dass Touristen
kurzfristig auf steigende Temperaturen reagieren, da dann mehr Übernachtungen in hoch gelegenen Hotels
gebucht werden. Dies ist das Ergebnis
einer Studie zweier Forscherinnen
der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft
(WSL).
Durch den Klimawandel kommt es
zu einem allgemeinen Anstieg der
Sommertemperaturen und der Anzahl
der extrem heissen Tage. Für den europäischen Tourismus hat dies voraussichtlich eine Verschiebung der bevorzugten Reiseziele während der heissen
Sommermonate (von Juni bis August)
in Richtung Norden und in höhere
Lagen zur Folge.
Allerdings gab es bisher noch keinen konkreten Beweis, der diesen prognostizierten Trend bestätigt. Um herauszufinden, ob Hitzeperioden schon
heute die Gästezahlen in den Bergen
beeinflussen, untersuchten die zwei
Klimaforscherinnen der WSL die
Schwankungen der Anzahl von Hotelgästen in 40 alpinen Ferienorten in
der Schweiz unter Berücksichtigung
der Sommertemperaturen im Tiefland. Gaëlle Serquet und Martine Re-

betez stellten fest, dass die Gästezahlen in Ferienorten im Gebirge nahe
dicht besiedelten Gebieten eine stärkere Reaktion auf hohe Temperaturen
zeigen als andere. Dies liege wahrscheinlich daran, dass Urlaubsreisen

zu nahe gelegenen Zielen ohne grössere Probleme auch ganz spontan unternommen werden könnten. Insbesondere Ferienorte in den Mittelgebirgen
profitierten somit von den steigenden
Sommertemperaturen.
(sda)

WETTERLAGE

brechtikon hat sich am Wochenende
bei den ersten Biker-Prävi-Days in Cazis den Titel Töfffahrer des Jahres 2011
gesichert. Er gewann vor seinem Neffen Maurus Pally, ebenfalls aus Hombrechtikon, und dem Zürcher Urs
Portmann. Obwohl der Anlass wegen
des schlechten Wetters am Samstagabend vorzeitig abgebrochen werden
musste, waren über 600 Besucher
aus der ganzen Schweiz an den ersten
Biker-Prävi-Days dabei.
Als beste Frau klassierte sich Mäggie
Götz aus Domat-Ems auf dem sehr
guten 17. Platz. Sieger Markus Pally,
selbst Fahrlehrer, wurde von Kopf bis
Fuss mit neuer Motorradbekleidung
ausgerüstet. Der anspruchsvolle Parcours, zusammengestellt von Philip
Mannhard, forderte die Teilnehmenden ausnahmslos. Hansjürg Frehner,
Chef Verkehr der Kantonspolizei
Graubünden und Chef des Organisationskomitees der Biker-Prävi-Days,
zeigte sich trotz der widrigen Wetterbedingungen am Sonntag sehr zufrieden. «Sowohl der Wettbewerb wie
auch das attraktive Rahmenprogramm

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Hoher Luftdruck beginnt im Alpenraum nun langnsam die Oberhand zu Mittwoch
gewinnen. Störungsausläufer von Tiefdruckgebieten über Nordeuropa
streifen die Alpennordseite nur noch am Rande. Zudem nimmt die Labilität vorerst nur ein wenig zu.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Markus Pally.

Temperaturen: min./max.

Ein Mix aus Sonne und Wolken – Kaum Schauer! In Summe herrschen
recht gute Rahmenbedingungen für einen überwiegend freundlichen Wetterverlauf vor. Jedoch ohne Wolken gehts auch weiterhin nicht ab, was nun
auch wieder verstärkt für die Südtäler gilt. Da nämlich der Nordwind abgeflaut ist, sind auch die nordföhnigen Effekte schwächer geworden. Somit muss man sich heute überall auf leicht wechselnde Wetterverhältnisse einstellen, wobei die Sonne nicht zu kurz kommen sollte. Höhere Wolkenfelder ziehen vorüber und im Tagesverlauf bilden sich einzelne Quellwolken, welche punktuell durchaus für einen kurzen Regenspritzer sorgen
könnten. Zumeist geht der Tag aber trocken zu Ende.

Scuol
3°/16°

Sta. Maria
3°/16°

Die Berge sind frei, teils geraten die höheren Gipfel im Tagesverlauf dann
und wann in Wolken. Das Wetter ist ideal für Wanderungen, allerdings ist
es nach wie vor recht frisch. Der Regenschutz könnte am ehesten an der
Grenze zu Österreich und Italien ganz vereinzelt zum Thema werden.
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«Wunderkiste
Wissenschaft»
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Poschiavo/Robbia (1078 m)
Scuol (1286 m)

kamen allerorts sehr gut an», freute er
sich im Anschluss an die Siegerehrung. Leider habe das Wetter am
Sonntag keine Fortsetzung des Anlasses zugelassen, so Frehner weiter.
«Dennoch werden dies zwar die ersten, mit Sicherheit aber nicht die letzten Biker-Prävi-Days gewesen sein»,
meinte Frehner.
(kp)
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Graubünden An Pfingsten und in den
Sommerferien führt das RÄTIA verschiedene Ferienlager zum Thema
«Wunderkiste Wissenschaft» durch.
Neugierige Forscherinnen und Forscher kommen auf ihre Kosten: Es
wird Naturphänomenen nachgespürt,
spannende
Experimente
werden
durchgeführt, aber auch Spiel und
Spass werden nicht fehlen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
im Alter von 8 bis 14 Jahren. Die Ferienlager werden von motivierten und
ausgebildeten Leiterinnen und Leitern
organisiert und durchgeführt. Die
Angebote stehen allen offen. Weitere
Informationen sind erhältlich bei Ramon Fischli, Tel. 081 322 89 57, über
info@raetiaonline.ch oder im Internet
unter www.raetiaonline.ch (Einges.)

